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Heinrich Pudor (1865-1943) veröffentlichte vor 125 Jahren sein Buch
»Nackende Menschen - Jauchzen der Zukunft«unter dem Pseudonym Heinrich Scham. So ganz sicher war er sich also wohl dochnicht, dass seine Ideen allgemein positiv aufgenommen würden. Und das, ob-wohl er sehr stark von sich selbst und seiner Sendung überzeugt war:

»Ich bin die Sonne, ich will euch leuchten,
ich will euch wärmen, ich will euch geben

- das Licht!«stellte er als Leitspruch seinem Werk voran. Auch wenn sich die Vision des FKK-Pioniers bis heute nicht erfüllt hat, zitieren wir nachfolgend einige der schönstenSprüche aus Pudors Buch:
Der höchste Vorwurf der Kunst ist der Mensch. Der aber hat sich heute in

Kleidern verloren; da muss man ihn suchen wie eine Stecknadel.
Und wenn man den Kopf glücklich gefunden hat, -

hat man einen Hut in der Hand.

Was soll da aus uns werden, riefen die Schneider, wenn ihr nackig gehen
wollt? Und sie alle, die Hut-, Schlips-, Wäsche- und

Schuh-Fabrikanten riefen es nach.

Wo soll ich denn dann mein Geld tragen, rief einer,
der gerade Kommerzienrat geworden war.

Verrückt - rief einer, der den Sinn nicht verstehen konnte.

Das wird interessant, wenn alle Frauen nackend gehen,
frohlockte ein Wüstling.

Die Seifensieder freuten sich: Da werden die Menschen
mehr Seife gebrauchen, denn dann sieht man den Schmutz.

Wie Brotrinde so braun, wie Pfirsiche so sammetrot - werden
auch die Europäer einst noch aussehen.

Was werden wir Neues sehen, wenn die Menschen nackend gehen? -
Erstens: Menschen. Zweitens aber werden wir sehen,

dass ganze Volksstämme keine Hüften, andere kein Rückgrat,
wieder andere schwache Beine, noch andere keine Schultern haben -

dann wird man ja auch sehen, welches Volk
die Könige unter den Völkern stellt.

Goldenes Haar, blaue Augen, rote Lippen, weiße Zähne
und ein sammet-rotbrauner Leib - das ist die Farbenskala

des Körpers der zukünftigen Menschen in Europa.
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Diesen herrlichen Mann mit dem schlanken Wuchs und dem edel
gestalteten Leibe muss ich mir nachbilden, rief einer aus, der

Formgefühl hatte - so entstand die bildende Kunst der Zukunft.

Das Geschmackloseste, was es gibt, ist eine - Badehose.
Sie ist zugleich das Unsittlichste, was es gibt. Sie ist zugleich das Kainsmal

des modernen Menschen. Daran erkenne ich ihn. Er schämt sich seiner
wertvollsten Teile - »weil er sie missbraucht«. Wer sich tüchtig blamiert

wird freilich rot und schämt sich - daher die rote Badehose.

Zeigt eure Füße! Ei seht, sie sind verkrüppelt.
Ihr habt sie wohl gar ... in Schuhe und Stiefel gesperrt?

Der Mensch ist heute voller Scham. Er schämt sich sogar,
mit bloßen Augen seinesgleichen anzuschauen - oder wisst ihr nicht,

womit die Optiker so viel Geld verdienen?

Hat man nicht schon einmal über einen Affen gelacht, der eine Hose anhat-
te? Nun, genauso wird man in fünfundzwanzig Jahren über uns lachen.

Ach, liebe Leute, denkt nicht daran, die Menschen besser zu machen,
ehe ihr ihnen - die Kleider ausgezogen habt.

Als ich jung war, schämte ich mich, wenn ich nackend war.
Jetzt schäme ich mich, wenn ich angezogen bin.

Den austragenden Leib der Mutter, diese Quelle der Menschen,
das Leben gebende Glied des Mannes, diese Samenkapsel des Menschen -

o, dass wir doch all dies erst sehen, bewundern, gebrauchen,
nicht missbrauchen lernten!

Sünde ist Missbrauch der Natur, das heißt, ein der Natur
widersprechender Gebrauch. Erkenntnis dieser Sünde ist Scham.

Und besser als Scham und Sünde ist der richtige Gebrauch der Natur.

Ist der Kerl eingebildet, höre ich da einen sagen, der weniger kann.
Ja freilich bin ich ein-gebildet, und hoffentlich werde ich

niemals aus-gebildet sein.

»Niemand ist ohne Fehl« ... Na, ich hab zwar vieles,
was anderen fehlt, aber ich habe vieles nicht, was ich haben möchte,

also fehlt mir auch vieles, zum Beispiel Fühler, Nüstern,
Geweihe und Flügel - und alles das

hatte ich doch vielleicht einst schon ...

Heinrich Pudor, Nackende Menschen, 1895




