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in trauter Gemütlichkeit
Gruppenkuscheln
Matratzen,
Decken
undlsomatten
kommen
ausBerlin/ Am Freitag
steigtin Frankfurt
dieersteStreichelparty
EinRaumistgefunden,
PanyälsExperim€ntie.feld
und
,,NuEedie
Spielwiere".so
läutetR€g€l
Numm€rEins
des€rst€nF ?nktunerKuschelabeds.
FRANKFURT'
6.luNr'DieIdee,
Eintrittzubezallen, um in cinemmit Matratz€nausSelegen Raummit fr€rnd€nMens€h€n
zu kuscheln,klingt erst mal komisch.D.s weiß
au€h Rosi Döbner,G€dt€irßammit ihrer
Adelheid
Mechsner
bietetsieseit
Partnerin
in Berlinsog€nannterlusch€lIahresanfang
abend€an.offenbarmit soviel Erfols,dass
die b€idenihre aus Amerika stamme[de
Ideeab lreitag, 10.Iuni, auchin lrankfürt
etablierennö6hten.,,Ichbin öfterin Frankturt, weilm€inFreundhi€r lebt.Dadacht€n
win dasswir esmal probieren",sagtDöbner. Doch das k$chelig€ vorhabensti€ß
am Main auf üng€ahnt€schwi€ri*€iten.
Li€ßsichöch nirs€ndsein Raummit Mr!

ratzenauftr€ib€n.Irg€nd$annwürdenDöb- nannten -Kurcheltrainerinnen" Döbner
ner und I'techsnerfändig,wennauchohnc und Mechsnerdavor. Z$är sei es "ganz
Maträtzen.Diewerdennun p€rBu5ausB€r- n€nschli€hundnatürlich,w€nnsexueleErlin mitg€bracht.Ein paar D€ckenund ho- regungauftauchtaberesg€htnichtdarum,
matt€n sind €ben€infach zu hart, um es dieseauszuleben".
soutenzweitruschelwillige sich alsogegenseitig
an dic wbche gesichsorichtig g€rnütlichzu nachen.
Äproposgenüdich.Wieg€htdasnun ei- hen,haltendie b€iden-wächt€rinn€n"€igendichg€naumit d€mKuscheln?
"zuerst neKlin8elbereit,um demTreibenein Ende
gibt eseineBeg ßung, wü erklärendieRe- zu machen.-Die habe! wir abernoch nie
gelnundnachenübungenwieHändeschlit- benutzf, sagtDöbner.
In äbrig€nwerdeohnehinm€hr in der
teln und Umajmen."canz wichtis ist di€
,,N€in"-Übunc.vor allem Fraueniso hat cruppe gekuschelt,alsdasssichdirekt €in
Döbnerb€obachteL
tun sich da manchnal Pärchenfinde. Die Älkrsspanrc der Teilschwer,wennesdarurngeht,zuzeigen,dass n€hmerreicht dabeivon 20 bis 60 Iähren
sieet$Esnichtwoll€n.Immerhh mahntKu- und li€gt in Durchschnittzwis€henMitte
sch€lregelNumn€r Dr€i, st€t! um Erlaub- 30 bis Mitte 40. Da li€g€ndann sdon mal
nis zubiu€n,bevormanj€mandenberührt. tubeitsloserund Äkademiker,Studentund
in trauterG€mlidichkeitbei€inanDie erste R€g€lläutet übrigens:,Nutze Profe$sor
die Partyals Erp€rin€ntierfeldund spi€l- derum si€hgeg€ns€itig
zu streich€ln.Erfahwies€fiir Dich."was allerdingsnicht heißt, rungsgemäßtun sich die Männer damit
wenneskeinelrau ist, die neben
dassdi€ T€ilnehm€rbis zum äußersknge- schwerer,
h€n können.Da sind öe beidenselbster- ihnenliegt. "Die sollensich einfachöffnen

und€xperimentieren",
rät Döbner.GanzG€hemmtenwidrnet sich KommunikatiorstrainerinAdelheidMechs€ner
auchperEinzelcoaching,
$as bislansaber-nur ein bis
zweiMal" in Anspruchgenomm€nwurd€.
von drei StunSolltendie Kuschelabende
denDaüerauchin rrankiül einErfolgwerd€n, könn€n sich beide auch vorst€llen,
hier ein€ Kuschelpartyzu veranstalten,bei
der illr Afichluss ein DJMusikaufle$ und
getanztr€rdcn kann.In Berlinlocktediese
variante am vergangenenwochenende
trotz der heiß€nT€mperaturenimmerhin
70Leutean.Wobeikein ZwängzumÄusg€lass€n-s€inbesteht.wer will, kann äuf den
Matratzenn€ben der Tanzflä€h€€infach
DErKuscHErBE o beqinntam
Freilag,
10.
Juni,um20Uhr,Hohenstaurenstraße
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www.di€-tuschelparty.de

