
Kleine Phänomenologie der Pause 
 
Pausen, Pausen, Pausen.      

 

Es gibt sie in vielen Formen,  

in allen Größen und in unterschiedlichen Farben. 
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Wirklich? Stimmt das? 

Pause 

Schau Dich doch mal um! 

Kaffeepause, Pinkelpause, Schulpause, Frühstückspause, Arbeitspause, Theaterpau-

se, Spielpause, Generalpause, Zigarettenpause, Sommer- und Winterpausen, 

Zwangspause, Essenspause, Schreibpause, Denkpause (bloß nicht jetzt, Redepause, 

Erholungspause, Ruhepause, Atempause ... und so weiter und sofort ...pausenlos. 

 

Pause 

In Deutschland werden die Pausen geregelt, weiter südlich werden sie gemacht. In der 

Schweiz streicht man die Pausen lila an, in China arbeitet man mit Blaupausen und in 

Amerika macht man sie nur dann, wenn man dazu braune Limonade trinkt. 

Zuhause aber ist die Pause auf der noch unentdeckten Südseeinsel „Pausitanien". 

 

Jetzt aber mal ne Pause! 

Die meisten Pausen kann man im Pausenmuseum antref-

fen.  

Ausgestellt sind dort Sendepausen von ganz unterschiedli-

cher Qualität und Länge. Daneben noch viele Redepausen, 

die meisten davon sind von Politikern und Fernsehmodera-

toren. Auch eine Anzahl hörbarer Verschnaufpausen lagern 

dort in verschlossenen Vitrinen (bitte nicht berühren!). In 

der Abteilung „Schulpause" sieht man Pausenglocken aus 

drei Jahrhunderten, ältere und jüngere Pausenklingeln und in einem klimatisierten 

Schrank eine imponierende Sammlung alter Pausenbrote und neuer Pausensnacks. 

 

Neu rein gekommen ist jüngst die „Steinkühler Pause", eine Spezialität aus Baden-

Württemberg. Sie wird direkt neben „Dr. Murkes gesammeltem Schweigen" präsentiert. 
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Dem Zeitgeist folgend wurde jüngst eine Abteilung „Pausenökologie" eröffnet, die auf 

wechselnde thematische Schwerpunktsetzung hin angelegt ist. Derzeit widmet sie sich 

dem Thema „Pausenverschmutzung“.  Ausgestellt werden Pausen, die von Pausen-

programmen der unterschiedlichsten Art kontaminiert wurden.  

 

Dazu zählen Pausenfüller sowie Werbepausen.  

In Planung befindet sich noch die Sektion „Pausenzu-

stände", in der es dann um offizielle, um inoffizielle, um 

erlaubte und unerlaubte Pausen geht. Weiterhin sollen 

dort Kurze und lange Pausen zu sehen sein, ebenso 

geheime und getarnte. 

 

Demnächst soll eine museumspädagogische Initiative ins Leben gerufen werden, bei 

der es dann möglich sein wird, das Einlegen von Pausen systematisch zu lernen. In 

Kursen für Fortgeschrittene sollen dann Fähigkeiten vermittelt werden, einen Pausen-

schalter bauen und installieren zu können. 
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