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Volkmar Ellmauthaler

Naturistische Ethik:
Ein interdisziplinär – interkulturelles Vorhaben

Liegt die deutlich älter als hundertjährige „Bewegung“ des Na-

turismus (in unserem neuzeitlichen Verständnis) in Agonie?

Zwar gab es in mehreren historischen Epochen ein Auf und Ab

der Akzeptanz des Körperlichen zwischen öffentlicher Nacktheit

und lasziver Verhüllung. Das 21. Jahrhundert aber ist weltweit

wieder zu einem restriktiv-dominanten – psychisch, physisch

und politisch gewalttätigen – Zeitalter geworden, worin Natu-

rismus kaum noch Raum hat, gefahrvoller noch: als eher unmo-

ralisch gilt und quasi nach Belieben abzuwehren ist.

https://medpsych.at/Naturism.html
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Gegenwärtige – auch viele der demokratischen – Gesellschaften

leiden durchaus unter grassierender, weit verbreiteter Egomanie

als vorgeblichem Erfolgskriterium und zerreiben sich dabei zwi-

schen emotional geführten Revierkämpfen (pseudo-) religiöser

Anführer und deren Drahtzieher mit ausreichend gefüllten

Kriegskassen im In- und Ausland, während längst offensichtli-

che Defizite an Orientierung und Kooperationsfähigkeit inner-

halb der Primärgruppen durch allerlei Surrogate gefüllt werden.

Was ebenso durchgängig vorhanden ist, unserem Eindruck nach

sogar verschärft vorliegt, nennen wir ein verbreitetes Gefühl in-

dividueller Machtlosigkeit, das bei geringsten Anlässen zum An-

rufen jeder erreichbaren „Überich-Instanz“ (Freud) führt: etwa

der Exekutive und Justiz, der Politik – sobald es im konkreten

persönlichen Umfeld darum geht, Gegner, damit auch Befremd-

liches, Gedankengut wie Lebensweisen auszuschalten, biswei-

len zu vernichten (vgl. Versuch über den Frieden).

Zeitgleich aber wird die Exekutive selbst desavouiert, verbal

wie tätlich angegriffen und mit wütendem Brüllen verhöhnt: ein

gefährliches Spiel, das sozialen Diskurs, Kooperation, den er-

forderlichen Grundrespekt und sozialen Konsens in Frage stellt.

Jede innerpsychisch als bedrohlich erlebte Gefährdung des fra-

gilen Selbst wird aus nicht eingestandener Not verdrängt, die

unleugbare Reaktion (bis hin zum Angst-Raptus) rationalisiert

und die nun doch gefühlte Gefahr im neuen, dann erträglichen,

weil bekämpfbaren Gewand unter Ge- und Missbrauch legaler

https://medpsych.at/Versuch-Frieden.pdf
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Machtmittel beseitigt. Man macht sich nicht die Finger schmut-

zig. Man aktiviert ein Machtbündnis, man lässt handeln.

Die beginnende Demontage des Naturismus erfolgt sohin auf

zweierlei Schienen:

1. mittels Kapital:

Traditionelle Naturistengebiete werden aufgekauft und in ein-

träglichere Projekte umgewandelt.

Dabei sind finanzkräftige Investoren und Zielgruppen gera-

dezu Antipoden einer „naturistischen Philosophie“.

In Berlin wie auch Wien gab es alte naturistische Traditionen.

In Wien als Proponenten „WaLuLiSo“, der vor 50 Jahren die

Stadtregierung dazu brachte, innerhalb der Stadtgrenzen viele

Quadratkilometer an altem wie neu entstandenem Erholungs-

raum für Naturisten kostenfrei zu erschließen.

Hingegen wird in den letzten Jahren dieses Gebiet in allen

Medien in Einem mit den klassischen Strandbädern und Er-

holungsräumen angeboten, ohne dass die Tradition des Natu-

rismus in diesen Gebieten überhaupt erwähnt wird.

So kommt es, dass ahnungslose „Normalbürger“ hier mit

Hund, Kind und Picknick-Körben einfallen und allenfalls zu-

gegene Naturisten als Minderheit verdrängen.

Zugleich ist ein „Lobau-Museum“ entstanden, das die Natur

des Nationalparks Lobau – Donauauen – besonders Minder-

jährigen anschaulich macht. Damit verbunden sind „span-

nende Lobau-Wanderungen“ mit einer Biologin als Führerin,

die, gemäß Fotos, traditionelle Nacktbadeplätze einschließen.

https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/Institute/INZ/Bio_Archiv/bio_2014_07.htm
https://www.lobaumuseum.wien/cms/
https://www.donauauen.at/
https://www.fairliving-blog.at/spannende-lobauwanderung-fuer-kinder/
https://www.fairliving-blog.at/spannende-lobauwanderung-fuer-kinder/
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Unbekleideten Menschen könnte just in dieser urtümlichen

Naturlandschaft kaum noch Raum verbleiben; Menschen, auf

die man unreflektiert sexualisierte destruktive Phantasien pro-

jizieren zu dürfen meint: Ekel1 vor Nacktheit, beispielsweise.

2. mittels Denunziation:

Die Ordnung muss hergestellt werden, dazu wird das Über-

Ich, die Exekutive gerufen. Aus analytischer Sicht haben wir

es mit frühkindlichen Allmachtsphantasien zu tun, die das ei-

gene Verhalten nicht aus sich heraus, sondern mittels einer

übergeordneten Instanz rechtfertigen und durchsetzen will.

Dabei wird gelegentlich von der Minderheit „Toleranz“ ge-

fordert und bisweilen sogar vorauseilend geboten.

So gilt etwa „Clothing optional“ immer nur für die dominan-

te Partei und ist anderenorts nicht umkehrbar. Ein unbeklei-

deter Mensch wird vom Textilstrand ohne Weiteres entfernt.

Toleranz ist ein schlüpfriger Begriff, der im Grunde den do-

minanten Akteur in einem System festlegt, diesen zugleich

autorisiert, andere auf Widerruf zu dulden – oder eben nicht.

Naturismus und Menschen, die ihn leben, dürfen sich sol-

cherlei Formen pervertierter Toleranz nicht unbedacht aus-

liefern: Sie unterliegen der Semantik mit allen realen Folgen.

Hinter den unübersehbaren Entwicklungen sieht der Analytiker

im Wesentlichen die oft unreflektierte, infantil-dominante Re-

aktion auf individuelle Deprivation auf Grund von körperfeind-

licher Erziehung.

1 Vgl. Ellmauthaler V.: Versuch über das Unsägliche. – Wien: editionL 3. Aufl. 2015, S. 25f.
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Das äußert sich in stets enger werdenden, nicht bloß kulturell

bedingten, Moralvorstellungen, die oft in der radikalen Abwehr

von „Freiheit“ münden, die ganz offensichtlich andere sich

gönnen, man selbst aber weder rechtfertigen noch genießen

kann. Oft wird auch „Wahrheit“ ins Spiel gebracht in dem Ver-

such, das eigene, angreifbare Argument zu immunisieren.

Sofern man hier nicht exakt mitdenkt, wird unwidersprochen

folgendes zur Norm erklärt:

„Freiheit“ kann flugs in „Freizügigkeit“ umgedeutet werden, ei-

ne dahinter verborgene „Körperlichkeit“ in „unangemessen

provokant“ gelebte Sexualität, „Sexualität“ zuletzt in „unmora-

lisches, triebhaft-pornographisches“ Verhalten.

„Triebhaftigkeit“ wiederum ist ein weiterer, durchaus schlüpfri-

ger Begriff im Arsenal der allzeit Gestrengen, versetzt er die so

Apostrophierten doch mit einem Streich in die Tierwelt.

Der Effekt ist bekannt:

Weil – aus einem klassischen, immerzu weiter geschürten bibli-

schen Missverständnis! – das Tier dem Menschen nicht bloß

anvertraut ist, sondern als sklavisch untergeordnet gilt, kann je-

des „triebhaftes“ Verhalten uneingeschränkt dominiert und des-

avouiert werden: Es kann fast nach Belieben zugleich als unmo-

ralisch, sittenwidrig, die öffentliche Moral und Sitten verletzend

sanktioniert werden (vgl. zwei Versuche über ein biblisches

Missverständnis).

https://medpsych.at/Versuch-Wahrheit.pdf
https://medpsych.at/RettetWaleMenschen.pdf
https://medpsych.at/RettetBibelLapide.pdf
https://medpsych.at/RettetBibelLapide.pdf
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Wer nun den durchaus leichten Spagat zwischen Körperlichkeit

und Strafgesetzbuch verinnerlicht hat, gilt als uneingeschränkter

Sieger in jeder Partie. – Ist das ausreichend begründet?

In einzelnen Kantonen der Schweiz tritt das Problem am deut-

lichsten zutage: Im Herzen der europäischen Demokratie

herrscht das Sittengesetz der „Anständigen“ – meint: der inner-

lich Verklemmten, der unbekleidete Mensch ist weitgehend und

unter Strafdrohung („Buße“) aus der freien Natur verbannt.

Mehrheiten entscheiden. Leider sind es bisweilen bloß numeri-

sche, nicht etwa ethisch, wissenschaftlich, durch Expertise qua-

lifizierte Mehrheiten; bisweilen sogar medial Erregte. Brüller.

Das war in aller Klarheit in den USA des 45. Präsidenten zu be-

obachten, woher ein beachtlicher Teil der verschärften Bedin-

gungen im zwischenmenschlichen Drama zu stammen scheint.

An dieser Schlüsselstelle des „moralischen“ Dominanzverhal-

tens wieder assistiert just und besonders grell die Gewinn orien-

tierte pornographische Industrie: Ihr Markt konstituiert sich aus

den Millionen Deprivierten, die lieber anonyme, bisweilen zum

Tier degradierte Torsi beim Geschlechtsverkehr beobachten, als

sich selbst von Zwangsgedanken und Fixierungen zu befreien.

Verschärft wird die Situation durch die – aus denselben Grün-

den überaus nötige!! – Gesetzgebung zum Schutz Minderjähri-

ger vor sexueller und psychischer Gewalt.

https://medpsych.at/ArtikelSVimKontextSexDelgratis.pdf
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Treffen Naturisten dann mit systematisch unaufgeklärten Kin-

dern destruktiver Eltern zusammen, besteht die konkrete Gefahr

der (un-)bewussten Missdeutung und Kriminalisierung unbe-

kleideter Menschen, deren verderbten Charakter jene zu kennen

glauben, der zum Schutz der eigenen Integrität bekämpft wer-

den soll.

So ist der Naturismus, sind Naturisten jeden Geschlechts seit

einiger Zeit konkret gefährdet, in allen möglichen – beinahe be-

liebigen – Macht- und Dominanz-Szenarien mangels griffiger Ar-

gumente, kluger Konzepte und Strategien wehrlos unterzugehen.

Im vorliegenden Textentwurf ist zu bemerken, dass die Be-

zeichnung „Naturist“ und davon abgeleitete Begriffe durch das

Rechtschreibsystem als Fehler rot unterwellt werden. Um das

zu vermeiden, muss man in den Tiefen des Programms die Ein-

stellung „ignorieren“ oder „in das Vokabular aufnehmen“ ein-

stellen und das Beste hoffen.

Wir verstehen, dass demnach selbst in den Tiefen der Sprach-

struktur, Semantik und Grammatik, anzusetzen ist, will man

Naturismus noch retten.

Sprache ist überhaupt ein wesentlicher Faktor: In ihr liegen die

wesentlichen Steuermechanismen der Gesellschaft, des indivi-

duellen wie kollektiven Bewusstseins, der Politik, in Medien –

vgl. Natürlich: Bekleidet und Psychosoziologie des Naturismus

sowie die Glossen Böse Nachbarn, Rabensommer und Die Frau.

https://medpsych.at/Artikel-NatuerlichBekleidet-gratis.pdf
https://medpsych.at/Artikel-nackt-psychosozio-gratis.pdf
https://medpsych.at/Artikel-BoezeNachbarnz.pdf
https://medpsych.at/Rabensommer-Web.pdf
https://medpsych.at/FKK-Frau.pdf
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1. Vorbemerkung

Ein Grundsatzpapier zur Ethik zu verschriftlichen bedeutet, eine
Aussage zu treffen, die einer moralischen Verfassung nahekäme.
Ein solches Vorhaben mit Geltungsbereich für die weltweit re-
präsentierte INF-FNI müsste demnach die Vielfalt kultureller wie
zivil- und strafrechtlicher, aber auch traditionell moralischer As-
pekte berücksichtigen, dabei den Blick auch auf indigene Kul-
turen und die Vielfalt religiöser Überzeugungen richten, um re-
levante Grundlagen zu erheben und Konflikte hintanzuhalten.

Selbst dann könnte dieses Grundsatzpapier keine Verfassung
oder „moralisch bindende Instanz“ ersetzen, sondern wird An-
regungen bieten, um die je eigenen Vorstellungen zu überprüfen
und interessante Weiterentwicklungen anzuregen. Nur so kann
die Vielfalt sozio–kultureller Eigenarten erhalten und weiterhin
respektiert bleiben. Insofern bleibt auch dieser Versuch offen.

Ethik ist das Übereinkommen zu allgemeinen Lebensregeln. Sie
kann sich verändern und ist Entwicklungen unterworfen.
Dennoch ist Ethik als eine normative Instanz ausreichend zu
begründen. Insofern ist dieser Aspekt philosophisch.

Der Kanon ethischer Normen und Wertevorstellungen ist einer-
seits historisch, andererseits mit Blick auf die Regionen der
Welt und im Zusammenhang mit regionalen wie auch den Welt-
religionen zu verstehen. Sie alle haben Einfluss auf relevante,
sozial vereinbarte Verhaltenskodices und mögliche Sanktionen.
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Zum Autor

Der Autor ist seit früher Jugend Naturist, verheiratet mit einer Naturistin und
beruflich Medizinischer Psychologe, Psychosomatologe und Rangdynamiker.

Er arbeitet mit Künstlern(m/w/i) und Fachleuten im klinischen Bereich als ex-
terner Berater und als (Lehr-) Supervisor in freier Praxis seit 1989.

In der akademischen Lehre ist sein langjähriges Fachgebiet die Sexualdelikts-
Prävention.

Er ist Fachbuchautor, Rezensent und Privatgutachter – siehe Anhang.

Die Arbeit in freier Praxis wird für Studierende und Mitglieder naturistischer
Vereine dann unbekleidet angeboten, wenn Methodik, Persönlichkeiten und
räumliche Voraussetzungen es erlauben. Das ist etwa dann der Fall, wenn
Studierende auf Expeditionen zu Indigenen Völkern vorzubereiten sind, wo in
einem anerkannten Konzept der nicht-invasiven Kontaktnahme und For-
schung die Forschenden selbst genauso unbekleidet sein werden wie die Gast-
geber, deren Kulturen und Sozialverhalten in einer wertschätzenden Über-
einkunft zum Vorteil aller Partner studiert und dokumentiert werden sollen.

Studierende, die zuvor niemals in einer fremden Umgebung, etwa in einem na-
turbelassenen Auwald oder in Gruppen unbekleidet waren, sollen zunächst be-
hutsam in dieses Erleben eintreten, mit eigenen Konflikten, Ängsten und Wi-
derständen klarkommen dürfen – und hernach entscheiden, ob sie diese Art
des Forschens für sich stimmig finden und wollen. Hierfür braucht es eine von
Eigeninteressen tunlichst abstinente menschliche und fachliche Unterstützung.
Auch die bietet der Autor auf besondere Anfrage zusammen mit seiner Frau an.

Nach Ende seiner Funktion als ZK-Mitglied und Vorsitzender des von ihm 2017
gegründeten Ethikrats im weltweiten Dachverband der Naturistischen Verei-
nigungen steht der Autor auf Anfrage zur Verfügung: 2017–2019 ehrenamtlich
kostenfrei, seither wie zuvor (seit 1989) unabhängig in freier Praxis gegen
Honorar. Studierenden wie Mitgliedern naturistischer Vereine und Organisa-
tionen wird weiterhin großzügig Rabatt gewährt – siehe Honorarordnung.

https://medpsych.at/Indigene-Vo-27112016.pdf
https://medpsych.at/bec.html
https://medpsych.at/honorarordn.html
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2. Sichtung vorhandener ethischer Normen

2.1. Historisch geformte, tradierte Ethiken

2.1.1. Prähistorische Normen und Werte

Prähistorische Gesellschaften, soweit das allgemein zu formulie-
ren ist, sind zunächst religiös fundiert, Tabus normieren Ver-
haltensregeln. Gemeinsam oder von Ältesten und Priestern fest-
gelegte Verhaltensnormen werden zunächst mündlich, in rituel-
len Gesängen, tradiert – erst in späteren Phasen verschriftlicht.

Ziel solcher Verhaltensregeln ist die funktionierende Klein- und
Großgruppe, sowie die verlässliche Interaktion solcher Gruppen.

Hinzu kommt die Erkenntnis, dass Menschen im Unterschied zu
vielen Tieren eine zwar periodische Fruchtbarkeit, darüber hi-
naus aber eine nicht ausschließlich biologisch (hormonell) ge-
steuerte, eben nicht–periodische Bereitschaft zur Sexualität ent-
wickelt haben, die sich auf das Triebleben besonders der männ-
lichen Bevölkerung durchaus auswirkt. Insofern waren und sind
minderjährige Knaben, besonders aber Mädchen, zu schützen,
Frauen während und außerhalb der fruchtbaren Zeit vor Über-
griffen zu bewahren. Hierin begründen sich Vorschriften, die
einerseits aus kosmisch–mythischen Bezügen, andererseits aus
den stets wirksamen Auffassungen der Ahnen, aber auch aus Pro-
jektionen auf göttliche Instanzen herleigeleitet werden, allen-
falls dann autoritär sind und gemeinschaftlich akzeptiert werden.

Prähistorische Gesellschaften – bis heute auch indigene Gemein-
schaften – wählten Zeichen (Symbole), Totems und Tabus, um
solche Normen zugunsten eines erquicklichen Zusammenlebens
festzulegen. Gefundener Konsens sollte möglichst stabilsiert
werden, war jedoch immerzu Veränderungen und Anpassungen
unterworfen, die ihrerseits wieder festgelegt und tradiert wurden.

mailto:etc@medpsych.at?subject=Ethik - Mitarbeit

