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Minutenschlaf 
 
Wie oft sieht man sie, diese unfreiwilligen Nickerchen in aller 
Öffentlichkeit. Sieht nicht sehr elegant aus, denken wir uns, mal voll 
Mitleid, mal mit Schadenfreude. Ganz langsam fallen auch uns die Augen 
zu. 
 
Man sieht das ja öfters. In der Metro, im Bus, im Zug. Immer wieder lustig anzusehen, 
finde ich. Schlafen in aller Öffentlichkeit. Etwas so Intimes vor den Augen der anderen! 
Und diese Verwandlung! Gerade noch der seriöse Herr, der Geschäftsmann, der wichtig 
in seinen Dokumenten blättert. Dann lehnt er sich zurück, will sich einen Moment 
ausruhen, schon fallen ihm die Augen zu. Einmal, zweimal, dreimal. Er wehrt sich, reibt 
sie, reißt sie auf, zwinkert. Aber schließlich bleiben sie geschlossen.  
 
Und langsam, ganz langsam geht der Mund auf. Leises Pfeifen. Leicht lächerlich. Ein 
Kurzzeitpenner, und alle können zusehen. Gleich, in drei Sekunden oder drei Minuten, 
wird er aufwachen und sich fragen: Bin ich eingenickt? Hat das jemand bemerkt? 
Keine Antwort, er wird es nie erfahren. Denn wenn er die Augen aufmacht und sich 
umsieht, schauen alle anderen längst wieder weg, als wäre nichts gewesen. Und er, er 
wird beruhigt in seine Rolle zurückschlüpfen, der ernste Geschäftsmann, der wichtig 
seine Papiere studiert. 
  
Man spürt da immer so einen kleinen Hauch von Schadenfreude, grinst und hofft dabei, 
selbst eine bessere Figur zu machen, wenn es einen wieder mal selbst erwischt. 
Ich mag das eigentlich. Nicht vor aller Augen, aber manchmal hat man ja im Bus oder 
Zug eine ganze Zweierbank alleine und kann es sich, Kopf am Fenster, gemütlich 
machen. Vor allem auf langen Strecken liebe ich Sekundenschlaf, oder noch besser: 
Minutenschlaf. Eine willkommene Chance, die Fahrzeit zu verkürzen, wenn man zum 
Lesen schon zu müde ist. Man nickt ein und wacht wieder auf, ein und auf, schaut auf 
die Uhr, wieder 10 Minuten vorbei, 20 Minuten. Ein Zaubertrick für Reisemüde! Eine 
Minizeitmaschine, mit der man der Zeit ein Schnippchen schlagen kann. 
 
Auch neulich in der Türkei war ich froh um meinen Minutenschlaf. Ich war fix und 
fertig nach einer Woche Lesungen in Istanbul und nun stand die letzte Etappe bevor, 
das Finale in Izmir. Ich war schon den ganzen Tag todmüde, hatte in Istanbul nur noch 
im Hotel rumgesessen, keinen Blick, keine Kraft mehr für die Schönheiten der Stadt, 
und war viel zu früh zum Flughafen gefahren. Dort schlug ich die arme Zeit dann mit 
Internet und einer Zeitung tot. Nach einer Ewigkeit endlich Boarding, Turkish Airways 
nach Izmir. Schon beim Einsteigen wollte ich nur noch in mein Bett dort.  
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Dazwischen lag aber noch der nervige Flug, idiotisches Warten auf den Koffer, ein Bus 
zum Hotel, der nur alle halbe Stunde fährt. Immerhin, der Flug ist wirklich kurz, gerade 
mal 50 Minuten. Trotzdem war ich heilfroh um meinen Minutenschlaf. 
 
Kaum hatte ich Platz genommen (Fensterplatz, nachbarlos, der Idealfall), spürte ich ihn 
auch schon. Ganz leise kam er, übermannte mich. Ein angenehm wohliges Gefühl. 
Meine Zeitung rutschte auf den Boden, egal, ich würde den Imbiss verpassen, schade, 
ich hatte ein wenig Durst, aber auch egal ... Nur schlafen, Dunkelheit, weg sein. Es 
gelang mir auch. Nur ab und zu erwachte ich für Sekunden, das sanfte Vibrieren des 
Flugzeugs, das leise Summen der Motoren, das ferne Raunen der Stimmen, ein 
Wiegenlied, ein Schlaflied. 
 
Herrlich, dieser Trick. Und wie gut er funktionierte. Und Augen wieder zu, und weiter in 
die Nacht hinein, im Nu über Entfernungen, für die man früher noch Tage gebraucht 
hatte, Wochen, damals die Griechen, die Römer, die Araber ... Als ich schließlich 
aufwachte, die Stimme der Stewardess. Ich verstand nur etwas von „Gurt anlegen“ und 
Izmir, Izmir und noch mal Izmir, dazu gingen die Lichter aus. Gleich landen wir, freute 
ich mich, was für ein Timing, welch ein Glück! Diese nervige Stunde hatte ich mir 
einfach mal gespart. Gut 600 km weitergebeamt, wie Mr. Spock damals auf der 
‚Enterprise‘, das muss man auch erst mal schaffen. 
 
Noch war alles ruhig an Bord, aber in zwei, drei Minuten würden alle aufspringen und 
ungeduldig den Gang verstopfen. Ich sah aus dem Fenster und versuchte, etwas in der 
Dunkelheit zu erkennen. Lichter, undeutlich, schwammig, aber schon ganz nahe. 
Gleich setzen wir auf, dachte ich und lehnte mich versöhnt zurück. In diesem Moment 
beschleunigte das Flugzeug. Nanu, ungewöhnlich so kurz vor der Landung, als hätte 
sich der Pilot leicht verrechnet und wäre zu früh runtergegangen. 
  
Die Leute, leicht unruhig. Getuschel. Während das Flugzeug immer mehr 
beschleunigte, immer schneller, immer schneller. Mein Gott, durchzuckte es mich, so 
kann der nicht landen, was wird das denn? Eine Art Notlandung? Oder müssen wir noch 
mal hoch und eine Warteschleife drehen, oder was? Mir war plötzlich mulmig, sehr 
mulmig. In diesem Moment wieder die Stimme der Stewardess, diesmal auf Englisch: 
„Ladys and Gentlemen, wie Sie bemerkt haben, konnten wir nun endlich unseren Flug 
nach Izmir starten. Verzeihen Sie bitte die Verzögerung. Wegen des starken 
Abflugverkehrs bekamen wir erst jetzt die Starterlaubnis. Die Flugzeit nach Izmir 
beträgt 55 Minuten.“ 
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Es wurden lange 55 Minuten. Nicht die längsten meines Lebens. Aber sehr lange. Ich 
hatte inzwischen Durst und konnte auch nicht mehr schlafen. Kurz nach dem Start hatte 
sich ein dicker Geschäftsmann neben mich gesetzt. Er machte sich ziemlich breit mit 
Computer und Papieren, um dann kurze Zeit später einzuschlafen und erstaunlich laut 
zu schnarchen. Ich blieb wach, die ganze Zeit und sah zu meinem Nachbarn. Genervt, 
und auch ein bisschen neidisch. Nur einmal nickte ich ein. Nur ganz kurz. Aber es muss 
der Moment gewesen sein, als die Stewardess mit dem Imbisswagen vorüberkam. Vor 
meinem Nachbarn jedenfalls stand plötzlich ein großes kaltes Bier. 
 
 

Autor: Leonhard Thoma 

Redaktion: Beatrice Warken  
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Glossar 
 
Penner, -/Pennerin, -nen – hier: jemand, der schläft  
 
ein|nicken – (meist im Sitzen) für kurze Zeit einschlafen  
 
eine gute Figur machen – umgangssprachlich für: einen guten Eindruck machen; 
sich geschickt verhalten  
 
jemanden erwischen – hier umgangssprachlich für: von etwas betroffen sein  
 
Zeitmaschine, -n (f.) – ein fiktives Gerät, mit dessen Hilfe sich jemand in eine andere 
Zeit versetzen kann  
 
jemandem ein Schnippchen schlagen – umgangssprachlich für: die Pläne von 
jemandem durchkreuzen  
 
die Zeit tot|schlagen – umgangssprachlich für: sich aus Langeweile mit etwas 
beschäftigen  
 
nervig – umgangssprachlich für: störend, lästig  
 
jemanden übermannen – mit großer Intensität auf jemanden einwirken, so dass er 
sich nicht dagegen wehren kann (z.B. Schlaf)  
 
Raunen (n., nur Singular) – das leise, gleichzeitige Sprechen mehrerer Personen  
 
Vibrieren (n., nur Singular) – Zittern, Beben  
 
Timing (n., nur Singular) – (aus dem Englischen) ein günstiger Zeitpunkt zum Beginn 
von etwas  
 
jemanden/etwas beamen (aus dem Englischen) – meist in Science-Fiction-Filmen: 
eine Person bzw. einen Gegenstand sichtbar auflösen und an einem anderen Ort wieder 
Gestalt annehmen lassen  
 
Mr. Spock – eine fiktive Person aus der US-amerikanischen Science-Fiction-Serie 
„Star Trek“; sein Kennzeichen: spitz zulaufende Ohren  
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Enterprise, - (f., nur Singular) – das Raumschiff aus der gleichnamigen Serie 
„Raumschiff Enterprise“ (engl. „Star Trek“)  
 
ver|stopfen – umgangssprachlich für: undurchlässig/unpassierbar machen (durch 
eine zu große Menge)  
 
schwammig – unklar; undeutlich; verschwommen  
 
auf|setzen – hier: bei einer Landung in bestimmter Weise auf dem Boden auftreffen  
 
Getuschel (n., nur Singular) – umgangssprachlich (abwertend) für: heimliches, 
geflüstertes Gespräch zweier oder mehrerer Personen  
 
Warteschleife, -n (f.) – hier: die Runde(n), die ein Flugzeug wegen hohen 
Verkehrsaufkommens in der Nähe eines Flughafens dreht, bevor es landen darf  
 
mulmig – umgangssprachlich für: unbehaglich, von leichter Angst erfüllt  
 
sich breit|machen – viel Platz beanspruchen  
 
 


