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Auch das noch!
Entführungentpuppt
sichalsDominabesuch

Deutschland MiterotischenFes-
selspielchen hat ein 54-Jähriger
einen Polizeieinsatz in Stuttgart
ausgelöst. Zeugenhatteneinege-
fesselte Person im Kofferraum
einesAutosgesehenunddiePoli-
zei alarmiert. Diese deckte aber
keineGewalttat imengerenSinn,
sondernein sexuellesFesselspiel
auf. Wie die Polizei gestern mit-
teilte, waren die Ordnungshüter
am Donnerstagabend von den
Zeugen gerufenworden.

Nach längererFahndung fan-
den die Ermittler den gesuchten
Wagen in der Nähe eines Domi-
nastudios. Dort fanden sie auch
den54 JahrealtenFahrer inweib-
licher Begleitung vor. Wie sich
herausstellte, lag keine Straftat
vor.Die48-Jährigehatte sichein-
vernehmlich von demMann fes-
seln lassen. (sda)

Autolenker
überfährtMann

Genf Ein jungerAutofahrerhat in
der Nacht auf Freitag auf einem
Genfer Parkplatz absichtlich ei-
nen 25-jährigen Mann überfah-
ren. Das Opfer überlebte schwer
verletzt. Die Staatsanwaltschaft
ermittelt wegen versuchter vor-
sätzlicher Tötung. Der zunächst
flüchtigeAutofahrerkonnte rasch
festgenommen werden, sagte
gestern Henri Della Casa, Me-
diensprecher der Genfer Staats-
anwaltschaft. Er bestätigte einen
Bericht der Zeitung «Tribune de
Genève». Nach ersten Erkennt-
nissenwurdedasOpfermit gros-
ser Wucht vom Auto des mut-
masslichen Täters erfasst. Nach
Angaben der «Tribune de Ge-
nève» überrollte der Autolenker
dasOpfermehrmals. (sda)

Polizeieinsatz
friedlich beendet

Uster DerPolizeieinsatz inUster
ZH ist gestern nach 29 Stunden
friedlich zu Ende gegangen: Der
Mann, der sich seit Donnerstag-
morgenmit einer Schusswaffe in
seinerWohnung verschanzt hat-
te, ist vonderPolizei insFreiebe-
gleitet worden. Es wurde nie-
mandverletzt.Der 74-Jährigehat
kurznach 14Uhr seineWohnung
unbewaffnet und auf einen Rol-
lator gestützt verlassen. Ein Ver-
handler der Polizei hat es ge-
schafft, einGesprächmitdemde-
mentenMann zu führen und ihn
zumAufgebenzubewegen. (sda)

Schnappschüsse verboten
Sommer In vielen Badis ist Fotografieren und Filmen nicht erlaubt. DenBadegästen ist das

selten bewusst.Mit Plakatenwill der Badi-Verband nun darauf aufmerksammachen.

Maja Briner

Ein Voyeur fotografiert in einer
Badi eine jungeFrau, die er nicht
kennt.DerMann, ein50-jähriger
Lehrer, fliegt auf –undwirdange-
zeigt.Es stellt sichheraus, dass er
nochmehraufdemKerbholzhat.
Solche Fälle von Spannern in der
Badi wie dieser im Kanton Frei-
burg sorgen immer wieder für
Schlagzeilen. Doch problemati-
scheBadi-Fotoskönnenauchun-
absichtlich entstehen:Man foto-
grafiert seineFreundeoderFami-
lie, ohne sich zu achten, wer im
Hintergrund noch alles ins Bild
gerät. Eine Minute später ist der
Schnappschuss auf Facebook
oder Instagram geteilt. Und
schon landen Badi-Besucher in
Bikini und Badehose oder gar
«oben ohne» im Internet – ohne
es zuwissen.

InvielenBadisdürften solche
Fälle eigentlichnicht geschehen,
dadasFotografierenverboten ist.
In denBadeordnungender Stadt
Zürich oder des Strandbads Lido
in Luzern heisst es etwa: «Die
Verwendung von Bild- und Ton-
aufzeichnungsgeräten ist grund-
sätzlich nicht gestattet.» Etwas
weniger streng sinddie St.Galler

Freibäder: Hier ist nur das Foto-
grafieren von fremden Personen
nicht erlaubt.

Laut dem Geschäftsführer
des Verbands Hallen- und Frei-
bäder, Christoph Leupi, sind
Fotografieren und Filmen fast in
allen Bädern grundsätzlich ver-
boten.VielenBadi-Besuchern sei
dies jedoch nicht bewusst. Mit
Plakaten sollen sie nun darauf
aufmerksam gemacht werden.
Der Verband hat diese auf
WunschvonMitgliedernerarbei-
tet. «DasProblembeschäftigtdie
Bäder», sagt Leupi.

SogarunterWasser
wird fotografiert

Das Fotoverbot gibt es in vielen
Bädern zwar schon lange. Doch
das Problem hat sich in den ver-
gangenen Jahrenverschärft. «Mit
demSmartphonehabenwir eine
ganzandereDimensionerreicht:
Fast jeder hat eines dabei und
kann damit Fotos machen – und
sie ins Internet stellen», sagt
Leupi. Auch mit Unterwasser-
kameraswerdegelegentlich foto-
grafiert. Das grosse Problem sei-
en aber die Smartphones.

Manche Badis verzichten je-
dochnachwie vor auf einVerbot,

so etwa das Berner Marzili. Der
Verband Hallen- und Freibäder
stellt deshalb für die Kampagne
verschiedene Plakate zur Verfü-
gung. Eines ist für jeneBäder ge-
dacht, in denen Fotografieren
verboten ist.Daraufheisst es, der
Betreiber erteile «in Ausnahme-
fällen auf Gesuch eine schriftli-
cheBewilligung».AuchEltern ist
es alsoverboten, ihr eigenesKind
in der Badi zu fotografieren – es
sei denn, sie fragenschriftlichum
Erlaubnis. Ist das nicht übertrie-
ben?Leupi sagt:«Wennwenig los
ist inderBadi, kanneinBadmeis-
ter abklären, ob jemanddaseige-
ne Kind fotografiert. An einem
schönen Sommertag, wenn die
Badi voll ist, habendieBadmeis-
ter dafür keine Zeit. Sie müssen
für die Sicherheit sorgen.»

«Erst fragen,dannfotografie-
ren!», lautet der Slogan des Pla-
kats für jene Badi-Betriebe, in
denenFotografierenerlaubt ist.Er
soll die Besucher dafür sensibili-
sieren, dass es ein Problem sein
kann,wennUnbeteiligteaufFotos
abgelichtet sind. «Meistens ge-
schieht das nicht absichtlich»,
sagt Leupi. Er spricht von einer
Zeiterscheinung: Wir fotografie-
ren mit dem Smartphone über-

all – ohne zu schauen, wer alles
auf dem Bild ist. «In der Badi ist
das wegen der leichten Beklei-
dungbesondersheikel», soLeupi.

WenndieKameralinse
abgeklebtwird

DiePlakatedürftenbald invielen
Badis hängen: Der Bestelltalon
wurde diese Woche an rund
1000 Bäder verschickt, ein Dut-
zendBestellungen ist bereits ein-
gegangen. Doch ob dies tatsäch-
lichetwasbewirkt,muss sicherst
noch zeigen. «Es wird immer
schwierig sein, dasFotografieren
zu verhindern», gibt Christoph
Leupi zu. Er hofft aber, dass die
Präventionskampagne die Besu-
cher sensibilisiert.

InDeutschland greifenman-
che Freibäder zu einem anderen
Mittel: Besuchermüssen die Ka-
meralinse ihres Smartphones
überkleben, bevor sie in die Badi
gelassen werden. Das geht dem
Schweizer Verband Hallen- und
Freibäder jedoch zu weit – auch
wegen der Kosten, wie Leupi
sagt. «Die Badis müssten extra
jemandeneinstellen, derdieKle-
ber beim Eingang anbringt und
beim Ausgang kontrolliert und
wieder entfernt.»

Wegen der leichten Bekleidung ist das Fotografieren in Badis besonders heikel. Bild: Franziska Kraufmann/Keystone

Neue Fälle von
Kinderlähmung

Syrien Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) hat einen
neuen Ausbruch der Kinderläh-
mung imBürgerkriegslandSyrien
gemeldet.WiedieWHOundeine
Partnerorganisation gestern in
Genf erklärten, wurden drei
Polio-Fälle in der ölreichen Pro-
vinzDeir al-Saur registriert.

DieProvinzwirdzumgrossen
Teil von der Terrormiliz Islami-
scher Staat (IS) kontrolliert, die
Belagerung der gleichnamigen
Hauptstadt erschwert den Be-
wohnern den Zugang zumedizi-
nischen Dienstleistungen wie
etwa Impfungen. Die Provinz
Deir al-Saur hatte bereits in den
Jahren2013und2014einePolio-
Epidemie erlebt.

NachAngabenderOrganisa-
tion Polio Global Eradication
Initiative, die zusammenmit der
WHO die neuen Fälle meldete,
gab es damals 36 Fälle von Kin-
derlähmung. WHO-Sprecherin
Sona Bari sagte, hinter den neu-
enErkrankungensteheeinande-
rer Virusstrang als damals. (sda)

Leute
DianeKeatonerhält
Preis für Lebenswerk

LosAngeles Die
Schauspielerin
Diane Keaton
(Bild) ist vom
American Film
Institute (AFI)
für ihr Lebens-
werk geehrt worden. Die 71-Jäh-
rigeerhielt amDonnerstagabend
inLosAngelesdenbegehrtenLife
AchievementAwarddes Instituts.
«Es ist die Hochzeit, die ich nie
hatte,unddiePensionierungspar-
ty, die ich nie wollte», sagte Kea-
ton dem Magazin «Hollywood
Reporter».«Als ichdenAnrufbe-
kam, war ich zugleich begeistert
und in Panik. Denn es bedeutet,
dass ich auf mein Leben als Dar-
stellerin zurückblicken muss ...
Es ist erschreckend, das eigene
Leben vergehen zu sehen!» (sda)

PrinzessinSofia
trägt eineZahnspange

Stockholm Seit einigerZeit trägt
die schwedische Prinzessin So-
fia, die Frau vonPrinzCarl Phi-
lip,eineZahnspange.Eineschwe-
discheZeitungberichtetevonder
teuren Behandlung, bei der man
eine unsichtbare Schiene trägt,
die alle zwei Wochen ausge-
tauschtwird, unddasGebiss ver-
schieben soll. Vorher hatte die
32-Jährige auf Fotos oft mit ge-
schlossenem Mund gelächelt,
undsichgescheut, ihrberühmtes
Markenzeichen zu zeigen. (red)


