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Buch
So vielfältig die Gründe für das Hinlegen oder Liegenbleiben sein können, so abwechslungsreich sind auch die Beschäftigungsmöglichkeiten in
der Horizontalen. Die Liegeposition hat viel mehr zu bieten als schlafen,
lesen, SMS verschicken und gesund werden. Es lässt sich ebenso gut ein
Auto reparieren, abnehmen, ein Bewerbungsgespräch führen und ein
Luftmatratzenwettrennen verlieren. Sie liegen und wissen nicht, was zu
tun ist? Lassen Sie sich inspirieren. Ob Müdigkeit Sie in die Knie zwingt
oder zwei gebrochene Beine – mit diesem Buch liegen Sie goldrichtig!

Autorin
Nina Fröhlich wurde 1984 in Schwerin geboren und liegt für ihr Leben
gern. Sie setzt sich unermüdlich für den Erhalt dieser unterschätzten
Körperposition ein. Wer Tipps für das bessere Liegen braucht, ist bei ihr
genau richtig.
Von Nina Fröhlich ist bei Goldmann außerdem erschienen:
Voll bekindert. Wenn aus Freunden plötzlich Eltern werden (15820)
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Vorwort

Es gibt unendlich viele Gründe, sich hinzulegen oder liegen
zu bleiben. Das kann ein ausgestellter Wecker am Wochenende
sein, Termintrotz, Pilatesübungen, eine Mittagspause, in der
einen die Müdigkeit in die Knie zwingt, ein verliebtes Frühstück im Bett, eine Weisheitszahn-OP, ein Heimkinoabend auf
dem Sofa, eine kleine selbst durchgeführte Auspuffreparatur, ein
melancholischer Schwächeanfall an einem düsteren Herbsttag,
ein Bandscheibenvorfall, eine Geburt, zwei gebrochene Beine,
Langeweile, ein Liegeradausflug und natürlich purer Spaß an der
Freude des Liegens.
Ich liege leidenschaftlich gern und schäme mich nicht mehr
dafür. Galt ich noch in meiner Jugend als faul, bewundert man
heute mein Talent, dem hektischen Alltag die Stirn zu bieten.
Entschleunigung, Ruhe, Selbstfindung – das sind die großen
Themen unserer Zeit. Und genau die lassen sich im Liegen ganz
prima angehen.
»Liegen?«, höre ich meine Freunde fragen. »Ist das nicht ein
bisschen langweilig?«
»Aber nein!«, sage ich erstaunt.
»Nur solange du freiwillig liegst«, meinte einst eine Freundin, die gerade dazu verdammt worden war, es sich ab der 15.
Schwangerschaftswoche auf dem Sofa gemütlich zu machen.
»Wenn man liegen muss«, und bei diesen Worten begann ihre
Stimme bedenklich zu zittern, »dann ist es tödlich langweilig.
Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll in den nächsten
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Wochen. Man kann ja im Liegen überhaupt gar nichts machen
außer lesen, fernsehen und schlafen!«
Eine Mischung aus Trotz und Mitleid ließ mich sagen: »Das
stimmt doch überhaupt nicht! Ich kann dir aus dem Stand 100
Dinge aufzählen, die man im Liegen machen kann!«
»Na, dann los!« Meine Freundin stützte (im Liegen) die
Hände in die Hüften und sah mich erwartungsvoll an.
»Ähm«, ich hob den Daumen in die Luft: »Schlafen!« Ich
streckte den Zeigefinger empor: »Fernsehen!« Mittelfinger:
»Lesen. Ähm … Ich mach dir eine Liste. Ich schreib dir alles
auf!«, versprach ich.
Für einen Moment war ich etwas blockiert, aber tief in meinem Inneren wusste ich, da ist noch mehr, viel mehr. Da sind
mindestens 100 Dinge, die man liegend tun und lassen kann,
wie es einem gefällt.
Ich schuldete es meiner Freundin, die monatelang nur liegen
durfte und schon am zweiten Tag der festen Überzeugung gewesen war, ihr würde in spätestens einer Woche die Decke auf den
Kopf gefallen sein und sie getötet haben, auch wenn sie noch
mit offenen Augen dalag und atmete.
Als ich eine Woche später triumphierend mit meiner Liste
aufschlug, weinte sie beinahe vor Dankbarkeit. »Damit rettest
du mir das Leben!«, behauptete sie übermütig und versuchte
sich mir an den Hals zu werfen. Ein solches Manöver wiederum gestaltet sich für einen liegenden Menschen schwierig und
bedarf der Mithilfe des Gegenübers. Ich beugte mich also zu ihr
runter und ließ mir von ihr einen Kuss der Dankbarkeit auf die
Wange drücken.
Na klar, dachte ich später, welcher Leser freut sich mehr
über Lektüre als der liegende Leser? Für wen wurde das Waren
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segment der Geschenkbücher überhaupt erfunden, wenn nicht
für einen Liegenden, der, so wie viele Menschen, der felsenfesten, aber fälschlichen Überzeugung ist, man könne im Liegen
nichts tun außer lesen?
Dieses Buch ist für alle, die liegen wollen, dürfen, können,
müssen, sollen und werden.
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Glauben Sie auch, dass im Liegen nichts anderes möglich ist als lesen, schlafen, fernsehen?
Dass man vor Langeweile sterben muss, wenn einen die Notwendigkeit oder ein Mangel an
Alternativen in die Horizontale zwingen? Höchste Zeit für eine neue Sicht der Dinge! Zum
Beispiel können Sie versuchen, die nächste Fahrradtour an der Elbe im Liegerad in Angriff
zu nehmen. Oder Sie üben schon mal für später und liegen in einem Sarg Probe. Ob der
Schmorbraten gelingt, wenn Sie ihn zur Abwechslung nicht am Herd stehend zubereiten? Sie
sehen, langweilig wird das nicht, es gibt jede Menge zu tun. Sleep well in your Bettgestell – –
hier finden Sie die 100 originellsten Anregungen für jede Liegelage zur Sofortanwendung. Viel
Spaß!

