
470 471Wir sitzen alle im anderen Boot, 2014

Retny / Riepl

Der Deutsche Pavillon

Doch satt eines Herzschlages, statt eines dumpfen, gleich
mäßigen, beruhigenden Klopfens hörte sie nur ein wildes, 
tiefes Rauschen. Entsetzt versuchte sie sich aus seinen 
Armen zu winden, aber er lachte und lachte und lachte 
und drückte sie weiterhin mit seinen Armen gegen seine 
Brust, seine Augen ein einzig schwarzes Tosen. Mit langen 
Fingern zog er ihr die Mütze von den grauen Haaren und 
ließ den Wind wütend mit ihnen spielen. Er hob sie noch 
weiter an, ihre Füße berührten den Boden nicht mehr. 
Müde hatte sie es aufgegeben, sich gegen seine Umarmung 
zu stemmen. Das Rauschen in seiner Brust wurde lauter, 
sie hörte die Wellen, die Stimmen von Menschen, das 
Wiehern eines Pferdes, panischen Rufe. Das Rauschen 
wurde lauter, sie konnte ein trotziges Lachen hören, das 
plötzlich abbrach und dann als Schrei, als lauter und 
entsetzter Schrei in ihr Herz drang. Dann war nur noch 
das tiefe, gleichmäßige Rauschen des Meeres zu hören.

Das Wasser hatte die Krone des Deiches fast erreicht. Er 
hielt sie weiterhin umschlungen, blickte nun ruhig und 
wartend über das Meer. Sie spürte, wie ihr Herz gegen 
die Kiste vor ihrer Brust schlug. Ein leiser Ton, gefolgt 
von einem leisen hohen Ton, gefolgt von einem leisen 
Ton, gefolgt von einem leisen Ton. Auch er schien es zu 
spüren. Seine Augen wurden dunkler, sein Griff wur
de stärker, seine Finger bohrten sich schmerzhafter in 
ihren Rücken. Doch die Töne durchdrangen ihren Kör
per, durchströmten ihre Knochen, pulsierten in ihrem 
Handgelenk, erfüllten sie mit ihrem hohen, klaren und 
schwingenden Klang.

Sie öffnete ihren Mund, öffnete ihn so weit sie konnte: 
Mortuos fleo, vivos moneo.
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HEIKO ist eine ursprünglich aus dem Nordfriesischen stammende  

Kurzgedichtform. HEIKOs heroisieren Dinge des alltäglichen  

Gebrauchs. Man spricht von HEIKOSIEREN. HEIKOs sind immer 

dreizeilig – vorzugsweise im Silben schema 5 / 7 / 5 – und reimlos.
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Hans-Joachim Schneidermann

Explosionsramme und Musik

Ein bedauerlicher Unfall ereignete sich im letzten Jahr 
in der „Nacht der Museen“ im Museum der Arbeit. Der 
Museumsdirektor, der, wie alle Museumsdirektoren, sich 
selbst für besonders einfallsreich hielt und also oberster 
Programmverantwortlicher war, hatte sich vor einigen 
Jahren als besondere Attraktion für diesen Abend aus
gedacht, dass es wunderbar sein müsse, wenn eines der 
Arbeitsgeräte des Museums, die Explosionsramme, die 
fälschlicherweise von Laien als Dampframme bezeichnet 
wird und die in den 50er und 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts im Straßenbau eingesetzt wurde, um den 
Untergrund für den Einsatz der Pflastersteine einzueb
nen und anschließend diese Steine zu einem festen und 
ebenmäßigen Verbund zu stampfen, wenn diese Ramme 
im Innenhof des Museums zu vorher festgelegten Zeiten 
vorgeführt würde – und zwar unter Begleitung eines Or
chesters, das einerseits eine dem Rhythmus der Ramme 
angemessene Musik produzieren konnte und andererseits 
nicht überempfindlich oder geradezu beleidigt reagieren 
würde, wenn diese Musik immer wieder durch das laute 
Knallen und anschließende Aufstampfen der Ramme 
völlig übertönt würde. 

Nach einigem Hin und Her wurde dieses Orchester 
gefunden, wenn es sich naturgemäß auch nicht aus den 
besten Musikern der Stadt zusammensetzte und nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass einige allein des Geldes 
wegen mitmachten und nicht aus großer Begeisterung für 
die Idee des Museumsdirektors.

Diese Vorführung war seit drei Jahren immer ohne 
Zwischenfälle „über die Bühne gegangen“ und auch das 
„Zusammenspiel“ zwischen der Explosionsrammen
führerin und dem Orchester war zunehmend besser 
geworden.

Dieses Jahr aber versuchte ein 28jähriger Mann, der 
mit einer größeren Gruppe, zu der auch gleichaltrige 


