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In Zürich finden regelmässig Kuschelabende statt, an denen Wildfremde einander berühren, strei
cheln und knuddeln – fernab von Sexualität. Ein Selbstversuch zeigt: Viele Berührungsängs
te sind anerzogen. Anna Rosenwasser
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E
s ist ein monumentales 
Knäuel aus menschlichen 
Gliedern. Ein Bein ruht auf 
einem Bauch, ein Arm 

streicht langsam über den nächstbes
ten Hals, Rücken liegen aneinander, 
und Hintern berühren Oberschenkel. 
«Spürt die Kuschelenergie!», sagt 
eine Stimme, dazu tönt langsame Mu
sik aus den Boxen, und auf dem Bo
den liegen 30 Menschen einander so 
nah, dass sie sich kaum bewegen kön
nen. 

Mittendrin bin ich. Auf meiner 
linken Wade ruht der Kopf eines 
jungen Mannes, meine Schulter 
lehnt an den Rücken einer fremden 
Seniorin. Irgendeine Hand strei
chelt zärtlich meinen Nacken. Es ist 
das Ergebnis harten Trainings, 
dass ich nun so daliege: Ich befinde 
mich am professionell geführten 
Kuschelkurs.

Knuddeln bis zur Meditation
Heutzutage werde viel zu wenig 

gekuschelt, sagen LuciAnna Bra
endle und Bernhard Bäumle. Die 
beiden sind Leiterin und Leiter der 
Zürcher Kuschelabende, die seit 
2009 regelmässig stattfinden. «Seit 
wir Menschen in Kleinfamilien und 
Singlehaushalten leben, haben wir 

zu wenig körperliche Nähe», ist Lu
ciAnna überzeugt. «Dabei ist das 
Kuscheln eine Form der Entspan
nung, die sich wie eine Meditation 
anfühlen kann», ergänzt Bernhard, 
während er liebevoll die Hand sei
ner Arbeitskollegin streichelt. 

Ein Paar seien sie nicht, betonen 
die beiden. Erst für die geführten 
Abende, die den Namen «Zeit zum 
Kuscheln» tragen, haben sie profes
sionell zusammengefunden. Luci
Anna begann beruflich in der Sozia
len Arbeit, heute leitet sie unter 
anderem Naturrituale. Bernhard ist 
Informatikingenieur. Beide bezeich
nen sich als Kuscheltrainer. Sie er
fuhren in Deutschland von den 
Cuddle Parties, die ihren Ursprung 
in New York haben – der Stadt der 
Singles.

Das institutionalisierte Kuscheln 
ist ein Trend unserer Zeit: Vergan

Die Veranstalter LuciAnna Braendle 
und Bernhard Bäumle. Bilder aro



gene Woche umarmte die weltweit 
bekannte Amma, The Hugging 
Saint genannt, Tausende von Besu
cherinnen und Besuchern in Win
terthur. Ein weiteres Beispiel ist die 
Free HugsBewegung, die mittler
weile die Schweiz erreicht hat.

Der Zürcher Kuschelabend spürt 
diesen Trend. Seit dem Beginn vor 
drei Jahren ist die Zahl der Teilneh
menden rasant gestiegen; auch heu
te musste Bernhard wieder über 20 
Interessierte abweisen, weil der 
Raum zu klein ist. Vor wenigen Wo
chen wurde «Zeit zum Kuscheln» 
auch in einer offenen Kirche in St. 
Gallen durchgeführt; kurzfristig 
aber mussten alle weiteren Termine 
abgesagt werden. Die evangelisch
reformierte Kirche, einer der Geld
geberinnen, war nicht bereit, für 
abendliches Massenknuddeln weiter 
zu zahlen.

Klare Regeln, null Sex
Kein Wunder, war die Kirche skep

tisch. «Kein Sex! Kein Fummeln! Die 
Kleider bleiben an!», heisst es in den 
«Kuschelregeln» zuallererst. Parado
xerweise lösen genau diese Verbote 
bei mir die Annahme aus, dass in den 
Kuschelkursen irgendetwas schief
läuft. Wie viele Grüsel nehmen den 
Anlass wohl als Vorwand für sexuelle 
Avancen? – Keine, sagen LuciAnna 
und Bernhard. Die Regeln seien nicht 
etwa aufgestellt worden, weil sie oft 
überschritten würden. Vielmehr 
dienten sie dazu, von Anfang an klar
zustellen: Hier geht es nicht um Ge
schlechtsverkehr. Es geht um körper
liche Nähe. 

«Im Gegensatz zum Sex liegt dem 
Kuscheln keine Spannung inne», de
finiert Bernhard. Seine Arbeitspart
nerin LuciAnna bedauert, dass 
«heutzutage Kuscheln oft nur noch 

an Sex gekoppelt» sei. Sie kenne 
Frauen, die Sex in Kauf nähmen, um 
körperliche Nähe erfahren zu kön
nen. Auch Männern scheint es so zu 
gehen: Oft meldeten diese zurück, 
dass sie es am Kuschelabend eben 
schätzten, einmal ohne sexuellen 
Leistungsdruck die Nähe von Frauen 
geniessen zu können. Das erklärt, 
warum es nach Angaben des Leiters 
und der Leiterin bisher noch nie ei
nen negativen Zwischenfall gegeben 
hat: Die Schranken sind von Anfang 
an geklärt.

Da sitzen sie nun, die besagten 
Männer und Frauen. In einem gro
ssen Kreis mitten in einem gedämpft 
beleuchteten Raum lächle ich ver
schüchtert rund 30 Menschen an, die 
unterschiedlicher kaum aussehen 
könnten. Alte und junge Teilneh
mende, dick und dünn, im Sport
dress und im Pyjama. Ein Herr um 
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die vierzig wirkt furchtbar nervös. 
Die Dame zu meiner Rechten erzählt 
von fast unaushaltbaren Ängsten, 
die sie vor dem Kuschelabend je
weils ausstehe. Eine andere Teilneh
merin ist extra aus dem Berner 
Oberland angereist, um das Knud
deln auszuprobieren; der älteste Herr 
der Runde ist seit einem Jahr Witwer 
und vermisse einfach die Nähe. 

Einige der Leute sind mir auf An
hieb sympathisch. Bei anderen könn
te ich mir nicht im Traum vorstellen, 
sie zu berühren.

In der Vorstellungsrunde zeigt 
sich, dass ein Drittel der Anwesenden 
Stammgäste sind, ein weiteres Drit
tel kuschelt hier ab und zu. Der Rest 
ist zum ersten Mal hier. Zu ihnen 
gehöre eben auch ich. Da das Ver
hältnis der Geschlechter ausgegli
chen ist und noch weitere Mittzwan
ziger dasitzen, falle ich kaum auf. 

Als ich mich vorstelle, erkläre ich 
kurz, dass ich Journalistin bin und 
über den Anlass schreibe. «Wir ku
scheln also besonders lieb mit dir», 
erwidert jemand aus der Runde, 
dann folgt kollektives Gelächter. Es 
fällt auf: Hier wird öfter gelacht als 
anderswo. Einerseits aus einer hilf
losen Verlegenheit, andererseits 
aus einer spirituellen Entspanntheit 
heraus. An diesem Abend würde ich 
beides noch zur Genüge am eigenen 
Leib erfahren.

Kuschelt um euer Leben!
Unser Verhältnis zu Nähe ist ein 

schwieriges. Wir umarmen unsere 
Freunde rasch zur Begrüssung und 
geben der Tante drei Küsschen auf 
die Wange, nerven uns über schmu
sende Pärchen im Wellnessbad und 
empfinden vollgestopfte Busse als 
unangenehm. Berührt unser Arm 

unabsichtlich denjenigen eines Mit
menschen, entschuldigen wir uns 
automatisch. Während junge Frau
en sich zur Begrüssung auch mal ein 
Küsschen auf den Mund geben, ist 
es unter heterosexuellen Männern 
verpönt, einander nahe zu kommen. 

Kurz: Körperliche Nähe ist nicht 
nur stark kulturell konditioniert, 
sondern in unseren Breitengraden 
oft mit Erotik verbunden. 

Genau diesen Umstand will «Zeit 
zum Kuscheln» ändern. «Kuscheln 

«Das Kuscheln ist tief in den 
Zellen gespeichert.»

LuciAnna Braendle
Kuscheltrainerin
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hat etwas Archaisches», formuliert 
es LuciAnna. «Früher kuschelten 
Menschen, um zu überleben: für 
Nähe und Schutz. Das ist tief in un
seren Zellen gespeichert.» Das hin
gegen klingt in meinen Ohren eso
terisch. LuciAnna entgegnet: Mit 
Esoterik habe das nicht viel zu tun, 
viel eher mit einem Griff zurück auf 
altes Wissen. Bei so viel Rationalität 
frage ich nach: Ist Kuscheln denn 
lernbar? – «Jaaaa», machen Bern
hard und LuciAnna gleichzeitig. 
Dann fallen beide in ein lautes La
chen ein. Es dauert ungewohnt lang, 
bis es wieder abebbt.

Allzu bodenständig gestalten sich 
die ersten Übungen nicht. Wir at
men tief mit geschlossenen Augen 
und tanzen möglichst frei herum. 
Weil ich derlei schon vom Yoga ken
ne und im hinteren Teil des Raumes 
stehe, fällt mir das vergleichsweise 

leicht. Dann schlägt der Leiter vor, 
es könnten nun erste zufällige Be
rührungen stattfinden. Ich stelle er
staunt fest, dass nach anfänglicher 
Entspannung mein Herz in diesem 
Moment zu rasen beginnt. Warum 

Zwischen Überwindung und Entspan-
nung: An das Kuscheln mit Fremden 
müssen sich viele Teiulnehmer erst 
einmal gewöhnen.
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stösst mein Körper Warnsignale 
aus, wenn es um eine Handlung 
geht, die mich in keiner Weise ge
fährdet?

«Das ist schön», flüstert der etwa 
fünfzigjährige Mann, dessen Ge
sicht ich zur Übung mit der Hand 
berühren soll. Gleichzeitig ermun
tert mich LuciAnna, ihm in die Au

gen zu sehen. Eigenartig: Der Au
genkontakt ist schwieriger zu 
halten als die Berührung. Immer 
wieder schlage ich den Blick nieder 
und grinse verlegen. Erst nach eini

gen Minuten – mittlerweile hat der 
Mann auf Anweisung der Leiterin 
seine Fingerkuppen auf meinen Na
senrücken gelegt – merke ich, dass 
nichts Schlimmes passiert. Keine 
bösen Absichten liegen hinter den 
Berührungen, nicht einmal gute. 

Das Kuscheln im Kollektiv lebt 
davon, dass jeder und jede einver
standen ist mit dem, was geschieht. 
«Fühlt ihr ein Nein, dann sagt Nein», 
wiederholt LuciAnna immer wie
der, «und fühlt ihr ein Vielleicht, so 
macht besser ein Nein daraus.» Der 
Kuschelabend, erklärt sie mir, brin
ge den Leuten auch bei, körperliche 
Nähe abzulehnen. Spürt man eine 
Hand irgendwo, wo es einem nicht 
passt, nimmt man sie und legt sie 
ganz ruhig, aber bestimmt weg. 
«Ein Nein zu anderen ist ein Ja zu 
sich selbst», sagt LuciAnna. Was sie 
damit meint, ist einfach: Wenn bei 

einer ungewollten Berührung zu
verlässig und freundlich Bescheid 
gegeben wird, schwindet die Angst 
vor Übergriffen.

Höhepunkt Kuschelhaufen
Nach Übungen zu dritt und in der 

Gruppe, zu Musik oder mit verbun
denen Augen kommt der beliebteste 
Teil des Abends. Er nennt sich Ku
schelhaufen. Alle 30 Teilnehmerin
nen und Teilnehmer legen sich auf 
einer Matte hin, kreuz und quer, lie
gen nahe aneinandergekuschelt da 
und ruhen so für mehrere Minuten. 
Nach einigem Zögern liege ich mit
tendrin, den Kopf auf einem weichen 
Bauch, die Beine auf den Beinen von 
jemand anderem. Es ist entspan
nend, einfach so dazuliegen. Die 
Übungen, die mir nach und nach ge
zeigt haben, dass hinter keiner der 
Berührungen negative Intentionen 

«Es waren auch Männer da-
bei, und es war mir egal!»

Teilnehmer des Kuschelkurses
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stecken, haben mich lockerer ge
macht – wenngleich das auch an
strengend und zuweilen verstörend 
war.

In diesem Moment verstehe ich 
die Behauptung LuciAnnas, das Ku
scheln sei in uns gespeichert: So 
fühlt es sich nämlich an. Ich muss 
nicht nachdenken, um zu wissen, 
wie man kuschelt. Die zwei Stunden 

Kurs waren nicht etwa nötig, mir 
die Vorteile von körperlicher Nähe 
beizubringen. Viel eher dienen sie 
dazu, anerzogene Berührungsängs
te zu verlieren und zu erkennen, 
dass jeder Mensch die Nähe von an
deren geniessen kann. Am Ende des 
Abends strahlen viele Teilnehmen
de, ein Mann weint ergriffen, eine 
Dame tänzelt noch etwas vor sich 

hin. «Es waren auch Männer dabei, 
und mir war es egal!», staunt der 
Witwer mit weit aufgerissenen Au
gen. 

Auch ich wundere mich: wie tief 
Umgangsformen in uns verankert 
sind. Beim Verabschieden gebe ich 
einigen Mitmenschen schon wieder 
schüchtern die Hand.
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