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Vom Kuscheln mit Fremden

»Berührung ist lebensnotwendig«

Streicheln ist erwünscht, Sex aber tabu / In Offenburg finden regelmäßig Kuschelpartys statt

Psychologin Ingrid Hack über die Sehnsucht nach Körperkontakt / »Ein Problem der westlichen Zivilisation«

Schokoladen-Keksen«, sagt Klaus
Schorn und lacht.
Sie sind einsam, gestresst
Mit Lockerungsübungen fängt
oder einfach nur auf der Sualles an. Man übt die Kontaktaufche nach Nähe und Zärtlichnahme zunächst mit den Augen
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und dann kommt man sich langgedämpftem Licht treffen
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etabliert.
wird dann zu zweit, zu dritt oder
auch in Gruppen. Wie es sich ergibt. Und falls jemand eine Pause
Von V ictor i a H of
braucht, liegt eine Auszeit-Matte
bereit. »Es ist wichtig, dass es diese
ieder einmal fest in den
Matte gibt«, findet Manuela HanArm genommen werden,
ke. Auch wenn noch nie jemand
sich zart übers Haars
von ihr Gebrauch gemacht hat.
streicheln lassen, die Hand eines
Im Kuscheln sieht Klaus Schorn
anderen Menschen halten: In der
ein Urbedürfnis des Menschen.
Single-Gesellschaft fehlt es vie»Früher lebten die Menschen in
len Menschen an Zärtlichkeit. Was will ich? Wie weit bin ich bereit zu gehen? Fragen wie diese
Horden, man hockte aufeinanDoch nicht nur Singles kommen spielen auf Kuschelpartys eine große Rolle. Es ist ein Spiel mit Nähe
der, lauste sich gegenseitig«, sagt

zu kurz. Auch Menschen wie An- und Distanz, Grenzen und Bedürfnissen.
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in den Zustand entspannter Satt- auf der Party unterscheidet sich in
bei den Offenburder Offenburger heit hervor. Die Freunde der Ku- einem Punkt ganz wesentlich von
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Hier treffen sich
traße, fällt die An- Kuschelenergie. Eine Energie, warten nicht bis endlich ein Tor
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Entsteht das Bedürfnis
nach Zärtlichkeit erst mit
emotionaler Nähe? Oder
wollen wir einfach berührt
werden, egal von wem? Das
hat sich die M ittelbadische P resse gefragt und
mit der Münchner Psychologin Ingrid Hack über die
Bedeutung von Körperkontakt gesprochen.
Von V ictor i a H of
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schlossen. Sie stellen sich mit
einem Schild in die Fußgängerzone und bieten ganz einfach
Umarmungen an. Free Hugs
trägt zwar den Namen Kampagne, ist aber keine Organisation mit festen Bestandteilen. Das Prinzip
besteht darin, dass
jeder mitmacht,
wann und wo
er es selbst
möchte.
Es besteht
auch nicht die
Pflicht, eigene
Aktionen zu dokumentieren.

«

ZUR PERSON

Ingrid Hack

Ingrid Hack (*1947) ist Diplom-Psychologin und Autorin. Die Münchner Familientherapeutin hat lange
mit jugendlichen Drogenabhängigen gearbeitet und beschäftigt sich
seit Jahren
mit der Bedeutung von
Körperkontakt.

One-Night-Stands, Sport und Massagen
Von V ictor i a H of

W

er kuschelt – notfalls mit
Fremden – folgt einem
natürlichen Bedürfnis,
und ist weder krank noch pervers. So die These der Forschergruppe um Martin Grunwald an
der Universität Leipzig. Im Haptik-Labor beschäftigen sie sich
mit dem Thema Körperkontakt.
Als »Lebensmittel« bezeichnet
der experimentelle Psychologe
Grunwald körperliche Berührungen sogar. Kein Säugetier werde
ohne Kuscheln groß, wie Tierversuche und Erfahrungen mit Menschenleben zeigten. Vor allem in
ihrer Entwicklung brauchen Säugetiere Hautkontakt. Dieser
sei sogar wichtiger als
die Stimulanz aller
anderen Sinnesorgane. »Wer
im Dunkeln
aufwächst,
wird blind.

Ähnliche Trends: Lach-Yoga und Free Hugs
Kontaktfreude und gegenseitige Akzeptanz sollen entwickelt
und verstärkt werden. Indem
die Gefühlsebene aktiviert wird,
soll ein liebevollerer Umgang
mit Mitmenschen und auch mit
sich selbst entstehen. Anmeldung unter • 0177 / 9253151
oder an bernhard.stunder@
web.de per E-Mail.
◼ Free-Hugs-Kampagne
(Gratis-Umarmungen): Die Bewegung (Gratis-UmarmungenKampagne) wurde von dem
Australier Juan Mann 2004 begründet; inzwischen haben
sich Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen ange-

»

Martin Grunwald, Professor im Haptik-Labor der Uni Leipzig, fordert Entsexualisierung des Themas

HINTERGRUND

◼ Lach-Yoga oder »Heiteres Bewegungstraining«: Mit Musik
und Meditation sollen Teilnehmer die Kraft des Lachens und
Atmens entdecken. Es geht vor
allem darum, sich etwas
Gutes zu tun und vom Alltag
abzuschalten, sagt Bernhard
Stunder, der in der Offenburger Josefsklinik regelmäßig Kurse anbietet. Lachyoga ist eine ganzheitliche Methode, die
mit einfachsten Mitteln natürliche Kräfte mobilisiert. Durch
das Lachen sollen die Teilnehmer leichten Zugang zu Kreativität, Intuition und unbewussten Potenzialen finden. Humor,

■■Frau Hack, können Sie
sich als Psychologin erklären,
warum manche Menschen das
Bedürfnis haben, mit Wildfremden zu kuscheln?
Ingrid H ack: Es geht diesen
Menschen nicht darum, mit Wildfremden zu kuscheln. Sie würden
viel lieber mit Leuten kuscheln,
die ihnen nahe stehen. Aber wenn
es niemanden gibt, ist es besser,
mit einem Fremden zu kuscheln,
als es gar nicht zu tun.
■■Warum besser?
H ack: Körperliche Berührung
ist für uns Menschen lebensnotwenig.
■■Aber entsteht das Bedürfnis nach Zärtlichkeit in der
Regel nicht erst dann, wenn
auch emotionale Nähe da ist?
H ack: Nein, so ist es nicht.
Das Bedürfnis ist einfach da, unabhängig von einem Gegenüber.
Und wenn man keinen Partner
oder engen Vertrauten hat, ist es
manchmal sogar leichter, mit einem Wildfremden zu kuscheln,
als wenn man sich schon etwas
besser kennt und mehr übereinander weiß.
■■Das müssen Sie mir erklären...
H ack: Wenn ich jemanden
nicht kenne, muss ich mir auch
keine Gedanken machen und etwas bewerten. Und im Gegenzug
werde auch ich nicht bewertet.
Höchstens das Aussehen spielt
noch eine Rolle. Aber deshalb
schließt man dann manchmal die
Augen oder nimmt eine Augenbinde, damit man nichts sieht. Es
geht dann nur noch um die Berührung.
■■Warum ist das Berührtwerden für uns denn so
unheimlich wichtig?

H ack: Wenn man seine Bedürfnisse auf Kuschelpartys befriedigen muss, dann fehlt vielleicht tatsächlich etwas.
■■Und warum gehen sogar
Paare auf Kuschelpartys?
H ack: Wahrscheinlich um
sich ganz bewusst Zeit für Berührungen zu nehmen. Man
kann sich ganz anders auf das
Kuscheln einlassen, wenn es für
einen gewissen Zeitraum einfach
nichts anderes gibt als das.
■■Stress, digitale Kommunikation, virtuelle Freundschaften: Sind Kuschelpartys eine
Art Armutszeugnis für unsere
Gesellschaft?
H ack: Ich glaube, dass nicht
die heutige Gesellschaft schuld
daran ist, dass Menschen sich
nach Körperkontakt sehnen. Das
Bedürfnis ist schon immer da gewesen, es ist in unserer westlichen Zivilisation von Anfang an
zu kurz gekommen. Das Angebot
Kuschelparty ist einfach neu und
es kommt natürlich gut an, weil
es den Nerv unserer Zeit trifft.
■■Sie sprechen von einem
Problem der westlichen Zivilisation. Was machen andere
Völker und Kulturen besser
als wir, dass sie Kuschelpartys
gar nicht nötig haben?
H ack: In jedem Naturvolk
wird gekuschelt. Auch in östlichen und südlichen Ländern der
Welt ist Berührung vollkommen
normal. Da umarmt man sich
einfach und ist sich nah. Nirgendwo hält man andere Menschen
auf so viel Distanz wie hier. Diese Distanz ist das eigentlich Unnatürliche – nicht die Sehnsucht
nach Nähe.

w
 ww.freehugscampaign.org

»Früher lebten die Menschen in Horden,
man hockte aufeinander, lauste sich gegenseitig«: Manuela Hanke und Klaus Schorn
veranstalten in Offenburg Kuschelpartys.
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Wer aber ohne Hautkontakt aufwächst, stirbt«, weiß Grunwald.
Auch im Erwachsenenleben ist
das Bedürfnis nach Berührung
stark ausgeprägt. Zwar sei Körperkontakt dann nicht mehr
zwingend
überlebenswichtig,
aber unabdingbar, um ein glückliches und gesundes Leben führen
zu können.

Bindungshormon Oxytocin
Die
Forscher
beobachten,
dass Erwachsene ihr Bedürfnis nach Körperkontakt zunehmend zu kompensieren versuchen. Zum Beispiel durch Sport.
»Das kann ganz gut funktionieren, auch wenn es echte körperliche Nähe nie ganz ersetzen
kann«, schätzt Grunwald den Versuch ein,

sich selbst durch Sport zu spüren.
»Auch die Wellness-Industrie bedient im Grunde das Bedürfnis
nach Berührung«, sagt er. Während früher mit Licht, Duft und
Klängen gearbeitet wurde, geht
es heute immer körperlicher zu.
Grundwald spricht von Zwei- und
Vierhand-Massagen. All dies zeige das menschliche Bedürfnis
nach Berührung, das mit Sexualität nichts zu tun hat.
Das durch Kuscheln ausgelöste Glücksgefühl lässt sich mit dem
Wachstums- und Bindungshormon Oxytocin erklären. Dieses
spielt beim Geburtsprozess eine
wichtige Rolle, beeinflusst aber
nicht nur die Bindung von Mutter und Kind sowie zwischen Geschlechtspartnern, sondern ganz
allgemein auch jede soziale Interaktion. »Das Problem unserer

Kultur ist die Stigmatisierung«,
sagt Grunwald. Wer signalisiert,
dass er dringend Körperkontakt
braucht, wird schnell als pathologisch oder gar pervers abgestempelt. Grunwald will aufklären
und Mut machen. Die Sehnsucht
nach Nähe sei nicht krank, sondern normal. Und dieses Bedürfnis müsse befriedigt werden: Entweder man arbeitet hart an einer
Beziehung, treibt Sport, nimmt
Wellness-Angebote an oder besucht eben eine Kuschelparty.
Der Haptik-Forscher ist überzeugt: Viele One-Night-Stands
kommen nur zustande, weil Menschen Nähe suchen. Auch Sex sei
für viele demnach eine Kompensation des Kuschel-Defizits. Doch
unsere Kultur mache Sex mit
Fremden leider eher möglich als
entsexualisiertes Kuscheln.

Tiere wie Menschen brauchen
ihn für eine gesunde Entwicklung:
Hautkontakt.
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