
Brief an das Be+ 

Mein liebes Be+, 

Corona lehrt uns Dankeschön zu sagen. Abends um 21 Uhr zünden wir Kerzen für das Pflegepersonal 
an oder klatschen für Verkäufer, Busfahrerinnen oder Paketdienste. Und so sollst auch du heute in 
den Genuss meines Dankes kommen, du leistet mir seit Jahrzehnten treue Dienst und noch nie habe 
ich mich ausdrücklich dafür bedankt. 

Du bist einfach ein guter Ort. Einer meiner Lieblingsorte. Neben der Uckermark und der Eifel. Du bist 
immer da, bei dir fühle ich mich immer wohl, geborgen, sicher. 
Eine meiner ersten Kindheitserinnerungen verbinde ich mir dir, weißt du das eigentlich? Ja, das Be+ 
von Oma und Opa in der Altbauwohnung in der Kreuzerstrasse! In das durTen wir, meine kleine 
Schwester und ich, jeden Morgen kriechen, wenn wir bei ihnen in Frankfurt zu Besuch waren. Es war 
ein ganz besonderes Be+. Es war mindestens einen Meter hoch und wir mussten regelrecht 
rauXle+ern. Schließlich durTen wir in der Ritze Platz nehmen, im Rücken ein schweres Daunenkissen. 
Wir thronten, Opa servierte uns derweil Frühstück ans Be+. Jede bekam ein Table+. Für uns Kinder 
gab es Corn-Flakes. Oma bekam Dickmilch mit geschrotetem Leinsamen. Opa saß am Fußende an 
einem Servierwagen und schenkte uns Tee nach. Nach dem Frühstück massierte er  Großmu+ers ver-
krümmte, arthri]sche Füsse. Wir Kinder beäugten diese Szene mit einer Mischung aus Neugier und  
einem leisen Schauder. Danach cremte er ihre Füße ein, auch wir bekamen von der gesund 
riechenden Salbe etwas ab.  
Danach wusch sich Opa am Waschbecken auf das wir vom Be+ aus schauen konnten, denn im 
Schlafzimmer gab es nicht nur ein Waschbecken, sondern auch eine Wanne. Eine Badewanne eben 
mit diesen Löwenpfoten für die wir heute im Vintagestore eine Unsumme hinlegen. Opa trug ein 
Haarnetz und Feinrippunterwäsche. Wir empfanden diese öffentliche tägliche Waschung nicht 
seltsam, sondern wohlig. Und es war wich]g, dass sie jeden Tag wirklich exakt gleich ablief.  
Nur sonntags frühstückten wir im Wohnzimmer. Samstags durTen wir nach dem Bad in riesige weiße 
Handtücher gehüllt in die Daunenbe+en kriechen. Die Badetücher damals waren keine flauschigen 
Badelaken, sondern fadenscheinige, harte Fro+eetücher.  Noch heute liebe ich es nach dem Baden in 
ein frisch bezogenes Be+ zu steigen und dort den DuT des gewaschenen Plumeaus einzuatmen. 
Leider knistern Be+bezüge und Laken nicht mehr wie damals. Ich habe mir ein nostalgischen 
Anwandlung tatsächlich mal weiße Leinenbe+wäsche zugelegt, um noch mal dieses Knistern zu 
spüren. Aber das Stärken und Bügeln war mir dann doch auf Dauer zu mühsam. 
  
Allerdings erinnere ich mich an Urlaube, die mir verhagelt waren, weil mir das Be+zeug nicht passte. 
Am schlimmsten ist für mich Fro+eebe+wäsche, am zweitschlimmsten ist Be+wäsche aus Mikrofaser. 
Und absolut unakzeptabel, wenn sie wild gemustert ist. So brachen wir einen Urlaub in einer 
Ferienwohnung ab, weil dort das Be+zeug aus Mikrofaser im Leoprint war. Über dem Be+ hing ein 
Rosina Wachtmeister-Katzen-Druck. An Sex war in diesem Ambiente nicht zu denken. Verstehen kann 
ich auch eine Freundin, die mir erzählte, dass sie  eine One-night-stand  abbrechen mußte, weil das 
Be+ ihres Lovers mit Schalke-Be+wäsche bezogen war.  

In meiner ersten Wohnung, nach dem Auszug aus dem Elternhaus, ha+e ich ein Schlafzimmer, das 
nur aus einem Be+ bestand – es ging von Wand zu Wand und ich konnte nur von der Unterseite ins 
Be+ steigen. Es passten keine anderen Möbel rein, nur ein kleines Bücherregal am Kopfende und eine 
Leselampe. Ich liebte dieses Zimmerchen unterm Dach, und fühlte mich dort gut aufgehoben. Als 
Studen]n verbrachte ich Tage im Be+ und tat dort alles, was mir lieb war:  ich schrieb dort meine 
halbe Diplomarbeit,  telefonierte stundenlang mit meinen Freundinnen aus der Heimat, las dort alle 
Bände von Sjöwall-Walhöö, rauchte, faulenzte und verbrachte dort ganze Tage mit dem ein oder 
anderen Liebhaber. Noch heute ist mein Schlafzimmer ein Lebezimmer. Es gibt dort immer nicht viel 



mehr als ein Be+ und ein Regal, ein paar Bilder und ein gutes Licht. Kleiderschränke, finde ich 
zerstören das Karma eines Schlafzimmers, Fernseher hingegen bereichern es. Ja, ich weiß, die 
moderne Schlafforschung empfiehlt fernsehfreie Schlafzimmer. Ja, Fernsehen im Be+ gucken führt zu 
Schlafstörungen, aber ehrlich gesagt ist mir das herzlich egal. Zu sehr liebe ich lange 
Winternachmi+age oder Regentage in meinem Be+, wo ich mich wohlig fläzen kann und so lange 
Serien gucke bis mir die Augen aus dem Kopf fallen. 

Noch wich]ger, liebes Be+, bist du, wenn ich krank bin. Ja, ich gehöre zu denen, die wenn sie sich 
schlapp, erkältet oder sich unwohl fühlen, strikt das Be+ hüten. Aber auch Liebesleid, 
Weltuntergangss]mmung oder berufliche Pleiten, kuriere ich im Be+ aus. 
Dann gibt es eins, zwei, in ganz schweren Fällen fünf Tage an denen ich das Be+ so gut wie nicht 
verlasse. Mein Be+ mu]ert dann zu einem Schlachfeld: Taschentücher, Mobiltelefon, Wärmflasche, 
Fieberthermometer, Wadenwickel, Bücher, ZeitschriTen, S]Te und ein Schreibblock in, um und unter 
meinem Be+. Daneben ein Servierwagen mit Ingwertee, OrangensaT und Mandarinchen aus der 
Dose, Schokopudding mit Büchsenmilch, denn die gab es immer wenn wir als Kinder krank waren. Ich 
tue nichts als schlafen, ruhen und mich verkriechen, bin für keinen ansprechbar – entziehe mich.  
Und in der Regel nach wenigen Tagen in meinem geliebten Be+ kann ich wie Phönix aus der Asche, 
gestärkt und frisch dem Alltag und seine Herausforderungen entgegen sehen.  

Oh, du geliebtes Be+, meinen Dank an dich könnte noch länger, viel zu viel habe ich im und mit dem 
Be+ erlebt. Vielleicht gibt es bald einen zweiten Dank, doch für heute erstmal genug. Nur so weit. 
Bleib mir treu, ich bleib es dir mit Sicherheit auch. 

Cornelia 


