
	  

 
 
HUMAN FRAMES  
Zehn Seelenzustände - 77 Videokünstler und Filmemacher aus Europa und Asien 
 
 

Ne méprisez la sensibilité de personne.  
La sensibilité de chacun, c’est son génie.  

 
Charles Baudelaire, Journaux intimes (1887), XVIII  

 
 
Die Ausstellung Human Frames widmet sich dem Menschen, seiner Condition humaine und verschiedenen 
Seelenzuständen, die ihn auf seiner Reise durchs Leben begleiten. In Form von zehn programmatisch 
zusammengestellten Kunstfilmprogrammen mit Werken von zeitgenössischen Künstlern und Filmemachern aus 
Europa und Asien, die sich auf die Themen Glück, Begehren, Wahnsinn, Fanatismus, Angst, Ärger, Isolation, 
Melancholie konzentrieren, wird das menschliche Dasein zu Beginn des 21. Jahrhunderts – unter Einbeziehung der 
asiatischen Konzepte des Mono no aware (das Pathos der Dinge) und der Impermanenz (Unbeständigkeit) – neu 
beleuchtet.  

Human Frames will dem regen Austausch von Bildern und Ideen zwischen beiden Kontinenten, der im 
Zeitalter der neuen Medien und der Globalisierung zu einer gängigen Praxis geworden ist, Rechnung tragen. Die 
Ausstellung gibt einen fundierten Einblick in beide Videokunst- und Experimentalfilmszenen und verweist sowohl auf 
die Kristallisation einer universellen Bildsprache, die sich jenseits nationaler, sozialer und kultureller Zugehörigkeiten 
entfaltet, als auch auf das Fortbestehen diverser Filmtraditionen, in die sich die einzelnen Werke einschreiben. Das 
Resultat ist ein faszinierendes Spektrum künstlerischer Ausdrucksformen, gewagter Bild- und Tonexperimente, 
welche sich frei assoziiert zu einem vibrierenden Porträt der Menschheit vereinen.  

 
In einer losen Anlehnung an die bis in die Antike zurückreichende Theorie der Temperamentenlehre, in der die 
Menschen nach ihrer Grundwesensart in diverse Kategorien eingeteilt wurden (Sanguiniker, Phlegmatiker, 
Melancholiker, Choleriker), unternimmt Human Frames den Versuch, die gezeigten Werke in eine Bildgeschichte 
menschlicher Expressionen einzuordnen. Ist die Temperamentenlehre heute wissenschaftlich gesehen längst überholt, 
so hat sie in den Bereichen der Bildenden Künste und der Kunstgeschichte nie an Bedeutung verloren. Zahlreich sind 
die Studien zu den Melancholiedarstellungen eines Albrecht Dürers oder Francisco José de Goyas, zu den 
Ausdruckköpfen eines Charles Lebrun oder den ersten Psychatriefotografien des späten 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts, in denen die Medizin die Anomalien der Hysterie, des Wahnsinns oder der Depression bildlich zu 
dokumentieren suchte. Human Frames ist ein Vorstoß, eine ähnliche, empirische  Klassifizierung im Bereich der 
bewegten Bilder vorzunehmen, ohne dabei den Anspruch zu erheben, eine vollständige Typologie der untersuchten 
Themen zu etablieren; ein ohnehin unmögliches Unterfangen angesichts der Explosion kreativer Energien im Bereich 
neuer Filmproduktionen, die das Schreiben einer vollständigen Geschichte unmöglich macht.   

Neben dieser historischen Inspirationsquelle hinterfragt Human Frames das wachsende Bedürfnis der 
Menschheit, Emotionen auszudrücken – nicht nur im Bereich der Kunst, sondern auch im alltäglichen Leben. Im 
Zeitalter der Internetplattformen und Sozialnetzwerke ist die Kommunikation von Gefühlszuständen in einem nicht 
länger intimen sondern öffentlichen Rahmen für viele Menschen zu einem täglichen Ritual geworden. Über Facebook, 
Blogs und andere Netzwerke werden Gefühle und Empfindungen zum Ausdruck gebracht und mit anderen Menschen 
geteilt. Man kann in dieser stark gefühlsorientierten Kommunikation eine Art Widerstand sehen: ein Protest gegen die 
immer nüchternen, erfolgsorientierten und effizienteren Gesellschaften, in denen dem Individuum mit seinen 
persönlichen Eigenheiten, trotz der stets suggerierten wachsenden Freiheit, immer weniger Raum eingeräumt wird. In 
seiner kritischen Bilan de l’intelligence schreib Paul Valéry 1935:  
 

„Commençons par l’examen de cette faculté qui est fondamentale et qu'on oppose à tort à 
l'intelligence, dont elle est, au contraire, la véritable puissance motrice ; je veux parler de la 
sensibilité. Si la sensibilité de l'homme moderne se trouve fortement compromise par les 
conditions actuelles de sa vie, et si l'avenir semble promettre à cette sensibilité un traitement de 
plus en plus sévère, nous serons en droit de penser que l'intelligence souffrira profondément de 
l'altération de la sensibilité.“  

 
In dieser Abhandlung formuliert Valéry geradezu visionär, was sich im Laufe des letzen Jahrhunderts bestätigt hat. In 
einer Epoche, in der der industrielle und technologische Fortschritt die Gewohnheiten und die Art des Denkens 
umwandelt, entsteht zwar ein wachsender Komfort, der jedoch auch eine gewisse Trägheit des Körpers und des 
Geistes mit sich bringt und damit verbunden eine wachsende Reduzierung der Empfindlichkeit für die Welt und die 



	  

Dinge, die uns umgeben. Das Bestreben nach einer erneuten Aneignung dieser Sensibilität und der Wiedergewinnung 
einer gewissen Emotionalität in Opposition gegen die streng wirtschaftlich orientierten Gesellschaften, wird heute in 
vieler Hinsicht sichtbar; insbesondere in der Kunst – die Filmkunst eingeschlossen. Ohne sentimental zu erscheinen, 
nutzen die in Human Frames gezeigten Künstler ein emotives Potential, auf dessen Basis sie in ihren Werken 
Phänomene unserer Zeit analysieren. In Sinne Valérys wird die Sensibilität als Intelligenzmotor eingesetzt, um neue 
Denkanstöße zu geben und konventionelle Sichtweisen in Frage zu stellen. Der Experimentalfilm ist eine Kunstform, 
in der die Darstellung der persönlichen Gefühlswelt per se ein essentielles Element der Werkgenese darstellt.  

 
Die in der Ausstellung gezeigten Werke wurden nicht speziell für Human Frames geschaffen. Ihre 
Entstehungsgeschichte ist unterschiedlicher Natur ebenso der Kontext, in dem sie üblicherweise gezeigt werden. Die 
ausgewählten Regisseure stammen aus verschiedenen künstlerischen Milieus (zeitgenössische Kunst, Film, digitale 
Medien, etc.) und arbeiten mit einer Bandbreite an Techniken, die sich von traditionellem Film (Super-8, 16mm, 
35mm) über digitale Medien bis hin zu hybriden Animations- und Kollagetechniken erstrecken. Die stilistische 
Vielfalt der Filme ist überwältigend und tangiert die Genres der Videokunst, der Performance, des Musikclips, des 
Dokumentarfilms und der Animation. Allen gemeinsam ist die Suche nach einer neuen Bild- und Tonsprachen, sowie 
die Präsenz der menschlichen Figur und deren Mise-en-scène in einem bestimmten Gemütszustand. Eine besondere 
Spannung innerhalb der einzelnen Programme resultiert aus der Konfrontation asiatischer und europäischer Werke, 
die auch zwischen den einzelnen Themenblöcken für oszillierende Echos sorgt. Disparate Praktiken und Prozesse 
sowie ideologische Konvergenzen und Divergenzen werden so assoziativ erfasst und zu einer neuen Einheit 
verbunden.  
 
In jedem Programm geht es darum, mehrere Aspekte des dargestellten Gemütszustandes und seiner expressiven 
Äußerungen zu erfassen. Die Bezüge zum jeweiligen Thema können illustrativer aber auch metaphorischer oder 
assoziativer Natur sein. So kann Glück durch das befreite Schaukeln auf einem Berliner Balkon (Schaukeln, Steffi 
Stangl), durch abenteuerliche Flüge über die Antennen einer Stadt (Hello Antenna, Veronika Samartseva & Samo alias 
Anna Bergmann), durch den expressiven Tanz einer japanischen Geschäftsfrau (Heels Down, On Your Feet, Yuko 
Kamei) oder durch ausgelassenes Gelächter von Jugendlichen (Out loud, Stéphane Gérard) zum Ausdruck gebracht 
werden. Äquivalent zur Leichtigkeit des Glücksgefühls zeichnen sich alle diese Arbeiten durch leuchtende Farben und 
eine besondere Rhythmik aus. Glück kann selbstherbeigeführtes Glück bedeuten, etwa indem man Wolken wegbläst 
(Féhérkék, Rita Bakacs), in einem Dampfbad friedlich schwimmt (Frontière, Isabelle Lévénez) oder wie zwei Kinder 
einen vertrauensvollen Briefwechsel führt (Xiao Fu, Sookoon Ang).  

Eng verbunden mit dem Glücksgefühl, das durch die Erfüllung von Wünschen entsteht, ist der Zustand des 
Begehrens, das leidenschaftliche und zielgerichtete Verlangen nach einer Person oder einem Objekt. Eine einfache 
Schwarzkirsche kann bereits genügen, um ein Gefühl der Begierde hervorzurufen (Black Cherry, Lucky Kuswandi). 
Die Aufnahme eines Hula-Hoop schwingenden Mädchens über den Dächern von Jakarta (Hulahoop Soundings, 
Edwin), der verlockende Tanz einer halbbekleideten Frau, (Strips, Félix Dufour-Laperrière) sowie die artikulierten 
oder erträumten Erfahrungen, die mit dem eigenen Körper oder dem eines anderen gemacht werden können (There is 
a spider living between us, Tejal Shah; Été, Romain Kronenberg), werden in diesem Programm zu einem sinnlichen 
Erlebnis. Das Begehren kann jedoch auch über eine reale Beziehung und im Extremfall den Tod hinausgehen und sich 
in eine Sehnsucht nach dem nicht mehr Fassbaren und Abwesenden verwandeln (The place you left, Junho Oh; The 
return, Tulapop Saenjaroen). 

Wird ein Verlangen nicht gestillt, so kann dies den Menschen leicht zum Wahnsinn treiben. Dieser 
Ausnahmezustand kann sich in der frenetischen Verfolgung eines Ziels (Genius and Madness, Triny Prada) oder 
extremen inneren Spannungen äußern (Hau Raus!, Nhu Nguyen); aber auch im Verlust der eigenen Persönlichkeit 
bzw. einer Veränderung in der Wahrnehmung der Realität und ihrer repetitiven Abläufe (Copy Shop, Virgil Widrich; 
Making Circles (métamorphosis), Yoko Fukushima; Masking for Serene Velocity – Heat Shot 3, Kim Yeonjeong; 
Counterparts, Jan Verbeek). Der Übergang von einer festgefügten Ordnung in eine provokante Unordnung, in der 
soziale Normen und psychologische Verhaltensmuster in Frage gestellt werden, beleuchtet einen weiteren Aspekt des 
Wahnsinns (Trotzdem Danke, Matthias Wermke & Mischa Leinkauf).  

Im Gegensatz zum Wahnsinn, der das Individuum aufgrund seiner unkonventionellen Verhaltensweisen oft 
an den Rande der Gesellschaft drängt, vereint der Fanatismus Menschengruppen durch nationalisierende oder ideelle 
Gleichschaltungsmechanismen (The First Ones, Hatice Güleryüz; I, soldier, Köken Ergun). Die Folgen einer solchen 
unkritischen und blinden Anhängerschaft können verheerend sein und unschuldige Opfer fordern (A Brief History of 
Memory, Chulayarnnon Siriphol; Mighty Ballistic, Josephine Turalba; Even if she had been a criminal…, Jean-Gabriel 
Périot). Was bleibt ist die Ironie, um Widerstand zu leisten und eine kritische Distanz herzustellen (Sophistication, 
Sarnath Banerjee; Helenés – Apparition of Freedom, Christoph Draeger). Die hier gezeigten Filme sind das Resultat 
distanzierter Blicke, welche auf das Spektakuläre verzichten, indem sie ein spezielles Augenmerk auf menschliche 
Verhaltensmuster und Manipulationspraktiken richten. 

In Zeiten medialer Kontrollsysteme und exzessiver politischer Sicherheitsmaßnahmen, die mit der Gefahr 
„terroristischer Bedrohungen“ gerechtfertigt werden, scheint es wichtiger denn je, das Phänomen der Angst und die 
damit verbundenen Auswirkungen zu hinterfragen (Sbara, Larissa Sansour; Excerpt, Guli Silberstein). Die oft in der 
Kindheit verankerten und im familiären Rahmen genährten Angstgefühle, die bis ins Erwachsenenalter andauern 



	  

können, werden in den Filmen dieses Programms veranschaulicht (The Night I became a Doll, Alice Anderson; Mr 
Moth, Arnaud Delord; Falsche Freunde, Sylvia Schedelbauer). Die Angst auslösende Momente des Unheimlichen 
kommen in der filmischen Interpretation zwielichtiger Orte und mysteriöser Begegnungen zum Ausdruck 
(Kirkirerland, Patricia Reinhart; Of Anna and Dreams, O Zhang).  

Ähnlich wie das Gefühl der Angst tritt das des Ärgers meist unerwartet, vehement und unkontrollierbar in 
Erscheinung und gilt deshalb als unangebracht (October, Ezzam Rahman). Und der unvermeidliche Ärger?	  Die Filme 
dieser Reihe illustrieren den sowohl individuellen als auch den kollektiven Ärger und reagieren mit bewegten Bildern, 
Körpereinsatz und schrägen Tönen auf politische und soziale Missstände (F, Ethem Özgüven; Revolution Contra 
Revolution, Barbara Hlali; Mao Mao, Frédéric D. Oberland; Occupation, Laila Hotait; Jeunesse en mouvement, Lionel 
Soukaz).  

Als Reaktion auf ein gesellschaftliches Unbehagen bleibt dem Menschen manchmal nur eine 
Rückzugsmöglichkeit, die Isolation. Dieser Zustand der minimalen sozialen Berührung, in dem neue Freiräume 
entstehen können (From B to H, Saki Satom; Weekend, Paula Un Mi Kim; Dogs, Massimilian & Nina Breeder), 
konfrontiert das Individuum jedoch auch mit dem vorherrschenden System und seinen Grenzen (Le silence est en 
marche, Pierre-Yves Cruaud; Nouba, Katia Kameli; Nightmare, Soyoung Park) und im Extremfall mit buchstäblich 
abgeschlossenen Räumen, aus denen das Entkommen ein oft müßiges oder gar unmögliches Unterfangen ist (A Day 
Without Wind, Victric Thng; Living in the Box, Kentaro Taki). Der Isolation wohnt stets ein Spannungsverhältnis 
zwischen einem Einzelwesen und einer Gruppe inne; sie wird dann zu einer schmerzhaften Erfahrung, wenn es für den 
Einzelnen aufgrund seiner Andersartigkeit, sei es durch Krankheit (ohne titel (fragment), Alexander Schellow) oder 
kulturelle Differenzen (Les illuminés, Halida Boughriet), zu einer Zurückweisung oder einem Ausschluss aus der 
Gemeinschaft kommt.  

Das Gefühl des Ausgeschlossenseins kann einhergehen mit der schwermütigen Gemütsstimmung der 
Melancholie. Diese oft mit Nostalgie (Sentimental Journey, Tony Wu & Georges Hsin) und Traurigkeit (Dark 
Continent, Marylène Negro) verbundene Schwermut ist in einem viel stärkeren Maß von Sinnesempfindungen als von 
aktivem, tatkräftigem Handeln und Willenstärke begleitet. Dementsprechend werden in den hier gezeigten Filmen die 
Figuren von psychologischen Stimmungsbildern umgeben: von Landschaften (Lethe, Yuki Kawamura; Rain at home, 
Kazumi Kanemaki; Divine Invasions, Matthias Groebel), klangvollen Tonspuren und extravaganten Dekors (Oh 
torment (Wa Wailah), Monira al Qadiri). 

Um Stimmung und die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt geht es auch beim japanischen Konzept 
des Mono no aware, das sein Augenmerk auf die Flüchtigkeit aller Dinge und der ihnen innewohnenden Poesie 
richtet. Im Mittelpunkt stehen hier Spiegelungen (A State Of Crystal, Johanna Reich; Orientations (Variation 1), 
Ismaïl Bahri) und Schattenspiele (Reflect, Machima Ungsriwong; Shadow of movement, Masakazu Saito) oder das 
Bezugsgeflecht zwischen Mensch und Objekt bzw. Realität (The outline of everything, Yuki Hayashi; Napoleon, Taro 
Izumi; Breakfast, Izabela Plucinska; In the field, Biying Zhang; Opak, Lily Wittenburg) sowie die Erkundung 
verlassener Orte und Erinnerungen (Outside the sun is shining, Masayo Kajimura; Three notes, Jeanno Gaussi).  

Als Synthese aller hier skizzierten Filminhalte und der in den Werken veranschaulichten Seelenzustände fasst 
die Impermanenz die unaufhaltsame Verquickung von Sein, Werden und Vergehen und den damit verbundenen 
zyklischen Aspekt jeglichen Lebens zusammen. Von der Schöpfung (Magia, Gérard Cairaschi) über die 
Lebenserfahrungen von Verlust und Erneuerung (Vakratunda Swaha, Ashish Avikunthak; Peach Blossom, Qiulin 
Chen; EARTH [cinema], Tzu Nyen Ho) bis hin zur unmittelbaren Todeserfahrung (Old Choi’s Film, Bin Chuen Choi) 
reflektiert das Programm eine prozesshafte und dynamische Wahrnehmung der Wirklichkeit und spannt damit einen 
Bogen zwischen der asiatischen und europäischen Philosophie.  
 
Nach einer ersten Ausstrahlung des Zyklus Human Frames im Programmkino The Substation in Singapur wurde das 
zunächst als mobiles Festival konzipierte Projekt auf Einladung von Gertrud Peters, Kuratorin des KIT – Kunst-im-
Tunnel, einer musealen Situation angepasst, erweitert und in einer stimulierenden Zusammenarbeit vertieft. Dabei 
wurde das ursprüngliche, auf Bewegung, Wandlung und Dynamik basierende Konzept beibehalten, da sich auch die 
Human Frames Ausstellung im KIT durch einen offenen Besichtigungsparcours erschließt. Aufgrund der Menge der 
gezeigten Filme und Videos kann der Ausstellungsbesucher frei entscheiden, welche Programme er wie lange ansieht, 
welche er auslässt und welche er in Relation zueinander setzt. Die Offenheit der Wahrnehmung impliziert die 
Möglichkeit, sowohl das einzelne Werk wie auch das Zusammenspiel aller Arbeiten immer wieder neu zu erleben.  
 
Mein besonderer Dank gilt den assoziierten Kuratoren Masayo Kajimura und Stéphane Gérard für ihre fortwährende 
und inspirierende Zusammenarbeit, die dem Projekt eine entscheidende Richtung gegeben hat sowie Victric Thng und 
François Michaud für ihre bereichernden Filmbeiträge. Und Gertrud Peters, deren Kreativität und Kompetenz Human 
Frames zu einer Ausstellung gemacht haben.  
 
Silke Schmickl  
Kuratorin der Ausstellung Human Frames 
 
Katalogtext der Ausstellung Human Frames im KIT – Kunst-im-Tunnel Düsseldorf, 11/06-24/07/2011 
 


