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Die Lust zu sohlafon 

Dt.r Sohlo.f ist d~r wahre ilohlt:!.tc.r des !:cnsc~cn;;eschlcchts . Dio Lr>utu sa,:;on. 

'",ior schHift, s:indir;t nicht" . Das ist nicht zu lou(\'non . ·.1-cr ~lalieoat u:-~d 

schnfl.rcht, ist s~lbstverstb.n:llich :1.icht untcrwogs, U!:'l ..: i n Sclw;.lf-.."nst"r ;nit 

Spirituosen <.>inzusoh l agen oder Falschg<.>ld t:.c:r-zustel l cn, von schli!~ffil:r.·n Din -

1)wr Schläf":r ist niemandem i n: 1•\.c"Q . ~r lierrt bis zur l<asenspi tz c in RUhn<Jr 

fedcrn ~cb.:::ttct und träumt von Totogewinn~n u:1.d Kalbsnior'"nbratcn , und diu 

C:rt>ignisse der W~:l t nehnen ohne ihn ihren vurl'.cercndon Lauf , 

)ic- l'onschor. handeln t;:ecch.,dtcr, wenn sie sich der ~rforschung d"s Schla.~'s 

statt dGr ~':rgrindung von AtomgehBimnisscn l?idneton . Aber was tun dc'.' Si., 

hocken nachta in ihren Labora.tö::-ien, schlafen nicht mehr und betreiben ditl 

Detonntlor. des 2rd'balls unb:;,r d(;m Vor\'land , hint;)r andcre:l St!~at..:r. nicht zu 

rückGtehen zu wollcn . 

~:enschcn mit solid.::r 'i1eltan~chauung und gesund<.Jlil Vcr<ia.uungsvcrmäg():r. schlafen 

ccrne . Sie 11ias..on gGr.a.u , da.ao dr:r ~chlaf nicht dc:r '/a.tcr alle-r Dinge ist . 

,./er achl:ift, steht nicht llUl' der Sünde fern , sondern auch dnr Sorg<O. Jeden

f9-ll~J ~J;:: tz t die z:ermürbe>n\le Tätigkeit der ;;arg'-' nicht eh0r wieder oin, bis 

:winc Fajostiit , dt<r J:onsch, erwacht . 

Atomfor[JCber besitzen keine solide: \k:lta.nschauung. lJarc.n liegt Gs , dass sie 

die Ruhe dor ';;el t Zl< zerstörvn trachten • 

..C:in Eann 1:1it ·:;.:.Jltanscha.uung ist zu:n Beispiol jo.mer Knecht aus ·.!ullingholzhau

!Hm, der sich zu 3eincm Guburtstag cinc:n ~iucker ·,•;ünschtr.:;. J"d..Jr ·.~ird zugtlb .. m, 

dass von .:-inv1· ·-ieckGruhr, d. i oaem r<J.ss0lndcn Chronon:r.::tL'r dws T;J:Jd"rncn t,;ross

st!!dtl0br.::ns, in vinl:!r Knecht~kn:nmcr in ''1-cllingholzhausun nicht unbDdingt das 

Heil der :·J...;lt aohii.ngt . l'rctnn es Z.;;it ist fli..lfzust(;hon , klirrvn liic Kübo mit 

dr.::r. K"'tt.m, die Gäule donnern mil den Hufen gcg~n die Johlen, und dvr Bau rn

apross taucht sein'" vor.J. SchL\f ;;~röte t en ';'angun in die "•.'a;;chschlissel. F.crtig . 

',{ic go..:aagt, dazu b-:_dar!' .eS kcincr lii.rr:-.0nden llo.schinLritJ nit 1;-.uchtziff..crr . • 

Gcfrn.gt, wi..c[Jo und weshalb .er ·.msgurechnet "incn 'h;cker wünsche, <.:r hab.c sich 

doch biöh·~r nie u:n das .. :.:okcn zu kün~l'h~rn brauch0n, ll.lltwortcL-' der J:ncc:'1t un

;ufä.hr folg011dr.::a: "Ich findo.o do.s l~inschlafon so schOr .. Ich lassu ~:~ich dil:! wm

Zo.J :~acht hindurch in Absti:ind\Jn von jQ cir,llr Stundo wccker .• Icll S''-'ni.cssG d<J.nn 

das wohlig.1 Gefühl, nicht aufstch0n zu ;:Ji.iassn und "'"'iterschlaf..,n zu d.lirf-::n . " 
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Ji so.Jr :(r.ucht ist in dtcr Tat ein LeO..,nski.!nstlcr, ein tieist(:r düs Schlafe, 

"in i'i rtuosu der Xunst , tmtiitig zu SBi n, J<.!do:-t anderen Menachun packt bcin 

.,rdröhnvr, d.os ·;cck.crs das kalta Gre.u:;.n . ;Jir~r , in do:or .Schlafka=ur cinus 

"inpl'-'n Philosophen in ,f<Jllir.ghohhc:uscn v.crw::~:r.del t sich de.o ·,h,ckllrg-..dröhn 

in lümo.lisch0n Sphärcnklang, da:-; Graue:n steigert sich zur Lus t , und dor 

wohlig<.: So.:ufzvr cinos GlUcklichcn vc:rvinit;t sich nit der., satten Guschnauf 

'L;r Kühe , 

Der Knc~ht dr.:ht sich zur s,ütü, stopft sich da.s Fed<-'rbCJtt in dt::r. Rücktm 

und sd;li:i.ft wieder .;in . Jacht so dJr Atomforschc r. Br schiitt .. lt <i.r{i;;orlich 

C'lS lbupt . :::r cissbillic:t die Handlungowcise dieoea Bau:;rnburschen . Was tut 

dics(.;r llensch ochlioaslich für den For'tschr'itt? Nichts , 

lTa.tür'lich, (.;r' tut für den ~'ortschrit t nichto, ur denkt nio:"lt clar.-.n, der 

Atomfor'schung behilflich zu se in , .~her iot d<::r Fortschritt :'licht ohno.=hir . 

..:in Rückschritt? :.{an braucht docl'. nur dar an zu denken, dass irg ... ndwann ein 

Verrückter rli t dem ZllenboFon an den Knopf r;or::it, dor dun ~rdb'l.ll samt 

'N.;,llingholzhauoon, <T10ckcruhr und :cnccht ins All z~rstäubt . 
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