
Föderations Focus Juni
Newsletter der Internationalen Naturisten Föderation
Jahrgang 11, Ausgabe 47, Herausgeber: INF-FNI  Juni 2019

1

Es kommen immer wieder Anfragen über die Dauer 
bzw. Gültigkeit des INF-FNI Ausweises. Den Original-
ausweis stellen wir euch hier ins Bild. 

Es gibt einige Föderationen die Ihre Ausweise selbst 
drucken, die Muster könnt ihr auf unserer Webseite 
einsehen. Einige Punkte müssen aber bei allen iden-
tisch sein. Die Farbe der Jahresmarke muss aufge-
druckt sein, in diesem Farbbereich muss das INF-FNI 
Logo, die Jahreszahl und eine 5 oder 6 stellige Num-
mer aufscheinen (siehe Originalausweis). 

Der INF-FNI Ausweis hat immer eine Gültigkeit  
vom 1.1. bis 31.12. des aufgedruckten Jahres.

Die ersten Wintertage im Jahre 2019 brachten die 
lang ersehnte Bestätigung für die Naturisten Orga-
nisation in Serbien unter der FKK-Bevölkerung, im 
In- und Ausland. Deswegen beschlossen wir unsere 
Aktivitäten auf allen Ebenen auszubauen.

Feier 
Die Tatsache, dass dieser Winter durch die höchste 
Anzahl an Aktivitäten der Naturisten Organisation in 
Serbien seit ihrer Gründung gekennzeichnet wird, 
wurde bereits durch die Feierlichkeiten hervorgeho-
ben, die zum 10. Jubiläum von FKK Treffen in Innen-
räumen in Serbien organisiert wurden. Die Veran-
staltung war im Dezember 2018 in unserem neuen 
(aber bereits etablierten) Wellnesszentrum „Royal 
Wellness Centre“ in Belgrad. 
An dieser Feier, die volle acht Stunden dauerte, 
nahmen über 60 Naturisten aus Serbien und dem 
Ausland teil. Neben dem bestehenden Standard-
Wellnessangebot, gab es auch einen ansprechenden 
Cocktailservice und die ganze Veranstaltung beinhal-
tete ein Programm, dass alle Besucher erfolgreich 
animierte. Jeder konnte an Yoga, Aquabik und Zum-
ba sowie an ein paar interessanten Wassersport-
Wettbewerben teilnehmen. Die Resonanz der Teil-
nehmer war fantastisch, sodass wir uns nach der 
Party einig waren, dass wir öfter Veranstaltungen 
wie diese organisieren sollten. Das brachte eine 
ernsthafte Aufgabe für die Naturisten Organisation 
in Serbien mit sich - es war uns klar, dass dies eine 
Herausforderung für uns war um auch in Zukunft 
attraktive und hochwertige Aktivitäten zu organisie-
ren. Durch diese schönen Impressionen mit großem 
Enthusiasmus angespornt, begannen wir das Neue 
Jahr 2019.

„Warmer, naturistischer Winter in Serbien“

„INF Mitgliedskarten“

Versammlungen im  
Wellnesscenter 
Trotz der zwei regelmäßigen Termine pro Woche 
(freitags von 21.15 - 23.00 Uhr und sonntags von 
14.00 -17.00 Uhr) mit wöchentlich mehr als 40 Teil-
nehmern),  begannen wir mindestens einmal pro 
Monat zusätzliche Programme zu organisieren. Dies 
sind Veranstaltungen die immer einige Stunden 
dauern und regelmäßig zusätzliche Programme 
beinhalten. Hier müssen wir bemerken dass die 
meisten dieser Aktivitäten dank der wunderbaren 
Zusammenarbeit mit der Royal Wellness Centre-
Gesellschaft erfolgreich umgesetzt wurden, wo wir 
alle das Gefühl von wirklichem Glück und Sicherheit 
hatten, fast so als ob wir Gäste in unserer eigenen 
Einrichtung wären. 

Das Wellness-Centre mit dem Namen „Royal Well-
ness Centre“ wurde 2017 eröffnet und wurde sehr 
schnell zu einer der schönsten Räumlichkeiten ihrer 
Art in Belgrad. Schon seit Beginn von 2018 hatten 
die Mitglieder der Naturisten Organisation in Serbi-
en, die eine Gelegenheit haben um alle Einrichtun-
gen dieser fantastischen Räume zu benutzen - und 
heute für die Naturisten aus Serbien ohne Einschrän-
kung - Zugang zur Finnischen Sauna, Russischen 
Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Salzraum, Ruheraum 
und großem Innenpool. Ebenso, wenn wir zusätz-
liche Programme organisieren, haben wir auch 
Zugang zur Multifunktionshalle. Die Einrichtung hat 
einen kleinen Coffee-Shop mit fairen Getränkeprei-
sen und es gibt auch einen Massageraum.  
Siehe mehr unter: https://www.nos.org.rs/de/dau-
erhafte-sitzungszeiten-fur-naturisten-in-serbien-in-
einem-wellnesscenter-von-weltklasse/
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neujahr 
Laut dem Orthodoxen Kalender organisierten wir für 
die Nacht vom 12. auf den 13. Januar 2019 die tradi-
tionelle Serbische Neujahrsfeier. Die Veranstaltung 
begann am frühen Sonntagnachmittag, den 12. Ja-
nuar und die Party dauerte bis in die frühen Stunden 
des 13. Januars. Fast 30 Naturisten versammelten 
sich in einer wirklich schönen Partystimmung, um 
die Ankunft des neuen Jahres zu feiern. Neben den 
bestehenden Standard-Wellnessfunktionen wurde 
die Feier durch eine bemerkenswerte Aufführung 
von zwei Musikanten begleitet die Jeden mit einem 
großartigen Auftritt erfolgreich unterhielten. Alle 
Gäste wurden mit einem Neujahrs-Service versorgt 
- Mahlzeiten und Getränke nach Belieben. Wie bei 
allen Neujahrsfeiern hatten wir eine Neujahrs-Lotte-
rie mit Preisen und einen Karaoke-Wettbewerb für 
einen Amateur-Sänger.

Kooperation mit einzelpersonen, 
FKK- organisationen und  
Vereinigungen  
Wir sind besonders stolz auf die Tatsache, dass wir 
fast alle unsere Programme auch an jene Naturisten 
anbieten, die nicht Mitglied der Naturisten Orga-
nisation in Serbien sind, weil wir auf diese Weise 
Einwohnern in Serbien und anderen Ländern in der 
Region die Möglichkeit geben, sich mit dem Natu-
rismus, mit den Regeln der gesunden FKK-Lebens-
weise, dem Verhalten im Geiste einer Gemeinschaft 
sowie den, von der INF-FNI und der Naturisten Or-
ganisation in Serbien, ein Vollmitglied der INF-FNI, 
empfohlenen Prinzipien vertraut zu machen. Unser 
Ziel ist es, diese Prinzipien überall zu fördern. Bei 
unseren Versammlungen waren wir bislang Gast-
geber für Naturisten aus Slowenien, Nord-Mazedo-
nien, Bosnien-und Herzegowina, Kroatien, Ungarn 
und Griechenland, wir können sagen dass wir eine 
Gruppe von ungefähr 20 Naturisten empfangen 
haben, die nicht Serbische Bürger waren. Zusätzlich 
wurden wir auch von Vertretern einiger FKK-Ver-
einigungen und Clubs besucht, die der Naturisten 
Organisation in Serbien und der INF-FNI noch nicht 
angeschlossen sind, wie der „Naturist Club Kamen-
jar“ aus Novi Sad und die „EKO-Naturist Associati-
on Serbian Naturists“. 

Dieser Ansatz und die offenen Aktivitäten ermög-
lichten es uns, dass mehr als 150 Personen beiderlei 
Geschlechts und jeden Alters an mindestens einem 
unserer Treffen teilnahmen und wir hierdurch in den 
drei ersten Monaten des Jahres 2019 einen beträcht-
lichen Zustrom von Mitgliedern verzeichneten, die 
größte seit es die Naturisten Organisation in Ser-
bien gibt. Dieses Jahr haben wir eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit der INF-FNI und der EuNat-
ENY weiter geführt, wir hatten nämlich Delegierte 
bei allen Treffen dieser Organisationen (Kongress, 
Versammlung....)
Wir arbeiten weiterhin mit einigen nationalen FKK 
Föderationen, unsere Vertreter waren bei FKK Tref-

fen in Slowenien und Ungarn anwesend und wir 
besuchten auch FKK Gelände in Griechenland. Wir 
führen unsere ausgezeichnete Kooperation mit den 
Besitzern und Organisatoren des Campingplatzes 
„Full Monte Camp“ in Montenegro fort.

andere FKK aKtiVitäten 
Durch die Organisation von Werbeaktivitäten zur Po-
pularisierung des Naturismus gaben wir zusätzliche 
Rabatte für die Teilnahme an einer Vielzahl unserer 
Veranstaltungen für junge Naturisten im Alter bis zu 
28 Jahren und während eines Zeitraumes von vier 
Monaten konnten junge Damen Sonderrabatte be-
nutzen, um an unseren regulären Wellness-Terminen 
teilzunehmen. Eine spezielle Aktion wurde am 8. 
März gestartet, als der Internationale Frauentag in 
der ganzen Welt gefeiert wurde, wo all Damen unse-
ren regulären Termin im Wellness-Center kostenlos 
teilnehmen konnten. Um den Familien-Naturismus 
bekannt zu machen hat die Naturisten Organisa-
tion in Serbien Nachlässe bei der gemeinsamen 
Einschreibung von Familien gewährt sowie Nach-
lässe für Teilnahme von Familien an allen unseren 
Aktivitäten. Im Zeitraum vom 14. Februar bis zum 
15. März dieses Jahres führten wir anlässlich des 
Valentinstages und des Internationalen Frauentages 
eine traditionelle Aktion mit einem Nachlass von 
50% für gemeinsame Familienmitgliedschaft in unse-
rer Organisation durch. Ein Vertreter der Naturisten 
Organisation in Serbien besuchte die Komplexe von 
Saunen und Schwimmbädern in Slowenien und in 
Österreich, wo wir die Gelegenheit hatten zu sehen, 
wie die FKK Treffen in Ländern mit einer langen FKK 
Tradition aussehen. 

Obschon es keine offizielle Aktivität auf dem Niveau 
der Nationalen Organisationen in Ungarn und Ser-
bien war, stellten wir fest dass eine Gruppe von Na-
turisten aus Serbien, vom „Naturist Club Kamenjar“ 
und von der Vereinigung „EKO-Naturist Association 
Serbien Naturists“ organisiert, im Februar 2019 eine 
Gruppe von Naturisten aus Ungarn im St. Erzsébet“ 
in der Stadt von Morahalom nahe Szeged besucht 
hatte. Aus den Gesprächen mit den Teilnehmern die-
ser Veranstaltung erhielten wir Informationen, dass 
sie dort eine schöne Zeit verbracht hatten und auf 
weitere Treffen hofften.

pläne 
Anfangs 2019 wurden mehrere Arbeitsversammlun-
gen des Vorstandes der Naturisten Organisation in 
Serbien gehalten, welche unter Anderem Pläne für 
folgende Aktivitäten beinhalteten:

•	 am 31. März 2019 planen wir einen neuen, länge-
ren Termin im Wellness-Center, wo wir die erste 
Versammlung der Naturisten Organisation in Ser-
bien für das Jahr 2019 organisieren werden; 

•	 am 9. April planen wir ein anderes Pilotprojekt die 
erste Versammlung von Naturisten auf einer Bow-
lingbahn in Serbien. Dank der Freundlichkeit des 
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Managers verfügen wir über eine Bowlingbahn 
mit acht Pisten, Bowlingschuhen zwei Billardti-
schen, Dartscheibe, Kaffeebar mit erschwinglichen 
Preisen für Getränke und Videospielautomaten

•	 vom 31. Mai bis zum 2. Juni planen wir eine Grup-
pe unserer jungen  Mitglieder zum diesjährigen 
Jugend-Treffen in Frankfurt zu schicken;

•	 am 9. Juni planen wir mit einer größeren Gruppe 
von Naturisten aus Serbien am „Alpe-Adria-Tref-
fen“ in „Solaris“ nahe Porec teilzunehmen;

•	 zur Zeit arbeiten wir an der Organisation eines  
Termins für die Erholung von Naturisten in  
Fitness- und Bodybuilding Studios, mit einem  
unserer Mitglieder der auch Trainer in diesen 
Sportarten ist.

Siehe mehr im Kalender: 
https://www.nos.org.rs/de/ 

Goran Filipovic, Präsident der (NOS) 

Veranstaltungen Juni
06.06.2019  Sziki Kochwettbewerb 

Szeget, Ungarn 
Organisiert von FENHU, Kontakt: info@natours.hu

09. - 13.06.2019  Alpe Adria Treffen 2019

Camping Solaris, Kroatien  
Anmeldeformulare im Download. Für weitere 
Informationen: vicepresident@inf-fni.org

17. - 23.06.2019  Sziki Künstlerwoche

Szeget, Ungarn  
Organisiert von FENHU, Kontakt: info@natours.hu

Veranstaltungen Juli 
09. - 16.07.2019  BN Nudefest

Somerset, England  
Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf  
www.nudefest.co.uk oder kontaktieren Sie:   
info@nudefest.co.uk 

SZIKI SOMMER EVENTS 2019

Sziksósfürdö Naturist Beach, Ungarn  
Organisiert von FENHU, Kontakt: info@natours.hu

06.07. - 15.07.2019  Treffen junger Naturisten
20.07. - 20.07.2019  Fest für Freunde aus NL
22.07. - 28.07.2019  Internat. Sport Treffen

26.07. - 04.08.2019  DFK Mee(h)r erleben

Rosenfelder Strand Ostsee, Deutschland  
Kontakt: dfk@dfk.org, Web: www.dfk.org/fkk/ 

Info Focus August 
 

Redaktionsschluss: 20. Juli 2019
Versand: spätestens 05. August 2019

LE BETULLE  Villaggio naturista
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

ReseRvieRung
Tel: +34 952 55 64 62 
Mail: info@almanat.es www.almanat.es/de

FKK ***
Camping & BungalowS
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Tomaso Operti war ein professioneller Buchhal-
ter, aber seine wahre Leidenschaft war immer 
der Naturismus. Am 21. Januar 1930 in Bra, in 
der Provinz von Cuneo geboren, war er einer der 
Pioniere des italienischen Naturismus. 

Als Nachfolger des Ing. Nino Monge, der Italien 
beim Welt Naturisten Kongress 1964 in Hélio-
monde nahe Paris vertrat, wo er die Gründung 
der UNI, der Italienischen Naturisten Union, 
ankündigte, begann er seine Reise in der FKK-
Welt, begleitet von seiner Frau Clara, von Guido 
Ragazzi und seiner Frau Emanuela, von Angelo 
Fiore und seiner Frau Beatrice und von Gianfran-
co Ribolzi und seiner Frau Luisa.

Tomaso Operti, bekannt als Tom, hatte in den 
frühen fünfziger Jahren begonnen, die „Île du 
Levant“ zu besuchen. Dies ermöglichte ihm die 
Vertreter von zahlreichen Föderationen kennen 
zu lernen, die Mitglied der INF-FNI / Internationa-
le Naturisten Föderation waren. Seine Ausstrah-
lung, sein Handeln, und seine anerkannten Kom-
petenzen brachten ihn dazu, Jedermann zu sei-
nem Ziel mitzuziehen. In der Tat, zusammen mit 
einigen unerschrockenen Pionieren aus Triest, 
der Lombardei und aus Latium (Fabio Gregorat 
in Triest, Giuseppe Ghirardelli in Mailand, Clau-
dia Ranieri in Rom), gelang es ihm die FKK Idee 
auch in Italien einzuführen und zu verbreiten. 

Nach ausgiebigen Nachforschungen fand er 
1969 ein Stück Land in der Gemeinde von La 
Cassa nahe Turin, wo er mit Hilfe der damali-
gen Mitglieder der UNI die ersten zehntausend 
Quadratmeter Land einzäunte und dem er den 
Namen „Le Betulle“ (Die Birken) gab. 
 
Aber seine Arbeit hörte da nicht auf: am 1. Fe-
bruar 1966 erschien das erste mit Schablonen-
drucker erzeugte Zeitschrift der UNI, das unun-
terbrochen bis Dezember 1995 erschien 

„Portrait ToMASo oPerTI“

(dann aber sofort durch die Zeitschrift „InfoNatu-
rista“ des Ing. Ribolzi ersetzt wurde und bis heu-
te regelmäßig veröffentlicht wird). 

Als erster Vorsitzender der FENAIT (Italienische 
Naturisten Föderation); Vizepräsident der INF-FNI 
(Internationale Naturisten Föderation) und Ehren-
vorsitzender der UEN (Europäische Naturisten 
Union) und während vielen Jahren auch Vorsit-
zender der UNI (Italienische Naturisten Union) 
war er, wie oben erwähnt, der Mitbegründer des 
Vereins „Le Betulle“, zusammen mit Gianfranco 
Ribolzi und Guido Ragazzi. Weiterhin, zusammen 
mit dem Letztgenannten“ trug er zu der Grün-
dung der UNI bei (das heißt, seine gesetzliche 
Übertragung von der Schweiz nach Italien), was 
am 17. September 1969 stattfand. In der Tat wur-
de die UNI, die Schweizerische Vereinigung, we-
gen jenen schwierigen Zeiten am 20. April 1969 
in Lugano gegründet. Um die reine Italienische 
Naturisten Union zu veranschaulichen wurden an 
der Spitze der Vereinigung, zusätzlich zum Ehren-
präsidenten René E. Kielinger, Tomaso Operti als 
Präsidenten, Gianfranco Ribolzi als Sekretär und 
Luisa Mussa als Schatzmeisterin gewählt. 

Tom Operti hat immer versucht mit allen zu kom-
munizieren, natürlich wenn dies möglich war und 
wenn die nicht verhandelbaren Prinzipien des 
Naturismus, die einzige FKK Idee unter allen be-
stehenden anthropologischen Visionen, auf dem 
Spiel standen, was als wesentliche Vorausset-
zung die Nacktheit des menschlichen Körpers so-
fern möglich festlegt, das heißt wenn diese Prak-
tik nicht aus meteorologischen, ökologischen, be-
ruflichen und sozialen Gründen empfohlen wird. 
Und seine Positionen betreffend Prinzipien des 
Naturismus waren so klar, dass seine Antwort - 
angemessen korrekt aber fest - an einen Stadtrat 
von Turin unvergessen blieb, der vorschlug, die 
städtischen Schwimmbäder für die Naturisten zu 
öffnen, aber „nur für die Frauen“, weil die phy-
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sische Erscheinung der Männer nicht „anmutig 
genug“ wäre. Natürlich war dies völlig inakzep-
tabel für eine Bewegung, welche die integrale 
und gemischte Nacktheit von Geschlecht und Al-
ter befürwortete und förderte. Des Weiteren war 
die präzise FKK Berufung bereits in den Statuten 
von 1969 (Artikel 20) festgelegt, was zunächst 
die vorhin genannten Gründer und danach die 
neue Gründer später als das Kardinalprinzip des 
Naturismus kodifizierten, und immer förderten 
und unterstützten, ohne jemals auf die Jagd 
nach einfachen Konsumchimären zu gehen. 

Die Pionierfigur von Tom Operti war seit jenem 
sehr frühen Jahr 1964 facettenreich, unermüd-
lich, leidenschaftlich und sehr aktiv, und dies bis 
zu seinem Tod in Turin am 30. März 1997. Seine 
Aktivität für die Verbreitung des Naturismus, wie 
oben erwähnt sowie in Verbindung zu den Grup-
pen des Europäischen und internationalen Na-
turismus, war auch eng mit dem Leben der UNI 
und der Vereinigung „Le Betulle“ verbunden, die 
er mit den bereits genannten Ribolzi und Ragazzi 
gegründet hatte, und worum er sich persönlich 
sehr kümmerte, im totalem Respekt für die Flora 
und die Fauna die es in der Vereinigung gab, 
was soweit ging dass er sogar Zigarettenkippen 
aufhob, welche sorglose Personen hingeworfen 
hatten. 

Dieser großer Charakter des italienischen Natu-
rismus hat nichts Schriftliches hinterlassen, au-
ßer seine Interviews mit der Presse und seinen 
unzähligen Interventionen während Konferen-
zen, Kongressen und anderen Veranstaltungen 
an denen er teilgenommen hatte, und wovon die 
Richtlinien seines Denkens sicherlich den charis-
matischen Marc-Alain Descamps beeinflusst ha-
ben, den ehemaligen Professor für „Transperso-
nale Psychologie“ an der Sorbonne Universität 
in Paris, der eine der autoritärsten Stimmen des 
Naturismus  in der Welt vertrat und vertritt.

Wie gesagt, obwohl er nichts Schriftliches (von 
sokratischem Gedächtnis und dann von seiner 
Erscheinung) hinterlassen hat, in seinen Inter-

views und in seinen Interventionen bei den Kon-
ferenzen hat Tom Operti stets versucht, mit Hilfe 
von einem tiefen und authentischen Ruf nach der 
Natur, einer nudophoben Gesellschaft die eigent-
liche Moral der natürlichen Nacktheit klar zu ma-
chen. Als Mann der Taten hat Tom früh erkannt, 
dass man für die Schaffung einer FKK Gesell-
schaft eine angemessene Umgebung brauchte, 
um eine Lebensphilosophie zu praktizieren, die 
so einfach und doch so schwer verständlich ist. 
Dank seines Engagements und seiner Beharrlich-
keit folgte die INF-FNI (Internationale Naturisten 
Föderation) seiner Einladung, das 11. Interna-
tionale Schwimmtreffen zwischen dem 8. und 9. 
November 1980 in der Stadt auszurichten. 

Dank der Leidenschaft eines Pioniers seines Ka-
libers, und dann der Leidenschaft der Menschen 
die wie er an die FKK Idee glaubten, gab es sogar 
in Italien eine gewisse Entwicklung unserer Be-
wegung, die heute leider eine Stagnation erlebt, 
trotz der Tatsache dass die Zahl der FKK-Zentren 
in den verschiedenen Regionen Italiens, der FKK 
Vereinigungen, Geländen und zugelassenen FKK 
Stränden gestiegen ist. 

Demut, Geduld, Selbstaufopferung und Empathie 
waren sein Hauptqualitäten die ihn so beliebt 
machten, nicht nur in der FKK Welt, sondern 
auch von jenen, die ihn nur vom Namen her 
kannten. Mit dem Tod von Tom, der uns im Alter 
von nur 68 Jahren für immer verlassen hat, ist 
die heroische Ära des italienischen Naturismus 
praktisch beendet. 

Von Pino Fiorella
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Industriezone im Süden von Budapest, eine alte 
Textilfabrik die in ein modernes Multi-Kunst-Zen-
trum umgewandelt wurde, eine kleines Bakelit-
Logo auf einer Metalltür, steile, mit Industrietep-
pichen bedeckte Treppen, gemütliche Umgebung 
mit positiver Energie, warme, zum Auskleiden 
geeignete Innentemperatur, diskrete Beleuchtung, 
freundliche Gesichter der Leute die darauf warten 
einzutreten, Getränke die bei einem kleinen Buffet 
angeboten werden, angesagte Teilnehmer, Ein-
trittskarten die in einem separaten Raum erhältlich 
sind - Die Magie des Nackttanzes im Bakelit-Thea-
ter kann beginnen - JETZT!

Im Eingang begrüßte Rózsa Markács der FENHU 
die Teilnehmer aus Ungarn und aus dem Ausland 
- aus Thailand, Serbien und Nord-Mazedonien ka-
men 10 internationale Besucher und mit weiteren 
10 Prozent des Publikums, die weder Naturisten 
noch Nudisten waren, aber die Teilnahmebedin-
gungen angenommen hatten - zählte man ins-
gesamt etwa 60 Zuschauer. Ein sehr besonderes 
Mitglied des Publikums war die Mutter von Márta. 
Spannende Gefühle von Erwartungen waren in der 
Luft spürbar. 

Der Eingang!
Wir betraten ein modernes Theater mit zwei zu-
sätzlichen Räumen - der erste war der Ort um 
die Schuhe auszuziehen, der andere war um die 
Kleider auszuziehen und auf Kleiderbügel aufzu-
hängen. Nur Handtücher um sich draufzusetzen 
waren im Inneren erlaubt. Einige verbreiteten ihre 
Handtücher auf den bereit gestellten Stühlen, eini-
ge machten sich es auf dem Boden bequem.....

Eine Frau kam auf die Bühne, mit einer langen, 
blonden, künstlichen Perücke, als ein Gegensatz 
zum natürlichen Zustand in dem wir waren. 
Lichter. Blonde Perücke. Ungarische Worte.

Das Entfernen der künstlichen Perücke war wie 
das Entfernen von künstlichen Barrieren: wir alle 
entschieden - unsere Kleider zu entfernen. Tanz. 
Geometrie. Minimalistisch.
Figuren auf dem Boden, bei denen die Muskelkon-
trolle einen wichtigen Teil der Botschaft spielte. 
“Mit dicken, muskulösen Beinen ist sie kaum eine 
klassische Tanzschönheit. Das macht sie so an-
sehnlich.” (www.navke.hu)

Der Tanz begann mit einem langsamen Tempo, wo 
die Positionen mit geometrischer Präzision änder-
ten. Bodenfiguren mit wiederholten verstärkten 
Anblicken. In einigen Teilen wurden Angst und tie-

„Zeitgenössischer  
Nackt-Tanz in Budapest“
“25/45” Márta Ladjánszkis Jubiläumsvorstellung

fe Emotionen gezeigt. Das Publikum wurde in das 
Spiel mit einbezogen. Für jede gezeigte Emotion, 
für jede Phase des Spiels, für jedes verschiedene 
„Gefühl“, es war als ob es eine direkte Verbindung 
von Energieaustausch zwischen dem Artisten und 
dem Publikum gab, und anstatt eines lauten Rufes 
wäre in sachtes Flüstern schon genug. Die Verbin-
dung war weit offen.

Energie. Kraft. Leistung.
Liebe. Zorn. Luft.
Entzückung. Magie. Natur.
Dunkelheit. Sille. Erwachen.
Im ersten Moment konnten wir nicht verstehen wo 
wir waren. Es fühlte sich so gut an, mit dem Spiel 
vereint zu sein, es fühlte sich an als wäre man Eins 
mit den Anderen, es fühlte sich an, als ob wir alle 
in einer anderen Dimension existierten. Für einen 
kurzen Moment waren wir es auch....

Was für eine Erfahrung... Was für ein Abenteuer... 
Wir fühlten uns gesegnet, Teil dieses unvergessli-
chen Erlebnisses zu sein, und alle sagten mit einer 
Stimme - ES WAR ES WERT! Der Teilnehmer aus 
Nord-Mazedonien teilte dasselbe Gefühl, und es 
war besonders wichtig, wegen seiner Reise von 
1600 km hin und zurück, um Teil dieses besonderen 
Festes von Mártas 45. Geburtstag und das 25. Jubi-
läum ihrer Tänze zu sein - 25/45. 

Als internationale Besucher waren wir nicht anders 
als die Ungaren die anwesend waren. Wir werden 
zurückkommen, um nochmals die wunderbare At-
mosphäre zu fühlen, die da herrschte, um mit den 
Leuten zusammen zu sein, welche die universelle 
Schönheit der Kunst verstanden und liebten, genau 
wie wir. Wir sind dem Veranstalter dankbar, der 
uns eingeladen hat und wir laden euch ein, zu uns 
zu kommen, eines Tages, in einer entfernten Stadt, 
um zusammen das Wunder zu genießen, welches 
die nackte Kunst uns bietet.

Artist: Márta LADJÁNSZKI ; L1 “Contemporary 
Dance Studio” 
Ort: BAKELIT Multi Art Centre, Budapest 
Bericht: Tanya; Foto: Géza LENNERT


