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Naturismus in Ecuador
Ein kleines Land in Südamerika, in der Mitte der Welt
Wussten Sie, dass im Jahr 1735 eine französische  
geodätische, von der Akademie der Wissenschaften  
in Paris gesponserten Mission hierhin kam, um einen 
Bogen des Erdmeridians zu messen, um den Ort zu  
bestimmen durch den die Äquinoktiallinie verläuft?

Ja! Dies ist Ecuador. In diesem Land praktizieren wir 
ebenfalls Naturismus und wir haben vier sehr  
angenehme klimatische Regionen: Costa, Sierra,  
Oriente und Galapagos.

Umgeben von wunderschönen Landschaften wandern 
wir auf schneebedeckten Gipfeln, gehen zu heißen  
Quellen, zu Pooltagen in Landhäusern in der Nähe der 
Stadt, Spaziergängen zum Amazonas, wir genießen die 
Flüsse und die Seen sowie die Strände, und sogar die 
wunderschönen Galapagos Inseln. 

Seit März 2016 wacht Naturismo Ecuador auf organi-
sierte Weise über die Entwicklung des Praktizierens und 
empfängt lokale und internationale Personen.  
Das 8. Lateinamerikanische Treffen des Naturismus 
fand im Jahr 2020 hier bei uns statt.

Wir sind Mitglieder der CLANAT (Lateinamerikanische 
Naturisten Kommission), früher bekannt als CLANUD. 
Der Name wurde nach einem Konsens aller unserer  

Mitglieder geändert, um die Entwicklung des Naturis-
mus zu verfolgen, so wie es durch die Internationale 
Naturisten Föderation festgelegt ist. 

Die ecuadorianische Gastronomie ist sehr natürlich, 
reich an Obst, Gemüse, Fleisch und Meeresfrüchten aus 
gesunden Quellen. 

Wenn Sie uns besuchen wollen, schreiben Sie uns ein-
fach an. Mit Gruppen von mindestens sieben Personen, 
vorzugsweise zwischen April und November, können 
wir auf Ihre Gruppen zugeschnittene Touren organisie-
ren, wobei die Hauptattraktion auf das Praktizieren des 
Naturismus im Einklang mit der Natur liegt. 

Unser Kontakt ist Mayte:  
WhatsApp +593 987157759 

Autor: Mayte Milán
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UNI . Unione  
Naturisti Italiani

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

LE BETULLE  Villaggio Naturista

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016

Textilisierter Naturismus?
Ich bin seit mehr als vierzig Jahren Naturist. Wie viele von 
uns begann ich mit FKK, indem ich an Strände ging, an 
denen die Menschen sich frei fühlten und ihre Nacktheit 
beim Schwimmen und Sonnenbaden teilten. Für mich 
war es ein großer Schritt, da mein Körper wegen der 
Folgen von Polio etwas ungewöhnlich ist und ich mehrere 
Narben trage, die ich meine Kriegsmedaillen nenne.
 
Bald begann ich die Vorteile der Freikörperkultur zu ver-
stehen, nicht nur wegen der Freiheit, sondern auch wegen 
des Gefühls der Gleichheit, das man bekommt, wenn man 
von verschiedenen nackten Körpern mit unterschiedli-
chen Formen, Größen und Farben umgeben ist.  
Nackt sind wir alle gleich und nur unsere natürliche  
Individualität unterscheidet uns.

Ich begann, das gesamte Ethos der Philosophie zu prak-
tizieren, indem ich zu Hause die ganze Zeit nackt lebte, 
ob im Sommer oder Winter, im Frühling oder Herbst.Ich 
begann zu verstehen, wie wichtig und relevant es ist,  
die Naturgesetze unserer Mutter Erde zu befolgen. Unter 
der Prämisse zu leben, sich um die Umwelt und alle  
Lebewesen auf dem Planeten zu kümmern, und zwar  
aus einer gleichberechtigten Perspektive. Wir sind alle 
zu einem bestimmten Zweck hier, und wir haben alle 
gleichermaßen Anspruch darauf, dass unsere Rechte 
gewahrt und verteidigt werden.

Es hat viele Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt ange-
langt war, an dem ich jetzt bin: Ein Naturist, Vegetarier, 
Umweltschützer, Tierschützer und Plastiker, der bis an 
sein Lebensende für die Rechte der Menschen, der Tiere 
und des Planeten kämpfen wird, sowie für die Verteidi-
gung der nachhaltigsten und egalitärsten Philosophie,  
die es gibt, und insbesondere für die Verbreitung ihrer 
Vorteile in der behinderten Gemeinschaft  
(INF-FNI Focus Dezember  13/62/2021)

Leider wird das Ethos  
dieser ausgewogenen und  

befreienden Philosophie täglich 
aufs Neue durch verwirrende 

 Konzepte und das  
Eindringen der Textilnorm  
in unsere Räume zerstört.

Naturismus und Nudismus sind nicht dasselbe. Ersteres 
ist eine Lebensphilosophie, letzteres eine gemeinsame 
Aktivität ohne Kleidung. Alle Naturisten sind standard-
mäßig Nudisten, weil sie nackt leben und ihre Aktivi-
täten nackt ausüben, aber ein Nudist ist nicht immer 
ein Naturist, und hier beginnt das Problem, wenn man 
die Konzepte vermischt, wenn man naturistische Orte 
besucht.

Letzten Mai nahm ich an einem Treffen eines Natu-
ristenverbandes in einem berühmten und fabelhaften 
Naturistencamp teil. Ich war ehrlich entsetzt, als bei der 
ersten Aktivität die von der Anlage angeboten wurde, 
nur ich und 4 oder 5 andere Leute von fast 100 (im über-
tragenen Sinne, aber annähernd) nackt waren, der Rest 
war bekleidet, einige sogar mit Mänteln. Es war Mai und 
es war überhaupt nicht mehr so kalt, ein bisschen frisch 
ja, aber nicht kalt. Ich erkundigte und beschwerte mich, 
weil ich das Gefühl hatte, dass der gesamte Ethos der 
Naturistenideologie verdorben worden war. 
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SAG HALLO

Aber das Schlimmste war, dass, als ich mich beschwer-
te, alle mit der Idee bekleidet zu sein, einverstanden 
zu sein schienen, oder mit der Regel im überdachten 
Restaurant etwas anziehen zu müssen…

Ich glaube wirklich, dass die Dinge in dieser Angelegen-
heit aus dem Ruder laufen. Wenn man Naturist ist und in 
ein Naturisten-Resort geht (zumindest was die Bezeich-
nung betrifft) erwartet man, dass man sich unter Gleich-
gesinnte mischt, die die gleichen Lebensprinzipien 
teilen. Um Naturist zu sein, muss man nicht zwingend 
Veganer sein, aber man muss im Einklang mit der Natur 
leben und sie respektieren, ein nachhaltiges Leben in 
Harmonie mit dem Planeten führen und die grundle-
genden Regeln des Naturismus respektieren, von denen 
eine und die Wichtigste ist, nackt zu leben, besonders an 
Orten, die diesem Zweck vorbehalten sind.

Die Textilisierung des Naturismus bricht das Konzept 
der Gleichheit vollständig auf. Die Freiheit unter Men-
schen zu sein, ohne ihren Reichtum oder ihren sozialen 
Status zu kennen, den die Textilartikel zeigen.

Ich habe mehrere Gespräche mit vielen Nudisten geführt 
(ich habe in Spanien noch nicht viele reine Naturisten 
gefunden, auch nicht in den verschiedenen Verbänden) 
und ich kann ihre Sichtweise verstehen, aber  
nicht teilen. 

Ich stimme zu, dass jeder so sein muss, wie er ist, aber 
ich möchte, dass man versteht, dass die Textilnorm die 
Gleichheit der naturistischen Philosophie bricht, weil die 
Differenzierung der sozialen Schicht und des Lebens mit 
der unterschiedlichen Marke der Kleidung gemacht wird, 
die beginnt, den Unterschied des gesellschaftlichen 
Status, der Kaufkraft und sogar der Herkunft und der Art 
des Lebens zu markieren. Während der nackte Körper 
ist, was er ist, mit seinen spezifischen Unterschieden 
jeder einzelnen Person, aber ohne Unterscheidung von 
irgendetwas Sozialem, Materiellem oder Äußerem.  

Ich habe vierzig Jahre lang an der naturistischen  
Philosophie teilgenommen und ich habe die Verschlech-
terung gesehen, die mit der Freizügigkeit der Textilien 
und dem heimlichen Naturismus, der das Gesicht, 
aber nicht gleichzeitig die Genitalien zeigen will, einher 
geht. Die gleichen Ausreden, die verwendet werden, um 
Homosexualität oder andere Minderheiten in unserer 
Gesellschaft zu verbergen.

Mir wurde gesagt, dass das Suffix -ist exklusiv ist, aber 
ich antworte immer, dass, wenn man einer -istischen 
Gruppe angehört, dies aus einem bestimmten Grund 
geschieht, nämlich um die Regeln und das Ethos der 
Gruppe zu erhalten.

Ich bitte also alle Verbände, Resorts und Gruppen,  
sich darauf zu besinnen, was sie wirklich sind, und 
Maßnahmen zu ergreifen, damit die Textilwelt nicht die 
Oberhand gewinnt und die nachhaltigste und egalitärste 
Philosophie, die es gibt, ruiniert.

Es gibt echte Naturistenplätze, an denen Textilien nur in 
Ausnahmefällen erlaubt sind. Wenn Sie einen Naturis-
tenort besuchen, sollten Sie die ganze Zeit nackt leben 
und ein normales Leben ohne Kleidung führen. Wenn Sie 
frieren, suchen Sie sich eine andere Jahreszeit aus oder 
schließen Sie sich anderswo Naturistengruppen an. Es 
gibt viele Gruppen auf der ganzen Welt, die dies tun.
Bitte keine Textilien mehr an Naturistenstandorten 
zulassen. Lasst uns unsere Lebensphilosophie vor den 
heuchlerischen gesellschaftlichen Moralvorstellungen 
schützen.

Nacho Torre Marín Comas  
Mitglied von ADN und ANVA Spanien

Eventkalender

20.10. - 23.10.2022 
INF FNI Welt Kongress
Luxemburg Flughafen, NH Hotels, Luxemburg    
Weitere Infos auf der Webseite: www.inf-fni.com  
Organisiert von: FLN, INF-FNI

04.11. - 06.11.2022 
INF Schwimmgala
Belgrad, Serbien  
Registrierungsformulare sind auf unserer  
Webseite im Download unter „Swimming Gala 2022“ 
Organisiert von: EuNat, INF
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Freie Körperkultur mit 
Geschichten und Tanz
„Unter unseren Kleidern sind wir alle nackt“
Seit Jahren versuchen wir beide, Geschichten, Erzäh-
lungen, Tanz, andere Ausdrucksformen und Freikör-
perkultur miteinander zu verbinden. Karin ist ausgebil-
dete Erzählerin, Eckhard nun Tanzpädagoge AFT. Zum 
Abschluss der Ausbildung gehörte die Präsentation 
einer Tanzanleitung, in der bei dem Thema Nacktheit 
alle etwas anbehalten sollten. Hierzu eine Reaktion der 
Leiterin der Schule in ihrem jüngsten Tanznewsletter.

„Unter unseren Kleidern sind wir alle nackt“ Dies war der 
Titel einer besonderen tanzpädagogischen Prüfung. Im 
Mai 2022 fanden die tanzpädagogischen Prüfungen der 
angehenden Tanzpädagoginnen und Tanzpädagogen in 
der Akademie für Tanzpädagogik Bochum statt. Eckhard 
Arcypowski begab sich auf ein – in diesem Rahmen – 
ungewöhnliches Terrain tanzpädagogischen Unterrich-
tens. Erzählerisch, beschreibend begann es mit einer 
Story aus der Muppets Show „Sam the Eagle – dicours 
on nudity“ und führte weiter zum Märchen „Des Kaisers 
neue Kleider“. Der Kaiser in der Geschichte ließ sich von 
zwei Webern Kleider anfertigen, wie sie noch nie jemand 
gesehen hat. Angeblich könnten Personen, die für ihr 
Amt ungeeignet oder einfach dumm seien, diese Kleider 
nicht sehen.

Die hohen Beamten des Kaisers hatten sich jedoch als 
höchstgeeignet für ihre Ämter erwiesen und hatten die 
Kleider aufs Wunderbarste beschrieben. Endlich be-
gab sich der Kaiser in seinen neuen Kleidern auf eine 
Prozession. Als ein Kind rief „Der hat ja gar nichts an!“, 
bekam auch der Kaiser Zweifel, ging aber weiter und 
seine Kammerherren trugen die Schleppe weiter.

In der Präsentation ging die Geschichte von dieser Stelle 
aus weiter. Es ging um die Reaktionen der Menschen 
zwischen herrschender Meinung und Zweifeln an der 
eigenen Wahrnehmung. Am Ende fühlten sich einige 
erhaben über die Unwissenden und diese staunten, als 
sie einfach auf Kleidung verzichteten, dass es niemand 
merkte.

Frau Jüttner schrieb dazu weiter:
Während der gekonnten, dichten, wie auch humorvol-
len Erzählweise … webte Eckhard tanzpädagogische 
Elemente ein. So wurde nackte Haut sinnlich erlebbar 
durch das eigene Berühren, Spüren, Forschen und Wahr-
nehmen. In dieser Weise sensibilisiert, kamen Aufga-
benstellungen für Tanz, Bewegung und Ausdruck hinzu.
Die Mitstudierenden wurden angeleitet, die Sinnesreize 
in Tanz umzusetzen, wahrgenommene Qualitäten zu 
bewegen, tänzerische Begegnungen szenisch zu  
etablieren. Der Tanz am Hofe wurde lebendig. Die  
Visualisierung des eigenen Unbekleidet-Seins –  
sprich die Realisierung des „Unter unseren Kleidern  
sind wir alle nackt“ – erzeugte Körperempfindungen 
und Bewegungsideen wurden verhalten bis freudig 
ausprobiert. Gekonnt eingesetzte Musik unterstütze 
die tänzerische Reise in einem unbekannten Land mit 
überraschenden Erkenntnissen zum eigenen Nacktsein, 
sinnlichem Erleben und tänzerischer Begegnung.

Gabriela Jüttner, 31.05.22

Eine Mittänzerin schrieb:
Im Tanz die Auseinandersetzung mit Thema Freikör-
perkultur zu wagen – eine faszinierende Idee, vor allem 
deshalb, weil wir Mittanzenden nur unter unseren 
Kleidern nackt waren. Sich darauf einlassen, welche 
Begrenzung und Zurückhaltung die Vorstellung, sich 
nackt tänzerisch zu bewegen, auslöst, war für uns alle 
eindrücklich. Gleichwohl mir schnell bewusst wurde: Die 
Vorstellung impliziert anderes als das tatsächliche Tun. 
Denn, wer weiß,- je nach Haltung, die einem entgegen-
gebracht wird, je nach vorhandener Vertrauensebene 
und dem Respekt, in passender innerer und äußerer 
Distanz, ein solches Vorhaben zu realisieren – vielleicht 
wären wir von einer Leichtigkeit überrascht worden.
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Für mich persönlich ist Nacktsein längst nicht mehr das 
Tabu, das es einmal war. Die körperliche Nacktheit fiel 
mir stets leichter als die Nacktheit am Kopf. Haarlosig-
keit als Frau selbstverständlich anzunehmen und offen 
zu leben war für mich ein weitaus größerer Schritt, als 
die körperliche Nacktheit zu zeigen – die uns ja alle eint. 
Um sich haarlos oder unbekleidet zu begegnen – es gilt 
für beides ein wesentlicher Grundsatz: sich in Offenheit 
und menschlicher – nicht körperlicher – Neugier be-
gegnen, einen wertfreien Raum schaffen, in dem jede® 
so sein darf, wie er ist – ungeschminkt, natürlich und 
einzigartig.                                         

        Gruß Angelika K.

Auch die anderen Frauen waren beeindruckt von der 
Vorstellung, nackt miteinander zu tanzen, und eine 
Teilnehmerin meinte, sie hätte jetzt auch gern tatsäch-
lich nackt getanzt. Nun, das war nicht so abgesprochen. 
Dieser Versuch zeigt aber, wie viel Offenheit und Inter-
esse den Themen Freikörperkultur und Nacktheit, auch 
außerhalb von FKK-Geländen, entgegengebracht wird. 
Wir beide reisen gern und möchten in unserem Alter 
noch viel sehen und erleben. Wer Interesse hat, mit uns 
etwas zu gestalten oder uns bei einer Veranstaltung 
zu erleben, sollte sich bei uns melden. Es muss nicht 
immer ein so ernstes Thema sein. Meist geht es einfach 
um Lust, Spaß und Freude an Bewegung, Geschichten 
und Musik.

Karin und Eckard

NACKT TANZEN IN DER HISTORIE  
DER FREIKÖRPERKULTUR

Lebensfreude im „Lichtkleid“
Seit Isadora Duncan in den Museen die fast oder ganz 
unbekleideten Tänzerinnen und Tänzer der griechischen 
Antike auf bemalten Vasen, Schalen, Tellern usw. für 
sich entdeckt hatte, wurde der nackte Tanz für sie zum 
Ideal eines zukünftigen künstlerischen Tanzes, der das 
Ballett ablösen sollte: „Die Griechen haben in all ihrer 
Malerei, Bildhauerei, Architektur, Literatur, Tanz und  
Tragödie ihre Bewegungen aus der Bewegung der  
Natur entwickelt [...] 

Deshalb ist die Kunst der Griechen keine nationale  
oder charakteristische Kunst, sondern war und wird  
die Kunst der ganzen Menschheit für alle Zeiten sein. 

Wenn ich also nackt auf der Erde tanze, falle ich  
natürlich in griechische Stellungen, denn griechische 
Stellungen sind nur Erdstellungen. Das Edelste in der 
Kunst ist die Nacktheit. Diese Wahrheit wird von  
allen erkannt und von Malern, Bildhauern und Dichtern 
befolgt; nur die Tänzerin hat sie vergessen, die sich am 
meisten daran erinnern sollte, denn das Instrument ihrer 
Kunst ist der menschliche Körper selbst.“  
(Der Tanz der Zukunft, 1903)  

Der „Wandervogel“, die „Jugendbewegung“ und die 
„(Lebens-)Reformbewegung“ suchten ebenfalls die 
Nähe des Menschen zur Natur. Gemeinsames Wandern, 
Baden, Sonnen, Sport und Spiel in der Natur und das, 
sofern ohne Beobachter, am liebsten unbekleidet – im 
„Lichtkleid“ – wurden zur Grundlage der Naturismus- 
oder Freikörperkulturbewegung in Deutschland. 
Da hier auch das gemeinsame Tanzen, jedoch zunächst 
nur von Volkstänzen weit verbreitet war, sind auch 
Tänze in der Natur ohne Kleidung von Fotografen wie 
Magnus Weidemann (dessen Frau Molli Weidemann aus 
dem Geestländer Tanzkreis von Anna Helms-Blasche 
kam) und Lotte Herrlich festgehalten worden.  
Unbekleideten künstlerischen Tanz in der freien Natur 
gab es in der Nachfolge Duncans schon vor dem Ersten 
Weltkrieg auf dem Monte Verità in der Tanzschule von  
Rudolf von Laban unter Mitwirkung von Mary Wigman.

Außerdem sind einige Gymnastiksysteme von großer 
Bedeutung für die Entwicklung eines neuen, „befreiten“ 
Körperverständnisses gewesen. 
Junge Frauen und Männer öffneten Vorhänge und 
Fenster ihrer Wohnungen, um frische Luft hereinzulas-
sen und „müllerten“ dann (nach Jørgen P. Müller) oder 
„mensendieckten“ (nach Bess Mensendieck) leicht 
bekleidet oder nackt.

Oder sie übten in Gruppen in den Kursen der Schulen 
wie der von Hedwig Hagemann (System Mensendieck).

Eine typische Verbindung aus allem findet sich zum  
Beispiel bei der Tänzerin und Tanzpädagogin Hertha 
Feist. Sie kam vom Wandervogel und durchlief dann 
eine Ausbildung zuerst im System Mensendieck und in 
der Gymnastikschule von Rudolf Bode und anschließend  
in der Tanzschule von Rudolf von Laban, dessen  
Assistentin sie wurde und schließlich Leiterin
der eigenen Berliner Laban-Schule.

https://www.deutsches-tanzarchiv.de/archiv/ 
thematische-sonder-und-kunstsammlungen/
freikoerperkultur-und-tanz

Foto: Gerhard Riebicke / Deutsches Tanzarchiv Köln 
Quelle: FKK Reisen August 2022

Nackt tanzen in der Historie der FreiKörperKultur


