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Als Modefotografin arbeitet Amelia Allen in einer Branche, die
sich obsessiv mit der möglichst vorteilhaften Verhüllung des
menschlichen Körpers beschäftigt. Insofern war es für sie ein
ungewöhnlicher und erfrischender Schritt, sich in eine Welt des
vollkommen befreiten Körpers zu begeben, in der Menschen
nicht mehr über ihre äußere Erscheinung definiert werden und
die Möglichkeit haben, von Gleich zu Gleich miteinander
umzugehen, unabhängig von Aussehen, Wohlstand, Beruf oder
sozialem Status. 

In ihrem Buch erkundet Allen die Ursachen für die einzigartige
und umstrittene Position des Nudismus in der heutigen
Gesellschaft, die Nacktheit oft mit Sex assoziiert – für die Fo-
tografin ein fatales Missverständnis. Sie sagt: »Es ist interessant,
dass der Anblick eines nackten Kindes vollkommen unschuldig ist,
aber Nacktheit irgendwie unanständig wird, sobald ein Mensch
die Pubertät erreicht hat. In meinem Buch möchte ich die be-
freiende, stärkende Wirkung mit Ihnen teilen, die der Nudismus
auf vollkommen unsexuelle Weise haben kann. Das Gefühl von
Spaß und Freiheit, das er seinen Anhängern zu liefern scheint, ist
außerordentlich ansteckend, und ich hoffe, dass ich die raue Schön-
heit, die dieser Bewegung innewohnt, einfangen konnte.«

»There are four million naturists in the UK and nine thousand
members of the British Naturism club. Social nudity gained popu-
larity in the UK in the late 1930s and soon after, a number of ‘sun
clubs’ sprang up. Naturism is not against the law. In fact, the Sexual

Offences Act of 2003 specifically excludes it. However, intending
to cause alarm or distress to somebody by being naked, in some
circumstances, can be a criminal offence. UK
law is definitely a grey area, but naturism is legal in a larger range
of circumstances than most people assume. Naturists go to discos,
dinner parties, tennis matches and bike rides all naked. They go to
naked theme park events and there is even a naked holiday village
where people shop, dine, explore, and enjoy their vacation, all
competely nude.«

Amelia Allen, 1995 im Südwesten Englands geboren, arbeitet als
Mode-, Porträt- und Dokumentarfotografin in London.  Ihre Bilder
wurden vielfach in Magazinen wie Vogue, Vanity Fair, Tatler und
Harper’s Bazaar veröffentlicht.
www.ameliaallenphotography.com
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Was legt man eigentlich ab, wenn man seine Kleidung auszieht und was bedeutet Nacktheit heute? 
Amelia Allen präsentiert eine Serie über den Nudismus als Gleichheitskonzept.
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