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ZEII FUR ZARII.ICHKEII
Traditionelt wird ia zu Hause in den eigenen vier Wänden gekuschelt. Oder auch ni<ht. Demnächst geht's

iedenfalls auch öffentli.h: auf Frankfurts erster Ku5chelparty.

I I t ildtetule Menrhen tpficn sich bei ruhiser

II Musik, gedämpften Licht ond 8€müdi.her
I I Stidmuns und wolle. alle nur das ein.:

le5cheln. Au\ der $hnsacht nach Körp.rkontatt

ma.hte. au5ger€.hner die sonst F Prüden Amerika

ner einen Trend. Nachdem derrlbsremännte Ro

mdtikhainer Reid Mihalko im Januü 200,1 zrr elsten

h{belpa.ry in *inm Ns Yortd Apanflent einlud,

hai die lde w.ltweit Nachahmer getunden MitileF

weile hat der Kushelboom Deutschland erei.ht.

,,Alsi.h im Radiovon d.n amerikänische. Cudd'

lepartys gehört hab., war ich soiort begeistelt",

sagt Andreas Friedrich au\ Usrnge.. Kurzerhand

sich€rte 5ich d$ Mitbelreiber .ines webserice im

Februar die lnter.etdoDain w{w.tuschelparty d€

Aulder Website stellre der (lschelpartytan, d.r

selbst übriSens noch k ine mitgemacbt hät, das

skurrile Partyphänomen vor und trai daftit den

Puls der Zeit.In nüwenisen Monat.. konntedas

tortal 7s ü10 Zugriffe verzeichnen. Und nicht nur

das: zahlreiche deutschc Veranstalter st€llten

daraufhin selbst Kus.helpartys auf die leine und

.!tztendielnt.rnetplattrorm zur'lerftinanh!n

digunS. Mit einiger Verzögerun8 Scht ietzt auch
die Singlchochburg Frankf urt iul Schmusekurs.
l ) ie  B .d iner  Kut .he l t ra iner innen Rosedar ie

l)oebncr r.d Adelheid Me.hsnft veiannalt€n am

l0.Juni lraokfurts eßl€ (üs.helparty.ln den R:ium'

li.hkeiten des lrauenlofts werden sie tür erne

Bcmntlich intime AtmosPhAte sorSen. Die Pany

ist ott€n tur jcdeu.d ieden, ni.bt nur für single5

Auch Paare todlnen Sern !€denram z! den Xu'

schelab..den.,,Änrands sind di. Teilnehner noch

eii wenig nervös und Sehemmt, das ist !öllig

nonnal", er?ählt Roietrarie tJoebn€r,,,dcshalb
b.ginnt die dreistundigt Kuschelparty mit erner

Aulwärmpbase." Bei enrem (;lä{hen Sekt Alkohol

lnd l).o8€d sind so.n nicht erlaübt- stellen sich

di€ Kurhclwilligen vor und lcrncn aufsPielerische
w.ise, venrauen zueinander zu gewrnn€d.

Getuschelt wird nacb btstinmten R€8€ln. Lctztlich

sturzt man sich nicht einfach auleinindet sondetn

iraSt zm.chst hönich um Kurhelerlalhni\. Jed€r
hatdabei auch das Recht abzulehnen. wenn ällt

damit einverstanden sind,l€nn 7u zweit, zü dritt

oder in der Sanzcd Gtuppe auf l üchtuhlLr.g gegan

8en werden. Die (uscheltrain€linnen stehen mit

Rat und lat zur Scite und iungieren als A.(ands

damen. Mit cinem Glöctchen läuten sie, wenn es

bei d€n Strci.heleien zu heftiSwird. Denn die Klei-

dün8blcibl grund\ätzlichdn Lnd Sex itttabu. Aber

natürlich kann es bci so viel Körp€rkontätt udd

Zanlichkeit au.h zwischen den Kürblcrn tunken.

Aus.len Küs(hclpaitys sind bercirs d.s ötleren
l,aare hcryorgegangen. Kurh.li lohnt sich ebenl
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