
HUMAN FRAMES @ ASIAN HOT SHOTS (G)  

FRI 22.10 › 21:30 | SAT 23.10 › 12:00 | 80 min

49

Gedanken davon zu fliegen, in einen Tag hinein, ohne 
Wind. Eine meditative Arbeit über Bewegung über den 
vergeblichen Versuch seiner eigenen Gefangenheit zu 
entkommen.
Thoughts of flying away in a day without wind. A meditative 
movement piece on a futile attempt to break free from one’s 
entrapment.

Eine Frau malt sich weiß an, um ihre Identität und ihr 
Ego zu löschen. Sie zerrt an ihren Haaren und zieht mit 
ihnen Kreisformen, um eine andere Welt zu erscha!en. 
Im Wald entledigt sie sich ihrer Kleider, legt sich an 
einem Baum nieder um in die Erde zurückzukehren. 
Leben ist eine Wiederholung von Erscha!en und 
Zerstören, Geburt und Tod. Wo ist der Ausgang aus 
diesem unendlichen Kreislauf? 
A woman makes herself white to erase her identity and ego. 
She tears away her hair and arranges it in the shape of circ-
les to create another world. She abandons her clothes in the 
forest, lies down at the foot of a tree to return to the earth. 
Life is a repetition of construction and destruction, just like 
birth and death. Then where is the exit of this infinity circle? 

MAKING CIRCLES (MÉTAMORPHOSIS) A DAY WITHOUT WIND 

Japan/Frankreich 
2002/2008 
Yoko Fukushima 
3 min

Singapore 2010 
Victric Thng 
8 min

Human Frames is a special panorama program that announ-
ces a bigger curatorial film project of the same name. The 
Human Frames cycle presents a series of ten film programs 
examining the human condition through experimental 
film and video art. Comprising of both contemporary and 
archive images from across Asia and Europe, this project 
is inspired by the ancient theory of humoralism as a frame-
work by which to analyze certain aspects of the human 
character. It focuses on ten emotional states – melancholy, 
fear, anger, fanaticism, isolation, madness, euphoria, cou-
rage, desire, and mono no aware – and depicts the timeless 
and universal panoply of human tempers that lay beyond 
national, social and cultural a!liations. 
In working with artists and curators from both Asia and 
Europe, Human Frames hopes, to span disparate practices 
and processes and to chart ideological convergence and di-
vergence alike. For Asian Hot Shots curators Silke Schmickl 
and Masayo Kajimura present a selection of works by Asian 
artists. Human Frames is presented by Lowave/Paris in 
partnership with The Substation/Singapore, supported by 
ASEF. www.human-frames.com

Human Frames zeigt ein von Silke Schmickl und 
Masayo Kajimura kuratiertes Panorama zeitgenös-
sischer asiatischer Kunstfilme und kündigt damit 
einen größeren Filmzyklus gleichen Namens an. 
Als 10-teilige Filmreihe konzipiert bezieht sich 
Human Frames auf gewisse Aspekte der bis in die 
Antike zurückreichenden Temperamentenlehre und 
beleuchtet das menschliche Dasein durch experimen-
telle Arbeiten von Künstlern und Filmemachern aus 
Europa und Asien. Die Themen Melancholie, Angst, 
Wut, Fanatismus, Isolation, Wahnsinn, Euphorie, Mut, 
Begierde und Mono no aware stehen dabei im Mittel-
punkt und präsentieren ein zeitloses und universelles 
Spektrum menschlicher Gemütszustände, die jenseits 
nationaler, sozialer und kultureller Zugehörigkeiten 
liegen. Durch die Zusammenarbeit asiatischer und 
europäischer Künstler und Kuratoren versucht Human 
Frames disparate Praktiken und Prozesse zu verbinden 
und ideologische Konvergenzen und Divergenzen zu 
erfassen. Human Frames wird von Lowave/Paris in Zu-
sammenarbeit mit The Substation/Singapur entwickelt 
und von ASEF unterstützt. www.human-frames.com
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I LOVE MY INDIA 

Tejal Shahs Video entwickelt sich vor dem Hintergrund 
des Genozids gegen die Minderheit indischer Muslime 
im Staat Gujarat. Ein Jahr nach dem Genozid, 2003, 
befragt die Künstlerin an einem Ballonschiessstand, 
Passanten zu den jüngsten Ereignissen der indischen 
Geschichte. 
Tejal Shah’s video is set against the backdrop of genocide 
against the minority Indian Muslim community in the state 
of Gujarat. In 2003, one year after the genocide, the artist 
performs at a popular public recreational site, that of the 
‘balloon target shooting’ stall. She interviews passerbyes 
about recent historical events in India. 

LETHE 

Zwei Liebende schwimmen im Fluss Lethe, einem 
Gewässer der griechischen Unterwelt, dem Fluss der 
Vergesslichkeit. Sie begegnen sich nie und driften 
doch auseinander. Ein Mädchen taucht ins Wasser um 
eine unglückliche Liebe zu vergessen. 
Two lovers swim in a river called Lethe, the river of 
forgetfulness. In Greek mythology, the Lethe flowed 
through the Underworld, where all those who drank from it 
experienced complete forgetfulness. The couple never meets 
and thus goes apart. A girl dives into the river to forget an 
unhappy love. 

Drei Frauen schwelgen in Erinnerungen ihrer Schulzeit 
und lassen ihre alte Freundschaft wieder aufleben. Sie 
teilen ein merkwürdiges, sie alle betre!endes Geheim-
nis, das dem Betrachter verborgen bleibt. Endnote 
ist eine filmische Interpretation von Samuel Becketts 
1966 verfasstem Theaterstück Kommen und Gehen. 
Three women reminisce about their times at school and 
rekindle and a!rm old friendships. They share a strange 
secret about each other that is never made known to us. The 
film is a cinematic interpretation of Samuel Beckett’s 1966 
dramaticule, Come and Go.

Nachdem du gegangen bist und ich hier alleine zurück 
blieb, wurde dieser Ort des Erinnerns wertlos und 
leer. Wenngleich es so schwer ist, auf deine Antwort 
ohne Ho!nung zu warten, warte ich auf dich und halte 
meinen Atem an und fühle wie du. 
After you left and I remained here alone, the place of memo-
ry turns to be vile and empty. Although it‘s too hard to wait 
for your answer without promise, I‘m waiting for you while 
holding my breath and feeling your way.

THE PLACE YOU LEFT 

ENDNOTE 

India 2003 
Tejal Shah 
10 min

Japan 2005 
Yuki Kawamura 
4 min

South Korea 
2006 
Jun Ho Oh 
10 min

India 2005 
Ashsish Avikunt-
hak 
18 min

Durch Shanghai gehen, alleine gehen, mit einem 
Freund gehen …
Walking in Shanghai, walking alone, walking with a friend 
…

Das Video "# $%& '"&() erkundet die Menschlichkeit 
durch Beobachtungen der Interaktion zwischen 
Mensch und Natur, die teilweise eine unvorhersehbare 
Beziehung zwischen dem inneren Leben und äußeren 
Oberflächen aufzeigt. 
The video in the field expresses humanity through the 
exposure of the interaction between human beings and 
nature through observations that partially reveal an 
unpredictable connection between the internal world and 
external surfaces. 

Eine Liebesgeschichte in 3 Akten: eine Frau erzählt 
die Geschichte ihres ehemaligen Liebhabers, der 
nun einer homosexuellen Liebe nachjagt. Obwohl 
sie zu Hause festsitzt, machen beide zeitgleich die 
Erfahrung einer sexuellen Reise ohne Grenzen. Die 
Entwicklung des Dialogs knüpft ein Band zwischen 
den abstrakten, experimentellen Sequenzen.  
A three-part love story: a girl is talking about her ex-boyfri-
end who is now chasing a homosexual love. Although she 
stays at home, both of them are exploring simultaneously 
an unbounded sexual journey. The traditional narrative 
monologue is manipulated to link the experimental seg-
ments. As the story goes on, the emotion of those original 
and abstract footages are becoming touchable.

Wie finden wir unser eigenes Wesen, glauben an 
unsere Existenz? Durch uns selbst? Durch andere? 
Mit dieser Frage in mir führt mich jede Situation mit 
Wasser dazu, mich selbst wieder zu finden. Das «Ich« 
erscheint durch Geschichten, gezeichnet mit Wasser.
How do we find ourselves, believe our existences? By oursel-
ves? By others? With this question, each situation through 
water leads me to re-find myself. »I« will be appeared by 
water-graphed stories. 

SENTIMENTAL JOURNEY SHANGHAI AVANT LA PLUIE 

WATER-GRAPHED PORTRAIT IN THE FIELD 

Singapore 2006 
Sookoon Ang 
4 min

Japan 2005 
Aki Nakazawa, 
Sui sha shi 
8 min

Taiwan 2003 
Tony Wu and 
Georges Hsin 
10 min

China 2010 
Biying Zhang 
3 min
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