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Naturismus
in
Luxemburg
Zwischen Freiheitsgedanken und dem Kampf gegen Vorurteile
Ein idyllisches Plätzchen in einem Wald in der Nähe
von Luxemburg-Stadt. Den genauen Standort kennen
nur Mitglieder oder eventuell Hundebesitzer, deren
Vierbeiner sich gerne mal ins Zwielicht der Bäume
zurückziehen. Der Weg führt von der Straße weg durchs
Gebüsch hin zu einem grünlichen Tor, das sich nur
mithilfe eines Codes öffnen lässt. Dahinter verbirgt sich
eine kleine „Oase des Friedens“, wie Armand Ceolin sie
beschreibt. Seit vielen Jahren verbringt der 65-Jährige
seine Freizeit am liebsten auf der vier Hektar großen
Lichtung, denn nur hier kann er wirklich er selbst sein.
Naturismus nennt sich die Bewegung, die ein paar
Hundert Familien in Luxemburg begeistert.
Die Philosophie hinter dem etwas esoterisch klingenden
Namen dreht sich um das Leben im Einklang mit der
Natur, sich selbst und den Menschen um sich herum.
Kleines Detail: das Nacktsein.
Wer jetzt allerdings gleich an freie Liebe oder NackedeiTreffen à la Kommune I denkt, wird schnell von Armand
Ceolin eines Besseren belehrt: „Naturismus ist nicht
gleich Nudismus. Ein Nudist lebt einfach gerne ohne
Bekleidung. Das tun wir zwar auch, allerdings immer
mit dem Fokus auf unsere Philosophie der Naturverbundenheit.“ Als Sekretär der „Sports et Loisirs
Naturistes Luxembourg a.s.b.l.“ (SLNL) zieht der
Rentner eine klare Trennlinie zwischen seinem
Lebensstil und anderen Formen des Nacktseins.
„Der Begriff FKK, also Freikörperkultur, gefällt mir
persönlich zwar ganz gut, allerdings wird er oft
fälschlicherweise von der Erotikindustrie für
Swinger-Clubs verwendet. Davon wollen wir uns
ganz klar distanzieren“, erklärt Ceolin.

SEX IST VERBOTEN

Öffentliches Ausleben von Sexualität stehe in keinster
Weise in Verbindung mit einer naturistischen Lebensweise – im Gegenteil: „Auf den Grundstücken lizenzierter Naturistenvereine ist sie strikt per Regelung
verboten. Sexuelle Handlungen gelten als absolutes
Tabu und führen zum sofortigen Ausschluss aus der
Gemeinschaft.“ Auch würde man einen Naturisten nie
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nackt durch die „Groussgaass“ spazieren sehen, denn
exhibitionistisch veranlagt seien wahre Naturisten keineswegs. Vorurteile, die die SLNL bekämpfen möchte.
Es handelt sich vielmehr um eine Freizeitbewegung,
die ihre Anfänge Ende des 19. Jahrhunderts hat und
mittlerweile weltweit Menschen dazu animiert, die
Hüllen fallen zu lassen. Natürlich in einem geregelten
Rahmen, denn wer sich offiziell als Naturist bezeichnen
will, benötigt eine Lizenz der Internationalen Naturisten
Föderation (INF-FNI).
In Luxemburg widmen sich gleich zwei Vereine dem
Thema: Neben der SLNL gibt es noch die „Naturisme
De Poufank a.s.b.l.“, die ihren Sitz in der Nähe von
Schoenfels hat. Bei der SLNL sind 154 Familien,
Paare und Einzelpersonen eingeschrieben. Die a.s.b.l.
organisiert regelmäßige Treffen und Aktivitäten auf
ihrem Gelände oder trifft sich zum Entspannen auf dem
bereits erwähnten Plätzchen im Wald. (verstinn net wou
do den wierklechen Ënnerscheed ass) „Ich denke, was
uns alle verbindet, ist dieses Wohlgefühl, wenn man
seine Kleider ablegt und sich über manche
Tabus hinwegsetzt“, meint Ceolin mit Blick durchs
Klubhaus-Fenster hinaus auf die Rasenfläche.

FAMILIENFREUNDLICH UND NATURVERBUNDEN

Volleyball-Spielfeld, Pétanque-Anlage, Swimming
Pool, Grillplatz, Rutsche für die Kleinen – hier soll jeder
entspannen können. Um das friedliche Beisammensein
unter Nackedeis zu ermöglichen, gibt es einen
Verhaltenskodex. „Badeanzug und Schwimmshorts sind
bei uns nicht gestattet, dafür gibt es ja genug andere
öffentliche Orte. Ansonsten gelten einfach die normalen
Regeln des ‚bon sens’“, sagt Ceolin. Vor allem die Tatsache, dass unter Naturisten jeder akzeptiert wird, gefällt
dem SLNL-Sekretär sehr. Es gehe nicht um Schönheitsideale oder den Anblick des nackten Körpers, sondern
um die Verbundenheit mit der Natur, welche durch das
Nacktsein verstärkt empfunden werden soll. Kleidung
wird von Naturisten als eine Art Störfaktor empfunden,
der diese Verbindung unterbricht.
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Ein Gedanke, der auch auf internationaler Ebene
Anklang findet. Über die Internationale Naturisten
Föderation werden regelmäßig Events organisiert,
an denen auch die Mitglieder aus Luxemburg gerne
teilnehmen. Ob Schwimmgala in Paris, Familientreffen
in Spanien, Strandurlaub in Deutschland oder Weltkongress in Neuseeland – wer das freie Körpergefühl
wirklich auslebt, der findet überall eine Gemeinschaft.
Für die Zukunft der SLNL wünscht sich Ceolin frischen
Wind: „Wir haben derzeit ein neues Komiteemitglied, das
unter 30 Jahre alt ist. In diese Person setzen wir große
Hoffnungen.“ Um den Verein weiterführen zu können,
hoffe man auf mehr Interesse der jüngeren Generation.
„Wir sind als Verein zufrieden, denn wir haben all das
erreicht, von dem wir nie zu träumen gewagt hätten.
Aber auch wir fangen an, müde zu werden“, meint der
65-Jährige. Denn trotz des ausbalancierten Innenlebens – dank der direkten Sonnenbestrahlung und der
frischen Brise auf nackter Haut – werden auch die

Luxemburger Naturisten irgendwann älter und freuen
sich, wenn die nächste Generation das Ruder auf der
versteckten Waldwiese übernehmen wird.

DREI FRAGEN AN
SLNL-SEKRETÄR ARMAND CEOLIN
Wie kam es zum Naturismus?
Der Gedanke stammt ursprünglich von Ärzten, die bei
ihren Behandlungen wieder eine engere Verbindung zur
Natur suchten. So entstanden beispielsweise Lichtbäder
oder Heliotherapie. Hierzulande gab es einen Priester,
Abbé Neuens, der in Weilerbach ein Naturistenzentrum
eröffnete. Das war aber eher medizinisch ausgerichtet.
In Europa florierte Naturismus, vor allem in Deutschland. 1894 wurde in Essen der erste Verein gegründet,
der auch heute noch existiert.
Wo kann man in Luxemburg Naturismus ausleben?
Natürlich auf unserem Gelände und dem des anderen
Vereins. Dann gibt es am Stausee einen FKK-Bereich
und in Remerschen werden Nacktbader auch geduldet.
Außerdem existieren zwei Campingplätze für Naturisten:
einmal die Fuussekaul in Heiderscheid mit etwa 100
Stellplätzen und dann noch Bleesbrück, das ebenfalls
einen getrennten Teil mit 25 Plätzen für FKKler besitzt.
Und wie sieht es mit der Jugend aus?
Dazu gibt es eine sehr schöne rezente Erfahrung. Im Mai
sind wir von der Villa Vauban eingeladen worden, um an
einer Nacktführung durch die Ausstellung „Plakeg! Le
nu autour de 1900“ teilzunehmen. Insgesamt waren wir
zu 38. Was mich sehr erstaunt hat, war die Tatsache,
dass sich unsere sämtlichen jüngeren Mitglieder eingeschrieben haben. Die meisten von ihnen sehen wir auf
unserem Gelände eher selten, aber bei solchen Aktionen
scheint das Interesse dann doch auch bei jungen Menschen relativ groß zu sein.
Text: Laura Tomassini

LE BETULLE Villaggio Naturista
Nahe der Alpen, nur 25 km vom Turiner Zentrum und 20 Minuten vom Caselle Flughafen entfernt. Wohnwägen, Wohnmobilund 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
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Naturisten erzählen
Portraits von Naturisten aus der ganzen Welt.

...

Sein vorurteilbehaftetes Unwohlsein führt er auf den
Lebensstil seiner Eltern zurück. Schon als kleiner Junge
musste Ceolin jeden Tag vor der Schule zur Messe, vor
allem sein Vater war streng der Kirche verschrieben.

„Meine Eltern waren das
genaue Gegenteil von dem,
was ich heute auslebe.
Das war ganz schlimm“

Er ist Rentner, dreifacher Opa – und gerne nackt. Mit
65 Jahren blickt Armand Ceolin auf ein für Luxemburgs
Verhältnisse recht ungewöhnliches Leben zurück, denn
der ehemalige Buchhalter ist ein Naturist.
Als Sohn strenggläubiger Eltern aufgewachsen, hat
Armand dank seiner Ehefrau eine Lebensweise entdeckt,
die vieles für ihn verändert hat. Durch seine Invalidität,
die sich durch starkes Humpeln ausdrückt, fühlte sich
Ceolin lange im „Textilleben“ unwohl.
Am Strand spürte er die Blicke anderer Badegäste, an
der Supermarktkasse zogen Eltern ihre Kinder beschämt
weg, wenn sie ihn auf seine Behinderung ansprechen
wollten. Ganz anders war es, als Armand während eines
Familienurlaubs mit den Schwiegereltern in Südfrankreich zum ersten Mal in Kontakt mit der Freikörperkultur
kam. Die Einladung zum FKK-Strand erfüllte den Buchhalter erst mit Unbehagen – wie sollte er sich am besten hinstellen, um seine Geschlechtsteile zu verdecken?
Vor allem aus Trotz seiner konservativen Erziehung
gegenüber nahm er die Einladung jedoch an.
Nach nur fünf Minuten legte sich die anfängliche Scham
und wurde durch ein tief empfundenes Freiheitsgefühl
ersetzt. Niemand habe seiner Behinderung Beachtung
geschenkt und er habe sich sofort akzeptiert gefühlt,
erinnert sich Ceolin.
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Für den Naturismus war der gebürtige Petinger sofort
Feuer und Flamme, bereits kurze Zeit nach der Gründung der „Sports et Loisirs Naturistes Luxembourg
a.s.b.l“ – damals noch „Les naturistes luxembourgeois“
– stieß er zum Verein und wurde 1992 Sekretär. Seither
kümmert sich der 65-Jährige um die Instandhaltung des
Geländes, empfängt neue Mitglieder und kommuniziert
die Belange der Vereinigung nach außen. Auch auf internationaler Ebene hat sich Armand der NaturismusBewegung verschrieben und ist als Kassenprüfer der
Internationalen Naturisten-Föderation (IFN-FNI) tätig.
Seine berufliche Karriere durchlief der ehemalige Buchhalter bei einer amerikanischen und einer schwedischen
Firma. Ein Problem hat seine besondere Lebensphilosophie hier nie dargestellt. „Die Skandinavier sind da ja
eh viel offener als wir und generell bin ich nie durch die
Firma gelaufen und habe geschrien, dass ich Naturist
bin“, erzählt Armand. In Diskussionen zu diesem Thema
habe er seinen Standpunkt allerdings stets bestimmt
vertreten.
Privat lebt der 65-Jährige ebenfalls vollkommen der
Naturismus-Manier entsprechend. Urlaube werden
nur auf FKK-Campingplätzen verbracht und auch die
kleine Familie seiner 35-jährigen Tochter ist auf den
Geschmack des Nacktseins gekommen. „Sie sind zwar
nicht so in der Bewegung drin wie meine Frau und ich,
aber sie lassen sich immer wieder mal bei uns auf dem
Gelände blicken“, freut sich Armand.
Text: Laura Tomassini
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Kennen Sie Randonue?
Wandern ist eine beliebte Aktivität unter FKK-Anhängern und bietet die Möglichkeit, mit der Natur in Kontakt
zu kommen und von ihren Vorteilen zu profitieren. Sie
sollten jedoch wissen, wie Sie Ihre Wanderroute wählen
und einige Vorsichtsmaßnahmen treffen, bevor Sie sich
auf das Abenteuer einlassen.
Nacktandern ist eine sehr beliebte Aktivität bei Anhängern des Naturismus. Das Wort „Randonue“ setzt sich
aus „wandern“ und „nackt“ zusammen und bedeutet
nichts anderes, als im Freien auf markierten Wegen zu
wandern und sich von jeglicher Kleidung zu befreien. Sie
wird von allen praktiziert, die einen etwas sportlicheren
Urlaub bevorzugen oder den engen Kontakt mit der Natur schätzen. Bonus: Diese Aktivität kann sowohl allein
als auch in Gruppen oder mit der Familie durchgeführt
werden.

WIE FINDET MAN EINE GUTE ROUTE?
Um eine gute Route zu finden, können Sie sich vor Ihrer
Abreise im Internet über den Start- und Zielpunkt der
Wanderung und die wahrscheinlichen Schwierigkeiten,
auf die Sie stoßen könnten, informieren. Die beliebtesten
markierten Wege werden jedoch auch von bekleideten
Personen begangen.

VORSICHTSMASSNAHMEN
FÜR EINE WANDERUNG
In Frankreich gibt es nur sehr wenige markierte Wege,
die vollständig den Naturisten vorbehalten sind. Bei
der Fédération des espaces naturistes kommen nur
Zentren wie Origan oder Petit Arlane dem nahe. Wenn
man sich auf eine Wanderung begibt, muss man sich
also bewusst sein, dass man bekleideten Personen
begegnen kann. In den allermeisten Fällen verlaufen die
Begegnungen reibungslos, aber es ist dennoch ratsam,
ein Kleidungsstück mitzunehmen, das man sehr schnell
überziehen kann. Ein Lendenschurz ist oft eine gute
Wahl. Es ist auch ratsam, in einer Gruppe zu gehen, um
das Misstrauen zu vermeiden, das Nacktheit manchmal
hervorrufen kann.
Bei der Ausrüstung ist es wichtig, einen Rucksack und
Schuhe zu wählen, die sehr bequem sind. Man merkt
es nicht oft, aber Wanderrucksäcke können sich auf
nackter Haut manchmal als sehr kratzig erweisen.
Der Rest der Ausrüstung ist klassisch: Hut,
Sonnenbrille und Sonnencreme.
Quelle: www.naturisme.fr

Wenn Sie wandern möchten, ohne sich Sorgen machen
zu müssen, anderen Menschen zu begegnen, sollten Sie
sich in einem der Zentren der Fédération des espaces
naturistes über die besten Möglichkeiten informieren.
Campingplätze wie Origan Village in der Provence oder
Petit Arlane im Verdon versprechen Ihnen ein unvergessliches Erlebnis, wenn Sie diese Aktivität schätzen.
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Naturismus in Frankreich
oder im Ausland?
Der Naturismus ist in Frankreich weit verbreitet, aber
er wird an Orten gelebt, die speziell für diese Lebensart
konzipiert wurden. Die Infrastrukturen sind dort also von
sehr guter Qualität. Aber Sie können Ihre naturistische
Leidenschaft auch anderswo in Europa und im Ausland
ausleben. Spanien und Deutschland sind zum Beispiel
zwei bevorzugte FKK-Ziele, aber nicht nur.

HERVORRAGENDE INFRASTRUKTUR
FÜR NATURISTEN

Suchen Sie ein FKK Dorf, das mitten in ursprünglicher
Natur angesiedelt ist, umgeben von einer herrlichen
Landschaft? Dann ist La France Ihr Reiseziel der Wahl.
Das Hexagon, wie die Franzosen ihr Land liebevoll
nennen, da sein Umriss einem Sechseck gleicht, bietet
eine Vielzahl von FKK Campings. Allein die FEN, wie die
Fédération des espaces naturistes abgekürzt wird, hat
30 FKK Dörfer im Angebot. Sie erkennen schnell: Ob
am ganzjährig milden Mittelmeer, ob am wilden Atlantischen Ozean, ob in bewaldeten oder felsigen Bergen,
ob in üppig grünen Flusstälern, ob auf der Insel Korsika,
jeder Typus von Naturliebhaber findet hier den passenden FKK Camping. Auf der Website der Fédération
des espaces naturistes können Sie zu jedem FKK Dorf
detaillierte Beschreibungen lesen.

FREIKÖRPERKULTUR
IN SPANIEN UND DEUTSCHLAND

Saunen. In Schwimmbädern und an Stränden gibt es
ausgewiesene FKK-Areale und in manchen Parks ist die
textilfreie Lebensart ebenfalls legal. In Spanien gibt es
zwar keine offiziellen FKK-Strände oder -Gebiete,
an den Stränden ist es jedoch nicht ungewöhnlich,
Menschen sowohl nackt wie bekleidet zusammen zu
sehen. Entsprechend sind keine Schilder vorhanden,
die auf Naturisten-Bereiche hinweisen. Mit einem
guten Beobachtungssinn und etwas Fingerspitzengefühl entdecken Sie den richtigen Platz.

UND WIE IST ES UM DEN NATURISMUS IN
ANDEREN LÄNDERN BESTELLT?

Neben den genannten Ländern stehen Griechenland,
Kroatien und Süditalien bei Naturisten hoch im Kurs.
Anderswo auf der Erde ist es nicht mehr ganz so einfach. Sicherlich gibt es an vielen Orten Geheimtipps wie
in Australien beispielsweise der südlich von Adelaide
gelegene Maslin Beach. In Brasilien sind einige Strände
für FKKler offen, doch weit weniger als man von dem
Land, in dem Körperkultur so angesagt ist, erwarten
könnte. Eine Erkundungstour durch die Welt auf der
Suche nach FKK-Arealen ist vielleicht spannend.
Ein FKK-Urlaub in Frankreich garantiert dagegen alles,
was zu einem gelungenen solchen dazugehört.
Quelle: www.naturisme.fr

Nacktheit ist auch in Deutschland alles andere als ein
Tabu. Selbstverständlich und sogar ein Muss ist sie in

Eventkalender
02.09. - 04.09.2022
EuNaT Petanque Turnier
Sonnensee, Hannover, Deutschland
Anmeldeformulare sind im EuNat Download verfügbar:
https://downloads.inf-fni.org/eunat/
Infos: https://www.sonnensee-hannover.de/
Organisiert von: EuNat, eu-office@inf-fni.org

24.09. - 02.10.2022
Familientreffen Süd Europa
El Portus, Spanien
Weitere Infos und Registrierung auf der Webseite:
https://naturismo.org/2022/01/portus-2022/
Organisiert von: FEN, fen@naturismo.org
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INF - FNI Generalsekretariat
Mail: naturism@inf-fni.org
Tel.: +43 (0)7221/ 72 480
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358
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Redaktionsschluss:
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