






Als ich noch keine Kinder hatte, erzählte mir ein Vater, sein Sohn wolle
andauernd gekitzelt werden. Andauernd! Und lange. Am liebsten endlos. Der
Kleine bettelte: »Papa, bitte hör nicht auf. Auch wenn ich ›Stopp!‹ schreie. Hör

nicht auf!« Damals kamen mir dieser Vater und sein Sohn sehr seltsam vor.
Heute haben meine Töchter das Codewort »Dornenkranz«. Ich weiß nicht, wo sie

das Wort aufgeschnappt haben, sie wachsen in einem unreligiösen Umfeld auf. Aber
sagen sie »Dornenkranz«, dann muss ihr Vater aufhören, sie mit dem Kitzelfinger zu
bearbeiten. Ich bin kein Fan des Kitzelns. Weder kitzele ich gern, noch mag ich es,
gekitzelt zu werden. Ich bin also raus bei dem Spiel. Trotzdem bittet meine kleine
Tochter, die Fünfjährige, mich manchmal: »Kannst du mich kitzeln?« »Aber warum
nur?«, habe ich sie einmal gefragt. »Das fühlt sich so gut an und Lachen macht Spaß.
Wenn ich lachen muss, lachen alle mit«, meinte sie.

Tatsächlich sieht es sehr komisch und süß aus, wenn sie gekitzelt wird. Und es
klingt auch lustig. Ein bisschen Kille-kille, und sie lacht wie ein Monster aus der
›Muppet Show‹. Aus dem offenen Mund kommen tiefe Hahahas. Sie zuckt, rollt auf
dem Boden herum, schlägt und tritt wild um sich, bis sie erschöpft um Gnade winselt:
»Dornenkranz!«

Beim Kitzeln werden durch bestimmte Berührungsreize Reflexe ausgelöst, die
krampfartige Zuckungen hervorrufen. Selbst wer es mag, tut alles, um der Attacke zu
entkommen, lacht aber paradoxerweise bei der spielerischen Quälerei. Vom Quälen
darf man hier sprechen, denn im Mittelalter soll Kitzeln als Foltermethode und
grausame Strafe beliebt gewesen sein. Wie nah Lachen und Leiden beieinanderliegen,
wenn jemand mit krabbeligen Fingern bearbeitet wird, hat die amerikanische
Psychologin Christine Harris untersucht: Sie fotografierte Gesichtsausdrücke mehrerer
Personen in verschiedenen Situationen: Einmal erzählte ihnen ein Comedian Witze,
das andere Mal wurden sie gekitzelt und zum Schluss steckten ihre Hände in so kaltem
Eiswasser, dass es wehtat. Glücklich wirkten die Personen nur auf den Fotos beim
Witze-Hören. Die anderen beiden Gesichtsausdrücke zeigten auffallende Ähnlichkeit.
Jemand, der Schmerzen hat, sieht demnach aus wie jemand, der gekitzelt wird.

Meine Tochter nimmt den quälenden Teil gern in Kauf. »Das macht doch nichts«,
sagt sie. Das Hin und Her zwischen »Hör auf!« und »Bitte mach weiter!« scheint für
sie sogar den Reiz an der Sache auszumachen. Kitzeln ist nicht einfach nur schön,
sondern auch aufregend, spontan, spielerisch, übermütig, ausgelassen. Und
wahnsinnig intensiv.

Als Kind gefiel mir das ebenfalls. Mein Vater, mein Bruder und ich haben uns auf
dem Sofa richtige Kitzelkämpfe geliefert. Heute sind mir der Kontrollverlust und die



Hemmungslosigkeit dabei unangenehm. So traurig es klingt: Ich bin zu erwachsen
dafür.

Dabei ist es immer etwas Besonderes, gekitzelt zu werden, weil wir es nicht allein
tun können. Versuchen wir es, erkennt das Kleinhirn sofort, dass wir es selbst sind, und
gibt Entwarnung: Nur ruhig, das bist doch nur du. Und nicht etwa eine haarige Spinne
oder ein stechendes Insekt, die abgeschüttelt werden müssen.

Christine Harris, die Psychologin, die gekitzelte Menschen fotografierte, vermutet in
den Abwehrreaktionen und den unangenehmen Gefühlen eine evolutionär wichtige
Funktion. Früher, so meint sie, könnte unsere Kitzligkeit ein Schutzreflex gewesen sein.
Besonders kitzelig sind wir nämlich zum Beispiel an den Rippen und der Taille,
worunter wichtige Organe liegen. Die ebenfalls kitzeligen Fußsohlen brauchen wir zum
Weglaufen. Wahrscheinlich mussten wir also lernen, diese Körperstellen besonders
schnell und gut gegen menschliche und tierische Angreifer zu verteidigen.

Und das unweigerliche Lachen? Es führte vielleicht dazu, dass die kitzelnden
Trainingspartner in der Gruppe motiviert waren, weiterzumachen. Der Gekitzelte lacht
ja so schön. Das würde auch erklären, warum Kinder grundsätzlich kitzeliger sind als
Erwachsene. Sie müssen ihren Schutzreflex ja noch trainieren, sprich: viel gekitzelt
werden.

Was bei einer Kitzelattacke im Gehirn passiert, haben Wissenschaftler der
Humboldt-Universität zu Berlin in Versuchen mit Ratten erforscht. Ratten, das muss
man dazu wissen, sind furchtbar kitzelig. Sie lieben es vor allem, am Bauch gekitzelt zu
werden, vollführen danach Freudensprünge und rennen immer wieder zu der Hand, die
sie gekillert hat. Das Lachen der Tiere ist ein extrem hohes Fiepen, das Menschen nicht
hören, aber mit einem Ultraschallgerät messen können. Bei ihren Untersuchungen
haben die Forscher herausgefunden, dass Kitzeln im Gehirn die gleichen Reize auslöst,
die beim Spielen mit Freunden entstehen. Vielleicht dient unsere Kitzligkeit also dazu,
Individuen zum gemeinsamen Spielen zu bringen.



Kitzeln hat somit vermutlich eine Bedeutung für das soziale Miteinander. Wenn wir
mit den Fingern über den Körper eines anderen krabbeln, bringt uns das unweigerlich
nahe. Niemals würden wir es bei jemandem machen, den wir nicht mögen. Für Kinder
geht es beim Gekitzeltwerden vor allem um Aufmerksamkeit und Zuneigung. Egal, ob
die sanfte Variante, Knismesis genannt, oder Gargalesis, die Kitzelattacke – es ist eine
besonders intensive Art von Körperkontakt, »Hardcore-Kuscheln« oder »Streicheln
extrem« sozusagen. Der Fokus liegt dabei ganz auf den Kleinen und sie können ihre
Eltern damit sogar noch zum Lachen bringen. Besser geht’s kaum.

Ab etwa sechs, sieben Monaten reagieren Säuglinge auf ein Kitzeln mit einem
Lächeln. Davor scheinen die Rezeptoren auf der Haut den Reiz noch nicht
aufzunehmen. Aber dann: Der Papa killert zum Beispiel das Baby leicht am Bauch. Der
Säugling gluckst, Papa lacht zurück. Eine der ersten Interaktionen zwischen Eltern und
Kind, durch die die Zuneigung wächst, die Bindung gestärkt wird.

Soziale Gruppen, die miteinander lachen, halten besser zusammen – und das bringt
einen Vorteil fürs Überleben und für die Fortpflanzung. Auch Affen kitzeln sich
gegenseitig und trainieren damit das Sozialverhalten. Washoe, eine Schimpansin, der


