
FKK im Hobbygarten ? 

 
Der unbekleidete Aufenthalt in freier Natur als wunderbares Erlebnis ist Vielen von uns 
auch heute noch nach mehreren hunderttausend Jahren Evolution des Menschen als 
Urinstinkt erhalten geblieben. Noch heute gibt es in verschiedenen Teilen der Erde 
Völkerstämme, die so leben. An bestimmten gesondert ausgewiesenen Orten kann man 
sich auch hierzulande und im Ausland öffentlich unbekleidet bewegen, wie z. B. 
Strandabschnitte, Wanderwege, Saunen u. a. Es gibt sogar auch FKK- Gartenvereine. 
Überall an solchen Orten treffen sich dort immer Gleichgesinnte. 
 
In unseren Hobbygärten ist die Situation jedoch grundsätzlich anders. Die Einstellung und 
Mentalität unserer Nachbarn ist sehr unterschiedlich. Grundsätzlich ist FKK im Garten ja 
nicht verboten. Lehnen es die Nachbarn jedoch ab, können sehr schnell üble Nachrede 
und Verleumdung die Runde machen. Wer diese unangenehme Rederei aber vermeiden 
möchte, ist gut beraten, sich zu diesem persönlichen und intimen Anliegen mit den 
Nachbarn in einem ganz offenen Gespräch auszutauschen und sich zu vergewissern, 
dass sie und ihre engste Familie FKK in unserem Hobbygarten ohne „Wenn“ und „Aber“ 
tolerieren. Auf diese Weise umgeht man alle Unannehmlichkeiten und kann sich in seinem 
Garten bewegen, wie man möchte. Sollte man aber eher Zurückhaltung spüren, hält man 
sich besser  ebenfalls zurück. Notfalls legt man die Kleidung nur dann ab, wenn sich 
Nachbarn nicht in ihrem Garten aufhalten. Auch ein evtl. angrenzender Weg mit Einsicht in 
unser Paradies sollte nicht  völlig unbeobachtet bleiben. Dazu muss man aber durchaus 
nicht nur noch ständig auf den Weg starren! Und wenn uns aus gewissem Abstand 
jemand tatsächlich im Vorbeigehen flüchtig sieht, ist das auch nicht tragisch. 
 
Wichtig ist eigentlich in dieser Frage praktisch nur, mit seinem Verhalten niemanden zu 
stören, zu beeinträchtigen oder gar zu belästigen. Während des Sonnenbades empfiehlt 
es sich außerdem, einen gewissen Sichtschutz zu nutzen, um auch ungestört eine 
Ruhepause einlegen zu können, ohne dabei regelrecht auf dem Präsentierteller zu liegen. 
Es gibt hierzu viele Möglichkeiten, wie z. B. Sträucher, Hecken, gespannte Textilien u.a.m.  
 
Wurde so Vorsorge getroffen, kann man in aller Ruhe den unbekleideten Aufenthalt und 
die freie Bewegung in seinem „Paradies Garten Eden“ locker und unbeschwert genießen.- 
Dazu viel Vergnügen! 
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