
Mein Wohlfühlort 
Also, am liebsten bin ich in meinem Bett. Allein. Es ist dort warm und kuschelig, ich 
kann dort wählen zwischen schlafen, ruhen, dösen, träumen, frühstücken, lesen, oder 
alles dies nacheinander machen, vor allem aber habe ich dort meine Ruhe vor der bö-
sen, lauten, lärmenden Welt da draußen. Es gibt noch eine ultimative Genussmaximie-
rung und diese heißt: Wärmflasche. Wunderbar! Hier in meinem Bett gibt es keine Eti-
kette, alle Erwartungen haben spätestens an der Bettkante kehrt zu machen. Hier in 
meiner Kuschelhöhle muss ich beim Frühstücken nicht in Schale geworfen sein und 
gerade sitzen sondern kann „gammeln“ und herumlümmeln nach Herzenslust. Und 
keiner fragt mich, was es zum Mittagessen gibt oder ob ich weiß, wo seine Socken 
sind. Es ist so schön salopp hier und locker-lässig. Sicher, die Krümel vom Frühstück 
pieksen vielleicht irgendwann, aber was ist das schon im Vergleich zum Genuss, in 
dieser wohlig-warmen Höhlenatmosphäre entspannt-sorglos und verträumt-zufrieden 
zu genießen? Ja, auch das Kaffee-Trinken gestaltet sich im Liegen etwas schwieriger 
und Flecken auf dem Bettzeug sind vorprogrammiert. Na und? Ist ja kein Damast-
Tischtuch! Überhaupt muss ich mich hier an keine Regeln und Gepflogenheiten halten, 
toll! Das Bett ist meine willkommene Ausrede, auch nicht ans Telefon zu gehen. Wird 
sich schon wieder melden, wenn’s wichtig ist. Und das Lesen kann per se an keinem 
anderen Ort stattfinden als in meinem Bett: das Eintauchen in die Fantasiewelt von 
Romanen ist hier gleichsam das Gegenstück zum nächtlichen unbewussten Träumen. 
Und was wäre das Leben ohne Träume? Hach, ja. Dumm ist nur, wenn man bei span-
nender Lektüre dann den Kaffee auf’s Nachthemd verschüttet und widerwillig und flu-
chend aus dem Bett springt in die Kälte der Wohnung, um das Hemd zu wechseln 
oder zu trocknen. Dann ist alles Schöne und Kuschelige dahin, die Realität hat einen 
eingeholt, zurück ins Bett will man dann auch nicht mehr, es ist inzwischen ausgekühlt 
und ungastlich. Trotzdem: So richtig nett, ist’s nur im Bett!
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