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Schockieren, unterhalten und 
experimentieren: Die 14. 
Ausgabe des Kurzfilmfestivals 
Shnit lädt dazu ein, geo- 
grafische, gesellschaftliche 
und ästhetische Grenzen zu 
übertreten.

Gisela Feuz

Wenn Sie Ihre Mutter fragen würden, ob 
sie in ihrem Leben je einen Orgasmus ge-
habt habe, würde sie zusammenzucken? 
Die Frage als impertinent empfinden 
und rot werden? Sie anschnauzen? Cool 
bleiben und die Frage sachlich beant-
worten? Lachen? Hätten Sie mit dieser 
Frage eine Grenze überschritten? Wann 
müssen Grenzen grundsätzlich eingehal-
ten und wann sollen sie ausgelotet oder 
übertreten werden?

Zu Letzterem lädt die diesjährige Aus-
gabe des Kurzfilmfestivals Shnit ein, wel-
ches unter dem Motto «Crossing 
Borders» steht. Das Thema ist aktueller 
denn je, und zwar nicht nur wegen der 
vielen Flüchtlinge, die derzeit versu-
chen, Landesgrenzen zu überwinden. 

Beim Zusammenleben verschiedener 
Kulturen mit unterschiedlichen Über-
zeugungen werden immer auch gesell-
schaftliche Grenzen offenbar. Zudem lo-
tet die Unterhaltungsindustrie zuneh-
mend die Grenze des guten Geschmacks 
aus, wobei dieser auf persönlichen Prä-
ferenzen basiert, wodurch sich auch die 
Frage nach den eigenen Demarkations-
linien stellt.

Unser Alltag ist geprägt von Grenzen, 
basiert doch jede menschliche Interak-
tion auf dem Wahrnehmen und Respek-
tieren des Gegenübers. Fortschritt und 
Entwicklung wiederum sind angewiesen 
auf Grenzüberschreitungen, die Komik 
bedient sich ihrer als Element der Unter-
haltung, und wer radikal aufrütteln oder 
schockieren will, der wird Grenzen sehr 
bewusst übertreten.

Kunst oder Schund?
Sie seien selber bei der Auswahl der 
Filme für die diesjährige Shnit-Ausgabe 
an diverse Grenzen gestossen, sagt Festi-
val-Leiter Olivier van der Hoeven. Da sei 
zum einen die Menge der zu visionieren-
den Filme, mehrere Tausend seien dieses 
Jahr eingereicht worden. Dann stelle sich 
die Frage, was einem Publikum zugetraut 
werden könne. Soll ein Dokumentarfilm 

gezeigt werden, in welchem Kinder bei 
lebendigem Leibe verbrannt werden? 
Des Weiteren müssten auch politische 
Konsequenzen bedacht werden, erklärt 
van der Hoeven, denn für die beiden Aus-
tragungsorte Moskau und Kairo müssten 
die Filme zuerst einer strengen Zensur-
behörde vorgelegt werden. Und nicht zu-
letzt sei auch die Frage nach dem guten 
Geschmack stets ein Punkt, der in der 
Programmkommission für Diskussionen 
sorge. Wann ist ein Trash-Film einfach 
nur schlecht? Und wann ist er so schlecht, 
dass er schon wieder gut ist? Wann ist et-
was künstlerisch wertvoll und wann ist es 
Schund?

Die Inhalte filmischen Schaffens sind 
oft Abbild von aktuellen gesellschafts-
politischen Themen. So erstaunt es 
nicht, dass viele der bei Shnit gezeigten 
Kurzfilme die geografischen Grenzüber-
schreitung thematisieren. Daneben gibt 
es aber auch eine Vielzahl von Filmen zu 
sehen, welche gesellschaftliche Grenzen 
aufs Tapet bringen. Dazu gehört auch 
der 15-minütige Beitrag «Courber 
l’échine» der in Genf beheimateten 
Französin Khadija Ben Fradj (Do, 6. 10., 
Theater am Käfigturm, Fr, 7. 10., Heilig-
geistkirche & So, 9. 10., Progr). Die 
30-jährige Filmemacherin zeigt in ihrem 

ersten Kurzfilm das Dilemma einer jun-
gen Frau namens Chaïma, welche hin- 
und hergerissen ist zwischen der Liebe 
zur ihrer traditionell muslimischen Fa-
milie und der modernen Lebensweise 
der westlichen Welt.

Zwei Welten unter einem Hut
Wofür sie denn Fotografie studieren 
wolle? Fotos von ihrem zukünftigen 
Mann und der Küche werde sie ja wohl 
noch mit dem iPhone machen können. 
Auch wenn dieser Satz am Frühstücks-
tisch in einem spielerischen Geschwis-
ter-Gezänke fällt, so ist es dem jüngeren 
Bruder doch eigentlich todernst mit sei-
ner Aussage. Chaïma steht mit einem 
Bein in der Tradition ihrer Familie, so 
geht sie freitags immer mit der Mama 
und züchtigem Schleier zum Gebet und 
wünscht sich einen Muslim als Mann, 
mit dem sie dereinst in einem arabi-
schen Land wird leben können. Chaïma 
ist aber gleichzeitig auch eine junge 
Frau, welche in einem Vorort von Genf 
aufwächst und einen unstillbaren Drang 
nach Freiheit, Exzess, Alkohol und Sex 
hat. So gibt sie zu Hause vor, zur Arbeit 
zu fahren, um aus einem Versteck im 
Keller einen Sack mit Partykleidern zu 
holen und mit Freundin Leïla um die 

Häuser zu ziehen. Wer den Schnaps kau-
fen gehen muss, wird durch Münzwurf 
bestimmt, weil wer von Verwandten 
oder Bekannten beim Erwerb von Alko-
holika beobachtet wird, dem droht 
Schmach, Schande oder gar Bestrafung.

Khadija Ben Fradj zeigt in «Courber 
l’échine» anschaulich, welche Anstren-
gung Grenzüberschreitungen mit sich 
bringen. So müssen Chaïma und Leïla 
zwei komplett unterschiedliche Lebens-
welten unter einen Hut bringen, was viel 
Organisation und Stress bedeutet. Die 
ständigen Grenzübertritte, mögen sie 
noch so klein erscheinen, sind von 
schlechtem Gewissen geprägt. Dass sie 
zwei Facebook-Accounts habe, einen 
muslimischen und einen «normalen», 
dafür werde sie Allah dereinst um Verge-
bung bitten müssen, wenn sie es denn 
überhaupt ins Paradies schaffe, sagt 
Chaïma trocken, wobei unter dem gan-
zen Galgenhumor auch ein Quäntchen 
Unsicherheit durchschimmert. Ist es 
richtig, seinen Empfindungen zu folgen? 
Oder würde man es doch besser wie die 
Mutter machen und ohne zu murren je-
manden heiraten, den man vorher noch 
nie gesehen hat? Ob die Mutter wohl je 
einen Orgasmus gehabt habe, fragt 
Chaïma ihre Freundin Leïla. Wenn nicht, 
könne sie sich glücklich schätzen, denn 
was man nicht kenne, vermisse man ja 
auch nicht, erwidert diese.

Grenzen auszuloten, ist wichtig, weil 
es der Identitätsfindung dient. Grenzen 
zu überschreiten, ist manchmal überle-
benswichtig, manchmal reizvoll, 
manchmal bereichernd und manchmal 
gefährlich, speziell dann, wenn ge-
strenge Grenzwächter zugegen sind. 
Die eigenen Grenzen immer wieder auf 
ihre Bewandtnis zu testen, ist unab-
dingbar, will ein persönliches Wachs-
tum angestrebt werden. «Jeder sieht die 
Grenzen seines Gesichtsfeldes als die 
Grenze der Welt an», hielt einst der 
deutsche Philosoph Arthur Schopen-
hauer fest. In diesem Sinne bietet Shnit 
beste Gelegenheit zur grenzüberschrei-
tenden Welterkundung.

Diverse Orte Bern Mi, 5., bis So, 9. Oktober.

Kurzfilmfestival Shnit

Grenzüberschreitende Welterkundung

Leïla und Chaïma beim Münzwurf, Kopf muss Schnaps kaufen gehen. Szene aus dem Film «Courber l’échine». Foto: zvg

Fünf Fragen an Bruno Spoerri

Der 81-jährige Bruno Spoerri gehört zu den 
Pionieren der elektronischen Musik. Seit 
1967 arbeitet der in Basel aufgewachsene 
Spoerri als unabhängiger Komponist und 
Sound-Ingenieur und komponiert Film- und 
Theatermusik. Viele seiner elektronischen 
Gerätschaften hat er selber entwickelt und 
programmiert. Am Mittwoch, 5. Oktober, 
um 21 Uhr, tritt er im Bad Bonn in Düdingen 
auf, und zwar zusammen mit einem anderen 
Grossen der elektronischen Musik: dem 
Holländer Piet Jan Blauw. Der Dritte im 
Bunde dieser musikalischen, visuellen und 
installativen Performance wird der Berner 
Schlagzeuger Julian Sartorius sein.

Sie entwickeln selber elektronische 
Instrumente. Woran basteln Sie 
gerade?
Zurzeit arbeite ich an einer Kugel, die 
auf Gesten reagiert. Meine Instrumente 
basieren alle auf Computerprogram-
men. Das heisst, ich schreibe Pro-
gramme, welche meine Bewegungen so 
übersetzen, dass das elektronische Mu-
sikinstrument darauf reagiert. Ich pro-
duziere also eigentlich Softwareinstru-
mente und nicht in erster Linie physi-
sche Instrumente.

Ihre Software übersetzt also 
Bewegungen in verschiedene Töne 
und Geräusche. Wenn man Ihr 
Instrument bedienen will, muss 
man eine Gestensprache lernen. Wie 
lange dauert das?
Ich habe oft Konzerte in Schulen gege-
ben, und da habe ich immer auch Schü-
ler und Schülerinnen aufgefordert, 
meine Instrumente auszuprobieren. Ei-
nige haben innerhalb kürzester Zeit in-
tuitiv begriffen, wie es funktioniert, ha-
ben spontan auf Klänge reagiert und so 

ganz wunderbare Dinge gespielt. Bei an-
deren wiederum klang es einfach nur 
grauenhaft. Die Grundlage fürs Spielen 
ist also weniger das Erlernen einer Ges-
tensprache, sondern vielmehr die Fähig-
keit, gefühlsmässig auf etwas zu reagie-
ren, was gerade passiert. Interessanter-
weise fällt das Leuten mit einer klassi-
schen Musikausbildung oft schwer. Sie 
sind es natürlich nicht gewohnt, dass ein 
Instrument auf diese Weise reagiert.

Die Performances von Piet Jan 
Blauw, mit dem Sie im Bad Bonn 
auftreten werden, sind geprägt von 
dessen Reisen durch Südamerika. 
Wo liegen Ihre Einflüsse?
Meine Einflüsse kommen ganz klar aus 
dem Jazz der 50er- und 60er-Jahre, 
schliesslich bin ich selber ursprünglich 
Jazzmusiker. Bebop, Cool Jazz, später 
dann Jazzrock, das sind meine Wurzeln. 
Diese klingen in meinem Schaffen auch 
immer wieder an, nur wende ich den Jazz 
halt auf elektronische Instrumente an. 
Beeinflusst haben mich auch amerikani-
sche Musiker wie zum Beispiel Joel Cha-

dabe, der früh – bereits mit den allerers-
ten Computern – begonnen hat, improvi-
sierte elektronische Musik zu fabrizieren.

Sie, der improvisierende Jazzer, 
treffen auf Piet Jan Blauw, der  
tanzbare Clubmusik produziert. 
Beisst sich das nicht? Und wie passt 
Schlagzeuger Julian Sartorius ins 
Gefüge?
Das beisst sich überhaupt nicht. Im 
Gegenteil. Ich orientiere mich an Melo-
dik und Klängen, das rhythmische Ele-
ment ist bei mir nicht sehr ausgeprägt, 
und gerade deswegen kann ich mich 
sehr gut einfügen. Es ist vergleichbar mit 
der Zusammenarbeit eines Saxofonisten 
mit einem Schlagzeuger. Und der Dritte 

im Bunde, Julian Sartorius, fügt sich 
ebenfalls bestens ins Gefüge ein, weil er 
ein wunderbar intuitiver Mensch ist, der 
auf alles eingehen kann und sofort 
spürt, in welche Richtung ein Stück ge-
hen soll. Bei unseren diversen Zusam-
menarbeiten haben Julian und ich nie 
länger als 15 Minuten geprobt, weil wir 
uns immer sofort verstanden haben.

Sind Sie jetzt eigentlich reich, Herr 
Spoerri? Sie haben doch den  
Urheberrechtsstreit gegen die  
amerikanischen Musiker Jay Z und 
Timbaland gewonnen, welche sich 
ungefragt bei einem Ihrer Stücke 
bedient haben.
Nein, reich geworden bin ich davon 
nicht. Aber es hat uns ein neues Bade-
zimmer beschert, das wir uns schon 
lange gewünscht haben, und es gab mir 
die Möglichkeit, eine Platte beim Berner 
Label Everest Records herauszugeben, 
die ich ebenfalls schon lange machen 
wollte. Für den Rest hat die Steuerver-
waltung grosses Interesse bekundet.
Interview: Gisela Feuz

«Nein, reich  
geworden bin 
ich davon nicht.»

Die aktuelle «Berner Woche» ist eine 

Doppel-Ausgabe: Das nächste Ausgeh-

magazin mit Kino- und Museumsseite 

erscheint am 6. Oktober 2016

Was vor 14 Jahren im Kino Reitschule begann, 
wird heuer in Bangkok, Bern, Buenos Aires, 
Kairo, Kapstadt, Hongkong, Moskau und San 
José ausgetragen. Vom 5. bis 9. Oktober 
werden beim Kurzfilmfestival Shnit 180 Filme 
aus 29 Ländern gezeigt; Berner Austragungs-
orte sind der Progr, die Heiliggeistkirche, 
das Kornhausforum, die Französische 
Kirche, das Theater am Käfigturm, das 
Generationenhaus, das Kino Rex Bern und 
der Schweizerhof. In den 90-minütigen 
Blöcken werden im Schnitt 6 Filme gezeigt, 
wobei Dokumentarisches, Experimentelles, 
Animiertes, Lüsternes und Aufwühlendes zum 
Zuge kommt. Erzeugnisse von Berner Film-
emachenden sind am Fr, 7. Oktober, im Block 
«Burn Baby Burn» zu sehen (18–20 Uhr, 
Kornhausforum). (gif) 
Programm: www.shnit.org

Shnit Das Programm


