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Besuchen Sie die Donau  
Um zu erleben wie Akzeptanz des Naturismus aussieht            Richard Fuchs

Ich erinnere mich daran, dass ich Anweisungen für die 
Fahrt auf dem Lande in Massachusetts und später in 
Ontario folgte, um einen FKK Club zu finden.

„Dritte Nebenstraße, 22. Gelber Briefkasten großes 
Dreieck“, und ähnliche Wörter. Es war, als ob man 
einen Drogendealer finden sollte. In der Nähe von  
Denver waren die Anweisungen sehr vage, in dem 
Maße, dass meine müde Frau und ich aufgaben, und in 
die Stadt fuhren, um in einem Hotel zu übernachten.

Welch eine schöne Abwechslung, um nach Europa zu 
ziehen und riesige Schilder auf der Autobahn zu sehen: 
„FKK Camping, 10 km“. Es ist nicht schwieriger als  
einen McDonald‘s zu finden. Auch die nicht-deutsch-
sprachigen Länder, wie Ungarn, verwenden „FKK“, 
weil alle Leute wissen, was es bedeutet.

Welch eine erstaunliche Veränderung von Zeit und Ort. 
Im Internet erfuhr ich, dass in der Nähe von Wien ein 
Teil der Donau-Insel eine Zone mit der Bezeichnung 
„FKK“ zum Nacktschwimmen hatte. Die Donau-Insel ist 
eine künstliche Insel, mit einer Länge von 13 km und 
einer Breite zwischen 63 und 180 m, welche durch das 
Aufschütten von Schlamm auf de Donaubaggerungen 
zwischen 1972 und 1988 entstand. Es gibt keine Autos, 
aber man benutzt Fahrräder, Inlineskater, Schwimmen 
oder Kanufahren. 

Es gibt einige Bars und Restaurants, und (kaum zu 
glauben) ein Schwimmbecken. Die Insel hat etwa drei 
Millionen Besucher pro Jahr und es beinhaltet eines 
der größten Musikfestivals in Europa. Ich hatte Be-
such von zuhause aus Kanada und wir fuhren mit der 
U-Bahn zur Insel, trotteten endlos in der Sommerhitze 
auf der Suche nach dem Nacktbereich. Am Ende gaben 
wir auf, sprangen kurzerhand zwischen den Gebüschen 
zum Flussufer. Niemand beschwerte sich.

Jahre später, erzählte mir eine Amerikanerin, die in 
Wien lebte, dass ich Richtung Süden hätte gehen müs-
sen, anstatt zum Norden hin, als ich die Insel besuchte. 
Wir beide fuhren mit dem Rad vom Praterstern Park 

zu einer Brücke für Fußgänger und Radfahrer, eine 
spiralförmige Rampe hinunter auf die Insel und nach 
Süden zum großen FKK- Schild.

Ein anderes Mal versuchte ich die Entfernung zu Fuß zu 
gehen, weil ich ohne mein Fahrrad in Wien war, aber 
es schien so weit weg, dass ich aufgab und wieder 
zwischen den Büschen hineinsprang. Auch dieses Mal 
beklagte sich niemand. Die erstaunliche Neuigkeit ist, 
dass es auf der anderen Seite des Flusskanals, was 
man das Festland nennen könnte, einen Bus (92B) gibt, 
der zu fünf verschiedenen Haltestellen entlang der rie-
sigen FKK-Zone führt. Jede Haltestelle verbindet zum 
Nacktbereich der Donau. Es gibt eine Anzahl von Park-
plätzen gleich neben der Autobahn, nur wenige Meter 
von der FKK-Zone entfernt. Die meisten haben ein 
Restaurant oder eine Snackbar. Auf einem der Parkplät-
ze braucht man nicht bekleidet zu sein, um etwas zu 
bekommen. Keine verschlüsselten Anweisungen, keine 
mysteriösen Briefkästen. Der Naturismus ist so popu-
lär, dass die Zone mit den nackten Leuten sich zum 
Westen hin ausgebreitet hat, so dass die Zone prak-
tisch die doppelte Größe der durch Schilder markierte 
Zone hat, und in Wirklichkeit ist sie auf beiden Seiten 
des Kanals fast 5 km lang, oder 10 km insgesamt.
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Naturisten erzählen  
Portraits von Naturisten aus der ganzen Welt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raphael ist ein 21 Jahre alter, behinderter Student, 
der unter Legasthenie, Agrafie und der seltenen 
Krankheit Aniridia leidet. Aniridia betrifft nur eine 
Person von 40.000 und verursacht zunehmende 
Schäden an den Augen, was am Ende zum totalen 
Verlust der Sehfähigkeit führt. Seit seinem 18. 
Geburtstag hat Raphael bereits sein linkes Auge 
verloren. Er hat vielleicht noch 10 Jahre, bis er auch 
das rechte Auge verliert.

Trotz dieser Behinderungen ist Raphael ein ent-
schlossener junger Mann. Dank seines Willens hat er 
im Abitur seine Diplome mit Bestnoten erhalten. 

Als IT-Student ist Raphaels Traum, Video-Spiele zu 
programmieren, um seine Spuren in der Welt zu 
hinterlassen - bevor er ganz erblindet. Durch seine 
Entschlossenheit, erfolgreich zu sein, hat er sein 
Zimmer seit zwei Jahren nicht mehr verlassen, um 
so sein verbleibendes Auge zu schützen.

Die nicht erstatteten medizinischen Kosten hindern 
seine Mutter Cathy daran, den Traum ihres Sohnes 
alleine zu finanzieren und deshalb hat sie für ihn eine 
Spendenaktion eingerichtet. Jeder gespendete Cent 
wird das Leben dieses jungen Mannes verändern. 
Hier ist der Link: https://gofund.me/dbf092ee

Jede Behinderung erschwert den Zugang zu 
FKK-Plätzen. Für Raphael hat sein Leben im Dunkeln 
seinen Naturismus auf die Grenzen innerhalb seines 
Zuhauses reduziert.

In der letzten Ausgabe des INF-FNI Focus ist mir ein 
bedauerlicher Fehler passiert. Bei dem Artikel über Carlos, 

wurde versehentlich das Bild von Raphaël gezeigt.  
Ich bitte die betreffenden vielmals um Entschuldigung.

Es gibt interessante Unterschiede zwischen den bei-
den Seiten. Da wo der Zugang leicht ist, hat jeder sein 
Feldbett zum Sonnenbaden, oft mit einem zusätzlichen 
Schutz für den Kopf des Sonnenanbeters, so dass die 
Augen nicht verblendet werden. Die Menschenmenge 
ist älter und weniger fit (vom Auto abhängig). Auf der 
Seite der Donau-Insel gibt es fast keine Gartenmöbel, 
die Leute kommen mit dem Fahrrad oder zu Fuß (sehr 
weit). Sie sind weniger beleibt. Der Bereich ist nicht zu 
100 % nackt, sondern eine Mischung von Bekleideten 
und Unbekleideten, inklusive einen Gay Sektor (nicht 
so ausgewiesen, aber klar genug). 

Mein Fazit ist, dass es sich wie ein Sieg anfühlt.  
So wird die Welt aussehen, wenn wir die Akzeptanz 
für das Nacktleben „gewonnen“ haben, da die Rechte 
der Schwulen jetzt angenommen werden. Man braucht 
keine Hintergrundprüfung zu bestehen. 

Man braucht nicht zu beweisen, dass die Person die 
einen begleitet, die legitime Ehefrau ist. Es gibt kei-
ne Zäune. In kleineren FKK-Vereinen sind die Zäune 
notwendig, um Eindringlinge und Gaffer fernzuhalten, 
was mir das Gefühl gibt, ich wäre in einem Zoo oder 
in einem Gefängnis mit minimalen Sicherheitseinrich-
tungen. Dies fühlt sich an wie eine Bestrafung wegen 
bizarren Ideen, die so viele respektable Leute „scho-
ckieren“. Es gibt keine Sicherheitsbeamte und keine 
ausgehängten Regeln. Es ist ein Traum für Anarchisten, 
dass die Leute ihren gesunden Menschenverstand 
benutzen und sich selbst regulieren. 

Dies ist ein  
Vorgeschmack auf die Welt  

wie sie sein könnte.

. . .
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Nacktheit, das letzte Mittel?  
Vielleicht ist Nacktheit bald das letzte Mittel,  
um Offenheit und Toleranz zu zeigen                  Pauline Krätzig, NZZ am Sonntag

Wer pflegt die Freikörperkultur heute noch? Und lag 
es nur am Wetter, dass Zürich unseren FKK-Vergleich 
mit München verlor?

In der Nähe meiner Wohnung in München gibt es ei-
nen FKK-Bereich. Breite Kiesbänke in der Isar, bei ei-
ner Brücke. Da liegen sie, die Nackten. Rundum, lang 
und breit. Jeden Tag, wenn der Fluss sie nicht flutet. 
Heute auch. So nah! So viele! Es ist Montagvormit-
tag, haben die keine Arbeit? Was macht der in der 
roten Chino mit dem gebügelten Hemd da überhaupt 
– sucht der den Starnberger Yachtklub, oder was? 
Ah, zieht sich aus. So ein Betuchter also auch, sieh 
an. Na, immer noch besser als diese Gammler und 
Hippie-Kommunisten, die das ganze Biotop mit ihren 
Batiktüchern besetzen. Die Frau ist doch mindestens 
40, die sollte ihre verbrauchten Brüste echt nicht so 
offen servieren. Und das ist ja wohl hundertpro nicht 
der Sohn von dem Tätowierten, mit dem er da Steine 
stapelt. Wo sind denn die Eltern, der Junge braucht 
eine Badehose! Man sollte die Polizei rufen . . .

Nicht witzig? Finde ich auch nicht.

Ich hoffe, niemand, der auf der 340 langen Brücke 
ausgerechnet vor dem FKK-Bereich haltmacht und 
das Panorama inspiziert, hat nur ansatzweise solche 
Scheissgedanken. Sonst nehme ich es persönlich. Ich 
liege nämlich auch hier. Nackt.

Ich liege hier, weil es mein Job ist, Missstände auf-
zuzeigen. Den Nackten geht der Nachwuchs aus, und 
das liegt nicht nur am internationalen Geburtenrück-
gang. Sogar in Deutschland, der Wiege der FKK-Be-
wegung, kippt die Stimmung. Noch 2017 propagierte 
Linken-Sprachrohr Gregor Gysi im Wahlkampf: «Die 
Freikörperkultur hat Niveau.» Vergebens. Das pas-
siert also, wenn man den Adel und Dieselmotoren 
abschafft: Menschen krallen sich krampfhaft an weis-
se T-Shirts für 200 Euro, um Profil zeigen zu können. 
Oder wie? Ich schau mir das mal an.

Mit Nacktheit habe ich kein Problem, nicht mal mehr 
mit meiner eigenen. Trotzdem ist es mein erstes Mal 
FKK. Meine Familie kommt nicht aus dem Osten, wo 
die Freikörperkultur in den 70ern zum Massenphä-
nomen reifte, sondern aus Bayern: Tracht und CSU. 
München wird immer als Eldorado für Nackte ge-
priesen, weil hier vor 50 Jahren haufenweise Hippies 
nackt Rad und Tram fuhren, Federball und Fussball 
spielten und sich mit Masskrügen zuprosteten.

Selbst die «New York Times» berichtete 1979 über 
die invasive Münchner Freiheit: «Und niemand regt 

sich auf!» Ja, doch, und wie! «Diese pendelnden 
Penisse» missfielen dem Katholikenrat. Auch Mün-
chens Nackte, heute Symbol für Weltoffenheit und 
Toleranz, wurden 1982 in Toleranzzonen verbannt. 
Als ich mit 20 zum Studieren kam, waren sie be-
reits weitgehend aus ihrem Englischen Garten Eden 
vertrieben, haben sich in den Grüngürtel verzogen. 
In den meisten westlichen Ländern wird FKK heute 
geduldet, solange sich niemand belästigt fühlt.

Wie subjektiv eine Zumutung ist, sieht man am 
Beispiel Schweiz. Die Schmerzgrenze bemisst sich 
daran, wie nah «Natourismus» und «Nacktivitäten» 
(Insider-Wortspiele) den Textilen (Insider-Wortschatz) 
kommen. Nach einer Nacktwanderer-Plage aus 
Deutschland, die Appenzell Innerrhoden zum Para-
dies auserkoren hatte, setzte der Kanton die Sün-
denfälle unter Geldstrafe. Im selben Jahr wurde ein 
Nackter in Appenzell Ausserrhoden zur verbotenen 
Frucht, weil sein 47 Jahre alter Hintern ein christli-
ches Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige 
und einen Grillplatz mit Kleinkindern passierte, dabei 
aber weder Erkenntnis noch Einsicht zeigte, sondern 
laut Obergericht «grob unanständiges Benehmen». 
Lächerlich.

Naturisten meiden Drogen und Fleisch, die Freikör-
perkultur eignet sich wohl besser zur Entgiftung als 
ein Glaube, der aus Wasser Wein macht und regel-
mässig den Leib eines Verstorbenen isst.

Außer einem Vater-Sohn-Gespann bin ich die Jüngs-
te hier. Meine FKK-Nachbarn sind mindestens 40, 
größtenteils jenseits davon. Neben mir sitzen Hermi-
ne und ihr Mann – seit fast 40 Jahren ab sieben Uhr 
früh nackt unter ihrem blauen Schirm, trinken Kaffee 
mit Milchpulver aus der Thermoskanne, lassen sich 
ab und zu vom Wasserfall der nahen Wehrschleusen 
massieren. «Affeninsel wird das hier genannt», sagt 
Hermine. Sie lacht, weil sie über sich selbst lachen 
kann, aber natürlich ist dieser Name nicht nett ge-
meint. Der legendäre Penis-Mann, der grundsätzlich 
Front Row seinen Fleischpenis Richtung Laufsteg 
ausrichtet und den Fußgängern seine zwei glänzen-
den Intimpiercings präsentiert, macht den Ruf der 
Nackten nicht besser. Vielleicht versucht er aber auch 
nur, mit seinem Chirurgenstahl die Gaffer zu blen-
den. Leute! Wir sind nicht am «Schweinestrand» in 
Cap d’Agde, wo Hedonisten, Libertine und Exhibiti-
onisten unter Beifall im Sand vögeln und im knieho-
hen Wasser Blowjobs vorführen.

Wer unbedingt Primaten bespannen will, der Münch-
ner Tierpark ist drei Minuten entfernt, und die Affen  
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Nahe der Alpen, nur 25 km vom Turiner Zentrum und 20 Minuten vom Caselle Flughafen entfernt. Wohnwägen, Wohnmobil- 
und Zeltplätze, voll ausgestattete Bungalows, Wohnwägen mit Chalet. Pool, Solarium, Jacuzzi und Sauna, Clubhaus Restaurant, 
Petanque, Mini-Tennis, Tischtennis, Volleyball. Mountain bike circuits und Wanderpfade im Mandria Park.

Sehenswürdigkeiten: Venaria Königspalast und Park,  
St. Michele Klosterkirche, Rivoli Castle, Mole Antonelliana,  
Ägyptisches Museum, Piazza S. Cario, Basilika von Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy  
Tel/Fax +39.011.984.29.62  
Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016

haben ihr Fell nicht an die Evolution verloren  
(nur ihre Freiheit).

Wer war zuerst da: Voyeur oder Exhibitionist? Defini-
tiv die Nackten. Ich bin jedenfalls nicht mit Trenchco-
at zur Welt gekommen. Naturisten und Nudisten su-
chen nicht die Öffentlichkeit, es sind die Feldstecher, 
die die Nackten suchen. Die Toggenburger Bergbahn 
in St. Gallen lockte 2009 jedenfalls mit sechs Fernglä-
sern in ihren Waggons, für «phantastische Aussich-
ten» auf «Steinböcke, Gemsen, Adler, vielleicht auch 
Nacktwanderer!» Feldstecher, Kameras und Smart-
phones sind abartig aufdringlich – aber nicht zentra-
ler Auslöser der jüngsten Zugeknöpftheit.

Paradoxerweise hat die Freikörperkultur einen 
Anteil an unserem verstörten Körpergefühl. Es ging 
zwar bereits in der Antike los, als das männliche 
Body-Mass-Ideal in Stein gemeisselt wurde, das 
heute Bodybuilder geisselt. Und Frauen wissen seit 
3000 Jahren, wie sie auszusehen haben. Aber der 
Zwang zur Selbstoptimierung kam verstärkt in den 
Anfangsjahren der FKK-Bewegung. Nachzulesen in 
Zeitschriften wie «Ideale Nacktheit» vom Verlag der 
Schönheit 1914.

Dazu gesellten sich bei einigen Vorkämpfern völ-
kisch-rassistische Werte. FKK-Aktivist Richard Unge-
witter warb für «strenge Leibeszucht» und «nackte 
Gattenwahl», was an heutige Nackt-Dating-Shows 
erinnert, aber nicht Quote zum Ziel hatte, sondern 
«rassereine» Nachkommen. Die Nazis schlachteten 
die FKK-Philosophie in «Wege zu Kraft und Schön-
heit», «Olympia» und «Mensch und Sonne» ideolo-
gisch aus, um gestählte arische Körper im Krieg zu 
verfeuern. Heute sind es keine arischen Körper mehr, 
aber immer noch die grossen, weissen, schlanken. 
Heute ziehen Frauen sich unter Krämpfen und «Du 
bist so mutig!»-Zusprüchen aus, um sich mit be-
knackten Aktionen namens «Fat Acceptance» und 
«Body Neutrality» gegenseitig die Geister der Ver-
gangenheit auszutreiben.

Ich bin so froh, dass meine Pubertät auf 50 Frei-SMS 
und ein 56k-Modem beschränkt war und ich nicht 
auch noch im Zensurrahmen prüder amerikanischer 
und chinesischer Megakonzerne und in Endlosschlei-
fe inszenierter Feeds stattfand.

Dabei hat es mit der Nacktheit so unschuldig an-
gefangen, bevor wir sie in Lust und Scham aufge-
spalten, dann als normierte Massenware von uns 
abgespalten haben. Die Fähigkeit, Scham zu empfin-
den, ist angeboren, um eigene und anderer Grenzen 
zu respektieren. Alle Scham darüber hinaus wird 
eingetrichtert – und dann im Auftrag der Kirche mit 
Feigenblättern übermalt. Die meisten von uns sind 
heute nur noch unter der Dusche und bestenfalls 
beim Sex völlig nackt. Nacktheit hat also in jedem 
Fall etwas mit Schmutz zu tun.

Seit sie sich raustraut, wird der Nacktheit pauschal 
«Erregung öffentlichen Ärgernisses» unterstellt, 
selbst wenn sie noch so harmlos daherschlendert. 
Nie erschien das so verlogen wie heute. «Sex/Life» 
auf Netflix, der Wikipedia-Eintrag von Schamhaar, 
Pornhub und xVideos unter den Top Ten der most 
visited Websites – Nacktheit on demand und auf dem 
Firmenwagen vom Autohändler («Heisse Fahrgestel-
le»). Aber weibliche Nippel, primäre Geschlechtsor-
gane und sowieso Körper jenseits verklärter medialer 
und kommerzieller Kontexte? Unästhetisch, unan-
ständig, unhygienisch, einfach nicht abstrakt genug.

Mich stört ein schlaffer Arsch im Blickwinkel weniger 
als irgendein Arschloch im Camp-David-Polo, das 
mit offenem Mund Käsenachos frisst. Wozu gibt es 
Augenlider, Abstandsregeln und Verdrängungsme-
chanismen? Schnell, verhängt alle Spiegel zu Hause, 
bevor die Ablehnung nonkonformer Nacktheit auf 
den eigenen Körper überspringt. Oder das verkorkste 
Körper- und Weltbild auf die eigenen Kinder. Wenn 
ich vor Gleichaltrigen erwähne, wie gerne meine  
Neffen sich zu Hause alle kleinen Klamotten vom 
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Leib schmeissen (der Kleine legt sie ordentlich zu-
sammen), kriege ich immer zu hören: «Wie alt sind 
die? Fünf und acht?  
Das ist doch nicht normal!»

Was immer in diesen Köpfen vor sich geht. Freud  
nannte das Projektion, Nietzsche widernatürliche  
Pseudomoral. Kommt drüber weg.

Obwohl ich allein gekommen und nackt bin, fühle 
ich mich nicht ausgeliefert. Mein Mann liess sich 
nicht überzeugen, das ewige Schattendasein seiner 
Kronjuwelen zu beenden, dafür hat er mich fürsorg-
lich gefragt, ob ich einen Pfefferspray mitnehme. 
Ich kann ihn beruhigen. Der Gewöhnungseffekt von 
Nacktheit stellt sich schnell ein. Wissenschaftler, 
Kriminalstatistiken und zehn von zehn Gynäkologen 
bestätigen das.

Der FKK-Pionier Heinrich Pudor destillierte schon 
1893 unter seinem Pseudonym Heinrich Scham in 
«Nackende Menschen. Jauchzen der Zukunft» jegli-
ches sexuelle Motiv aus der Freikörperkultur: Gerade 
das Verhüllen der «werthvollsten Theile» fordere die 
Phantasie stärker, lehrte Scham. Der «Geschlechtsge-
nuss» überfiele desensibilisierte Nackte wirklich nur 
dann, «wenn der Becher zum Überschäumen gefüllt 
ist». Der Herr neben mir wirkt weder bedrohlich noch 
lüstern, eher wie ein vergnügter Albert Einstein.  
Alles relativ.

Ob nackte Menschen mit Neoprenschuhen in Cam-
pingstühlen anturnen, liegt im Auge des Betrachters. 
Wer behauptet, Nackte würden sexuell provozieren 
und zu Sexualdelikten einladen, muss außerdem nur 
Frauen fragen, wie viel ein Minirock an dem Vorwurf 
ändern würde.

Kranke Leute gab es immer und wird es immer ge-
ben. Und ich lasse mir dieses Therapeutikum nicht 
verderben: 

Menschen, die regelmäßig und selbstverständlich 
nackt sind, am besten so aufwachsen, haben ein 
gnädigeres, weil realistisches Körperbild und -be-
wusstsein. Sie lassen sich nicht so leicht von Emily 
Ratajkowskis Pre- und After-Baby-Body verunsichern. 
Oder dem Mann, der fand, ich solle mir die Titten 
vergrößern lassen. Ich lese oft: Mädels, schaut euch 
faltige und fette Körper an, dann geht’s euch gleich 
besser! Body Positivity!

Ich halte weder was von Abwärts- noch Aufwärts-, 
gar nichts von Vergleichen. Meine unbeschwerte 
Nacktheit endete mit acht, als Verwandte amüsiert 
meine flache Brust mit den wachsenden Brüsten 
meiner Schwester verglichen. Ich bestaune einfach 
die Vielfalt von Bräunungsgraden (Melasse!) und 
Körperformen. Da habt ihr eure Body-Diversity. Nicht 
aus den paar Werbespots, die für ihre Kampagnen 
ein paar mehr Kilos verwursten – von weiblichen 
Körpern, keinen männlichen, keinen alten.

Die Minderwertigkeitskomplexe von Frauen haben 
einfach einen höheren Marktwert, nachdem sie  
jahrhundertelang kultiviert wurden. Dabei strahlt 
niemand größeren Seelenfrieden aus als ältere  
Menschen, denen längst egal ist, dass sie aussehen 
wie alte Kartoffeln.

Nacktheit war lange ein Symbol der Freiheit, Nackt-
sein ein Akt der Befreiung. Seit der frühen Neuzeit 
– außer in der Kunst – war es verpönt, sie öffentlich 
auszustellen. Im steifen Kaiserreich wurde sie Mittel 
zum Zweck, zum ultimativen Protest. Eine nackte 
Avantgarde aus Künstlern, Intellektuellen und Akti-
visten führte einen Kulturkampf gegen «Trikotkapi-
talisten» und «behoste Spießer», das Proletariat der 
Weimarer Republik einen Klassenkampf gegen die 
Bourgeoisie.

Es war aber auch fies: Erst ließ der eiserne Kanzler 
Hoffnung schöpfen, weil er beim Baden auch «das  
nasse Ding nicht auf dem Leib haben» wollte –  
und dann kam der reaktionäre Wilhelm mit seinem  
Uniform-Fetisch ums Eck.

Die Freikörperkultur entsprang einer Utopie. Einem 
wildromantischen Wunschtraum. Mehr und mehr 
Menschen sehnten sich nach einer Rückkehr in den 
Naturzustand, wollten die krankhafte, krankma-
chende Zivilisation abstreifen. Eine neue Lebensart, 
eine neue Ethik, ein neues Lebensgefühl sollte alles 
durchdringen. Die Auswüchse der Industrialisierung 
hatten im 19. Jahrhundert auch das Deutsche Reich 
umgekrempelt, beförderten deutsche Arbeiter vom 
Acker und Handwerk in Fabriken und unter Tage, 
pferchten sie in Quartiere, zwangen sie ins Elend.

Der erste FKK-Verein wurde 1898 in Essen gegrün-
det, im Kohlenpott, wo Menschen mit Rachitis und 
Rauchgaslungen um Atemluft und Vitamin D rangen. 
Diese entmenschlichte, geschröpfte Existenz war der 
Nährboden für zahlreiche Lebensreformen, die Kör-
per und Geist von Asthma bis Melancholie kurieren 

Eventkalender

07.10. - 10.01.2021 
INF-FNI Weltkongress
Veržej-Banovci, Slovenien  
Kontakt: eu-office@inf-fni.org 

05.11. - 07.11.2021
Schwimmgala
Turin - Italien Organisiert von LNV-UNI,  
Kontakt: info@unionenaturisti.org

05.12.2021
Weltnaturistentag 
Südliche Hemisphäre 
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sollten. Und für Lebensreformer wie den Schweizer 
«Sonnendoktor» Arnold Rikli, in dessen «Sonnen-
heilanstalt» man nackt in Licht und Luft badete und 
dabei Kniebeugen machte (Gymnastik, altgriechisch 
gymnós = nackt).

Wer sich gerade fragt, warum alle Vorreiter und 
Wortführer der Freikörperkultur männlich waren: 
Frauen mussten erst die Selbstbestimmung über den 
eigenen Körper gewinnen, bevor sie damit gegen 
das Patriarchat aufbegehren konnten (und werden 
heute als Verräterinnen der Emanzipation beschrie-
ben, wenn sie nackt gegen Sexismus aktiv werden).

Die Utopie scheiterte letztlich. Auch an der Inst-
rumentalisierung des nackten Körpers, die oft in 
heiligen Ernst und irre Erlösungsideen ausartete. Das 
mythische Siedlungsprojekt auf dem Monte Verità, 
das im Herbst 1900 im Tessin gegründet wurde, wird 
gerne als Vorzeigeobjekt einer alternativen Gesell-
schaft genannt. Aussteiger aller Art wollten wahrhaf-
tig leben, tanzten nackt in der Sonne, um «das Faule, 
das Tote im Menschen und in dessen Wirkungs-
kreis!» verbrennen.

Dass man heute so viel darüber weiss und liest, liegt 
daran, dass sich auch viele bekannte Schriftsteller 
auf den Berg gesellten – und bald darauf ihre Ab-
neigung schriftlich festhielten. Hermann Hesse, der 
sich dort im Frühling 1907 «nur mit Sandalen und 
einem Hut bekleidet» dem Alkohol entziehen wollte, 

brauchte nach vier Wochen «Dornen, Qualen und 
Verhöhnung» einfach nur noch «eine Flasche weis-
sen, kühlen Moselwein».

Die Naturheilanstalt entwickelte sich zum Geschäfts-
modell, bei dem Tessiner aus dem Fischerdorf As-
cona gegen Eintritt den Patienten beim Verhungern 
an einer Radikaldiät aus Rohkost in Aluschälchen 
zusehen durften, und das Postkarten mit Nacktfotos 
prominenter Gäste verkaufte: Auf einem Bild hockt 
der 26-jährige Anarchist Erich Mühsam auf einem 
Mühlrad am rauschenden Bach und schaut verlegen 
zu Boden. So endete ein Traum.

Die meisten Nackten sind heute einfach nur nackt. 
Neutrum. Neutral. Keine Emanzipationskämpfe, k 
eine Gesellschaftskritik, kein Körperkult. 

Sie wollen die Natur ohne Zusatzstoffe auf der Haut 
spüren. Oder gleich ihre gesamte Freizeit und mög-
lichst auch ihren Alltag nackt im Einklang mit der 
Natur verbringen. 

Aber niemand hat die Absicht, einen «Hös-
chen-Krieg» anzuzetteln wie das FKK-Volk der DDR, 
das seinen letzten Rest Freiheit an der Ostsee ver-
teidigte, indem es angezogene Badegäste zwangs-
entkleidete und an Bäume fesselte. Niemand muss 
im Camping-Urlaub mit dem blanken Hintern auf 
heissen PVC-Hockern kleben bleiben – auf dass ein 
Filmteam mit diffamierenden Regieanweisungen 
vorbeikomme.
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Niemand muss einem FKK-Verein beitreten, obwohl 
mich nicht wundert, dass der Frauenanteil dort hoch 
ist: Respekt und Augenhöhe statt Schwanzverglei-
che, Nabelschau, Pick-up-Artists und Menschen, 
die FKK-Klub mit Puff verwechseln. Im Gegensatz 
zu militanten Veganern und europäischen Kolonia-
listen wollen Naturisten und Nudisten niemandem 
ihre Philosophie überstülpen. Nur dazu inspirieren. 
Hinter mir klingelt es. Ein Mann führt mehrere Bu-
siness-Calls auf Deutsch und Spanisch, dann bittet 
er mich, auf seinen Business-Rucksack aufzupassen, 
und lustwandelt durch das seichte, grünglasklare 
Wasser.

Die Schweiz findet Nacktwandern verboten – wie 
sieht’s mit dezentem Nacktlustwandeln aus? Ich bin 
zuversichtlich: Rot-Grün regiert seit 30 Jahren ihre 
grossen Städte, die roten Penisse ihrer Wappentiere 
wurden noch nicht vertuscht. In Zürich ist die Wer-
dinsel der einzige offizielle FKK-Bereich. Outgesourct 
in die 1934 adoptierte Gemeinde Höngg, zwischen 
Wohnquartier und Gewerbegebiet, Klär- und Lauf-
kraftwerk. Möge das arbeitende Volk der Schweiz 
dort regenerieren.

Sobald man die blaue Brücke am Fischerweg ver-
lässt, scheiden sich deutlich die Geister: Der rechte 
Weg führt über breite Kiespromenaden, vorbei an 
Schrebergärtli, einem stilisierten Kinderteich mit 
Springbrünnli und Kleiderordnung – «Auch ich trage 
eine Badehose» – zu getrimmten Rasenflächen mit 
ausreichend Bänklein und Abfallkübelchen. Ein Ba-
di-Idyll, für das 50 Bäume gefällt wurden.

Der Rest ist für die, die unbedingt nackt sein wollen: 
Trampelpfade, ungemähte Wiesen, Totholz, Wildnis 
für die Wilden. Kein Kiosk, keine Garderobe, kei-
ne Duschen, keine Toiletten, keine Zivilisation für 
die Unzivilisierten. Vor mir pinkelt ein Mann in die 
sich selbst überlassene Flora. Die Fischfauna in der 
Limmat vergibt rote Punkte an die Seeforelle und die 
Nase: vom Aussterben bedroht. Die Nackten bekom-
men nicht mal einen roten SOS-Button. Keine Ein- 
und Ausstiegshilfe, keine Badeaufsicht. Da habt ihr 
eure Freiheit! Ersauft dran!

Der Himmel ist grau, die Luft lau, als ich den Nackt-
bereich betrete. Offenbar sind Münchens Nackte 
wetterfester oder optimistischer als die Zürcher. Ich 
bin jedenfalls lange allein mit Enten. Zumindest kann 
ich sonst keine Menschen entdecken. Die schotten 

sich im Dickicht ab wie kantonale Kleinstaaten. Mir 
fehlt der Zusammenhalt, der Schutz der Herde. Ich 
fühle mich ausgeliefert. Ich verliere mich in Scheiß-
gedanken. Aber diese bocklose Integration einer 
Minderheit ist schon eine Steilvorlage.

Kein Wunder, dass sich hier weniger Freikörperkul-
turelle als Sextreffs und Spanner tummeln. Ausser-
dem Jogger, Radfahrer und Gassigeher, obwohl ein 
dichtes Schilderwäldli explizit Nackte ankündigt. 
Ein Mittfünfziger im Friesennerz begutachtet eine 
Frau im Tanga, die ein paar Bahnen zieht. Ich ziehe 
mich wieder an. «Das ist ein deutsches Ding, dass 
die ganze Familie Müller unten ohne in den Urlaub 
fährt», tröstet mich ein Schweizer Freund am Telefon. 
«Schweizer sind eher so: Sexpartys im Keller.» Oder 
halt im Unterholz. Also verkappt versaut? Online 
stosse ich auf eine inoffizielle Karte vom «FKK-De-
lta», die Homo-Wäldli, Swinger-Inseli, Lustwiese 
und Vögelnest mit bunten Kreisen auszeichnet. Auf 
meinem Rückweg über den Schwulen-Catwalk liegt 
ein benutztes Kondom. Ich muss mich setzen. Die 
einzige Sitzgelegenheit im Nacktbereich ist eine 
aufgeschlagene «20 Minuten» auf einem feuchten 
Baumstamm. Darin Schlagzeilen von Flammen und 
Fluten.

Mal ehrlich, wie natürlich kann Nacktheit noch sein 
in einer immer unnatürlicheren Umgebung, die die 
Natur zur Um-Welt definiert hat. FKK ist heute ein 
Randphänomen, wohl bald Geschichte, sogar in 
Ostdeutschland. Die deutsche Wiedervereinigung 
hätte so gut laufen können, hätte die «Super!» nach 
der Wende nicht in dicken schwarzen Balken «Wessis 
vertreiben nackte Ossis» getitelt. Natürlich sind nicht 
alle nackten Menschen gleich, schon von aussen be-
trachtet nicht. Aber sich solidarisch die Blösse geben 
und alle Unvollkommenheit zu akzeptieren: Das ist 
das Prinzip und Erfolgsmenu von Selbsthilfegruppen.

Die Aussicht auf ein grünes Utopia haben wir uns 
mit Wohnsilos verbaut, aber es gibt ja noch Naher-
holungsgebiete! Nüchtern betrachtet, egal ob nackt 
oder nicht: Wir sollten uns schnellstens mit der Natur 
versöhnen, da sie uns gerade eindeutig loswerden 
will.
Ein Feldversuch endete für Pauline Krätzig noch an-
gezogen. Beim Kurztrip nach Südtirol fragte sie ihre 
redselige Gastwirtin nach FKK-Plätzen –  
der entwich bruchstückhaft  
Empörung und weg war sie.
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