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Traditioneltwird ia zu Hausein den eigenenvier Wänden gekuschelt.Oder auch ni<ht. Demnächstgeht's
iedenfallsauch öffentli.h: auf Frankfurtserster Ku5chelparty.
I I t ildtetule Menrhen tpficn sich bei ruhiser
Musik,gedämpften Licht ond 8€müdi.her
II
I I
Stidmuns und wolle. alle nur das ein.:
le5cheln. Au\ der $hnsacht nach Körp.rkontatt
ma.hte. au5ger€.hnerdie sonst F Prüden Amerika
ner einenTrend. Nachdemderrlbsremännte Ro
mdtikhainer ReidMihalko im Januü 200,1zrr elsten
h{belpa.ry in *inm Ns Yortd Apanflent einlud,
hai die lde w.ltweit Nachahmer getunden MitileF
weilehat der Kushelboom Deutschlanderei.ht.
,,Alsi.h im Radiovon d.n amerikänische.Cudd'
lepartys gehört hab., war ich soiort begeistelt",
sagt AndreasFriedrich au\ Usrnge.. Kurzerhand
sich€rte5ichd$ Mitbelreiber.ines webserice im
Februardie lnter.etdoDain w{w.tuschelparty d€
Aulder Website stellre der (lschelpartytan, d.r
selbstübriSensnoch k ine mitgemacbt hät, das
skurrile Partyphänomenvor und trai daftit den
Pulsder Zeit.In nüwenisen Monat.. konntedas
tortal 7s ü10 Zugriffeverzeichnen.Und nicht nur
das: zahlreiche deutschc Veranstalter st€llten

daraufhin selbstKus.helpartysauf die leine und
.!tztendielnt.rnetplattrorm zur'lerftinanh!n
digunS. Mit einiger Verzögerun8Scht ietzt auch
die SinglchochburgFrankfurt iul Schmusekurs.
l)ie B.diner Kut.heltrainerinnen Rosedarie
l)oebncrr.d AdelheidMe.hsnft veiannalt€n am
l0.Juni lraokfurtseßl€ (üs.helparty.ln den R:ium'
li.hkeiten des lrauenlofts werden sie tür erne
Bcmntlich intime AtmosPhAtesorSen.Die Pany
ist ott€n tur jcdeu.d ieden,ni.bt nur für single5
Auch Paaretodlnen Sern!€denram z! den Xu'
sind di. Teilnehner noch
schelab..den.,,Änrands
eii wenig nervös und Sehemmt, das ist !öllig
nonnal", er?ählt Roietrarie tJoebn€r,,,dcshalb
b.ginnt die dreistundigt Kuschelpartymit erner
Beienrem(;lä{hen Sekt Alkohol
Aulwärmpbase."
lnd l).o8€d sind so.n nicht erlaübt- stellensich
di€ Kurhclwilligen vor und lcrncn aufsPielerische
w.ise, venrauen zueinanderzu gewrnn€d.
Getuscheltwird nacbbtstinmten R€8€ln.Lctztlich
sturztman sichnicht einfachauleinindet sondetn

iraStzm.chst hönich um Kurhelerlalhni\. Jed€r
hatdabei auch das Rechtabzulehnen.wenn ällt
damit einverstandensind,l€nn 7u zweit, zü dritt
oder in der SanzcdGtuppeauf l üchtuhlLr.ggegan
(uscheltrain€linnen stehen mit
8en werden. Die
Rat und lat zur Sciteund iungierenals A.(ands
damen. Mit cinem Glöctchen läuten sie,wenn es
bei d€n Strci.heleienzu heftiSwird. Denn die Kleidün8blcibl grund\ätzlichdnLnd Sexitttabu. Aber
natürlich kann es bci so viel Körp€rkontätt udd
Zanlichkeitau.h zwischenden Kürblcrn tunken.
Aus.len Küs(hclpaitys sind bercirs d.s ötleren
Kurh.li lohnt sich ebenl
l,aarehcryorgegangen.
Nicola )lrcv.otd
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