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„Nackt Volleyball Superbowl“

Leider war es am Wochenende des Hauptturniers 
kalt und regnerisch. Aber das hielt die mehr als 
60 begeisterten Mannschaften nicht davon ab, auf 
12 Feldern Volleyball zu spielen. Insgesamt hatten 
sich dieses Jahr 994 Personen eingetragen. Es 
gab viele junge College-Volleyball Spieler, die ihre 
erste Nackterfahrungen machten. Die Spielqualität 
auf der AA-Ebene war unglaublich. Es war genau 
so gut wie das was man bei den Olympischen 
oder professionellen Turnieren sieht. Tatsächlich 
war es so gut dass die ESPN, das Amerikanische 
Sportsmagazin, eine halbprofessionelle Mann-
schaft aufstellte um am Turnier in 2009 teilzuneh-
men. Das Resultat war ein hervorragender Artikel 
in ihrer gedruckter Zeitschrift und ein großartiges 
Video auf ihrer Webseite. 
(Man kann es heute noch sehen.)

Das erste Turnier fand 1971 statt. Wayne und Betty 
Alwine wollten ein Turnier ausrichten, welches 
sämtliche Nacktspieler aus dem Osten und dem 
Mittleren Westen der USA zusammenbringen 
würde. Sie trafen ein Abkommen mit dem White 
Thorn Lodge, um das erste Turnier am letzten 
Wochenende im August 1971 zu veranstalten. Zu 
dem Zeitpunkt war das White Thorn Lodge erst 
10 Jahre alt und das Turnier war eine große Wer-
begelegenheit für den Club. Kurz danach wurde 
vereinbart, dass das Turnier am Wochenende nach 
dem Labour Day stattfinden sollte, ein Datum wel-
ches es heute noch belegt. Aber als die Popularität 
wuchs (bis zu 2.000 Personen nahmen teil), wurde 
die Veranstaltung ausgeweitet, Beginn am La-
bour Day und Dauer eine ganze Woche. Aber das 
Hauptturnier ist immer noch am letzten Wochen-
ende, mit dem Finale am Sonntagnachmittag.

Wayne verstarb 2012. Aber Betty spielt weiterhin 
die Schlüsselrolle bei dieser Veranstaltung. Wäh-
rend des Turniers kann man „Volleyball Betty“ an 
der Seitenlinie sehen, lächelnd und jubelnd.

Mit einer Fläche von 80 Hektar ist das White Thorn 
Lodge ein idealer Platz für eine solch große Veran-
staltung. Aber es verlangt dennoch sehr viel Ko-
ordination und Planung um bis zu 2000 Personen 
zu beherbergen, beköstigen und zu verwalten. Die 
Mitglieder des White Thorn haben dies zu einer 
Wissenschaft gemacht. Als gemeinschaftlicher 
Verein sind die Mitglieder verpflichtet, sich frei-
willig zur Verfügung zu stellen und während des 
Volleyball Superbowl gehen viele über die Anfor-
derungen hinweg. Eine kleine Armee von Perso-
nen erledigt alles, von Richtungsanweisungen, bis 
Kochen, Müllentsorgung und Reinigung. 

Während mehreren Jahren nahm die Zahl der Teil-
nehmer ab, da das Durchschnittsalter der Spieler 
anstieg. Aber der Trend scheint sich gewendet zu 
haben, hauptsächlich auf Grund der unglaublichen 
Begeisterung der Tiki-Tombas. Sie begannen mit 
einer kleinen Gruppe von jungen College-Volley-
ball Spielern, die etwas Neues suchten. Seitdem 
sind sie zu einer informellen Gruppe von Hunder-
ten gewachsen. Wenn sie im White Thorn sind ist 
es unmöglich sie zu übersehen! Diese junge Män-
ner und Frauen sind nicht nur da um gut zu spielen 
(Was sie sicherlich tun!). 
Sie sind auch da um Spaß zu haben! Ihre Teilnah-
me bringt jene Energie und Begeisterung zurück 
zum Spiel was nur die Jugend vermitteln kann. 

Der 45. Nackt Volleyball Superbowl fand vom 5. - 14. 9.  

im White Thorn Lodge in Pennsylvania in den USA statt.
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Es handelt sich um die „Calanques von Marseille“, 
weltbekannt, die sich vom Südosten der Stadt 
über Cassis bis nach La Ciotat erstreckt. Dieses 
Gebiet umfasst mehr als 8300 Hektar. 

Dieses empfindliche Naturgebiet, wo gewisse 
Aktivitäten in der lokalen Kultur verankert sind, 
ist nun endlich geschützt, nach 20 Jahren leiden-
schaftlicher Diskussionen und am Ende von fünf 
Jahren Beratung mit den Behörden und Vertretern 
von Benutzern. Der Naturismus, welcher Teil der 
Geschichte dieses Gebietes ist, verdiente vertei-
digt zu werden, damit er nicht aus der lokalen 
Landschaft verschwindet. Während vier Jahren 
hat die l’A.P.N.E.L. (Association pour la Promotion 
du Naturisme En Liberté) durch diese Versamm-
lungen für die Anerkennung den Naturismus zu 
praktizieren, gearbeitet. Diese vier Jahre wurden 
genutzt um freundschaftliche Beziehungen zwi-
schen den verschiedenen Vereinigungen zum 
Erhalt der Umwelt und den zahlreichen Vertretern 
der Nutzungen in dieser Gegend  zu schaffen. Wir 
haben eindeutig eine Rolle zu spielen, um unsere 
Natur bestmöglich zu bewahren, denn ohne sie 
kein Naturismus für die nachkommenden Genera-
tionen. Dies gesagt, beachten Sie bitte, dass diese 
8300 Hektar der Calanques kein abgeschirmtes 

„Calanques von Marseille“

FKK-Zentrum darstellen wo man überall nackt sein 
darf. Wenn FKK praktiziert wird, dann ist er nur 
akzeptiert, solange man sich in isolierten Zonen 
befindet. Es gibt Orte die genauso stark besucht 
werden wie die Canebière (Name einer der be-
kanntesten Avenues in Marseille) an den Heilig-
abenden, während andere, fast ganz leer, sich eher 
für unsere Aktivitäten eignen, denn hier reden wir 
nicht nur darüber, dass man am Strand nackt sein 
kann, sondern auch über alle Aktivitäten die man 
nackt ausüben kann, wie Wanderungen, Klettern, 
Ausflüge zu Wasser (Kajak oder Boot). Symbol von 
Freiheit, Entfliehen und Wohlbefinden, die Werte 
in den Buchten liegen nahe an denen des Naturis-
mus, aber auch nahe an anderen Aktivitäten in  
Respekt zur Natur. 
Es wurde Zeit dass unsere gesunde und natürliche 
Praxis bei den anderen Nutzern und Liebhabern 
dieser friedlichen Natur besser bekannt gemacht 
wird, und besser respektiert wird; heute ist es so-
weit, da die Charta der Calanques seit mehr als 
einem Jahrhundert die Existenz des „freien Prak-
tizierens des Naturismus“ auf seinem Territorium 
festlegt. Diese Anerkennung ist einzigartig in Euro-
pa, im Rahmen der Gründung eines Nationalparks. 
Dies wiederspiegelt nicht nur eine Offenheit und 
eine positive Beratung seitens der Behörden, son-

Der zehnte Nationalpark Frankreichs ist der erste in Europa,  

welcher gleichzeitig maritim, ländlich und stadtnah ist. 



3

dern auch eine Änderung in der Mentalität, mit 
der Folge dass unsere Aktivitäten zum  
Alltäglichen gehören. 

Dieses Resultat war dadurch möglich, dass mit 
Fotos und Dokumenten bewiesen wurde, dass der 
Naturismus seit sehr langer Zeit in den Buchten 
existiert. Dies wiederum belegt, dass die Kenntnis-
se unserer Vergangenheit uns helfen können, die 
Zukunft aufzubauen, sie lehrt uns nicht dieselben 
Fehler zu machen, aber ermöglicht uns, unsere 
Forderungen viel weiter zu tragen. Die Geschichte 
des Naturismus ist sehr alt; damit sie nicht verlo-
ren geht muss jeder von uns nachforschen, um 
sie an die nächsten Generationen zu vermachen, 
ansonsten wir in den nächsten Jahrzehnten ganz 
von Vorne anfangen müssten. Für Marseille hat es 
gegen 1905 angefangen, mit kleinen Gruppen um 
Abt Urbain Legré, dann, in 1928, mit der  
Gründung einer Vereinigung, Abteilung „Leben“ 
von Kienné De Mongeot, die „Naturisten der  
Provence“, erst im Jahre 2001 aufgelöst. 
Aber wer auf nationalem Niveau der Bewegung 
wirklich Impulse gegeben hat, ist Dr. Joseph Pou-
cel, vom Milieu der „Ausflügler aus Marseille“ 
kommend. Durch stets argumentierte Schriften 
konnte er allen die ihn umgaben, seinen Botaniker 
Freunden, den Wanderern wie auch seinen Me-
dizinkollegen, alle medizinischen Wohltaten der 
Nacktheit in Kontakt mit der Sonne und mit dem 
Meer erklären. Als Verfasser mehrerer Bücher 
über unsere Lebensweise, aber auch über Botanik 
und Medizin, verteidigte er die völlige Nacktheit 
in allen FKK-Magazinen jener Zeit, wie „La Vie 
au Soleil“ (Leben in der Sonne), „Vivre d’abord“ 
(Erst leben), „Nudisme et Santé“ (Nacktheit und 
Gesundheit) und andere weniger bekannte Zeit-
schriften. Von allen sehr geliebt, hat er zahlreiche 
Persönlichkeiten dazu geführt, unsere Lebenswei-
se anzunehmen. Ihm ist es zu verdanken, dass wir 
den Naturismus als Teil unseres kulturellen Erbes 
der Stadt betrachten können. 

Aber lasst uns diesen neuen Nationalpark etwas 
näher beschreiben, für jene die ihn nicht kennen. 
Von Sedimentgesteinen mit einem blendenden 
Weiß gebildet, reflektiert das Gelände die Son-
nenstrahlen vom Sonnenaufgang an, so dass 
ein Raum von ewigen Licht entsteht. Fakt ist, 
man kann sich hier in jeder Jahreszeit nackt hin-
legen, wenn der Mistral ein wenig nachlässt. Er 
hat die Besonderheit, drei kleinen Fischerdörfern 
Schutz zu bieten (Callelongue, Sormiou et Mor-
giou) ;  hier nennt man das: „Leben in der Hütte“. 
Diese Dörfer gehören zum Arrondissement von 
Marseille, und sind typisch für die Lebenskunst  
„à la Marseillaise“. 

Für das Praktizieren des Naturismus hängt alles 
vom Ort ab, den Sie als Ausgangspunkt auswäh-
len, denn es gibt deren viele, einige unbekannt, 

andere sehr häufig benutzt wie jene der Universi-
tät von Luminy, oder die in Callelongue und Port 
Miou. Es ist also nicht so offensichtlich, für jene 
welche die Stellen für freien FKK nicht kennen, 
denn, wenn man von Freiheit spricht, darf man 
dennoch nicht alles tun, wir reden wohl von ge-
sundem Naturismus, familiär soweit möglich und 
auf jeden Fall ohne abweichendes Verhalten. Man 
muss auch die anderen Benutzer respektieren, 
denn viele haben sich noch nicht an die Nacktheit 
gewöhnt, dadurch dass man sich im Falle einer 
Begegnung mit einer kurzen Hose oder einem Pa-
réo bedeckt. In den Fällen wo sich die Begegnun-
gen im letzten Moment ergeben, empfiehlt es sich, 
natürlich zu bleiben, gar seine Schritte zu erklären 
und ich kann Ihnen versichern, dass alles gut ver-
läuft solange wir uns auf einem Weg befinden, wo 
wir hauptsächlich Naturfreunden  begegnen. 

Die Calanques sind ein Gelände das sich verdient 
macht, es gibt keinen Parkplatz in der Nähe der 
Badeplätze, keine Restaurants, keine Brunnen. Es 
empfiehlt sich gutes Schuhwerk für das Wandern 
zu benutzen, um die Füße nicht zu verletzen. In 
Anbetracht dieser Schwierigkeiten und soweit 
möglich, schlägt der FKK Verein Marseille, dessen 
Vorsitzender ich bin, vor, Sie bei Euren Besuchen 
in Marseille zu begleiten; so werden Sie zahlreiche 
wilde Gegenden entdecken und Sie werden eine 
bleibende Erinnerung daran behalten. 

Bruno SAUREZ
www.naturistes-phoceens.fr

Info Focus Februar 
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Stummfilmszenen aus „Neusonnland“, einer 
Freikörperkolonie am Motzener See. Paddelboote 
mit jeweils zwei bis drei Insassen ziehen vorbei. 
Die Kamera schwenkt mit und erfasst eine Frau 
mit Kind, die winkend im Schilf steht. Malerische 
Ausblicke durch Baumgruppen auf den glitzernden 
See. Zelte werden aufgebaut. Faustballspiele. Eine 
Tanzaufführung, eingeleitet von Tamburinschlä-
gen. Dann senkt sich die Abenddämmerung herab. 
Sommersonnenwende, gefeiert mit einem Fackel-
zug. Jugendliche entzünden aufgestapeltes Holz, 
wieder wird getanzt. „Heilige Glut ruft die Jugend 
zusammen“, heißt es in einem Zwischentitel.

Was auf diesen Bildern, die von 1926 stammen, 
irritiert, ist nicht die Nacktheit aller Akteure. Es sind 
die Zeichen, die vorausweisen auf den Arier- und 
Körperkult der Nationalsozialisten. Im Abspann 
des Films, der in der Ausstellung „Einfach. Natür-
lich. Leben“ im Haus der Brandenburgisch-Preu-
ßischen Geschichte zu Potsdam läuft, findet sich 
ein Symbol, das wie ein dreibeiniges Hakenkreuz 
aussieht. Der Motzener See, südlich von Berlin 
bei Königs Wusterhausen gelegen, war nach dem 
Ersten Weltkrieg zu einem Ort mit utopischem Po-
tenzial aufgestiegen. Wobei Utopien nicht automa-
tisch zur Weltverbesserung führen müssen.

Unter dem Motto „Wir wollen das gesunde sinn-
liche Denken veredeln und die falsche Scham 
bekämpfen“ hatte es am Motzener See schon im 
Kaiserreich „Freikörperkulturbünde“ gegeben. 
Doch diese Gruppen hatten ihre Aktivitäten noch 
verschämt auf privatem Gelände betrieben. In der 
Weimarer Republik entwickelte sich die Nacktkul-
tur zu einer Massenbewegung. Was an diesem 
märkischen Gewässer bedeutete: zu einem  
Ausflugsbetrieb mit Gastronomie und bester 
Bahnverbindung nach Berlin.

Propaganda für mehr  

Licht und Luft

Der „Daily Express“ aus London behauptete 1931, 
wohl etwas übertrieben, in der Hauptstadt gebe es 
„100 000 Nacktberliner“. Bücher, die das Projekt 
Motzener See mit vielen Fotos vorstellten, hießen 
„Wir sind nackt – und nennen uns Du“ oder „150 
Tage nackt“. Bald zerfiel das Publikum in Frak-
tionen. Von dem traditionell reformorientierten 
„Freisonnland-Bund“ spaltete sich eine Gruppe 

„Die Nackten und die Nazis“

junger FKKler ab, die in „Körperschulungswochen“ 
fanatisch Gymnastik mit Medizinbällen und Eisen-
kugeln betrieben. Ihr Vorturner Hans Surén sollte 
im „Dritten Reich“ Erfolge feiern.

Der Motzener See ist einer von 15 Orten und 
Themen, die in der herausragenden Ausstellung 
über „Lebensreform in Brandenburg 1890–1939“ 
vorgestellt werden. „Einfachheit“, „Natürlichkeit“, 
später auch „Schönheit“ und „Gesundheit“ waren 
die Leitbegriffe einer Bewegung, die sich gegen 
die Existenzerfahrung in der modernen, indu-
strialisierten Welt wandte, gegen Naturferne und 
Vereinzelung. Es ging um nicht weniger als um 
die Rückkehr ins Paradies, „die Glückseligkeit un-
seres Daseins, die nur in der Beziehung zur Natur 
bestehen kann“, wie es in einem zeitgenössischen 
Text heißt. Berlin, wo 1901 mit der Gründung eines 
„Ausschusses für Schülerfahrten“ die Geschichte 
der Wandervogel-Bewegung begann, fungierte als 
Zentrum aller Visionen, die vom Vegetarismus und 
der Naturheilkunde bis zur Siedlungsbewegung 
reichten. Es war „der Pol, von dem alles ausging“, 
so Kuratorin Christiane Barz.

Stars und Sonderlinge waren unter den Lebens-
reformern, manchmal auch in Personalunion. Der 
Jugendstilmaler Fidus, 1868 als Sohn eines Kon-
ditors mit dem Namen Hugo Höppener in Lübeck 
geboren, zog 1909 mit Frau und Kindern von Berlin 
nach Woltersdorf. Dort errichtete er nach einem 
eigenen Entwurf in der Villensiedlung Schönblick 
das wuchtige „Fidushaus“, in dem einige seiner er-
folgreichsten Werke entstanden, etwa das „Lichtge-
bet“, die Rückenansicht eines blonden Jünglings, 
der mit erhobenen Armen den Tag begrüßt. Ein 
Stück Propaganda für mehr Licht und Luft, das zeit-
weilig in jedem zehnten deutschen Bürgerhaushalt 
gehangen haben soll.

Städtebaulicher  

Zukunftsoptimismus

Entwurf in der Villensiedlung Schönblick das wuch-
tige „Fidushaus“, in dem einige seiner erfolgreich-
sten Werke entstanden, etwa das „Lichtgebet“, die 
Rückenansicht eines blonden Jünglings, der mit 
erhobenen Armen den Tag begrüßt. Ein Stück Pro-
paganda Nachdem der Pastorensohn Georg Bau-
ernfeind infolge einer zweimonatigen Fastenkur 
in dem Haus gestorben war, benannte Fidus seine 

Als die Nacktkultur zur Massenbewegung wurde: Die Potsdamer  

Ausstellung „Einfach. Natürlich. Leben“ rekonstruiert Lebensreform-

Projekte in Berlin und Brandenburg.  Von Christian Schröder
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gewinnträchtige Firma nach dem vermeintlichen 
Märtyrer in „Verlag des St.-Georgs-Bundes“ um. 
Der Künstler beschäftigte sich mit Germanen-
tum, trat der NSDAP bei und porträtierte 1943 
Hitler. Eine Gegenfigur zu Fidus ist Gustav Nagel, 
der selbst ernannte „Wanderprediger und Tem-
pelwächter vom Arendsee“. Fotos zeigen ihn in 
jesusgleicher Gestalt, knapp geschürzt, mit ausge-
zehrtem Körper und eine Standarte haltend: „Ich 
komme zu euch in friden.“

Der Gastwirtssohn hat eine eigene, fonetische 
Schreibweise erfunden und tritt für „gotfertrauen 
und selbstvertrauen“ ein. Als er in den Wäldern 
am Arendsee bei Wittenberge eine Wohnhöhle 
gräbt, leiten Ortsansässige ein Entmündigungs-
verfahren ein. Doch Nagel bekommt die Unter-
stützung prominenter Fürsprecher, unter anderem 
vom Sexualforscher Magnus Hirschfeld. Später 
begibt sich der Prediger, der von Obst- und Gemü-
sespenden lebt, auf Wanderschaft, löst auf seinem 
Weg Menschenaufläufe aus und gelangt bis nach 
Jerusalem. Zwischen 1924 und 1930 kandidiert er 
dreimal vergeblich für den Reichstag. 1952 stirbt 
er in einer Heilanstalt, in die er auf Initiative der 
Staatssicherheit eingewiesen wurde.

Städtebauliche Visionen gelten gemeinhin als 
Projekte des Zukunftsoptimismus. Doch eine Sied-
lung, die sich „Heimland“ nennt, signalisiert be-
reits mit ihrem Namen ideologische Rückwärtsge-
wandheit. 1909 auf einem 117 Hektar großen Ge-
lände bei Rheinsberg gegründet, war sie das ehr-
geizige Projekt des Publizisten Theodor Fritsch, der 
die antisemitische Zeitschrift „Hammer“ heraus-
gab. Vorbild war die seit 1893 bestehende, bis heu-
te existierende „Vegetarische Obstkolonie Eden“ 
in Oranienburg. Fritsch schwebte eine „Stadt der 
Zukunft“ als „Pflanzschule deutschen Lebens“ vor. 
Pläne zeigen eine ringartige Bebauung, die einen 
radialförmig organisierten Stadtkern umschließen. 

Auch an eine Untertunnelung war gedacht. Lasten 
sollten unterirdisch transportiert werden. Entstan-
den sind allerdings nur elf Häuser. 1926 wurde die 
Genossenschaft liquidiert. Gescheitert ist Heimland 
am Frauenmangel und an den mangelnden land-
wirtschaftlichen Kenntnissen der „Hammerleute“.

Das Ende durch  

die Wirtschaftskrise

Nur wenige Kilometer weiter bei Neuruppin ent-
stand die Freiland-Siedlung Gildenhall. Sie war 
1921 vom Berliner Zimmer- und Baumeister Georg 
Heyer gegründet worden, sollte eine Mustersied-
lung sein und zog Künstler aus dem Werkbund und 
vom Bauhaus an. Erstaunlicherweise pflegte das 
eher linksutopische Gildenhall freundschaftliche 
Kontakte mit dem völkischen Heimland. Entworfen 
wurde die Siedlung unter anderem von den Ar-
chitekten Otto Bartning und Adolf Meyer. Zu ihren 
besten Zeiten gab es 19 Werkstätten, das „groteske 
Ballett“ orientierte sich an Oskar Schlemmer. Im 
Museum sind Möbel aus gelborangenem Holz, Ke-
ramiken und geometrisch gemusterte Wandteppi-
che zu sehen. Am Ende brach die Weltwirtschafts-
krise der Genossenschaft finanziell das Genick.

„Einfach. Natürlich. Leben“ ist eine erstaunliche, 
manchmal erschreckende Ausstellung. Branden-
burg zeigt sich als Freiluftlabor der Moderne. Nicht 
alle Ideen, die dort ausprobiert wurden, waren 
menschenfreundlich.

Haus der Brandenburgisch-Preußischen  
Geschichte, Potsdam, bis 22. November.  
Der Katalog (vbb) kostet 19 - 24,99 Euro

Quelle: http://m.tagesspiegel.de
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