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Berühren statt vcrf Uhren

N.ch New YorkerVorblld gibt esletut auch hleruulando Partys, auf denen fremde Menschen milehander küsch€h.

VON DIRK ENGELHARDT

oer Reporter elner B€rliner stadtlllustrlerten hätte die Part otr€nbar Rochtartig verlass€n, um sich statt dessen
"uusamm€n mlt €lnem Fr€und und €h€m Glas Bler" in der nächstg€tegen€n Knerpe zu erholen.lene omrnöse
"(uschelparty" wird e.jed€nfalls besthmt nlcht hehr äufsüchen - womlt slch eigentlich nur bestätlgt, da8 vl€le
Mitteleuropäer sich mit körperllcher Nähe nlcht gänz leicht tun, wenn dlese nlcht h s€x mÜndet (od€r nlcht auf enge
Fämillenängehörlge beschränkt ist).

Dennoch s|nd zum darautrolg€nden Partytemin wi€d€r an dle füotuig Kuschelfans ln das Kreuzberger
t'leditations2entrum g€kommen, wo dle Kusch€lPa.tys s€it einiger Zelt abgehälten werden Dlo verhaltensregeln haben
dl€ Organlsator€n dab€i von der New Yorke. "cuddle Part" ilbcmommen. sle laut€nr 1.) Dl6 qdamas blelben dl€
ganze zeit an. 2.) Keln sex. 3.) Küss€n lst €rtaübt. 4,) iliemand mu8 kusch€ln. s ) w€nn d'i Ja rn€hst' sag ia, wenn
du nein fiehst, sag neh.

o.s klingr ein w€nrg nach swlnge.rlüb light, ünd wer ln einer B€zr€hung ist, sollte teinem Partn€r mt8lichst voder
mlttelle;. auf was für elner Art von Party er dle Nähe zu ande.en M€ns€h€n suchen witl. Das Abenteuer ist fijr tehn
Euro zu h.ben, bei der vo6tellungsrund€ nennen die Teilnehmer lhre Vomam€n und g€b€n rast ausnahmslos zu,
"zlemlrch äufgeregt" zu seln. Oie meist€n sind zwlschen d.eiSig und füntzlglahre ält, bel manch€n ist €in etwas
verängstigte; Geslchtsäudruck nlcht zu verteugnen. Claudia, der dle dünkelbraun€ l"lähn€ bls zurn Po r€icht, €rzählt,
da6 €5 heute so selten sel, Anfass€n von Sex zu tr€nnen - und dag genau dles sle reiz€, D€lla, schon zum zw€lten m.l
dab€l, kündigt vofsorylkh .n, da8 sie di.smal g€rne elnen KuB von ehem ltlädchen b€kommen wüft|e, und Marla tellt
der turnde mt. dä8 sl€ wegen d€s Prütungsstresses rn der vergangenen woche gerne mäl "gan: testgehalt€n" werden
würde. oas verhältnls von Männern snd Fr.u€n ist fast ausgegllchen

Di€ r4atratzen firr f,.chher tiegen noch h der Eck€, zuerst ist Aufwärmen ängesagt. Adelheld Mechsner und R6€marie
Ooebner, dle Moderdtorinnen des Abends, erklären die "Spi€gel_Ub!n9", zu derl€der sich einen Panner sucien und
dessen gewegungen "wl€ eln spl€gel hitl€reo" soll. oas kläppt schon ganz gut, doch bei der nächsten ubunq können
srch dle m€baen aas Grhsen nlcht verkn€ifen: "oamlt lhr lemt. n€in zu sag€n, wenn lhr keine Berührung empfangen
wollt, g€htjetzt bitte auf verschied€ne M€nschen zu und f|agt sie, ob ihr mlt lhnen kuscheln dürft. Der Ang€sproch€ne
solt dles enischieden und qanz deutllch ablehn€n". lautet d|e Anwersung. oann wrrd es so langsam emst: aufg€teilt In
vierergruppen, darf sich Jedsr eln€r str€ich€lmassag€ htng€ben, und :wärl€w€ils fünf Mhuten lang und von s€chs
Händ€; gbkhzeltlg. Dabei dürfen auch spezlelte wüns.he geäooen w€.den, zum BelsPlel Haare k6ulen oderden
nacten rirassieren. ote ttassagegruppen llegen nun äuf MaträE€n, verelnzelt sind wohllge S€ufze. zu hören. Das Lkht
hab€n dre iloderatorinn€n fäst unb€merkt auf Kuscholniveau gedlmml.

Die g€fühlte Rau mteln peratu r stelgt d€ru€ilen ani Socken werden ausgezogen, und Pullover landen In den Ecken
Einide wüden gem€ noch mehr auszl€hen, doch da sind dle R€qeln vor: kehe Näcktheit! Dle sechshändigen rlassagen
hab;n rhr€ wkiünq nlcht verfehtt - dre G€slchter shd schon vlel gelöster, e6 kann g€kuschelt werd.n. "Geht €infach
.uf äIen vieren dur.h den Raum und sucht €u.h Kuschelpartnerl" ruft adelheld ll€chsner. und sleh€ da: Es finden slch
Pä rchen, Drelelg ruPPen od€. viererg ru ppen. }|a n hen genügt es, lhren Kopf äuf ehen wekhen Bauch tu legen' 6 ndere
strelcheln sl€h gegens€ltlg üb€r den ganz€n KÖrper' Dle gestre8te Studentln von voriln sl€ht in den amen elnes
bätrgen Kusch€lbären zl€mlkh entspännt aus - dai sl€ auf der Kus€helwl€se mi hr€m nackten Füß 2wlschen die
B€in; elnes andercn Teilnehmeß gekommen ist, stön nlemanden Nach dr€i Stunden bo<lv contact h€b€n dle
riiod€rato.hn€n dle Party auf, leder darf von s€lnen Erfährungen benchten. Mit gerÖteten Gesichtern sltz€n dle
Teilnehm€r h Kuschelkrels, dle Frlsuren vom Haarekraulen vÖlllg zezäust Es gibt ausschlleSlich erfr€ullche
Komnentare, von "elnfäch toll" bis: "warum lstj€tzt schon Schlu6?

rn New York. wo dre "cuddle Pärtys" ertunden wurden, kuschelt man nlcht nur um des Kus.helns wlllen. -we h€lp vou
rock yo!. relatlonshlps', säs ungefähr sovrel helBt wie "wir h€lfen euch. neuen Schwung In eur€ B€rlehungen zu
brhgen", versprechen Reld Mlh.lkö (36) und Mar.l. aäczynski (27), dle Begtünderder cuddle Partvs. Baczvnskl hat
längere Zelt als Eezlehungsberat€rln gearbeitet, R€id ist Te llzet-Aarma nn und Jobbt n€benbei als "S€xualtherapeut

und sex-xriegstomspo näent", was ungefähr äuf das glelche hinäuslauf€n dürfte. AuBedlem lst erAuto. elnes Buchs
Ob€r Cunnllhgus und leltete Romantlk_Workhops für Männer. B€ld€ ll€8en ihre mannigfal gen Persönllch€n
Erfahrunqen In dle Pärty-O.ganlsatlon ehfließ€n.

"viele von uns bekommen nl€ht dl€ vom Gesundheltsmlnlsterium €mplohlen€ tägllche Raoon KÖrperkontakt, sägt
Mthetko In setner thm eigen€n ircnrschen art, um dann von den lange :urü€kll€genden ldyllls€h€n abenden der Kindh€lt
zu spr€chen, rlle män ängebllch mlt d€rCllque auf Bergen von l(lss€n mit Popcorn !nd Colä vor deh Fernseher
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DerKuschelboomhat tnuwischensogtrungeahnteökonomischeEffekt€:wel l f lauschigePvlamä3-blsvorkuuem
noitr vottiq aamooa - zur rbiderord;ung d;r panys g€hören. g€hen viete partygäste elsr einmal ehkäufen und führ€n

üim rusitrettermin rnre nagetneuen sc-hrafanzoge mr comlc-Motiven auf der Brust vor. oie p.rtys sind mrtUerw€ e

;eßrt gefragt, da8 die org;nbaro.€n nach pa.tys für Männer, für Frauen, fü.g€mlschtes sowie für älrerss Publrkum

und füisingie; dfferenzier€n. tn den anfangszeiten zw€tfette Retd no.h, ob üb€rhaupt ehige iränne. zum Kuscheh

kommenwüd€nwarensieesdoch,d ieKusch€lnmeistä ls" läst lgeV€Af l rchtungdänach'emPfandenlchdächte,
MÄnner wü.den nur zu einer Küsch€tParty kommen, um all die hübs.hen Fraüen ln Pvlamas aukugat€ln Doch er

l r r te 'EsmeldetenskndoPpel tsovle|eMönn€.wief ra lenänundzwäl€benn|chtJenenerv|genverba|erct |ker(d le
'can-1-Get-YouFNumb€rloh9-a-Lhgs", wle Reid si€ nennt), sondern "9anz normale, nett€ Tvpen" "Ecnte trlänner
kuscheln , läutet Reids Fazit nach elmm Jahr KuschelP.rtys.

Retds "€chte tvlänned kommen zudem aus alren scni€hren: 'wir hatten schon Millronäre als Kuschelmonster, wlr hatten

Arbe|ter, Rechtsanwä|t€, computerp.o!|ramm|e.er . . ." Und l{as die Frauen ang€ht, so ''berichten vlele von eher Art

radtkat€m wandet h der art, mit flännern umzugehen", epählt l\larciä Eaczynski. sie flngen zum BelsPlel än, Männ€.

um ein Dat6 zu bitten, hätten durch die Übunq aufde. Partvs w.nlger Angst vor Zurückwelsung Auch unte'
gesundheltllchen Aspakten hat Kuscheln Voneile: G€9€nseltig€s Berühr€n stärkt das hmunsvstem, je meh'

ä"ii:t,-ng"n .un e-pfängt, desto wenjger qetangt das StroEhormon cortrsot in d,e glutbahnen. Nicht ru veryessen,

Aaa in mi:rita, wo scnon älne s€rOhrung an aer Schulter l€lcht als sexuelle Nötlqung ausgel€gt werden kann, das
geq€nseiUge zwangtose Anfassen stch€r eine Art Theräpie darstell€n könnte. Reld Mlhalko istledenfälls zuverslchtlich,

iai Or. zriunn seine. partys angeht: "Ehes tages füllen wlr d€n lttadlson square G.'den .

Im Internet: w!!!.!!!!lep rtv.com und wlllJliqLuglttelpaßv-dq.


