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Diese Übersicht enthält für jede/n auffindbare Links ins Internet 
zum Thema »Naturismus – Das nackte Leben« sowie – für einen 
ersten informativen Überblick – zitierte Auszüge dieser Fundstel-
len, jedoch keine eigenständigen Textbeiträge.  
Über die angegebenen Links besteht die Möglichkeit zum Weiter-
lesen der vollständigen Inhalte der Fundstellen.  
 

Diese Broschüre sowie eine Sammlung weiterer Links zu thema-
tisch verwandten Seiten, z.T auch mit Photo- / Video-Dokumen-
tation, ist hier zu finden:  
www.natury.de � „Das nackte Leben“ � „Broschüre“  
Über die dort angegebenen Links besteht die Möglichkeit zum 
Lesen der dort angebotenen Inhalte und Anschauen der dort 
angebotenen Photos oder Videos.  
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Was ist Naturismus?  
„Naturismus ist eine Geisteshaltung, in der der Mensch sich als 
Teil der Natur erkennt und sein Denken und Handeln daran aus-
richtet, sich möglichst weitgehend in das Naturgeschehen einzu-
fügen. […]“ – Weiterlesen:  
www.natury.de � „Naturismus“ 
 

„Naturism is a way of life in harmony with nature, expressed 
through social nudity, linked to self-respect, tolerance of dif-
fering views together with respect for the environment.“ – 
Weiterlesen: 
www.inffni.org  
 

„Die Naturisten 
Die Arbeit beschäftigt sich mit Naturisten in Deutschland, die 
ihre Freie-Körper-Kultur auf öffentlichen Wanderwegen ausleben 
und nicht den geschützten Raum eines FKK-Clubs aufsuchen. Sie 
verabreden sich online zu großen Gruppen Nacktwanderungen, 
Rad- und Schwimmtouren. […] 
Deutschland, seit 2014“ – Weiterlesen:  
www.juliagaes.de � „Die Naturisten“  
Das nackte Leben 
„»Das nackte Leben« ist eine Metapher für die aufs Wesentliche 
reduzierte, menschliche Existenz. Das nackte Leben beschreibt 
aber auch die vielseitigen, vom Alltäglichen abweichenden Erfah-
rungen und Werte eines Lebens in täglicher Nacktheit, wie sie 
unseren Vorfahren und zahlreichen Völkern in der Frühzeit, eini-
gen wenigen Völkern bis hinein in die Jetztzeit selbstverständli-
cher Alltag war oder ist, und die von den Naturisten unserer Ta-
ge bewusst weiter gepflegt wird. […]“ – Weiterlesen:  
 www.natury.de � „Das nackte Leben“  
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Nacktwandern 
„Wie kommt man denn auf die Idee, nackt zu wandern? 

Ganz einfach:  
Weil unsere Kinder ein Eis schlecken wollten. […]“ – 
Weiterlesen:  
www.natury.de � „Das nackte Leben“ � „Nacktivitäten“  
                                                                 � „Nackt wandern“ 
 

 „Warum nackt wandern – und nicht wenigstens ein 
bisschen bekleidet? 

[…]  
Die Haut als größtes Organ des Menschen ist sensibel für viele 
zusätzliche Eindrücke wie Wind, Sonnenstrahlen, Berührung oder 
das Platschen von Regentropfen auf die Haut. So erreicht man 
als Nacktwanderer eine Intensität allumfassender Empfindun-
gen, die Textilträger einfach nicht erleben können.  
[…]“ – Weiterlesen:  
www.natury.de � „Das nackte Leben“ � „Nacktivitäten“  
                         � „Nackt wandern“ � „Warum nackt wandern?“ 
 

Erfahrungen 
„Eine Offenbarung, für die mir die Worte fehlen.“ 
„In mir wuchs eine Ahnung, dann eine Gewissheit, was wir ver-
loren haben, als wir anfingen, nur noch bekleidet herumzulau-
fen…“ 
„Ich wurde Teil meiner Umgebung, und die Umgebung wurde 
Teil von mir. Den Wind am ganzen Körper spüren. Die Wärme 
des Bodens, das Streicheln oder Kratzen der Büsche. Mein 
Atem…“ 
„Meine Sinne nahmen noch das Zwitschern der Vögel, das leise 
Rauschen der Blätter und meinen eigenen Atem wahr – sonst  
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nichts. Kein Scheuern von Kleidung, kein einengendes Gefühl, 
nur Freiheit pur und Einssein mit der Natur.“ 
[…] – Weiterlesen:  
www.natury.de � „Das nackte Leben“ � „Nacktivitäten“  
                                       � „Nackt wandern“ � „Das erste Mal“ 
 

„Was ist so schön am Nacktwandern? 
Das Wissensmagazin P.M. erklärte in der Ausgabe April 2009 
von »Fragen und Antworten« allen, die es noch nicht wissen, 
»Was ist so schön am Nacktwandern?« 
P.M. weiß die Antwort: »Das besondere, durch das Nacktsein in-
tensivere Fühlen von Körper und Natur und das dadurch entste-
hende Gefühl von Freiheit […] könne nicht erklärt, sondern müs-
se erlebt werden.« 
Was dich erwartet, ist Naturfreude pur. Intensiver geht's nicht! 
[…]“ – Weiterlesen:  
www.natury.de � „Das nackte Leben“ � „Nacktivitäten“  
                                      � „Nackt wandern“ � „Informationen“ 
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»Aber die Kinder …!«  
– Nacktheit und Kinder / Jugendliche 

„[…] Die menschliche Anatomie sollte für niemanden ein Ge-
heimnis sein. Gefährlich, diese Anatomie kennen zu lernen, ist 
es auch nicht, selbst wenn es jemanden geben sollte, der sie 
noch nicht kennt. Kinder, die oft von anfragenden Bürgern als 
Grund für ihre Sorge genannt werden, müssen sie sogar lernen, 
spätestens im Kindergarten oder in der Schule. 
Der britische Philosoph Bertrand Russell, einer der größten 
Geister des 20. Jhdts., kam zu der Erkenntnis: »Solange Kinder 
nicht auch bisweilen erwachsene Menschen nackt sehen dürfen, 
müssen die Kinder zwangsläufig das Gefühl haben, dass da ein 
Geheimnis ist, und wenn sie dieses Gefühl haben, werden sie 
aufgereizt und unanständig.« Eine Gefahr für Kinder, aufgereizt 
und unanständig zu werden, besteht also genau dann, wenn 
ihnen das nackte Erscheinungsbild von Menschen vorenthalten 
wird. 
Aber natürlich haben Eltern das Sorgerecht für ihre Kinder und 
können bestimmen, ob, wann und in welcher Form sie ihren Kin-
dern die menschliche Anatomie lehren. Deshalb geht aber trotz-
dem vom Anblick eines nackten Menschen keine Gefahr aus, 
denn auf ggf. aufkommende Fragen von Kindern sollten Erwach-
sene leicht Antworten finden. […]“ – Weiterlesen:  
www.natury.de � „Das nackte Leben“ � „Nacktes Recht“  
� im Kapitel „Kann durch Nacktwandern die Allgemeinheit  
                     gefährdet oder belästigt werden?“  
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„[…] Für Kinder ist Nacktheit selbstverständlich. Sich ihres nack-
ten Körpers zu schämen wird ihnen mühsam (weil unverständ-
lich) und krampfhaft (weil unnötig) anerzogen. Natürlich sind 
Kinder deshalb sofort Feuer und Flamme, wenn sie ohne Bade-
kleidung am Strand, auf der Wiese oder im Wasser tollen dürfen. 
Ihre künstlich anerzogene, widernatürliche Scheu vor fröhlichem 
Nacktsein legen sie bei erster Gelegenheit schnell wieder ab.  
Vor allem sind sie höchst dankbar, dass sie von der ständigen 
Ermahnung befreit sind: »Macht bloß eure Klamotten nicht 
schmutzig!«  
[…]  
Natürlich ergibt sich die Erziehung zu Toleranz, Verständnis und 
Hilfsbereitschaft anderen gegenüber fast von allein, weil die 
Schutzlosigkeit und Verletzlichkeit, die mit der Nacktheit verbun-
den ist, im täglichen Umgang mehr Toleranz, Verständnis und 
Hilfsbereitschaft erfordert und dies in der Naturisten-Gemein-
schaft ständig praktiziert wird.  
Natürlich ist die freie Entfaltung der Persönlichkeit für ein natu-
ristisches Kind leichter zu erreichen, da es täglich erlebt, dass 
die Menschen gleich sind, aber sich gerade deshalb in ihrer In-
dividualität und Persönlichkeit gegenseitig achten. 
Natürlich sind naturistische Kinder glücklicher, weil sie zumin-
dest einen Teil ihres Lebens frei sein dürfen von den Zwängen, 
die die Zivilistion anderen Kindern ständig auferlegt: Kleider 
tragen zu müssen und sich nicht schmutzig machen zu dürfen. 
Natürlich ist die Sexualerziehung naturistischer Kinder problem-
loser, weil ihnen nackter Umgang mit dem anderen Geschlecht 
von klein auf selbstverständlich und unverkrampft möglich ist.  
[…]“ – Weiterlesen:  
www.natury.de � „Naturismus“ � „Nackte Schlaglichter“  
                                                                             � „Kinder“  
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„Freiheit für Kinder – Ein paradiesischer Kindergarten 
[…] Auf dem Weg zu meinem Morgeneinkauf im Zentrum des 
Naturistencamps Euronat kommt mir ein gutes Dutzend nackter 
Kinder von etwa 4 bis 6 Jahren entgegen. Mit ihnen geht die Be-
treuerin, die nichts an Körper trägt als ein Paar Flipflops an den 
Füßen.  
[…] Als ich wenig später mit meiner Familie dort eintreffe, sehe 
ich die Kinder mit ihrer schönen Erzieherin bei lustigen Spielen. 
Der Spaß steht dabei im Vordergrund. Ganz nebenbei entwickeln 
Kinder, die mit naturistischen Aktivitäten groß werden, ein posi-
tives und verantwortungsvolles Verhältnis zum eigenen Körper. 
Und jeder der Feriengäste in Euronat sieht, wie gut es ihnen da-
bei geht. […]“ – Weiterlesen:  
www.symbioseweb.de/nat � „Freiheit für Kinder“ 
 

 

„Freiheit für Teens 
[…] Ein junger Mensch braucht die Freiheit, sein Handeln selbst 
zu bestimmen. Und er braucht Zeit, um seine gute Beziehung 
zum Körper aus der Kindheit ins Erwachsenenalter zu übertra-
gen. Biologisch verläuft der Übergang vom Kind zum Erwachse-
nen in kürzester Zeit, fast auf einen Schlag. Und dann gilt es 
Erfahrung zu sammeln mit den neuen Funktionen des Körpers 
und seiner Wirkung auf andere. Denn beides ist nicht mehr so 
wie früher. Die erforderliche Umorientierung ist auch dadurch 
erschwert, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zum Teil im-
mer noch mit der Sexualität auf Kriegsfuß steht. So ist jeder da-
mit konfrontiert, dass manche Leute nichts dazulernen wollen 
und wider besseres Wissen Nacktheit und Sex in einen Topf wer-
fen. […]“ – Weiterlesen:  
www.symbioseweb.de/nat � „Freiheit für Teens“ 
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„Reform-Pädagogik 
Im Rahmen der "Reform-Pädagogik", die Anfang des 20. Jhdts. 
auf die verkrusteten Schul-Strukturen des wilhelminischen und 
viktorianischen Zeitalters eine fortschrittliche Antwort geben 
wollte, wurden einige Schulen gegründet, in denen erstmals die 
Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler eingeführt wurde, 
und zwar sowohl bzgl. der Lehrinhalte als auch der Regeln des 
Zusammenlebens in der Schule. Eine Rolle spielte oft die ko-
educative, nackte Ausübung des Sports und auch naturistischer 
Aktivitäten in der Freizeit. 
Für Deutschland ist hier im wesentlichen das Lichtschulheim 
Lüneburger Land in der Lüneburger Heide bei Glüsingen zu 
nennen, das von Walter Fränzel gegründet und geleitet wurde. 
Es bestand von 1927 bis 1933 – dann setzten die Nazis dem 
Projekt ein Ende. Das pädagogische Konzept legte Wert auf 
freundschaftlichen Kontakt zwischen Lehrern und Schülern, 
körperliches Training durch viel Sport und Freizeit in der Natur. 
Im Vergleich zu anderen Schulen (wo nur der Sportunterricht 
nackt ausgeübt wurde) wurde im LLL der Naturismus besonders 
ausgeprägt gelebt: Sobald die Temperaturen es zuließen, war 
man in der Schule und auch der Umgebung gemeinsam nackt. 
[…]“ – Weiterlesen:  
www.natury.de � „Naturismus“ � „FKK-Bewegung“  
                                        � „FKK im 20. Jhdt.“ � „Reform-Pädagogik“  



Naturismus – Bloß zusammenleben 
Nacktsport 

Stand: 2017-10-11 10 
 

Nacktsport 
„Sportliche Aktivitäten nackt zu betreiben war in der Antike 
mehr als tausend Jahre lang üblich. Das griechische Wort »Gym-
nasium« für die Stätte des täglichen Trainings enthält deshalb 
die Silbe gym = nackt, weil man zum Training selbstverständlich 
nackt war.  
Über mehr als tausend Jahre hinweg wurden auch alle wichtigen 
Sportwettkämpfe der Welt nackt ausgetragen (neben den Olym-
pischen Spielen auch die Pythischen Spiele in Delphi, die Isthmi-
schen Spiele in Korinth, u.v.a.).  
Dies währte so lange, bis im 5. Jahrhundert u. Z. die christliche 
Kirche per Verbot dieser sportlichen Tradition ein Ende setzte. 
Damals gab es unter den Kirchenfürsten noch keinen so weisen 
Denker wie Papst Johannes Paul II.  
Und einfacher gestrickte Kirchenrepräsentanten unterstellen ja 
bis heute anderen Menschen gern dieselbe Verdorbenheit, der 
sie selbst unterliegen. […]“ – Weiterlesen:  
www.natury.de � „Das nackte Leben“ � „Nacktivitäten“  
                                                                                           � „Nacktsport“  
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Nacktheit und Religion  
„[…] Zur Nacktheit hat etwa die Katholische Kirche (in dem aktu-
ellen Fundamentalwerk zur katholischen Sozialethik, »Liebe und 
Verantwortung« von Karol Wojtila, bekannter als Johannes Paul 
II.) festgelegt: »Weil Gott ihn geschaffen hat, kann der mensch-
liche Körper nackt und unbedeckt bleiben und bewahrt unbe-
rührt seinen Glanz und seine Schönheit.« Wo die Kirche von 
Glanz und Schönheit spricht, kann die auf christlichen Werten 
aufbauende, bundesdeutsche Gesellschaft nicht auf grobe Unge-
hörigkeit erkennen, nicht einmal auf einfache Ungehörigkeit! 
Weiter führt die Katholische Kirche zur Nacktheit aus: 
»Unanständigkeit ist nur gegeben, wenn Nacktheit eine negative 
Rolle in Hinsicht auf den Wert einer Person spielt.« Naturisten 
nehmen alle Rücksicht auf Mensch und Natur. Sie respektieren 
jeden Menschen in seiner persönlichen Individualität und werden 
den Wert eines Menschen niemals an einer körperlichen Eigen-
schaft oder daran messen, ob und welche Kleidung er trägt. Die 
Nacktheit eines Naturisten ist im Sinne christlicher Normen also 
in keiner Weise abwertend, daher auch nicht unanständig. […]“ 
– Weiterlesen:  
www.natury.de � „Das nackte Leben“ � „Nacktes Recht“  
   � im Kapitel „Ist Nacktwandern eine grob ungehörige  
                                                                             Handlung?“ 
www.natury.de � „Naturismus“ � „Nackte Theorie“  
                                                                         � „Nacktheit“ 

sowie in den Unter-Kapiteln „Biblische Sicht“, „Islami-
sche Sicht“, „Paradiesische Nacktheit“, „Postpara-
diesische Nacktheit“, „Bewusste Nacktheit“, „Nackt-
heit im Hinduismus“, „Nacktheit im Buddhismus“ 
etc.  
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Nacktheit und Recht 
„Warum Nacktwandern keine Ordnungswidrigkeit ist 

Die zunehmende Beliebheit des Nacktwanderns führt des öfteren 
dazu, dass uninformierte Bürger sich an Polizei oder Ordnungs-
behörden wenden um zu fragen, ob Nacktwandern überhaupt 
erlaubt sei. Allerdings geben auch Ordnungsämter oder Polizei-
sprecher häufig die falsche Auskunft »Wenn sich jemand be-
lästigt fühlt, schreiten wir ein!«. 
Die rechtliche Grundlage zum »Einschreiten« kann nur im Ord-
nungswidrigkeiten-Gesetz § 118 gefunden werden: 
»Ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung 
vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder 
zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen.« 
Einschreiten können Ordnungsamt oder Polizei also nur dann, 
wenn die drei Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Jemand nimmt eine grob ungehörige Handlung vor. 
2. Mit der Handlung kann die Allgemeinheit gefährdet oder 

belästigt werden. 
3. Mit der Handlung kann die öffentliche Ordnung beein-

trächtigt werden.  
[…]“ – Weiterlesen:  
www.natury.de � „Das nackte Leben“ � „Nacktes Recht“  
 

 „Ist denn das erlaubt?“ 
Seit Vergil (70 v. Chr. bis 19 v. Chr.), neben Horaz der bedeu-
tendste römische Dichter, wissen wir: Das Natürliche ist nicht 
schimpflich. Wieso sollte denn auch dem Menschen verboten 
werden, natürlich zu sein […]? […]“ – Weiterlesen:  
www.natury.de � „Das nackte Leben“ � „Nacktivitäten“  
                                    � „Nackt wandern“ � „Ist denn das erlaubt?“   
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Nackte Weisheit  
„Welcher Geist ist so leer und blind, der nicht die Tatsache er-
kennen kann, dass der Fuß vornehmer als der Schuh ist und die 
Haut schöner als das Gewand, mit dem sie bekleidet ist?  
                                                                       [Michelangelo]“ 
„Mit dem nackten Körper stets den Begriff der Erotik zu verbin-
den, das ist ungefähr so intelligent, wie beim Mund stets ans 
Essen zu denken.                     [Kurt Tucholsky (1890 – 1935)]“ 
„Eigentlich müsste man die ganze Welt zum »Clothing optional« 
Gebiet erklären. Dann könnten alle Menschen überall so herum-
laufen wie sie möchten. Für die paar »Prüdisten«, die sich durch 
nackte Menschen beleidigt fühlen, könnte man abgetrennte 
»Prüdisten Camps« bilden, in denen Kleiderpflicht besteht. Und 
nur, wenn einmal ein normaler Mensch (natürlicherweise nackt) 
in die Nähe eines solchen Camps kommt, hätten die Prüdisten 
wieder einmal Gelegenheit, sich in ihre krankhaften Beleidigt-
sein-Aggressionen hinein zu steigern, ohne aber damit normalen 
Menschen zur Last zu fallen.                                  [Anonymus]“ 
„Badebekleidung ist der Gipfel der Nutzlosigkeit.  
                                                                  [Lorenz Kerscher]“ 
„Wären Menschen dazu bestimmt, nackt zu sein, dann wären sie 
nackt geboren worden.                                       [Oscar Wilde]“ 
„Wir werfen mit den Kleidern zugleich alle Absichten und Erwä-
gungen von uns und genießen in Unbefangenheit, was uns gut 
tut.   [Hans W. Fischer, Heyne Verlag, Das Schlemmerparadies]“ 
„Kleider machen Leute. Ohne Kleider sind wir Menschen.  
                                                                          [Anonymus]“  
[…] – Weiterlesen:  
www.natury.de � „Naturismus“ � „Nackte Weisheit“ 
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