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Geruhsame Inseltage 
Schiffsfahrt von Le 
Lavandou zu den 
Hyèrischen Inseln 
(ganz im Westen der 
Côte d’Azur). Während 
die meisten Leute das 
Kursschiff im kleinen 
Hafen Port-Cros ver-
liessen, reiste ich eine 
Anlegestelle weiter, zur 
Insel du Levant. Hier 
wollte ich eine Zeit in 
Musse verbringen, 
wandern, ausruhen und 
Tagebuch nachtragen. 
Die Ile du Levant ist 
die östlichste der 
Hyèrischen Inseln, 
langgestreckt und teilweise recht kahl. Nur ein Zehntel ist der Öffentlichkeit zugänglich. Der Rest 
ist mit Stacheldrahtzäunen abgeriegelt, damit die französische Marine in Ruhe Raketen testen kann. 
Im Südwesten steigt das einzige Dörfchen des Eilandes von der  Schiffsanlegestelle steil an und 
heisst vielsagend Heliopolis – die Sonnenstadt. Hierher kommen Leute, die es auch hüllenlos 
mögen, denn 1931 eröffneten die beiden Ärzte André und Gaston Durville das erste Nudistendorf. 
Zwar priesen sie das Nacktsein als besonderen Beitrag zum Wohlergehen, doch bekam vorerst die 
Ortschaft einen schlechten Ruf. Mittlerweile stossen Nudisten nicht mehr auf Ablehnung, schon gar 
nicht bei der hiesigen Bevölkerung. Diese reduziert sich zwar auf sehr wenige, eher ältere Leute, die 
im Gastgewerbe tätig sind. Denn besonders reizvoll ist das Inselleben auf die Dauer wenig, fahren 
doch nur wenige Schiffe täglich ans Festland. Die Gäste müssen hier auf ihre Autos verzichten. Nur 
einige wenige Lieferwagen älteren Datums keuchen die steilen Strässchen hinauf, bringen 
Baumaterialien, Lebensmittel oder Koffern der Ferienleute zu den Bestimmungsorten. 
Im Hochsommer wimmelt es von Gästen, die einen Tagesausflug machen oder für längere Zeit hier 
weilen. Der Ort, der politisch zur Gemeinde Hyères auf dem Festland gehört, zählt etwa 
zweihundert Häuserbesitzer. Das ganze Jahr hindurch leben jedoch nur etwa hundert Menschen 
hier. Heute gibt es gerade acht schulpflichtige Kinder im Dorf, von denen drei das Lehrerehepaar 
beisteuert. 
Nachdem ich wieder einmal mit Sack und Pack recht lange auf der Suche nach einer geeigneten 
Unterkunft gewesen war, bekam ich ein nettes Zimmer in einer sehr einfachen Absteige, was mich 
gerade die Hälfte der teuersten Nacht in Saint-Tropez kostete. Ich wollte zwei Nächte hier logieren, 
was kein Problem war, hatte die Saison doch erst gerade begonnen. Trotzdem waren nur wenige 
Leute hier. Ich war sehr froh, für die nächste Zeit mein Gepäck deponieren zu können. 
 
Wie im Paradies 
Den ganzen Nachmittag war ich auf Erkundung der besonders angenehmen Art: Ich wanderte auf 
den zahllosen Wegen durch Naturistenzonen. Diese verlaufen von der Anlegestelle des Schiffes der 
Steilküste entlang in beiden Richtungen. Rechts gelangt man nach 650 m zu einer pittoresken 
Bucht, links erreicht man bald ein grosses Waldgebiet über der Felsenküste. Diese ist denkbar 
schlecht zum Baden geeignet, weshalb vor allem in Dorfnähe einige Stellen mit Beton eingeebnet 
wurden. Dort legen sich in der Hochsaison die Sonnenhungrigen hin. Vorläufig verteilten sich die 



paar Nackten auf einsame, 
windgeschützte Nischen. (Im Dorf, 
auf der Hauptstrasse und am Hafen 
ist ein Minimum an Textil 
erforderlich.)  
 
 
 
► Der Hafen von Héliopolis 
 
 
 
 
 
 
 
Die Natur in ihrem prächtigsten Kleid 
In den textilfreien Zonen entlegte ich mich meiner Kleider, dass ich nur noch Socken und feste 
Schuhe trug, was unabdingbar für die langen Wanderungen war. Nun konnte ich ungehindert 
stundenlange wandern, was ein unbeschreiblich gutes Gefühl war. Keine Kleider wurden 
verschwitzt, zudem war ich im wahrsten Sinne des Wortes erleichtert. Nackt ging alles viel besser, 
das Nacktsein in freier Natur hatte etwas Ungezwungenes und meisterte die Alltagssorgen. Auch 
grüssten die Leute stets freundlich. Völlig unbefangen genoss ich, wie Wind, Sonne oder hohe 
Gräser meinen Körper umspielten.  
Zudem stand jetzt die ganze Natur im prächtigsten Blumenkleid, was mich an Südafrikas Garden 
Route erinnerte. Besonders faszinierend, wenn die verschwenderische Blumenpracht aus dem 
teilweise porösen, schroffen, oft auch scharfkantigen Felsen herausquoll. Oft schien es, als wisse 
diese duftende, betörende Pflanzenwelt, dass ihre Zeit kurz bemessen war, weshalb sie alle ihre 
Lebenskraft auf die Zeit bis Juni bündelte. Dann wird der Zauber für drei Vierteljahre wieder 
vorüber sein. 
Gegen Abend kühlte es merklich ab, weshalb Kleider wieder angebracht waren. Vom Abend bis 
zum Morgen ist es im Frühjahr für nackt total noch zu kalt, weshalb es sich lohnte, kein teures 
Zimmer in der Naturistenzone genommen zu haben. Im Hotelzimmer tippte ich noch einige 
Stunden Tagebuch. Nachts blieb man zwar von jeglichem Autolärm verschont, doch gewisse 
Insekten mit ihrem Lärm weckten mich manchmal auf. 
 
Einen ganzen Tag lang in freier Natur unterwegs 
Die kühlen Morgenstunden liessen 
mich im Hotelzimmer am 
Notebook arbeiten, mit dem es sich 
wesentlich einfacher schreiben und 
redigieren liess. Ich merkte auch, 
dass dadurch die Berichte 
umfangreicher wurden. Bald zog es 
mich hinaus und aus den Kleidern. 
Es hatte deutlich weniger Wind als 
gestern, dafür umso mehr Wolken. 
Die Temperatur zum Nackt-
wandern war allerdings ideal. Ich 
streifte den ganzen Tag lang 
dementsprechend umher und suchte 
geeignete Plätzchen, um Tagebuch 



nachzutragen: Diese mussten natürlich windstill sein, die Sonne durfte nicht zu hell scheinen, da 
sonst auf dem Bildschirm kaum etwas zu lesen war, und zudem musste ich bequem auf einem Stein 
sitzen können, um das Notebock auf den Oberschenkeln zu haben. 
Während ich mit Hightech ausgerüstet war, brauchten ganz in der Nähe zwei sehr gesprächige 
junge Holländerinnen lediglich Bleistift und Zeichenblock, um sich mit ihrer Umgebung 
auseinanderzusetzen. Zum Glück war ich zuerst hier – ich hätte mich vielleicht nicht getraut, mich 
so nahe zu ihnen zu setzen. Zwischendurch tat es sehr gut, meine Blicke vom Bildschirm weg-
zuwenden und sie über die prächtig blühende Natur schweifen zu lassen, deren Höhepunkt 
selbstverständlich die beiden unbekümmerten Frauen waren. So wie die Natur mir verschwen-
derisch eine üppige Blumenpracht bescherte, segnete sie die beiden Frauen mit einer ebenso 
üppigen Busenpracht. Beides müsste Bildbände füllen! Der Wind liess die grossen, schweren 
Blüten mancher exotisch wirkender Pflanzen hin und her bewegen. Das herzhafte Lachen der 
beiden Frauen liess ihre grossen, schweren Brüste ebenfalls hin und her bewegen. Beides diente 
meiner Erbauung. Weder die Blüten noch die Frauen schienen für diese äusserst reizvollen 
Bewegungen die geringste Scham zu kennen. Es machte sogar den Eindruck, die beiden seien stolz 
auf ihre wundervollen Busen, die zu bedecken nur schade gewesen wäre. 
Als es kühler wurde, begannen einige Blumen ihre Blüten langsam zu schliessen, während die 
beiden Frauen ihre Brüste mit Jäcklein bedeckten, ohne diese auch wirklich zuzuknöpfen, was 
ebenso reizend war. Ich meinerseits schloss das Notebook und wollte mich auf den Heimweg 
machen. Für Textil war es mir noch zu warm. Abermals hatte ich Glück, denn die beiden 
Holländerinnen wollten ebenfalls ins Dorf zurück wandern und begannen mit mir ein Gespräch. Sie 
beherrschten nicht nur die deutsche Sprache perfekt, sondern hatten auch Witz und Geist. Wir 
amüsierten uns zum Thema „Mit Hightech zurück zur Natur“. Gemeint war ich, der einerseits wie 
Adam im Paradies völlig nackt war, und anderseits mit einem Notebook ausgerüstet Natur und 
Gegenwart in Worten einfing. Die beiden Frauen zeigten mir ihre bewundernswerten Skizzen, die 
sie von der pittoresken Umgebung angefertigt hatten. Auf einer war ich mit knappen Strichen und 
dem Notebook auf den 
Knien abgebildet. Darun-
ter die Bemerkung „Adam 
today“. 
Ich war begeistert. Nicht 
zuletzt, weil die beiden 
während unserer gemein-
samen Wanderung nur 
gerade mit offenen, 
neckisch kurzen Jäcklein 
bekleidet waren und ihre 
ganze natürliche Pracht 
einfach meiner Bewun-
derung preisgaben. 
Viel zu schnell erreichten 
wir das Dorf, die 
Textilzone. 
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