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Statt zwischen olivgrünen
Wänden im Erfrischungsraum
der Bibliothek, muss Isabella 
ihre Pausen jetzt an der 
frischen Luft verbringen.
(Foto: Isabella Glogger)

Nachruf auf einen Pausenraum
Münster - Danke, lieber Erfrischungsraum. Danke für die Zeit, die wir
zusammen verbringen durften. Rund ein halbes Jahr hast Du mich durch 
meine Examensphase begleitet, hast mich immer mit offenen Türen
empfangen, wenn ich Bibliothek, Bücher und Computer nicht mehr sehen
konnte. Du, mein Hoffnungsschimmer am Horizont des 
Studiumabschlusses. Ja, wir hatten eine schöne Zeit. Doch leider musstest
Du viel zu früh von uns gehen.

Vier Wochen zu früh, um genau zu sein. Denn dem Umbau der
Universitätsbibliothek, die seit Beginn meiner Examensphase so etwas wie mein
zweites Zuhauses geworden ist, wird bald auch der von mir täglich aufgesuchte
Erfrischungsraum zum Opfer fallen. Der Teilabriss der Außenfassade wird ihn bis
Mitte 2008 unbenutzbar machen. Dann ist alles größer, schöner, neuer. Nur für
mich leider zu spät.

Was mir in den letzten Wochen als Studentin bleibt, ist somit lediglich die 
Erinnerung: morgens immer einen lausigen Kaffee, nachmittags einen Schokoriegel

aus Deinen zahlreichen Automaten. Schon der Gedanke an eine baldige Pause im Lerneinerlei ließ mich
schneller die fehlenden Seiten in meiner Magisterarbeit füllen und dicke Bücher wie von selbst lesen. Doch was
nun? Den Kaffee muss ich mir nun irgendwo beim Bäcker holen, Schokolade habe ich heimlich zwischen ein
paar Büchern an meinen Arbeitsplatz geschmuggelt. Als Gehirnfutter und Seelentröster zugleich. 

„Der Bau des neuen Lesetraktes fordert einen weiteren Tribut.“ Angekündigt hatte es die Bibliotheksverwaltung
auf ihrer Homepage schon lange im Vorhinein, doch erst als mir Blumenkübel und schwere Schränke den Weg
in den Pausenraum versperrten, war mir klar: Meine Pausen werde ich jetzt woanders verbringen müssen.
Immerhin stehen einige der alten Automaten jetzt in der Eingangshalle. Zwischen Spinden und Kopierer darf ich
nun versuchen, mich hier ein paar Minuten vom Lernen zu erholen. Und auf der Fensterbank sitzend kann ich
den Abriss meines geliebten Pausenraums hautnah mitverfolgen.

Erfrischungsraum – schon Dein Name versprach bei jedem Besuch Entspannung aufs Neue. Deine in einem
dunklen Olivgrün gehaltenen Wände, Deine quietschbunten, farblich so gar nicht aufeinander abgestimmten
Plastikstühle, der Ausblick auf einen Parkplatz und ein ebensolch tristes Unigebäude gegenüber. Nichts konnte
mich im vergangenen halben Jahr mehr zum Verweilen einladen. Und das tat ich, wie Du weißt, reichlich. Denn
so manch lustiges Geschichtchen spielte sich hier ab. Erinnerst Du dich noch an die Frau, die ihr Handy statt
ihres leeren Bechers im Mülleimer versenkte? Da war das Jammern und Quieken groß. Bald steckte sie selbst
tief in eben diesem drin. Rosa Polo-Shirt und Perlenkette inklusive. Fast zehn Minuten hat es gedauert, bis sie
und ihre herbei geeilten Fast-Akademiker-Freunde entdeckten, dass der Eimer vorne eine Tür hat, und sie ihr
Handy, das auf einem kleinen Haufen Plastikmüll thronte, wieder glücklich in die Arme schließen konnte. Ja, wir
haben lange gelacht.

Könnte ich, würde ich dem Erfrischungsraum mein Examen widmen.

VON ISABELLA GLOGGER
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