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Heute könnte es den heissesten Tag des Jahres 
geben. Natürlich würde man sich am liebsten 
alle Kleider vom Leib reissen. Doch: Ist das nach 
schweizerischem Recht auch erlaubt?

Ganz so einfach lässt sich die Frage nicht beant-
worten. Die Rechtssprechung ist in der Schweiz 
kantonal unterschiedlich. Was in Zürich erlaubt ist, 
steht in den Appenzeller Halbkantonen vielleicht 
unter Strafe.

Generell ist öffentliche Nacktheit in der Schweiz 
nicht verboten: Es gibt kein Gesetz in dem steht, 
dass man das Haus nicht ohne Kleider verlassen 
darf. Die Nacktheit darf allerdings nicht sexuell 
motiviert sein. Explizit strafbar macht sich, wer 
seine Geschlechtsteile aktiv präsentiert oder in 
der Öffentlichkeit sexuelle Handlungen vornimmt. 
Nudisten, Nacktkünstler sowie politisch motivierte 
Nacktdemonstranten hingegen machen sich laut 
Schaffhauser Regierungsrat generell nicht strafbar.

WAS GILT ALS «UNANSTÄNDIGES BENEHMEN»?

Also nackt in den Badesee springen? Oben ohne 
den Tag im Freibad geniessen? Ein Sonnenbad 
im Adams - oder Evakostüm auf dem Balkon? Das 
alles ist prinzipiell möglich, wenn sich keine an-
dere Person daran stört. In vielen Kantone gibt es 
freilich Gesetze, die «unanständiges Benehmen» 
in der Öffentlichkeit verbieten. Auf der Liegewiese 
im Park blütteln ist also in aller Regel nicht erlaubt, 
weil sich Spaziergänger daran stören könnten.

Kommt es dann zur Anzeige, kann es auch teuer 
werden. Das steht spätestens seit dem einem Bun-
desgerichtsurteil zu Nacktwanderern im Jahr 2011 
fest. Die Richter sprachen im Fall eines Mannes, 

der im Kanton Appenzell-Ausserrhoden nackt unter 
anderem an einer Feuerstelle vorbeiwanderte, an 
der sich Kleinkinder aufhielten, von einer «groben 
Verletzung von Sitte und Anstand».

Die Frage, was als «unanständiges Benehmen» gilt, 
wurde in den vergangenen Jahren regelmässig vor 
Gerichten verhandelt. SRF Radio berichtete von 
zwei exemplarischen Fällen: Ein nackter Jogger 
in Zürich sei zwar nicht verurteilt worden, musste 
aber die Verfahrenskosten tragen. Ihm sei klar ge-
wesen, dass er mit seinem Verhalten eine Anzeige 
provozieren würde. Im Kanton Bern wurde hin-
gegen ein Mann verurteilt, er nackt Velo gefahren 
war, was die Richter als unanständiges Benehmen 
einstuften. 

BLÜTTELN AUF EIGENE GEFAHR

Auf dem Balkon oder im Garten: Hier ist blütteln 
erlaubt. Wenn Balkon oder Garten allerdings gut 
einsehbar sind von anderen Menschen, sollten Sie 
sich in Diskretion üben und vielleicht doch den ei-
nen oder anderen Körperteil bedecken.

In der Badeanstalt: In den meisten Badis ist blütteln 
durch die Benutzerordnung ausdrücklich verboten. 
In Ausnahmefällen wird das Sonnenbaden oben 
ohne jedoch toleriert.

In der freien Natur: Hier bewegen sich Blüttler auf 
eigene Gefahr und können gebüsst werden, wie 
das Nacktwanderer-Urteil zeigt. Nackt durch den 
Wald spazieren ist also, anders als in Deutschland,  
nicht ratsam. In Badeseen können Sie allerdings 
getrost nackt hüpfen, wenn Sie allein sind. Kom-
men andere Personen dazu, empfiehlt es sich, 
schnell in Bikini oder Badehose zu schlüpfen, um 
Ärger zu vermeiden.

DIE SCHÖNSTEN FKK-BADESTELLEN  
DER SCHWEIZ

Auf dem Internetportal badi-info.ch finden Sie 
eine Liste mit Badestellen und Freibädern, in de-
nen nacktbaden erlaubt und erwünscht ist. Zu den 
schönsten gehören die Werdinsel in Zürich, in 
Choller am Zugersee und der Fluss Sense im Kan-
ton Bern. Auch einige Freibäder haben separierte 
FKK-Badezonen oder Séparées für Oben-ohne-Son-
nenanbeter/innen.

„Naturismus in der Schweiz“

Dürfen alle Hüllen fallen? Die Schweizer «Blüttler»- 
Regeln sind kantonal sehr unterschiedlich.  
Wieviel Nacktheit ist erlaubt? (Symbolbild: Keystone)
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Am letzten 9. Juni wurde einer meiner Träume 
wahr! Ich nahm am Nackt-Radfahren in Madrid teil, 
etwas das in den Jahren 2011, 2012, 2013... durch 
die portugiesischen Behörden verweigert worden 
war. Als sich dann die Gelegenheit bot, entschloss 
ich mich, diese nicht weiter zu verpassen. 

Durch einen spanischen Freund in Madrid ange-
feuert, nahm ich eine Mitfahrgelegenheit wahr und 
kam am Vorabend der Veranstaltung in der späten 
Nacht in Madrid an. 

Ich wachte am nächsten Morgen auf und begab 
mich sofort zum Treffpunkt, mitten ins Stadtzen-
trum, den Plaza Cibeles. Ich schaute mich um, sah 
aber niemanden, bis ich einige Minuten später be-
merkte dass einige Kameraleute anwesend waren  
und ich einen nackten Mann mit einer wunderschö-
nen Körperbemalung sah. Auf Rollschuhen. 

Ich wartete weiter, plauderte mit den anderen 
Leuten die dazukamen und bald begann ich mich 
auszuziehen und steckte meine Kleider in den Ruck-
sack. Ich war zum ersten Mal nackt in einer Stadt 
und fühlte mich großartig! Keineswegs seltsam, 
einfach nur angenehm, mit so vielen Leuten die 
vorbeikamen, Autos und Busse die vorbeifuhren...

Es war fast Sommer, und wir reden jetzt über Ma-
drid, aber es war bewölkt und etwas kalt, somit 
kamen nicht allzu viele Leute zum Nackt-Radfahren. 
Dennoch, es war für mich das erste Mal, und es 
schien fantastisch, in keiner Weise mit anderen Jah-
ren zu vergleichen. Nun, mindestens 100 Personen 

nahmen daran teil, die Meisten nackt, nur einige 
wenige hatten eine Körperbemalung, etwa 10 Da-
men, einige bekleidet, andere total nackt, andere mit 
Hosen (und andere begannen bekleidet, aber ab der 
Hälfte der Strecke zogen sie sich aus).

Die Veranstaltung dauerte drei Stunden, oder etwas 
länger, durchquerte wichtige Straßen im Stadtzen-
trum von Madrid, inklusive die belebteste Haupt-
straße (Gran Via), und eine der Hauptplätze (Puertas 
del Sol). Es war ungewöhnlich da total nackt zu 
fahren, mit so vielen Leuten die Fotos machten, uns 
anschrien, plauderten, Fragen stellten (Was ist der 
Zweck?, Warum nackt?), und andere Leute klatsch-
ten Beifall und hupten in ihren Autos!

Es gibt immer wieder Leute die das nicht mögen, 
natürlich, ich habe einige Mädchen gesehen die in 

„Nackt Radfahren in Madrid“



LE BETULLE  Villaggio Naturista
Nahe der Alpen, nur 25 km vom Turiner Zentrum und 20 Minuten vom Caselle Flughafen  
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die andere Richtung oder nach unten schauten, und 
eine Frau, die ihrem Kind die Augen zudeckte, aber 
die meisten Leute waren froh und lächelten, mach-
ten Fotos (insbesondere wenn die Ampeln für sie 
auf Grün und auf Rot für uns schaltete!).

Ich sollte erwähnen dass ich keine Polizisten sah, 
keine Polizei die mit ihren Fahrzeugen vor uns 
fuhr, und die ganze Veranstaltung war friedlich und 
sicher. Es gab einen Mann, der mit einem elektri-
schen Generator Musik spielte, es war auch Spaß 
und hilfreich, es ist ein deutlicher Unterschied, mit 
oder ohne Musik Rad zu fahren. 

Die Veranstaltung endete vor dem königlichen Pa-
last, wo es ein Menge Touristen gab, wieder mit 
weiteren Fragen, mit weiteren Fotos, und einige 
Minuten später gab es in einem nahe gelegenen 
Garten hinter einer Kirche ein Picknick, wo einige 
Kinder spielten, bekleidet, mit ihren Eltern, während 
wir da nackt saßen und aßen. Alles in einer friedli-
chen Harmonie!

Nächstes Jahr, oder so bald wie möglich,  
werde ich wiederkommen! 

Rui Fidalgo 
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Nackt sind alle Menschen gleich? Falsch.  
Das zumindest behauptet eine repräsentative  
Studie aus Deutschland – und listet sechs häufige 
FKK-Charakteren auf.

Ob am Strand, beim Campen oder beim Wandern 
– FKK-Feriengäste geniessen neben Sonne und 
Entspannung vor allem das freie Körpergefühl. Laut 
einer repräsentativen Umfrage des Bewertungs- und 
Buchungsportals HolidayCheck haben knapp 20 Pro-
zent der Deutschen schon einmal einen FKK-Urlaub 
gemacht.

Von den bisher Unerfahrenen können sich 32 Pro-
zent vorstellen, es einmal auszuprobieren. Für sie 
und alle anderen, die sich noch zögerlich fragen, 
was von einer solchen textilfreien Auszeit zu erwar-
ten ist: Es sind die folgenden sechs FKK-Typen.

DER NEULING:  
LIEGEN WIRKLICH ALLE NACKT DA?
 
Den Neuling erkennt man meist schon, wenn er den 
Nacktstrand betritt: Unsicher überprüft er, ob er sich 
im richtigen Bereich aufhält und auch wirklich alle 
komplett nackt da liegen. Welch ein Liebesbeweis 
für den Partner – ist er doch selbst angezogen eher 
schüchtern. Als FKK-Anfänger sucht er auffällig lan-
ge nach dem geeigneten Liegeplatz und sondiert die 
Lage vor Ort erst einmal in Kleidern.

Gegen seine anfängliche Unsicherheit hat er be-
stens vorgesorgt: Die vielen mitgebrachten Taschen 
drapiert er kunstvoll als Mauer und auch der Son-
nenschirm soll vor vermeintlichen Blicken schützen.
Dabei ertappt er sich selbst hin und wieder beim 
Beobachten anderer Badegäste. Nach einer kurzen 
Eingewöhnungsphase gibt sich die Anspannung 
und es entwickelt sich eine erste zögerliche Liebe 
zum textilfreien Ferienmachen.

DER PROFI:  
TEILT GERNE SEIN GEBALLTES WISSEN

Tiefenentspannt tritt der Profi auf, für den FKK eine 
Lebenseinstellung ist. Er kennt den Nacktstrand-
Knigge mitsamt No-Gos in- und auswendig. Dem-
entsprechend scheut er sich keineswegs davor, 
weniger erfahrene FKK-Feriengäste auf ihre Fehler 
anzusprechen und sein geballtes Wissen zu teilen.
Ins Handtuch gehüllt am Meer stehen und die Wel-
len sowie andere Badegäste beobachten oder die 
Badehose aus Versehen anlassen? Nicht so der Pro-
fi.Auch würde er niemals die Kamera oder das Han-
dy zücken, um Erinnerungsfotos vom Sonnenunter-

„POSER ODER SCHWÄTZER -  
Welcher FKK-Typ sind Sie?“

gang oder gar ein Selfie zu schiessen. Wer möchte 
schon unfreiwillig unbekleidet im Bildhintergrund 
eines anderen zu sehen sein? Das Wissen über den 
nackten Körperkult wird dem Profi häufig in die 
Wiege gelegt: Schon seine Eltern waren FKKler.

DER POSER: 
BEEINDRUCKT MIT GESTÄHLTER FIGUR

Der Poser beeindruckt das gesamte Strand-Publi-
kum mit seiner gestählten Figur. Das Training für 
den perfekten Body ist für ihn ein Ganzjahres-Pro-
gramm. Die Kür: Die Sommerferien. Idealerweise 
bucht er FKK-Hotels, in denen er sich nicht verhül-
len muss und präsentiert seinen Körper in aller 
Pracht – er kann sich eben sehen lassen.

Der Spazierweg am Strand scheint schier kein 
Ende zu nehmen und auch am Pool platziert der 
Poser sich meist so gekonnt, dass wirklich jeder 
auf dem Weg zum Wasser einen Blick auf seinen 
Adonis-Körper werfen muss.

Ähnlich verhält es sich beim weiblichen Pendant, 
deren Spezialgebiet das Aalen in der Sonne ist. 
Ihre Ambition während den FKK-Ferien lautet naht-
lose Bräune auf trainierten Körper. Auf der Suche 
nach dem Platz mit der grössten Sonneneinstrah-
lung wird der Strand schnell zum Laufsteg

DER SPORTLER:  
BEWEGT GERNE SEINE MUSKELN

Wie der Poser zeigt auch der Sportler gerne Mus-
keln. Er präsentiert diese allerdings nicht liegend 
in der Sonne, sondern in Bewegung. Ob Beachvol-
leyball, Badminton oder Fussball am Strand – er ist 
dabei.

Der Poser beeindruckt das gesamte Strand-Publikum mit 
seiner gestählten Figur.   Bild: iStock
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Im Team oder allein möchte der Sportler Ausdauer 
demonstrieren und nimmt dabei einen hochroten 
Kopf und glänzende Haut nur allzu gerne in Kauf.  
Er beherrscht es wie kein zweiter, sich passioniert  
in den Sand zu werfen, um bloss keinen Punkt zu 
verschenken.

In den Ferien geht es schliesslich nicht nur um das 
Nacktsein, sondern auch darum, sich auszupowern 
und fit zu halten. Textilfrei hin oder her: Da der 
Sportler um die Gefahren eines Sonnenstichs weiss, 
ist eine Kopfbedeckung selbstverständlich Teil sei-
nes Adamskostüms.

DER SCHWÄTZER:  
AUF DER SUCHE NACH FKK-FREUNDEN

Immer in Bewegung ist auch der Nackt-Plauderer. 
Schliesslich ist er stets auf der Suche nach neuen 
FKK-Freunden. Ob beim Strandspaziergang oder 
beim Bad in den Wellen: Der Plauderer hat immer 
ein Gesprächsthema parat und scheut sich nicht 
davor, am Handtuch anderer Feriengäste zu stoppen 
um eine Unterhaltung zu beginnen. 
Sicherheitsabstand ist ihm ein Fremdwort.

Der Plauderer ist in seinem Vorhaben recht hart-
näckig. Ausreden wie «Ich wollte gerade eine 
Runde schwimmen» oder «Gerade wollte ich 
zur Strandbar laufen» lässt er nicht gelten und 
schliesst sich einfach an. Immerhin plaudert es 
sich beim Baden oder bei einem Drink gleich dop-
pelt gut.

DER UNGENIERTE:  
DAS ER NICHT-FKKLER STÖRT, STÖRT IHN NICHT

Rundum erprobt im Nackt-Sein ist auch der Unge-
nierte. Er mag grundsätzlich keine Klamotten und 
nutzt bereitwillig jede Gelegenheit, sich dieser zu 
entledigen. Er scheut sich entsprechend auch nicht 
davor, hin und wieder der einzige Nackte auf einer 
Liegewiese im Stadtpark zu sein.

Seine offenherzige Liegeposition bringt sein 
Selbstbewusstsein unmissverständlich zum Aus-
druck. Das Adams-Outfit ist für den Ungenierten 
so normal, dass er ohne Hemmungen Kontakt zu 
Angezogenen aufnimmt. Dass er Nicht-FKKler da-
mit irritiert, stört ihn nicht.
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Events Oktober 
11.-13. 10. 36. INF-FNI Weltkongress

Costa da Caparica-Lisbon-Portugal 
Kontakt: naturism@inf-fni.org 

26.-28.10.  Schwimmgala

Le Havre, Frankreich 
Anmeldeformulare sind seit dem 17.02.2018 
im offenen EuNat Download unter „EuNat 
Ausrichtungen“ vorhanden.

Kontakt: eu-office@inf-dni.org

Der Schwätzer ist immer in Bewegung. Schliesslich ist er  
stets auf der Suche nach neuen FKK-Freunden.
Bild: iStock

Der Sportler zeigt ebenfalls gerne seine Muskeln. Er  
präsentiert diese allerdings nicht liegend in der Sonne,  
sondern in Bewegung.  Bild: Keystone
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