
Gar kein stilles Örtchen1: Ein
kleiner, bunter
Schaumstoffstöpsel lässt
jeden Bagger verstummen 
und mich in Ruhe arbeiten.
(Isabella Glogger)

Direkt in der Uni-Bibliothek 
gibt es Abhilfe gegen den
Baulärm. Am Automaten
können sich die Studenten
Ohrstöpsel ziehen.
(Isabella Glogger)

Gar kein stilles Örtchen
Münster. Bibliotheken sind Orte der Ruhe. Hier kann der Student ungestört
lernen, fleißig in dicken Büchern wälzen und sich auf seine Prüfungen
vorbereiten. Das dachte ich zumindest bis gestern. Bis mich ein Bagger 
beim Zusammenfassen des Dynamisch-transaktionalen Ansatzes störte
und meine Konzentration wie den Betonboden unter ihm im kleine Stücke
zerlegte. 

Bereits vor Wochen habe ich dem heimatlichen Schreibtisch den Rücken gekehrt
und bin in eine vermeintliche Oase der Ruhe gezogen: die Universitäts- und
Landesbibliothek, kurz ULB genannt. Keine laute Musik von Nachbarn, keine
ständige Ablenkung durch Telefon, Handy oder Mitbewohner, die sich „eben nur
mal einen Locher ausleihen möchten“. Der perfekte Ort für konzentriertes Büffeln
also.

Doch die Realität sieht anders aus. „Wir bitten um Ihr Verständnis“ informierte
mich schon Anfang März ein Infozettel am Eingang der Bibliothek. Und natürlich
habe ich Verständnis für die großangelegten Umbaumaßnahmen, für
Presslufthammer, Gabelstapler und Schweißgeräte. Doch nicht genau jetzt. Nicht,
wenn ich Examen mache. Nicht, wenn ich mich auf die wichtigsten Prüfungen in
meinem Studienleben vorbereiten muss. Ja, ich bin Egoistin. 

Dabei ist es nicht einmal nur der große Baustellenlärm, der mich langsam aber
sicher wahnsinnig machen. Es sind vor allem die kleinen, immer wiederkehrenden
Geräusche meiner fleißigen Mitstudenten um mich herum. Das laute Tippen auf
der Tastatur von gegenüber. Der Laptop schräg hinter mir, der wie eine alte
Dampflok schnauft. Die sommerliche Fußbekleidung, die bei jedem Schritt eine
Schallspur durch die Bibliothek zieht: Flip-Flop-Flop-Flop-Flop.

Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen zu sehr angespannt, um die 
eigentlich Ruhe wirklich wahrnehmen zu können. Schließlich beginnen die
richtigen Umbauarbeiten erst in Kürze. Dann werden wummernde
Presslufthämmer das Umblättern von Bücherseiten einfach übertönen und ich
sicher die Stille einen surrenden Computers vermissen.

„Nimm doch auch Ohrstöpsel“, riet mir eine Freundin und steckte sich den quietschbunten Schaumstoff in ihre
Ohren. Irgendwie scheint die Bibliotheksverwaltung meinen Wunsch nach mehr Stille gehört zu haben. Denn
am Eingang wurde jetzt ein Automat aufgestellt. Für 60 Cent gibt es da den Gehörschutz aus der Packung.
Ruhe zum Ziehen – wie fürsorglich. Nur eines beunruhigt mich ein bisschen: Wie laut wird wirklich werden,
wenn man sich hier gleichzeitig auch Batterien für Hörgeräte kaufen kann?

VON ISABELLA GLOGGER 
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