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

Von Victoria Hof

■■ Frau■Hack,■können■Sie■
sich■als■Psychologin■erklären,■
warum■manche■Menschen■das■
Bedürfnis■haben,■mit■Wild-
fremden■zu■kuscheln?■

IngrId Hack: Es geht diesen 
Menschen nicht darum, mit Wild-
fremden 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?
Hack: Körperliche Berührung 

ist für uns Menschen lebensnot-
wenig.  

■■ Aber■entsteht■das■Bedürf-
nis■nach■Zärtlichkeit■in■der■
Regel■nicht■erst■dann,■wenn■
auch■emotionale■Nähe■da■ist?

Hack: Nein, so ist es nicht. 
Das Bedürfnis ist einfach da, un-
abhängig von einem Gegenüber. 
Und wenn man keinen Partner 
oder engen Vertrauten hat, ist es 
manchmal sogar leichter, mit ei-
nem Wildfremden zu kuscheln, 
als wenn man sich schon etwas 
besser kennt und mehr überein-
ander weiß.

■■ Das■müssen■Sie■mir■erklä-
ren...

Hack: Wenn ich jemanden 
nicht kenne, muss ich mir auch 
keine Gedanken machen und et-
was 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 Augen-
binde, damit man nichts sieht. Es 
geht dann nur noch um die Berüh-
rung. 

■■ Warum■ist■das■Berührt-
werden■für■uns■denn■so■
unheimlich■wichtig?

Hack: Das Bedürfnis, berührt 
zu werden, ist genauso stark wie 
das Bedürfnis nach Essen und 
Trinken. Der Berührungssinn 
ist der stärkste und wichtigste 
Sinn, den wir überhaupt haben. 
Den können wir auch nicht ab-
stellen, er braucht Stimulanz. Er 
ist überlebenswichtig.

■■ Das■klingt■dramatisch.■
Was■passiert■denn,■wenn■wir■
nicht■mehr■berührt■werden?

Hack:  Wenn wir nicht mehr 
berührt werden, berührt uns ir-
gendwann auch nichts mehr.  Wir 
verkümmern dann. Depressio-
nen und  Burn-
outs entstehen 
alle aus diesem 
Mangel. Wenn 
wir uns nicht 
mehr selber spü-
ren, werden wir 
eben krank. Oft 
sind wir dann 
auch überstimu-
liert und kom-
men nicht mehr 
zur Ruhe, können 
nicht mehr schla-
fen.

■■ Kuscheln■
kann■also■auch■
Krankheiten■
therapieren?

Hack: Es ist 
nur eine von mehreren Metho-
den, die heilen können. Auch 
beim Tanzen hat man ja Körper-
kontakt. Das Berühren und Be-
rührtwerden müssen viele erst 
wieder lernen.

■■ In■unserer■Gesellschaft■
leben■immer■mehr■Singles.■
Wenn■Berührungen■so■wichtig■
sind,■müssten■diese■Menschen■
nicht■alle■krank■werden?

Hack: Ohne Körperkontakte 
ist es jedenfalls nicht leicht, ge-
sund zu bleiben. Es ist ein natür-
liches Bedürfnis, sich gehalten 
und geborgen zu fühlen. Schon 
im Mutterleib haben wir ja die-
sen ganz engen Körperkontakt. 
Wenn Babys geboren werden, ist 
das ein Schock für sie. Sie haben 
dann keinen Halt mehr. Ein Ver-
such mit Waisenkindern hat ein-
mal schockierend deutlich ge-
zeigt, wie wichtig Berührung ist: 
Man hat die Babys in zwei Grup-
pen geteilt. Die einen wurden 
ausschließlich versorgt, ohne 
weitere Zuwendung. Die anderen 
haben neben Milch und Windeln 

auch viel Zärtlichkeit bekom-
men. Sie wurden gestreichelt, ge-
küsst, getragen..

■■ ...mit■welchem■Ergebnis?
Hack: Die Kinder, die keine 

Berührung bekamen, sind ge-
storben. Daran sieht man: Kin-
der brauchen Zuwendung, damit 
sie sich gesund entwickeln kön-
nen. Nur dann können Kinder 
Selbstwertgefühl und Kreativität 
entwickeln. 

■■ Was■Kinder■angeht,■■
haben■wir■ja■hinzugelernt:■
Babys■werden■heute■wieder■
gestillt,■getragen,■getröstet...

Hack: Bei 
kleinen Kindern 
funktioniert das 
bei den meisten 
Eltern noch ganz 
gut. Aber wenn 
die Kinder grö-
ßer werden, ha-
ben viele Eltern 
Angst, dass sich 
bei zu viel Nä-
he erotische Ge-
fühle entwickeln 
könnten. Dabei 
ist es so wich-
tig, die Unter-
scheidung von 
Sexualität und 
absichtsloser Be-
rührung zu ler-

nen und Klarheit zu bekommen.
■■ Bei■Kuschelpartys■geht■

es■nicht■um■Sex.■Aber■woher■
weiß■man,■dass■das■Gegenüber■
nicht■sexuell■motiviert■ist?

Hack: Man fühlt den Unter-
schied zwischen einer sexuel-
len und einer absichtslosen Be-
rührung in der Regel. Man muss 
ja nichts mitmachen, man kann 
auch Nein sagen. Wenn bestimm-
te Körperregionen angefasst wer-
den, greift der Beobachter auf 
den Kuschelpartys ja ein.

■■ Das■funktioniert■viel-
leicht■bei■ganz■direkten■sexuel-
len■Übergriffen.■Aber■wer■sagt■
einem,■was■sich■im■Kopf■des■
Gegenübers■abspielt?

Hack: Ob es für den anderen 
wirklich absichtslos oder doch 
sexuell motiviert ist, kann man 
in der Tat nicht immer wissen. 
Aber ich glaube, man spürt das. 

■■ Wenn■Menschen■zu■Ku-
schelpartys■gehen,■die■in■einer■
festen■Partnerschaft■leben:■
Stimmt■dann■in■der■Beziehung■
etwas■nicht?

Hack: Wenn man seine Be-
dürfnisse auf Kuschelpartys be-
friedigen muss, dann fehlt viel-
leicht tatsächlich etwas. 

■■ Und■warum■gehen■sogar■
Paare■auf■Kuschelpartys?

Hack: Wahrscheinlich um 
sich ganz bewusst Zeit für Be-
rührungen 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■Kommuni-
kation,■virtuelle■Freundschaf-
ten:■Sind■Kuschelpartys■eine■
Art■Armutszeugnis■für■unsere■
Gesellschaft?■

Hack: Ich glaube, dass nicht 
die heutige Gesellschaft schuld 
daran ist, dass Menschen sich 
nach Körperkontakt sehnen. Das 
Bedürfnis ist schon immer da ge-
wesen, es ist in unserer westli-
chen 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■Zivi-
lisation.■Was■machen■andere■
Völker■und■Kulturen■besser■
als■wir,■dass■sie■Kuschelpartys■
gar■nicht■nötig■haben?

Hack: In jedem Naturvolk 
wird gekuschelt. Auch in östli-
chen und südlichen Ländern der 
Welt ist Berührung vollkommen 
normal. Da umarmt man sich 
einfach und ist sich nah. Nirgend-
wo hält man andere Menschen 
auf so viel Distanz wie hier. Die-
se Distanz ist das eigentlich Un-
natürliche – nicht die Sehnsucht 
nach Nähe. 

»Früher lebten die Menschen in Horden, 
man hockte aufeinander, lauste sich gegen-
seitig«: Manuela Hanke und Klaus Schorn 
veranstalten in Offenburg Kuschelpartys.  	
	 Foto:	Ulrich	Marx

◼	Lach-Yoga	oder	»Heiteres	Be-
wegungstraining«:	Mit	Musik	
und	Meditation	sollen	Teilneh-
mer	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	Offenbur-
ger	Josefsklinik	regelmäßig	Kur-
se	anbietet.	Lachyoga	ist	ei-
ne	ganzheitliche	Methode,	die	
mit	einfachsten	Mitteln	natür-
liche	Kräfte	mobilisiert.	Durch	
das	Lachen	sollen	die	Teilneh-
mer	leichten	Zugang	zu	Kreati-
vität,	Intuition	und	unbewuss-
ten	Potenzialen	finden.	Humor,	

Kontaktfreude	und	gegenseiti-
ge	Akzeptanz	sollen	entwickelt	
und	verstärkt	werden.	Indem	
die	Gefühlsebene	aktiviert	wird,	
soll	ein	liebevollerer	Umgang	
mit	Mitmenschen	und	auch	mit	
sich	selbst	entstehen.	Anmel-
dung	unter	•	0177	/	9253151	
oder	an	bernhard.stunder@
web.de	per	E-Mail.

◼ Free-Hugs-Kampagne 
(Gratis-Umarmungen):	Die	Be-
wegung	(Gratis-Umarmungen-
Kampagne)	wurde	von	dem	
Australier	Juan	Mann	2004	be-
gründet;	inzwischen	haben	
sich	Menschen	aus	den	unter-
schiedlichsten	Nationen	ange-

schlossen.	Sie	stellen	sich	mit	
einem	Schild	in	die	Fußgänger-
zone	und	bieten	ganz	einfach	
Umarmungen	an.	Free	Hugs	
trägt	zwar	den	Namen	Kampa-
gne,	ist	aber	keine	Organisa-
tion	mit	festen	Bestand-
teilen.	Das	Prinzip	
besteht	darin,	dass	
jeder	mitmacht,	
wann	und	wo	
er	es	selbst	
möchte.	
Es	besteht	
auch	nicht	die	
Pflicht,	eigene	
Aktionen	zu	doku-
mentieren.

Ähnliche Trends: Lach-Yoga und Free Hugs
H I N T E R G R U N D

Von Victoria Hof

Wieder einmal fest in den 
Arm genommen werden, 
sich zart übers Haars 

streicheln lassen, die Hand eines 
anderen Menschen halten: In der 
Single-Gesellschaft fehlt es vie-
len Menschen an Zärtlichkeit. 
Doch nicht nur Singles kommen 
zu kurz. Auch Menschen wie An-
na (Name von der Redaktion geän-
dert). Die Ortenauerin hat Familie 
und viele Freunde und sie ist mit 
Liebe und Nähe aufgewachsen. Ei-
gentlich, findet Anna, hat sie kein 
Defizit an Nähe und Körperkon-
takt. Und dennoch 
ist sie Stammgast 
bei den Offenbur-
ger Kuschelpartys. 
Hier treffen sich 
ein ander zunächst 
wildfremde Men-
schen, um mitein-
ander zu kuscheln. 
Um Nähe zuzulas-
sen, für die der All-
tag keine Zeit lässt. 
Und um Bedürf-
nissen einen Raum 
zu geben, denen 
Hektik und gesell-
schaftliche Kon-
ventionen nicht sel-
ten im Weg stehen. 

Was sich in Deutschlands Groß-
städten bereits vor etwa neun Jah-
ren etabliert hat, haben Manuela 
Hanke und Klaus Schorn vor rund 
einem Jahr auch in die Ortenau 
geholt. Mit der Kuschelparty wol-
len die angehende Yoga-Lehrerin 
und der Heilpraktiker für Psycho-
therapie einen Raum anbieten, in 
dem  Berührungen,  Zärtlichkeit 
und gegenseitige Achtsamkeit er-
wünscht sind – bis die Glückshor-
mone wallen. Sex aber ist tabu, 
und die Kleider bleiben an. Wer 
grabscht, fliegt raus. 

»Kuschelpartys sind keine 
Partnervermittlungs-Plattform«, 
sagt Klaus Schorn. »Stattdessen 
soll man hier einfach Streichelein-
heiten genießen können.« Körper-
kontakt ganz ohne  Vertragsbin-
dung also. Und falls es zwischen 
zwei Teilnehmern doch einmal 
funken sollte: Dann können sie Te-
lefonnummern austauschen. »Bei 
uns haben sich zwar auch schon 
Pärchen gefunden«, berichtet der 
Kuscheltrainer. »Aber eher wie zu-
fällig, man hätte sich genauso gut 
an der Tankstelle kennenlernen 
können.« 

Obwohl sich Anna im Vorfeld 
kreuz und quer durch die Home-
page der Offenburger Kuschel-
party gelesen hatte: Etwas nervös 
war sie beim ersten Mal trotzdem 

noch. Und eigentlich ist sie es im-
mer wieder aufs Neue, wenn sie 
sich auf den Weg zu einer weiteren 
Kuschelparty macht. Doch spätes-
tens wenn sie im Shakti angekom-

men ist, einem Yo-
ga-Zentrum in 
der Offenburger 
Grimmelshausen-
traße, fällt die An-
spannung von ihr 
ab. Freudig fal-
len sich die ersten 
Teilnehmer dann 
in die Arme, vie-
le kennen sich in-
zwischen. Und 
dann weiß An-
na wieder, dass 
das, wonach sie 
sich sehnt, nichts 
Anrüchiges ist, 
nichts Falsches 

oder Künstliches. »Spätestens 
beim Kuscheln spürt man, dass 
das, was wir tun, das echte Leben 
ist«, versucht auch Klaus Schorn 
in Worte zu fassen, was man sei-
ner Meinung nach schlecht be-
schreiben kann, sondern am bes-
ten einfach ausprobiert. »Nicht 
das Kuscheln, sondern das Le-
ben da draußen erscheint dann 
plötzlich künstlich«, findet er. Die  
Distanz, mit der man im All-
tag anderen Menschen begegnet, 

fällt ab. Wissenschaftlich lässt 
sich das mit Hormonen erklären: 
Spätestens mit den Berührun-
gen wird das Stresshormon Cor-
tisol gehemmt und die Ausschüt-
tung des Hormons Oxytocin ruft 
den Zustand entspannter Satt-
heit hervor. Die Freunde der Ku-
schelparty nennen dieses Gefühl  
Kuschelenergie. Eine Energie, 
die durch  Nähe und Wärme ent-
steht, zu Entspanntheit führt und  
letztlich vor allem eines macht:    
glücklich. »Es ist unglaublich, mit 
welcher Achtsamkeit und wie be-
hutsam man hier miteinander 
umgeht«, sagt Anna. Geschlosse-
ne Augen helfen ihr und den an-
deren dabei, sich ohne Ablenkung 
auf sich selbst und ihre ureigens-
te Bedürfnisse zu 
konzentrieren. Ei-
ne Reduktion auf 
das Wesentliche.

Trotz aller Ge-
fühle sind Regeln 
wichtig. Sie stel-
len den Rahmen 
dar, an dem nicht 
zu wackeln ist. Be-
vor die Party be-
ginnt, werden die 
Kuschel-Regeln 
deshalb jedes Mal 
vorgelesen: Frisch 
geduscht sollte 
man sein und an-
genehm gekleidet. 
Der Abend sollte 
nicht als Flirtplattform, sondern 
als Begegnungs- und Experimen-
tierfeld angesehen werden. Und 
– ganz wichtig – Sinnlichkeit ist 
willkommen und Erregung darf 
vorkommen, aber nicht ausge-
lebt werden. Außerdem muss je-
der Teilnehmer erst um Erlaub-
nis fragen, bevor er jemanden 
berührt. Eigene Grenzen sollten 
geschützt und Grenzüberschrei-
tungen mit einem klaren »Nein« 
mitgeteilt werden. 

Damit all diese Regeln auch 
eingehalten werden, übernimmt 
ein Coach die Aufsicht. Er beob-
achtet dann außerhalb des Ge-
schehens und schreitet nur ein, 
wenn Missverständnisse es erfor-
dern. »Manchmal versorge ich die 
Teilnehmer aber auch einfach mit 

Schokoladen-Keksen«, sagt Klaus 
Schorn und lacht. 

Mit Lockerungsübungen fängt 
alles an. Man übt die Kontaktauf-
nahme zunächst mit den Augen 
und dann kommt man sich lang-
sam näher. Zunächst befinden sich 
die Paare in der Aufrechten, umar-
men sich oder streichen sich vor-
sichtig über Arme und Hände. Spä-
ter verlagert man das Kuscheln auf 
die Matten am Boden. Gekuschelt 
wird dann zu zweit, zu dritt oder 
auch in Gruppen. Wie es sich er-
gibt. Und falls jemand eine Pause 
braucht, liegt eine Auszeit-Matte 
bereit. »Es ist wichtig, dass es diese 
Matte gibt«, findet Manuela Han-
ke. Auch wenn noch nie jemand 
von ihr Gebrauch gemacht hat. 

Im Kuscheln sieht Klaus Schorn 
ein Urbedürfnis des Menschen. 
»Früher lebten die Menschen in 
Horden, man hockte aufeinan-
der, lauste sich gegenseitig«, sagt 
er mit einem Augenzwinkern. Er 
vergleicht das Kuscheln mit ei-
ner spontanen Umarmung, wie sie 
beim Public Viewing unter Fuß-
ball-Fans vorkommt. »Ein Aus-
druck von Freude eben, da muss 
sich doch niemand was dabei den-
ken«, findet er. Doch das Kuscheln 
auf der Party unterscheidet sich in 
einem Punkt ganz wesentlich von 
der Fußballfan-Umarmung: »Wir 
warten nicht bis endlich ein Tor 
fällt, wir fragen einfach, ob eine 
Umarmung okay wäre.« 

Und was, wenn man anstatt 
miteinander zu Kuscheln ins Ge-
spräch kommt? »Klar, man redet 
miteinander, in der Pause bei Kek-
sen und Tee zum Beispiel«, erzählt 
Anna. Man lache auch viel. Aber 
je mehr Anna über den anderen 
weiß, desto schwieriger wird für 

sie das Kuscheln. 
Ihr Kopf fängt 
dann an zu rat-
tern und die Unbe-
fangenheit weicht. 
Ideal ist das 
nicht. Denn von  
der Kuschel- 
party versprechen 
sich die Teilneh-
mer vor allem Un-
mittelbarkeit. Sie 
wollen sich selbst 
besser kennenler-
nen, experimen-
tieren und einfach 
nur genießen. So 
unverbindlich wie 
möglich.

Und wenn die neu gewonne-
ne Kuschelenergie nachlässt, be-
vor die nächste Party in Offenburg 
ansteht, weichen die Kuschler ein-
fach auf andere Partys aus – Karls-
ruhe, Bühl, Freiburg oder Rastatt 
stehen zur Auswahl. Demnächst 
planen die Offenburger mit den 
Karlsruher Kuschlern gemeinsa-
me Aktivitäten. »Eine Free-Hugs-
Aktion zum Beispiel«, sagt Ma-
nuela Hanke. Dafür stellt sie sich 
dann mit Anna, Klaus Schorn und 
den anderen in die Fußgängerzone 
und verteilt Umarmungen an Pas-
santen. Einfach so. Weil es glück-
lich macht.

Vom Kuscheln mit Fremden
Streicheln ist erwünscht, Sex aber tabu / In Offenburg finden regelmäßig Kuschelpartys statt

Party in Offenburg
Die	nächste	Kuschelpar-
ty	in	Offenburg	findet	am	
Sonntag,	29.	Juni,	von	19	
bis	22	Uhr	statt.	Ort:	Yo-
gazentrum	Shakti	in	Of-
fenburg,	Grimmelshausen-
str.	23.	Eintritt:	15	Euro	
(Abendkasse),	die	Teilneh-
merzahl	ist	auf	20	Per-
sonen	beschränkt.	An-
meldung	und	Info	unter	
•	0781	/	99078131	oder	
an	kontakt@kuschelparty-
offenburg.de	per	E-Mail.	

Weitere	Termine:	27.	Ju-
li,	28.	September,	26.	Ok-
tober,	30.	November,	28.	
Dezember.

T E R M I N

  www.freehugscampaign.org

  www.kuschelparty-offenburg.de

Was will ich? Wie weit bin ich bereit zu gehen? Fragen wie diese 
spielen auf Kuschelpartys eine große Rolle. Es ist ein Spiel mit Nähe 
und Distanz, Grenzen und Bedürfnissen.	 	

Sie sind einsam, gestresst 
oder einfach nur auf der Su-
che nach Nähe und Zärtlich-
keit: Bei ruhiger Musik und 
gedämpftem Licht treffen 
sich einander fremde Men-
schen auf Kuschelpartys. 
Der Trend, der vor zehn Jah-
ren in New York begann,  hat 
sich nun auch in Offenburg 
etabliert. 

Entsteht das Bedürfnis 
nach Zärtlichkeit erst mit 
emotionaler Nähe?  Oder 
wollen wir einfach berührt 
werden, egal von wem? Das 
hat sich die Mittelbadi-
scHe Presse gefragt und 
mit der Münchner Psycho-
login Ingrid Hack über die 
Bedeutung von Körperkon-
takt gesprochen.

»
Zu zweit, zu 
dritt oder in 
Gruppen. 

«

»
Das Angebot 
trifft den 
Nerv der 
Zeit. «

Ingrid Hack
Ingrid	Hack	(*1947)	ist	Di-
plom-Psychologin	und	Au-
torin.	Die	Münchner	Fami-
lientherapeutin	hat	lange	
mit	jugendlichen	Drogen-
abhängigen	gear-
beitet	und	be-
schäftigt	sich	
seit	Jahren	
mit	der	Be-
deutung	von	
Körperkon-
takt.

Z U R  P E R S O NFass’ mich an!

New York vor zehn Jahren: Der Sexualtherapeut Reid Mihalko und die 

Beziehungsberaterin Marcia Baczynski rufen die erste Kuschelparty 

(Cuddle Party) ins Leben. Ziel der Erfinder ist es, neuen Schwung in 

bereits existierende Beziehungen zu bringen.  Mit der Kuschelparty 

wird eine regelrechte »Bewegung« losgetreten. Heute arbeiten Mihalko 

und Baczynski als Ausbilder von Kuscheltrainern, und zu den Partys 

kommen längst nicht mehr nur Paare, sondern auch Singles sowie ein-

zelne Menschen, die in festen Partnerschaften leben. 2005 fand in Berlin 

die erste Kuschelparty Deutschlands statt. Inzwischen treffen sich Men-

schen auch in der Ortenau regelmäßig zum Kuscheln mit Fremden. 

Die MittelbadiscHe Presse hat sich das näher angeschaut. 

»
Ein Aus-
druck von 
Freude eben. 

«

Von Victoria Hof

Wer kuschelt – notfalls  mit 
Fremden – folgt einem 
natürlichen Bedürfnis, 

und ist weder krank noch per-
vers.  So die These der Forscher-
gruppe um Martin Grunwald an 
der Universität Leipzig. Im Hap-
tik-Labor beschäftigen sie sich 
mit dem Thema Körperkontakt. 
Als »Lebensmittel« bezeichnet 
der experimentelle Psychologe 
Grunwald körperliche Berührun-
gen sogar. Kein Säugetier werde 
ohne Kuscheln groß, wie Tierver-
suche und Erfahrungen mit Men-
schenleben zeigten.  Vor allem in 
ihrer Entwicklung brauchen Säu-
getiere Hautkontakt. Dieser 
sei sogar wichtiger als  
die Stimulanz aller 
anderen Sinnes-
organe. »Wer 
im Dunkeln 
aufwächst, 
wird blind. 

Wer aber ohne Hautkontakt auf-
wächst, stirbt«, weiß Grunwald. 
Auch im Erwachsenenleben ist 
das Bedürfnis nach Berührung  
stark ausgeprägt. Zwar sei Kör-
perkontakt dann nicht mehr 
zwingend überlebenswichtig, 
aber unabdingbar, um ein glück-
liches und gesundes Leben führen 
zu können. 

Bindungshormon Oxytocin   
Die Forscher beobachten, 

dass Erwachsene ihr Bedürf-
nis nach Körperkontakt zuneh-
mend zu kompensieren versu-
chen. Zum Beispiel durch Sport. 
»Das kann ganz gut funktionie-

ren, auch wenn es ech-
te körperliche Nä-
he nie ganz ersetzen 
kann«, schätzt Grun-
wald den Versuch ein, 

sich selbst durch Sport zu spüren. 
»Auch die Wellness-Industrie be-
dient im Grunde das Bedürfnis 
nach Berührung«, sagt er. Wäh-
rend früher mit Licht, Duft und 
Klängen gearbeitet wurde, geht 
es heute immer körperlicher zu. 
Grundwald spricht von Zwei- und 
Vierhand-Massagen. All dies  zei-
ge das menschliche Bedürfnis 
nach Berührung, das mit Sexuali-
tät nichts zu tun hat.

Das durch Kuscheln ausgelös-
te Glücksgefühl lässt sich mit dem 
Wachstums- und Bindungshor-
mon Oxytocin erklären. Dieses 
spielt beim Geburtsprozess eine 
wichtige Rolle, beeinflusst aber 
nicht nur die Bindung von Mut-
ter und Kind  sowie zwischen Ge-
schlechtspartnern, sondern ganz 
allgemein auch jede soziale In-
teraktion. »Das Problem unserer 

Kultur ist die Stigmatisierung«, 
sagt Grunwald. Wer signalisiert, 
dass er dringend Körperkontakt 
braucht, wird schnell als patholo-
gisch oder gar pervers abgestem-
pelt. Grunwald will aufklären 
und Mut machen. Die Sehnsucht 
nach Nähe sei nicht krank, son-
dern normal. Und dieses Bedürf-
nis müsse befriedigt werden: Ent-
weder man arbeitet hart an einer 
Beziehung, treibt Sport, nimmt 
Wellness-Angebote an oder be-
sucht eben eine Kuschelparty. 

Der Haptik-Forscher ist über-
zeugt: Viele One-Night-Stands 
kommen nur zustande, weil Men-
schen Nähe suchen. Auch Sex sei 
für viele demnach eine Kompen-
sation des Kuschel-Defizits. Doch 
unsere Kultur mache Sex mit 
Fremden leider eher möglich als 
entsexualisiertes Kuscheln. 

One-Night-Stands, Sport und Massagen 
Martin Grunwald, Professor im  Haptik-Labor der Uni Leipzig, fordert Entsexualisierung des Themas

Tiere wie Men-
schen brauchen 
ihn für eine gesun-
de Entwicklung: 
Hautkontakt. 	
	 Foto:	dpa
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