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FKK
Wisst Ihr, was FKK ist? Die Abkürzung steht für Freikörperkultur. Ihr kennt das
vielleicht als Nudismus. Es geht kurz und knapp um nackte Menschen. 1898
gab es in Essen den ersten FKK-Verein. Während man früher oft nackt gebadet
hatte, wurde das immer mehr ein Tabu. Man zeigte sich nicht mehr nackt in
der Öffentlichkeit, das galt als unmoralisch. Die FKK-Vereine wollten aber
wieder zurück zur Natur. Für sie war Nacktheit nichts unmoralisches oder
verwerfliches, sondern etwas ganz natürliches.
Vor allem in der DDR setzte sich die Freikörperkultur durch. An vielen
Badeseen und am Meer gab es eigene FKK-Bereiche. Nacktheit wurde von
vielen Bürgern toleriert.
Es gibt sogar eine Studie, die besagt, dass Deutschland weltweit die größte
Akzeptanz von Nacktheit hat – angeblich waren ein Drittel der befragten
Deutschen schon einmal nackt in der Öffentlichkeit unterwegs. Die meisten von
ihnen haben wahrscheinlich nackt in einem See gebadet.
Verboten ist es jedenfalls nicht, in Deutschland an einem See oder am Meer
nackt zu sein. Hier in München ist es sogar eine touristische Attraktion: An
einem bestimmten Ort in München sieht man nämlich bei schönem Wetter
immer nackte Menschen. Im Englischen Garten, dem größten Park Münchens,
gibt es einen kleinen Bach, der mitten durch das Gelände verläuft. An diesem
Bach liegen im Sommer viele Menschen, und in einem bestimmten Bereich
eben auch nackte Menschen. Die Münchner nennen sie „die Nackerten“. Es
wirkt irgendwie ganz normal und natürlich, wenn die Menschen sich dort nicht
anziehen, sondern so wie sie sind herumliegen. Man sagt dazu übrigens auch
„so wie Gott sie schuf“. Also unbekleidet. Komisch ist es immer nur, wenn man
selbst dort vollständig bekleidet spazieren geht – das wirkt immer, als wäre
man ein Spanner. Ein Spanner ist ein Mensch, der nackte Menschen anglotzt,
und zwar mit eindeutigem sexuellem Hintergrund.
Und nur um das noch einmal klarzustellen: FKK hat nichts mit Sexualität zu
tun, es bedeutet nicht, dass hier Orgien stattfinden oder dass die Männer hier
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sofort über jede Frau herfallen. Nackt sind hier alte Menschen genau wie
junge, Senioren wie Kinder, Männer und Frauen. Und es stört niemanden.
Wie ist das in Eurem Land? Darf man sich nackt in der Öffentlichkeit aufhalten?
Wie steht Ihr dazu? Ich freue mich über Eure Kommentare!
Die schneller gesprochene Version dieser Folge findet Ihr übrigens wie immer
im Premium Podcast. Ebenso Lernmaterial.
Näheres dazu auf www.slowgerman.com.
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