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Fragen an das Verhalten
von Architektur 

Was passiert, wenn die Schwerkraft plötzlich be-
schließt, aus einer anderen Richtung wirken zu 
wollen? Könnte man, wenn der Aufzug nicht da 
wäre, seine Türen aber trotzdem geöffnet, durch 
den offenen Schacht einen anderen Raum sehen 
und was würde dort passieren? Ist die Nische eine 
Abformung ihres Inhaltes oder formte sie ihn?

Anuk Miladinović misstraut dem Raum.
So sehr, dass sie ihn mit der Kamera beobach-

tet, seine Bewegungen aufnimmt und zu seltsam 
menschenleeren Bildern montiert. Menschenleer 
nicht im wörtlichen Sinne – es ist durchaus Per-
sonal anwesend. Doch scheint dieses eigentümlich 
fremd, durch die Architektur bestimmt, in nicht 
nachvollziehbaren Aufgaben gefangen.

Sieben Männer werden, indem sie in spezi-
elle Vertiefungen im Boden einer Krypta steigen, 
durch die Architektur auf gleiche Augenhöhe ge-
bracht. Ihre Individualität wird an die Symme-
trie der Architektur angeglichen. Eben waren sie 
noch sieben Männer in Anzügen auf dem Weg 
zur Arbeit, nun sind sie eingesunken in einen 
größeren Plan.

Zwei Frauen stehen vor dem Schlund einer 
sich im Bildmittelpunkt verlierenden Brücke, hal-
ten Ausschau, warten.

Durchs Bild schießende Schnellzüge verbinden, 
halb Individuum, halb Ding, die Szenarien und 
Beobachtungsräume der Künstlerin miteinander.

Bei Jacques Tati ist das noch komisch, be-
haupten sich die Menschen durch groteske Ei-
genwilligkeit, ungelenke Gebärden, schlagen am 
Ende die Tür hinter sich zu und sind entkommen. 
Bei Anuk Miladinović sind nicht nur Tatis futu-
ristische Kulissen längst Wirklichkeit geworden, 
auch das dadurch bedingte Verhalten der humano-
iden Protagonisten hat sich verändert und macht 
einem Gefühl des Ausgeliefertseins Platz. Wo man 
mit den Schrullen der Tati’schen Charaktere noch 
schmunzelnd mitfühlt, wird in Miladinović’ Kos-
mos der Mensch zu einer Folge seiner Umgebung.

Genau darin liegt Miladinović’ Stärke. Die 
sorgfältig komponierten Bilder lassen eine Art 
architektonischen Organismus entstehen. Die 
Menschen darin mögen der Puls sein – der da-
zugehörige Körper aber ruht.

Wie lange noch?

What would happen if gravity suddenly decided to 
work in a different direction? Even if an elevator were 
not there, could you still look through its open doors, 
through the exposed shaft into another space, and what 
would you see happening there? Is the niche a cast of 
its contents or the thing that shapes it?

Anuk Miladinović mistrusts space. 
So much so that she observes it with her camera, 

capturing its movements and then assembling them into 
oddly deserted images. Not literally deserted—people 
are definitely present. But they seem weirdly alienated, 
determined by the architecture, caught in unimaginable 
tasks.

Seven men descend into particular hollows in the 
floor of a crypt, so that the architecture puts them all 
at the same level. Individuality is equalized by the 
symmetry of architecture. Before, they were seven men 
in suits, on their way to work, and now they are sunk 
into a larger scheme.

Two women stand before the gorge of a bridge that 
disappears in the center of the picture, keeping a lookout, 
waiting. Express trains shooting past—half-individual, 
half-thing—combine the scenarios and the artist’s ob-
servational space.

In Jacques Tati’s films it is still funny how people 
assert themselves through a grotesque kind of outlan-
dishness, awkward gestures, and at the end they close 
the door behind them and escape. In Miladinović’s work, 
Tati’s futuristic settings have not only been reality for 
a long time, but the behavior of the humanoid prota-
gonists determined by these settings has also changed, 
giving way to a feeling of helplessness. Where we once 
chuckled at and sympathized with the quirks of Tati’s 
characters, in Miladinović’s world man has been turned 
into a consequence of his environment.

This is precisely where Miladinović’s strength lies. 
The carefully composed images create a kind of archi-
tectural organism. The people inside of it may indeed be 
the pulse—but the appendant body lies still.

How much longer?
Lotte Lindner & Till Steinbrenner

Questions Regarding 
the Behavior of 

Architecture
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