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Kuscheln ist ein naher, entspannter Körperkontakt.

Bilder Silvio Grogg (oben) und Rita Kille (rechts)

HEUTE SCHON
GEKUSCHELT?
Auf der Suche nach Geborgenheit und innerem Gleichgewicht
Von Jürgen Pfister
Kuscheln ist eines der besten Mittel für körperliche Zuneigung; es sorgt für Nähe, zeigt
Zuneigung und erhöht das Glücksgefühl. Kuscheln setzt ein Hormon frei, das Stress und
Aufregung reduziert, was bedeutet, dass es
auch gut für das geistiges Wohlbefinden ist.
Kuscheln hat aber noch immer einen zwiespältigen Ruf. Das Kuscheln gilt als etwas,
das Männer nach dem Sex nicht gern und
Harmoniesüchtige unentwegt tun wollen.
Dabei kann der sanfte Kontakt eine gute
Wirkung haben.
Nicht zu verwechseln mit dem Kuscheln ist
der Weltknuddeltag, ein weltweiter Aktionstag, der mit Umarmungen begangen wird.
Er findet jedes Jahr am 21. Januar statt. Der
Weltknuddeltag wurde durch den amerikanischen Pfarrer Kevin Zaborney 1986 ins
Leben gerufen. Als Datum wählte Zaborney

den zeitlichen Mittelpunkt zwischen Weihnachten als dem Fest der Liebe und dem Valentinstag als dem Tag der Liebenden noch
innerhalb der Winterzeit, da in dieser Zeit
die trübe Stimmung sehr stark die Gefühlswelt beeinflusse. Die «Bündner Woche» hat
sich zum Thema «Kuscheln» mit LuciAnna
Braendle unterhalten. Die Paar- und Sexualtherapeutin leitet als Kuscheltrainerin seit
2009 Kurse zum richtigen Kuscheln.
Frau LuciAnna Braendle, was ist Kuscheln
überhaupt? Was passiert da mit uns, mit
unserem Körper?
LuciAnna Braendle: Kuscheln ist ein naher,
entspannter Körperkontakt. Die Körper produzieren eine wohlige Wärme und ein Gefühl von Geborgenheit. Der Atem wird langsam. Durch diesen Kontakt werden Hormo-

ne und andere Botenstoffe ausgeschüttet,
die noch mehr entspannen, die Glücksgefühle auslösen und ein Gefühl von Zugehörigkeit. Kuscheln wirkt stressmindernd, stärkt
das Immunsystem und fördert unser inneres
Gleichgewicht.
Kuscheln wird vielfach mit Sex assoziiert.
Stimmt das?
Ja, diese Assoziation machen viele Menschen. Das hat damit zu tun, dass Berührung unter Erwachsenen in unserer Gesellschaft meistens sexualisiert wird. Schade.
Denn so weichen viele Menschen den Berührungen aus, weil sie befürchten, dass sie
zu Sex führen und verpassen dadurch einen
wichtigen und gesundheitsfördernden Teil
vom Menschsein. Kuscheln kann ein Teil von
Sex sein, ist aber etwas, das unabhängig von
Sex existiert. Es ist Berührung um der Berührung willen. Ich habe dazu eine These,
die auf eigener Empirie gründet und meines
Wissens nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist: Das Kuschelgen ist beim Gen für Gemeinschaft und Zugehörigkeit angesiedelt.
Das Sexgen hingegen beim Gen für die Fortpflanzung und dem Selbsterhaltungstrieb.
Woher kommt dieser Kuscheltrend?
Kuschelpartys wurden in New York erfunden. Dort sind sie erstmals im Jahre 2004
vom Therapeutenpaar Reid Mihalko (Sexualtherapeut) und Marcia Baczynski (Beziehungsberaterin) durchgeführt worden.
Mihalko und Baczynski verfolgten mit den
Kuschelpartys das Ziel, neuen Schwung in
die bereits existierenden Beziehungen ihrer
Klienten zu bringen, da sich der tägliche
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Ich spreche diejenigen dann darauf an und
empfehle ihnen Orte, an denen sie das leben
können, was bei meinen Kuschelveranstaltungen nicht möglich ist. Die anderen Teilnehmenden sind froh über die Regeln und
halten sich gerne daran, schliesslich ermöglicht es ein unbefangenes Aufeinanderzugehen und sich berühren ohne Stress und ohne Performancedruck. Viele erleben beim
Kuscheln das erste Mal Berührung und körperliche Nähe, in der sie nichts müssen und
einfach sein und geniessen können.

Für wen eignet sich das Kuscheln?
Kuscheln ist für alle ab 18 Jahren. Für Frauen und Männer, für Einzelpersonen, für Paare und auch für mehrere, die gerne zusammen einen Kuschelabend besuchen. Es ist
für Grosse, Kleine, Alte, Junge, Blonde, GrauSie veranstalten Kuschelabende – was
haarige, Weibliche, Männliche, Dicke, Dündarf man sich darunter vorstellen, wie
ne, Bleiche, Braungebrannte, Freche, Scheue
läuft so ein Abend ab?
und für alle Variationen und Nuancen zwiDer Kuschelabend beginnt mit einer Runde,
schendrin und rundhein der alle ihren Namen
rum. Kuschelabende sind
und etwas von sich sagen.
für Menschen, die im AllIch erkläre die Regeln und
tag zu wenig Berührung
gebe eine Übersicht über
erleben, gerne Berührunden Abend. Dann können
gen schenken und empalle beim Tanzen zu
fangen, die nicht zu Sex
schneller Musik den Alltag
führen und sich in der Beabschütteln und den Kopf
rührung mit anderen selfrei machen für den
ber erforschen möchten.
Abend. Mit achtsamer
Kuscheln eignet sich auch
Körperwahrnehmung, tiefür Personen, die auf einer
fem Atem und einfachen
körperlichen Ebene verSpielen führe ich dann
letzt worden sind und in
langsam in erste BegegLuciAnna Braendle
einem geschützten Rahnungen und absichtslose
men positive Erfahrungen
Berührungen, die Nähe
«Kuscheln ist in dem
machen möchten, das einund Vertrauen schaffen
Sinn Friedensarbeit.»
zigartige Feeling des Kuund die Teilnehmenden in
schelhaufens
erleben
eine wohlige Langsamkeit
möchten, oder einfach nur entspannen und
bringen. Danach erhält jede Person die Mögauftanken wollen, ohne Verpflichtungen einlichkeit, sich während rund zehn Minuten
gehen zu müssen.
auf eine bequeme Matte zu legen und sich
von zwei anderen nach den eigenen WünHat man nicht auch Berührungsängste
schen verwöhnen zu lassen (natürlich innervor fremden Menschen? Ist es nicht auch
halb der Kuschelregeln). Der Höhepunkt des
Stress?
Kuschelabends ist für viele die sogenannte
Ja, eine neue Gruppe verursacht bei allen
Kuschelwiese. Alle Matten werden zu einer
Menschen mehr oder weniger Stress. Und
grossen Fläche ausgelegt. Darauf finden sich
das Thema Kuscheln und körperliche Nähe
alle zu einem Haufen zusammen und kumit Unbekannten noch etwas mehr. Darum
scheln miteinander. Die einen mögen es
beginne ich den Abend langsam: mit Achtdurcheinander mit möglichst vielen Persosamkeits- und Atemübungen entspannen
nen rund herum. Andere liegen gerne am
sich alle zu ihrem eigenen Erstaunen bald
Rand an eine andere Person angekuschelt
nach Beginn und ihr Gedankenkarussell veroder in einer Reihe von sogenannten Löffelstummt. Ich führe dann in die ersten Begegchen. Ganz zum Schluss löst sich der Kunungen und Berührungen hinein. Die Teilschelhaufen wieder auf und alle treffen sich
nehmer erfahren, wie schnell das Fremde
nochmals im Kreis für einen kurzen Ausnicht mehr fremd ist und wie sich bestimmtausch, ein Nachklingen und Verabschieden.
te Wertvorstellungen verändern. Oft passiert
es Teilnehmern zum Beispiel, dass sie am
Sie haben mehrfach nun Regeln angeAnfang denken, dass da niemand für sie
sprochen ...
zum Kuscheln dabei ist und merken dann im
Ja, die sind sehr wichtig. Sie schaffen einen
Laufe des Abends, dass es ganz viele gibt,
sicheren Rahmen, in dem sich alle mit ihren
die sich gut anfühlen zum Kuscheln.
Bedürfnissen und Grenzen frei bewegen
können. Durch das Einhalten der KuschelreWerden nicht auch Grenzen überschritgeln führt Berührung nicht zu Sex, sondern
ten?
bleibt entspannte Berührung. Wenn das für
Ganz selten sind Menschen dabei, die sich
alle klar ist, entsteht eine wertschätzende
nicht an die Regeln halten und Grenzen
Atmosphäre, in der körperliche Nähe stressüberschreiten. Das fällt mir aber schnell auf.
frei erlebt und genossen werden kann. Zu
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den regeln zählen, dass wir jederzeit komplett bekleidet bleiben. Es gibt weder Sex,
noch Trockensex, auch kein Fummeln, Grabschen, Küssen oder sonst was in der Art. Für
die Badehose- und Bikinizone gilt ein Berührungs-Tabu. Wenn ein sexuelles Gefühl entsteht, soll sich der Teilnehmer entspannen,
sich auf die Kuschelenergie konzentrieren
und das Gefühl vorbeiziehen lassen. Es gibt
kein Kuschel-Muss. Keiner soll etwas tun,
was er nicht möchte. Eine weitere Regel ist,
dass man draussen nichts preisgibst, was im
Kuschelraum geschieht oder gesagt wird.
Und: bei Kuschelabenden gibt es weder Alkohol, noch Drogen.
Was, wenn jemand doch erkennt, dass er
Distanz braucht? In jedem Menschen
schlummert doch auch das Bedürfnis
nach einem körperlichen Sicherheitsabstand.
Wenn jemand Distanz braucht, darf er jederzeit aus einem Kontakt gehen. Wenn jemand
eine Pause braucht, gibt es eine AuszeitMatte, auf der die Person so lange bleiben
kann, wie sie möchte, um sich dann im eigenen Tempo wieder in die Gruppe zu begeben.
Wünschen Sie sich mit ihren Kursen eine
neue Berührungskultur?
Ja. Für mich ist Berührung ein Grundbedürfnis, das allen zusteht. Ich stelle mir eine
Gesellschaft mit einer entwickelten Berührungskultur vor, in der die Grenzen der Einzelnen nicht überschritten werden und entspannte Berührung nicht mit Sex verwechselt wird. Das wäre eine Gesellschaft, in der
die Menschen zufriedener wären, es gäbe
weniger Stress und weniger Aggression, die
Leute wären mehr integriert und Konflikte
würden entspannter ausgetragen. Kuscheln
ist in dem Sinn Friedensarbeit.

www.kuscheln-schweiz.ch
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persönliche Körperkontakt zwischen den
Partnern auf ein Minimum beschränkt hatte. 2005 hat Rosi Doebner die Kuschelpartys
nach Berlin gebracht und seit 2007 gibt es
sie in der Schweiz. Ich selber leite Kuschelabende in Zürich und jetzt in Winterthur seit
2009.
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Kraft des Wassers.
www.mineralbad-andeer.ch

