
 

Nackt-Festival – Kunst
oder sexuelle Belästigung?
Im August 2015 fand im schweizerischen Biel in
aller Öffentlichkeit eine Nackt-Performance statt.
Dem Initiator Zollinger ging es dabei um den nackten Körper als Mittel der Kunst. 
Unter dem Motto „Body and Freedom“ zeigten sich die eingeladenen Teilnehmer in 
verschiedenen Posen splitternackt mitten am Tag in der Bieler Innenstadt.

Kunst – ein Begriff, in den sich scheinbar alles verpacken lässt. 
Guten Abend! 
Ist ein Nackt-Festival Kunst oder sexuelle Belästigung?
Im August 2015 fand in der Schweiz in der Stadt Biel in aller Öffentlichkeit eine Nackt-
Performance statt. Dem Initiator Thomas Zollinger ging es dabei um den nackten Körper als 
Mittel der Kunst. Unter dem Motto „Body and Freedom“ zeigten sich die eingeladenen 
Teilnehmer in verschiedenen Posen splitternackt mitten am Tag in der Bieler Innenstadt. Die 
sich als tolerant ausgebende Stadtverwaltung hat die Veranstaltung finanziell unterstützt und 
begründet die Genehmigung damit, dass das Ereignis „keinen sexuellen Charakter“ habe. 
Nach derzeit noch geltendem Strafrecht erfüllen die Akteure des Nacktfestivals jedoch den 
Straftatbestand von „Exhibitionismus“, also das Entblößen und zur Schaustellen der 
Geschlechtsteile in Gegenwart anderer Personen ohne deren Einvernehmen. Bereits im 
vergangenen Jahr  fand in Biel schon ein so genannter „Stadtspaziergang mit 
Nacktakzenten“ statt. Nachdem ein größerer öffentlicher Aufschrei ausblieb, folgte dieses 
Jahr noch eine weitere Steigerung der Nacktauftritte. Die Begriffe „Kunst“ und „Kultur“ 
werden zunehmend als Tarnung für allerlei sittenwidrige bis kriminelle Vorgänge missbraucht 
und nur ein reger und rechtzeitiger Protest seitens der Bürgerschaft kann diese 
fortschreitende Belästigung der Öffentlichkeit durch sexuelle Kunstexzesse verhindern! 
Deshalb - nehmen Sie in Ihrem Umfeld Ihre Verantwortung wahr und stoppen Sie diese 
Irreführung! 
Herzlichen Dank!

von jdj./ham.

Quellen:

http://www.bielertagblatt.ch/nachrichten/kultur/zollinger-sammelt-geld-fuer-das-erste-nackt-festival

Das könnte Sie auch interessieren:

---
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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