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Mein Leben 1m Bett
Text Mirna Funk

l ~s heißt ja oft , m<1n soll e das Bett für Z\\ei Dinge resen·ieren: Sc, und Sch laf. Das sieht
unsere Kolu mnistin <1nders, denn es ist ihr t~hsoluler Lieblingsort für ~lllcs

chlafen, essen, lesen, lieben, schreiben, denken, träumen, ausruhen, recherchieren und
n etflixen -ich mache alles im Bett. Jetzt gerade, in diesem Moment, liege ich auch im
Be tt. Draußen ist es dunkel und kalt. In meinem Bett ist es hell und warm. Hier habe ich
meinen ersten und auch meinen zweiten Roman geschrieben. Jede einzelne der Seminararbeiten für mein Philosophiestudium, meine
Bachelorarbeit und alle Artikel, die jemals von mir veröffentlicht
wurden. Mein Bett ist der Ort, an dem ich immer gern bin.
Der Zeitpunkt, als e in 200x180 Zentimeter großes Viereck zu
meinem Traumplatz wurde, war der Sommer 1996. Ich war 15
Jahre alt. Mei ne Mutter war mit ihrem aktuellen Partner im Urlaub und ich allein in der Wohnung. Ich stellte mein Zimmer um,
sodass das Bett zum Zentrum wurde, kaufte am nächsten Tag
eine Lavalampe, Räucherstäbchen und hängte eine Lichterkette
an mein Bücherregal. Die Wohnung verließ ich bis zum Eintreffen meiner Mutter nicht mehr. Ich kiffte viel , las Kam und ietzsche, wä lzte mich von einer auf die andere Seite, dachte nach,
aß, masturbie rte und begriff, dass es so etwas wie mütterliche
Geborgenheit doch gab: in Form meines Bettes nämlich.
An diesem Gefühl hat sich bis heute nichts geändert. Selbstverständ lich kiffe ich schon lange nicht mehr und lese mittlerweile lieber femi nistisch e Philosophinnen, aber der Rückzugsort
ist geblieben. D as Bett ist warm und gemütlich. Ich weiß, dass
viele Menschen von dort ni cht arbeiten könnten, aber gerade wege n der Wärme und Gemütlichkeit kommen mir im Bett die besten Ideen. Das mag auch daran liegen, dass ich eine Träumerirr
bin. Eine Tag- und Nachtträumerin nämlich. Astrologen geben
meinem Sternzeiche n dafür die Schuld . Fische, so sagen sie, mögen keine Realität. Und da ist etwas d ran. Wenn ich nicht am
Tage träume, dann träume ich nachts. Wild und bunt und episch.
Ich schlafe zwischen acht und zehn Stunden. Das brauche ich,
um Kraft zu haben und gesund zu bleiben. Deshalb gehe ich zwischen 21 und 22 Uhr schlafe n. Meine Tochter liegt dann schon in
ihrem Kinderzimmer und atmet fi·iedlich. Manchmal kommt sie
nachts rüber, aber nicht mehr oft. Ich genieße beides. Aber ein
kleines bisschen mehr genieße ich das Alleinsein im Bett.
Wen n ich morgen s aufwache, dan n kann ich einfach so wei terträumen. Aber eben mit mehr Kontrolle über die Handlung.

Ich t räume von Dingen, die ich machen oder erreichen will. Ich
träume von Menschen, denen ich begegnen möchte. Und immer
wird alles so, wie ich es möchte. Das kann man ein bisschen problematisch finden. Genießen tue ich es trotzdem.

Nur d as Au f stehe n nicht verg ess en
Man muss nur aufpassen, dass das Bett einen nicht verschlingt.
Das kann nämlich passieren. Dass es plötzlich so schön und
warm und sicher darin ist, dass man vergisst aufzustehen. Dass
man vielleich t sogar seine Arbeit schleifen lässt, seinen Job kündigt, weil die Vorstellung 24/7 unter einer schweren weißen Daunendecke zu liegen, sich so viel besser anfühlt als das Wissen um
die laute, grelle Welt. Das ist mir auch schon mal passiert. Vor
vielen Jahren allerdings. D a wurd en mit der Zeit auch die Aktivitäten im Bett weniger. Statt schlafen, essen, lesen, lieben, schreiben, de nken, träumen, ausruhen, recherchieren und netflixen,
hieß es eigentl ich nur noch liegen, an die Decke gucken und weinen. Selbstverständlich war nicht das Bett daran schuld, sondern
mein Leben oder die Umstände oder eben ich. Und dieses weiche Viereck war zu diesem Zeitpunkt genau der richtige Ort, um
eben gar nichts mehr zu tun. Also rein ga r nichts. Ein ganzes Jahr
dauerte es, bis ich wieder aufstehen und außerhalb dieser zu
Stoff gewordenen Gebärmutter üei agieren konnte.
Das Bett ist nur dann der beste Ort der Welt, wenn er kein
selbst gewähltes Gefängnis ist. Sich tagelang gedankenverloren
darin zu wälzen, macht solange Spaß, wie man weiß, dass eine
Welt auf einen wartet, die man richtig gut findet und an der man
auch teilnehmen möchte. Diesen Unterschied musste ich lernen.
Ich weiß nicht, ob ich mein Bett heute noch als zu Stoff gewordene Gebärmutter bezeichnen würde, aber als meinen abso[;1
luten Lieblingsort in dieser Welt? Ganz bestimmt.
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