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Weniger oder mehr Berührung?

Alles oder Nichts

Die Aufgabe, der wir uns stellen sollten, ist 
nicht, uns sicher zu fühlen, sondern in der 
Lage zu sein, Unsicherheit zu tolerieren.
 Erich Fromm 

Körperkontakt löst Unsicherheit aus. 
In der Trambahn entschuldigen wir uns, 
wenn er passiert. Er ist wenigen Lebensbe-
reichen vorbehalten: Diagnose, Therapie, 
Pflege, Sexualität. Nun praktiziere und 
unterrichte ich eine Tanzform, die auf 
Körperkontakt beruht – Contact Impro-
visation. Die Herausforderung: Wie lade 
ich Menschen zu Berührung ein, ohne 
sie zu überrumpeln, aber auch ohne vor-
auseilend zu problematisieren? Heute un-
terrichte ich angehende Sozialpädagogen. 
Trotz behutsamer Hinführung wirkt eine 
der Studentinnen sehr angespannt. Sie 
spricht Deutsch mit Akzent. Womöglich 
ist Körperkontakt in ihrer Kultur – ich 
tippe auf Osteuropa – ein Tabu? All meine 
Alarmlampen leuchten: «Kulturschock ... 
zu viel … übergriffig ... », muss ich noch 
ausdrücklicher darauf hinweisen, dass 

alle jederzeit «Stopp» sagen können und 
nichts tun oder ertragen müssen, was ih-
nen unangenehm ist?

Schliesslich spreche ich die Frau an. 
«Ich werde in diesem Seminar immer so 
traurig», sagt sie. «Ich komme aus Bulga-
rien, da fassen wir uns alle ständig und 
ganz selbstverständlich an. Hier fällt mir 
erst auf, wie sehr ich das vermisse, wie ich 
es mir richtig abtrainiert habe. Und wie 
anstrengend das ist.» 

Das war das Letzte, was ich erwartet 
hatte. Ich staune über die Dynamik: eine 
erhöhte Sensibilität für (sexuell) Übergrif-
figes lässt uns Gefahr lediglich in einem 
Zuviel an Berührung wittern. Dabei bleibt 
ausser Acht, dass das ständige Zuwenig 
genauso besorgniserregend ist. Weniger 
Gelegenheit für Berührung kann auch 
mehr Sehnsucht hervorbringen, mehr 
Mangel, weniger Vertrauen und weniger 
Übungsfeld, Grenzen zu setzen. 

Indem wir versuchen, für immer mehr 
Sicherheit zu sorgen, kommt uns unmerk-
lich das Leben abhanden.

 Heike Pourian

Seit der Machtübernahme der sozialen Medi-
en bekommen wir sie täglich um die Ohren 
geschlagen: Lebensmottos, erfrischend in 
ihrer Unoriginalität, überwältigend in ihrer 
Banalität und unerbeten in ihrer Omnipräsenz. 
«Jeder ist seines Glückes Schmied», tönt es da 
zwischen niedlichen Katzenfotos, oder auch 
«Tanze, als ob dir niemand zusieht». Am belieb-
testen sind Varianten des Carpe-Diem-Themas, 
und allen voran dieser: «Lebe jeden Tag, als 
wäre er der letzte.» Und das ist nun wirklich 
das Dümmste, was man tun könnte. 

Es ist so dumm, dass sich selbst jene, die den 
Spruch auf die virtuelle Stirn tätowieren, nicht 
überwinden können, es wirklich durchzuzie-
hen. Man muss nicht den Film «Und täglich 
grüsst das Murmeltier» gesehen haben, um zu 

wissen, wie ein Tag, der keinerlei Konsequenz-
en nach sich zieht, letztendlich aussehen wird: 
Exzesse und Extravaganzen jeder Art. Weshalb 
auch nicht, wenn kein Hangover am Morgen 
danach zu befürchten ist? Mal ehrlich: wer wür-
de am letzten Tag seines Lebens noch zur Ar-
beit gehen? Wer eine Versicherung abschliessen, 
verhüten oder sich einen Bypass legen lassen? 
Miete zahlen, mit dem Kind zur Schule statt 
in den Park fahren oder sich gesund ernähren? 

Einzig Martin Luther wäre noch im Schreber-
garten unterwegs, um ein Apfelbäumchen 
zu pflanzen. (Das er dann kurz darauf wieder 
rausziehen müsste, weil es eben doch nicht 
sein letzter Tag war und die Gartenverwal-
tung den Obstbaum nicht genehmigt hat.) Am 

letzten Tag unseres Lebens würden wir die 
Liebsten besuchen, nachdem wir dem Chef 
endlich unsere Meinung gesagt hätten. Wir 
würden ihnen alles sagen, was es zu sagen gäbe. 
Und was würden wir ihnen dann morgen sa-
gen, und übermorgen? Wir würden versuchen, 
noch ein, zwei Einträge auf der «Bucket List» 
abzuhaken – was am Tag darauf höchstwahr-
scheinlich strafrechtliche Verfolgung, Exkom-
munikation oder einen Krankenhausaufent-
halt zur Folge hätte. 

Halten wir es also lieber mit Mark Twain, der 
sagt: «Gib jedem Tag die Chance, der Schöns-
te deines Lebens zu werden.» Weniger ist hier 
mehr als «alles oder nichts». 
 Martina Pahr
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