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Auch das noch!
Erfinder der
PizzaHawaii gestorben

Kanada Der Erfinder der Pizza
Hawaii ist tot. DerKanadier Sam
Panopoulos starbamDonnerstag
im Alter von 83 Jahren in einem
Spital, wie aus der Todesanzeige
derFamiliehervorgeht.Panopou-
los hatte noch kürzlich goldene
Hochzeitmit seinerFrauChristi-
nagefeiert.DerausGriechenland
stammende Küchenpionier
schrieb 1962Geschichte, als er in
seinem Restaurant in Chatham
imBundesstaatOntarioeinePiz-
za mit Dosen-Ananas und ge-
kochtemSchinken belegte.

Zum Zeitpunkt seiner später
weltberühmtgewordenenPizza-
Kreation führteer zusammenmit
seinenBrüdernEliasundNikitas
bereits eine erfolgreiche Restau-
rantkette. Zuerst habe niemand
dieneuePizzagemocht, erinner-
te sich Panopoulos einmal in
einem Interviewmit demöffent-
lich-rechtlichen Sender CBC.
«Aberdannwurdenalle verrückt
danach, denn damals mischte
niemand Süss und Sauer.» (sda)

Leute

«Batman»-Darsteller ist gestorben
USA Der «Batman»-Schauspie-
lerAdamWest (Bild) ist tot.West
sei am Freitag im Alter von 88
Jahren inLosAngeles gestorben,
berichteten US-Medien gestern
unter Berufung auf die Familie
des Schauspielers.WiedasBran-
chenmagazin «Variety» berich-
tet, hat dieFamilie bekanntgege-
ben, dass West an Leukämie ge-
storben ist.

1928wurdeer imUS-Bundes-
staatWashingtonunterdembür-
gerlichen Namen William West
Anderson geboren. West war in
den1960er-Jahrenals Superheld
Batman indergleichnamigenSe-
rie bekanntgeworden. Danach

bekam er haupt-
sächlichkleinere
Rollen. Adam
Westhatte sechs
Kinder.

Die «Bat-
man»-Fernseh-
serie aus den 1960er-Jahren war
bekannt für eine deutlich comic-
haftere Darstellung der Figur –
dies vor allem im Vergleich zu
den eher düsteren Verfilmungen
letzterer Jahre. Dies zeigte sich
etwa in den überzeichneten
Kämpfen mit animierten, laut-
malerischen Einblendungen
(«POW!», «WHAM!») sowie
Tanzeinlagen. (red/sda)

Zwei Polizeiautos
stossen zusammen
Tessin In Chiasso sind am Frei-
tagabend zwei Polizeiautos zu-
sammengestossen.EinStadtpoli-
zist von Chiasso, der eines der
Fahrzeuge gelenkt hatte, wurde
dabei leichtverletzt.DiePatrouil-
lenfahrzeuge – eines der Stadt-
polizei und eines der Tessiner
Kantonspolizei –waren zu einem
dringenden Einsatz unterwegs,
wie die Tessiner Kantonspolizei
mitteilte.DerverletzteStadtpoli-
zist musste ins Spital gebracht
werden, konnte aber kurze Zeit
später entlassenwerden. (sda)

Touristmacht Sensationsfund
Spanien Ein Tourist erstand auf einemFlohmarkt in Barcelona für 3.50 Euro ein paarNegative und stellte
fest: Die Fotos sind ein Vermögenwert. Dann fing eine jahrelange Suche nach demSchöpfer derWerke an.

Nemanja Novkovic

Es ist eine dieser Geschichten,
die man hört und nicht glauben
kann, weil sie zu schön sind, um
wahr zu sein. Diese handelt von
Tom Sponheim, einem amerika-
nischen Touristen, der im Jahre
2001unweit der SagradaFamilia
in Barcelona auf einem Floh-
markt einer alten Frau einige
Briefumschlägemit einpaarDut-
zend Fotonegativen abkaufte.
Kostenpunkt: 3.50 Euro.

Wieder zu Hause angekom-
men, stellte er fest:DieBilderwa-
ren Meisterwerke. Es handelte
sich um Schwarz-Weiss-Aufnah-
men, die mit einer Klein-
bildkamera irgendwann Mitte
des 20. Jahrhunderts aufgenom-
men worden sind. Die meisten
Bilder waren intime Porträts,
AufnahmenvonStrassenszenen,
Volksfesten – kurz: Zeugnisse
einer längst vergangenen Zeit.

ErstmitFacebookkamder
Tourist einenSchrittweiter
Von da an liessen Sponheim die
Fotos nicht mehr los. Da er je-
dochweder denNamenderVer-
käuferin kannte, noch auf den
Negativen irgendwelcheHinwei-
se fand, stiess er auf der Suche
nach dem Fotografen schnell an
seineGrenzen.Erst als Facebook
seinen Siegeszug antrat, kam
Sponheim einen Schritt weiter.
2010 richtete er die Facebook-
Seite «Las fotos perdidas deBar-
celona» (Die verlorenen Fotos
Barcelonas) ein. VieleMenschen
erkannten sich oder Bekannte
auf den Bildern. Doch wer die
Fotos gemacht hatte, wusste er

immernochnicht.Darauf kamer
erst 2017, also 16 Jahre nachdem
Sponheim die Fotos auf dem
Flohmarkt in Barcelona gekauft
hatte. Die Spanierin Begoña
Fernández stiess relativ zufällig

auf Sponheims Facebook-Seite,
war begeistert von den Aufnah-
men und beschloss, sich auf die
Suche nach dem Fotografen zu
machen. IndenArchivendesAg-
rupació Fotográfica de Catalu-

nya, einemder ältesten Fotogra-
fie-Vereine Spaniens, stiess sie
dann schlussendlich auf denNa-
men:MilagrosCaturla. Sie beleg-
temit einem ihrer Bilder im Jah-
re 1961 bei einem Wettbewerb

den4. Platz. Als eines von sieben
Kindern liess sich Caturla zur
Lehrerin ausbilden, übtedenBe-
ruf aber nie aus. Stattdessen
arbeitete sie als Sachbearbeiterin
in der Bezirksverwaltung von
Barcelona, fotografierte zeitle-
bens, nahm an mehreren Foto-
wettbewerben teil und gewann
einige davon. Sie starb 2008, an
Alzheimer erkrankt, unentdeckt
und ohneNachkommen.

Tom Sponheim freut sich,
dass einer so grossen Künstlerin
wenigstensposthumdieEhre zu-
teilwird,die ihrund ihrenBildern
gebührt. «Meine eigenen Fami-
lienfotos sind bei einem Umzug
gestohlen worden. Auf einmal
warendie für unsunbezahlbaren
Bilder einfachweg.Wahrschein-
lich war diese Erfahrungmitver-
antwortlich dafür, dass ich das
unbedingte Bedürfnis hatte, die
UrheberinderFotos ausBarcelo-
na ausfindig zu machen», sagt
derAmerikanergegenüberunse-
rer Zeitung.

Erstmalsöffentlich in
Ausstellunggezeigt

Es ist dem langen Atem Tom
Sponheims und Begoña Fernán-
dez’ zu verdanken, dass die Bil-
der von Milagros Caturla identi-
fiziert worden sind und nun
einem breiteren Publikum zu-
gänglich gemacht werden kön-
nen. Ende Mai zeigte das Reve-
la-T, einesderweltweitwichtigs-
ten Festivals für zeitgenössische
analoge Fotografie, ihre Bilder
erstmals ineinergrossenAusstel-
lung. Wenn es nach demWillen
von Sponheim geht, soll das erst
der Anfang sein.

Eine der Aufnahmen der spanischen Fotografin, die jetzt aufgetaucht sind. Bild: Milagros Caturla

Autofahrer flüchtet
beimBahnhof vorPolizei

Amsterdam EinFalschparkierer
hat gestern in Amsterdammeh-
rere Personen verletzt und für
Aufregung bei der Polizei ge-
sorgt.Wie verschiedeneMedien
berichteten, ist ein Autofahrer
beimHauptbahnhof vorderPoli-
zei geflüchtet. Dabei hat er acht
Menschen verletzt. Zwei von ih-
nen seien in ein Spital gebracht
worden, teilte die Polizei am
Samstagabendmit.

Die Dynamik erklärte die
Polizei so: Der Fahrer habe sein

Auto auf dem Platz vor dem
Hauptbahnhof parkiert, teilte die
Polizei mit. Dieser ist für den
Autoverkehr gesperrt. Einige
Medienberichteten, dassBeam-
tedenFahrer ansprechenwollten
unddieser danach versucht habe
wegzurennen. Nach Angaben
niederländischer Medien war
das Auto gegen eine Mauer ge-
prallt.Was sich genau abgespielt
hatte, war zunächst unklar.

Nach seiner Flucht sei der
Fahrer festgenommen worden,

teilte die Polizei mit. Nach Me-
dienangaben wurde er danach
von der Polizei befragt.

KeinHinweis
aufTerror

EsgebekeineHinweise auf einen
terroristischenHintergrund, teil-
te die Polizei mit. Der Haupt-
bahnhof von Amsterdam wurde
gestern Abend entsprechend
nicht geräumt, und auch der
Platz wurde für Fussgänger nur
teilweise abgeriegelt. (red)

Totalschaden beim
Abschleppen

Graubünden Ein Defekt an
einemWohnmobil ist zumTotal-
schaden geworden: Beim Ab-
schleppen hat sich im Engadin
das Camperfahrzeug vom Zug-
fahrzeug gelöst, sich selbststän-
diggemachtund ist ineinemBach
gelandet. Verletzt wurde nie-
mand. ZumZwischenfall kam es
am Freitag, nachdem eine Ab-
schleppfirmadendefektenCam-
per inSentGRabgeholthatte,wie
die Polizei gestern schrieb. Vor
der Tasnanbrücke bei Ftan löste
sich das Wohnmobil vom Ab-
schleppfahrzeug. Es rollte einen
steilenHang hinunter. (sda)
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