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DIE KRAFT DER 
BERÜHRUNG

von Christine Gnahn

Mit sanftem Druck arbeitet sich Anna 

Hable-Mayer mit ihren Händen 

über den Körper ihrer Kundin. An 

manchen Stellen verweilt sie länger, 

verstärkt den Druck. An anderen lässt sie ihre Hän-

de rotieren oder schaukelt den Körper sanft. Mit 

ihren Berührungen will Hable-Mayer nicht nur die 

Muskeln, Sehnen und Bänder erreichen, wie das bei 

einer klassischen Massage üblich ist – sie verfolgt 

ein anderes Ziel. Denn als Shiatsu-Praktikerin glaubt 

sie an das, was die Traditionelle Chinesische Medi-

zin lehrt: Dass im gesamten Körper des Menschen 

Leitbahnen verlaufen, die dazu in der Lage sind, 

Lebensenergie zu empfangen. Kommt es zu Blocka-

den in diesen Energiebahnen, so beschreibt es die 

fernöstliche Heilkunde, führt das zu mannigfaltigen 

Problemen körperlicher und auch psychischer 

Natur. Shiatsu-Praktizierende wollen mit ihren 

Berührungen diese Blockaden auflösen – und 

die Lebensenergie wieder zum Fließen bringen.  

 

Ungleichgewicht und Blockaden entstehen immer 

wieder, das ist Teil des Lebens“, erklärt Hable-Mayer, 

die ihre Shiatsu-Praxis in Salzburg führt, „wir be-

finden uns ja nie in einer völligen Balance und sind 

vielen Stressfaktoren ausgesetzt.“ Gerade die mo-

dernen Zeiten samt Digitalisierung und Smartpho-

nes spielen dabei eine große Rolle. „Viele Menschen 

sind heutzutage immer in Aktion, kommen nicht zur 

Ruhe.“ Wenn sie bei ihrer Behandlung schließlich 

einen lauten Seufzer oder auch Verdauungsgeräu-

sche wahrnimmt, dann weiß Hable-Mayer: Dieser 

Mensch lässt endlich einmal los und entspannt sich. 

Gerade in modernen Zeiten seien Behandlungen 

wie Shiatsu immer wichtiger für die Menschen. 

„Schon vor Covid-19 konnte man beobachten, dass 

sich die Menschen weniger berühren, als früher, 

sich generell seltener treffen. Das hat sich mit der 

Pandemie natürlich noch deutlich verschlimmert.“ 

 

Den Trend einer zunehmend berührungsarmen 

Gesellschaft verfolgt auch Susanne Jankula mit 

Sorge. Die Salzburger Shiatsu-Praktikerin, Musik- 

und Tanzpädagogin sowie Kinderyogalehrerin 

beobachtet die Entwicklung bereits bei Kindern, 

weniger in direkten Kontakt miteinander zu ge-

hen. Gemeinsam mit der Shiatsu Regionalgruppe 

Salzburg und deren Leiterin Hable-Mayer hat sie 

daher nun ein besonderes Programm entwickelt: 

Unter dem Titel „bärenstark&kuschelweich“ sollen 

Salzburger Kindergarten- und Volksschulkinder 

spielerisch lernen, mit dem Thema Berührung 

umzugehen. Dabei beginnt alles mit einem Ted-

dybären. „Welche Formen der Berührung gibt es, 

mag mein Gegenüber überhaupt berührt werden 

und was tut ihm gut? All das sind Fragen, mit de-

nen wir uns auseinandersetzen“, erklärt Jankula.  

 

Um zu spüren, was einem anderen guttut, hilft 

es, sich selbst spüren zu können. Im Sinne dieses 

Ansatzes beginnt das Programm nicht etwa mit 

Berührungen – sondern mit einem Bären, der aus 

dem Winterschlaf erwacht. Dieser richtet sich auf, 

streckt den ganzen Körper ordentlich durch, fühlt 

in sich hinein. „Es geht um die achtsame Wahrneh-

mung seines eigenen Körpers und seiner eigenen 

Bedürfnisse“, beschreibt Jankula, „wenn Kinder 

achtsam mit sich selbst umgehen, tun sie das auch 

mit anderen Menschen. Zudem fällt es achtsamen 

Kindern leichter, sich zu konzentrieren.“ In Folge be-

rühren sich die Kinder zunächst nicht gegenseitig, 

sondern erst sich selbst. „Wie fühlt es sich an, wenn 

ich meine Hände berühre, meine Arme, wenn ich 

meine Ohren ‚durchwuzel‘.“ Erst in weiterer Folge 

setzen die Kinder ihre Erkundungstour bei sich 

gegenseitig fort, im Bereich von Armen, Händen 

und Rücken. Aufgrund der Pandemie konnte das 

Programm noch nicht anlaufen. Hable-Mayer und 

Jankula hoffen nun, das Konzept bald wie geplant 

in Kindergärten und Volksschulen, aber auch in 

Kleingruppen anbieten zu können. „Es stärkt das 

Miteinander und die Empathie der Kinder – das ist 

jetzt wichtiger denn je.“    

[MITEINANDER]

Blockaden im Körper lösen und die Lebensenergie wieder 
zum Fließen bringen: So lautet das Ziel von Shiatsu. Ein 
neues Programm in Salzburg soll diese Berührungskultur 
nun auch Kindern vermitteln.

Berührt werden und sich 
dadurch besser fühlen. Das 
Shiatsu-Programm für Kinder 
möchte genau das erreichen.


