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KantonZug Montag, 14. September 2020

ANZEIGE

VisuellerAuftaktzumGenussfilmFestival
In Kooperationmit PhotoSchweiz hat dieGenuss FilmAG imRathauskeller Zug einen fotografischen
Showcase zumThema«Essen, Trinken, Genuss» kuratiert. Die Sujets sind kreativ, international, verlockend...

Sabina Bügler

Bei strahlend schönemHerbst-
wetter versammelten sich die
Besucher der Vernissage erst
mal vor dem Restaurant im
Freien. Pünktlich zurEröffnung
tummelte das Grüppchen
schliesslich ins Innere und kam
bereits beim Betreten des Foy-
ers zum Genuss: An der Wand
hingen die visuell verführeri-
schen Interpretationenvon fünf
renommierten Fotografinnen
undFotografen aus derRegion.

Dank überschaubarer Besu-
cherzahl waren keine durch die
Coronapandemie verursachten
Sonderregelungenzubeachten.

Datemit einer
Meeresfrucht
Man schlenderte herum, plau-
derte, tat sich gütlich. «Heute
werden die Werke der von
PhotoSchweiz ausgewählten
Fotografen gezeigt, die Bilder
bleiben aber bis nächstes Jahr
im Rathauskeller hängen», er-
klärteMatthiasLuchsinger,Ge-
samtleiter des Genuss Film
Festivals. Das freue besonders
Gastgeber Stefan Meier und
sein Team. Ein Blick an die
Wand gabAufschluss, denn da
hingenauchdieKreationender
drei Zuger Fotografen. Eine
mehrreihige Halskette aus
Traubenzucker zierte beispiels-
weise den Hals eines Models.

«Ich verbinde Süssigkeiten seit
meiner Kindheit mit Genuss,
das hat sich bis heute nicht ge-
ändert», sagt Samir Benkha-
chan und lacht. Der 18-jährige
Autodidakt ausZug ist jüngster
Teilnehmer der Fotoausstel-

lung. Evgeny Nuzhaev hin-
gegen hat sich für eine Fusion
seiner Bilder entschieden. Die
weibliche Blume, die mit der
Meeresfrucht zu einem klassi-
schenDate zusammentrifft, bei
demmanWertschätzung fürei-

nander aufbringt und sichdem
Genusshingibt.Die einzigeZu-
ger Dame der Runde hat ihre
Reise nach Harbin im Norden
vonChina visuell festgehalten.
Ladina Schillig bildet in ihrer
Fotoreihe die Köstlichkeiten

der Streetfood Verkäufer ab.
Das Besondere daran: Die
dampfenden Töpfe auf den
Strassen einer Gegend, die im
Winter mit Temperaturen zu
kämpfen hat, die bis zu minus
30 Grad sinken. «Trotzdem

geht der Streetfood Verkauf
weiter, das faszinierte mich»,
sagt die 27-Jährige.

Eswinktein
Preisgeld
Während der kommenden Wo-
che werden in Zug im Rahmen
desGenussFilmFestivals täglich
Filme und feines Essen zusam-
mentreffen. «Jeden Abend prä-
sentiert einerderFotografen sei-
ne Werke», so Luchsinger. Die
Besucher können anhand einer
Postkartemit demFoto ihresFa-
voriten ihre Stimme abgeben.
«Am Abschlussabend vom 24.
September wird im Pavillon der
Gewinner bekanntgegeben.»
Dieser wird mit dem «Genuss
Foto Award» ausgezeichnet. Er
ist mit einem Barbetrag von
1500 Franken dotiert, gestiftet
von den Freunden vom Verein
des Genuss Filmfestivals.

DerNachwuchs imInternet: «DasoffeneGespräch istdasAundO»
Porno, Sexting undCo. sind heimlicheGefahren für Kinder und Jugendliche, die sich in der digitalenWelt bewegen.Wie ist damit
umzugehen?Wie sollen Eltern sich verhalten? Anlässlich einesWorkshops zu dieser Thematik steht ein FachmannRed undAntwort.

Die Veranstaltungsreihe «Si-
cher und entspannt durch die
digitale Welt», organisiert von
der Stadtbibliothek Zug, greift
offene Fragen und Ängste von
Eltern, Kindern und digitalen
Einsteigern auf. Die Abteilung
Kinder- und Jugendgesundheit
des Amts für Gesundheit Zug
lud zum Start zu einem auf-

schlussreichen Workshop für
Eltern ein. Im Kontext damit
suchte die «Zuger Zeitung» zu
diesem Thema das Gespräch
mitOlivierFavre, stellvertreten-
derLeiter desAmts fürGesund-
heit im Kanton Zug. Seit 2014
leitet er die Abteilung Kin-
der-und Jugendgesundheit.

DieVeranstaltungsreihe
startetemit demWorkshop
«Porno, SextingundCo. –
Kinder vorbereitenund
begleiten».Wie ist dasüber
dieBühnegegangen, und
welcheAspekte sindange-
sprochenworden?
Olivier Favre: InunseremWork-
shop habenwir stark damit ge-
arbeitet, was die Eltern be-
schäftigt, was sie mitbringen,
wo sie anhängen wollen. Für
viele Eltern war derWorkshop
eine Gelegenheit, sich mit an-
deren austauschen zu können,
zu sehen, dass siemit ihrenFra-
gen nicht allein dastehen. Um
Fragen wie «Ist ein Verbot von
Pornokonsum sinnvoll?» oder
«Wie kann ich meinem Kind
ein Gesprächsangebot ma-
chen?» zu beantworten, wur-
denverschiedene Ideengesam-
melt und vorgestellt.

Wieso ist eswichtig, Eltern
imBereichSexualität im
Internet zu sensibilisieren?

Wir leben in einer digitalen
Welt. Mit dem Smartphone hat
man das Internet sozusagen in
derTasche.GeradeKinderwer-
den im Netz oft mit Inhalten
konfrontiert, die sie gar nicht
gesucht haben. Es ist wichtig,
dassKinderund Jugendlichemit
ihrenElterndarüber redenkön-
nen. Denn oft geht es um ver-
störende Inhalte, welche die
Kinder nicht einreihen können,
und da sind sie auf die Hilfe
ihrer Eltern angewiesen. Und
dieEltern selbstwollen ihreKin-
der mit diesen Problemen auf-
fangen, wollen wissen, wie sie
sie begleiten können.

WelcheFragenbeschäftigen
betroffeneElternammeisten?
Viele wollen natürlich wissen,
wie sie ihr Kind schützen kön-
nen.Wann soll ich mit meinem
Kind reden? Wie kann ich ihm
beibringen,dass eskeineNackt-
fotografien verschicken soll? Es
gehtdarum,dassKinderwissen,
wie sie mit pornografischen In-
halten im Internet umgehen
sollen. Zwei Ebenen müssen
hier unterschieden werden:
Einerseits ist da die psychische
Ebene. Kinder können durch
pornografische Inhalte irritiert-
werden, da sienichtwissen,mit
was sie es zu tun haben. Dann
gibt es aber natürlich auch die
rechtliche Ebene. Kinder und

Jugendliche machen sich näm-
lich strafbar,wenn sie Fotosmit
pornografischemInhalt verschi-
cken.KinderwieElternmüssen
auf diesen beiden Ebenen auf-
geklärt werden.

WiebeurteilenSiedie Situa-
tion imKantonZug: Ist die
ProblematikbeiKindernund
Jugendlichenweit verbreitet?
Die James Studie der ZHAW
zeigt auf, dass das Thema Por-
nografie im Internet unter Kin-
dern und Jugendlichen in der
Schweiz weit verbreitet ist. 44
Prozent aller Jugendlichen ha-
benbereits Pornofilme auf dem
Handy oder PC geschaut, 23
Prozent der 18-und 19-Jährigen
haben schon Nacktbilder von
sich selbst im Internet ver-
schickt. 34 Prozent aller Mäd-
chen in der Schweiz wurden im
Netz schon von fremden Perso-
nenmit unerwünschten sexuel-
len Absichten angesprochen.
Auch wenn ein Kind kein eige-
nes Smartphone besitzt, ist es
nicht unüblich, dass es sich mit
pornografischem Inhalt kon-
frontiert sieht, zum Beispiel
durch Freunde oder Bekannte.

WelcheRatschlägegeben
SieKindernundEltern?
Das A und O ist das offene Ge-
spräch.Kindermüssenmerken,
dass sie mit ihren gemachten

Erfahrungenbei ihrenElternauf
Verständnis undUnterstützung
treffen. Wir empfehlen Eltern,
sich gerade am Anfang mit den
Interessen des Kindes auf dem
Smartphoneauseinanderzuset-
zen.Es istwichtig, zu erkennen,
in welchen virtuellen Welten
sichdasKindbewegt.Mankann

sich von seinem Kind durchaus
auchetwas erklären lassen.Das
trägt zu einer guten Beziehung
bei.Ausserdemgilt es, den rich-
tigenZeitpunkt für einGespräch
zu finden. Es ist besser, Kinder
frühzeitig aufzuklären,damit sie
pornografische Inhalte, auf die
sie früher oder später stossen
werden, einordnen können.

NachdiesemWorkshop
folgen sechsweitereVeran-
staltungen.WelcheSchwer-
punktewerdengesetzt?
AnderVeranstaltungsreihe sind
viele verschiedeneOrganisatio-
nenbeteiligt.Dasmachtesmög-
lich, dieReihe breit zu gliedern.
Es beteiligen sich unter ande-
rem die Zuger Polizei, die El-
ternbildung vom Eff-Zett oder
die Jugendanimation Zug, wel-
che einen generationenüber-
greifenden Workshop anbietet,
indem junge Erwachsene Leu-
ten helfen, die mit dem Smart-
phonenicht so gut zurechtkom-
men. Die abschliessende Ver-
anstaltung wird wieder vom
Amt für Gesundheit durchge-
führt. Wir greifen das Thema
Smartphone und Gesundheit
aufundzeigenauf,welchenEin-
fluss das Smartphone auf die
körperliche wie psychische
Gesundheit hat.

Interview: Sina Engl

«Oftgehtes
umverstören-
de Inhalte,wel-
chedieKinder
nichteinreihen
können.»

OlivierFavre
Abteilungsleiter Kinder-
und Jugendgesundheit

Helen Gebregiorgisch, künstlerische Leiterin der Photo Schweiz, präsentiert die Arbeiten. Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 13. September 2020)

SamirBenkhachan
Fotograf

«Ichverbinde
Süssigkeiten seit
meinerKindheit
mitGenuss.»

kündigung-nein.ch

NEIN
zur radikalen
Kündigungsinitiative

Manùela K. Arnold
Business Director
Switzerland,
Johnson &
Johnson

«Ich sage NEIN zur
Kündigungsinitiative. Denn
die Wirtschaft braucht Rechts-
sicherheit. Die Initiative nimmt
die Kündigung der Personen-
freizügigkeit in Kauf. Das ist
schädlich für die Export-
industrie.»


