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Ein Erlebnis der besonderen Art 
Hans Op de Beeck

Out of the Ordinary 
Hans Op de Beeck

Vor einigen Jahren, bevor ich im Sommersemester 2011 die Gastprofessur an der Akademie der 

Bildenden Künste in München übernahm, hielt ich dort eine Vorlesung über meine Kunst. Bei dieser 

Gelegenheit traf ich Anuk Miladinoviç und hatte die Möglichkeit, mich ausführlich mit ihr über ihre 

 Arbeit, ihre Kunst und ihr Leben zu unterhalten. Als ich ihre Geschichte hörte, erkannte ich unvermit-

telt einige meiner eigenen Gedanken wieder. Während meiner Gastprofessur setzten wir diesen Dialog 

fort. Als multidisziplinäre Künstler haben wir einiges gemeinsam: Wir gestalten beide Installationen, 

Skulpturen, Fotografien und Videofilme. Dabei teilen wir auch ein gewisses theamtisches Interesse, 

beruhend auf einer ähnlich reflexiven, sanften Ironie über das Leben, so wie wir es vorfinden: als 

einen tragikomischen Schauplatz, großartig und zugleich irrwitzig, hässlich und schön, elegant und 

dabei unbehaglich. 

Auch wenn wir uns völlig verschiedener Ausdrucksweisen bedienen und mit unseren Arbeiten unter - 

schiedliche Ziele verfolgen, setzen wir beide an unserer Vorstellung des Alltäglichen und Gewöhn-

lichen an, um es dann zu etwas Außergewöhnlichem zu machen, es zu hinterfragen und zu interpretie-

ren. Dabei sind wir beide auf der Suche nach Bildern, die verzaubern und gleichzeitig desillusionieren 

können. So entsteht einerseits eine unauflösliche Spannung zwischen Optimismus und Verspieltheit 

und anderseits die Erkenntnis über unsere Machtlosigkeit als Menschen und der daraus resultie-

renden Melancholie. Das Banale dient dabei als unaufdringliche Metapher einer bedeutenderen, 

gesellschaftlichen Erzählung.

Miladinoviçs Arbeit ist mal ausdrucksstark und wagemutig, mal unwirklich und vergänglich, geht 

dabei aber fast immer einen aufreibenden Dialog mit dem Umfeld ein, in dem sie dargestellt wird. 

Eines ihrer Werke etwa zeigt ein imposantes, scheinbar gekipptes Negativvolumen einer Nische 

der Gebäudefront der Kunstakademie München, das darauf hinweist, dass das massige Stück einst 

ein aufrecht stehender Bestandteil der Fassade war (complement #1, Seiten 18 - 25). Ebenso hat 

sie Bilder von Waffen und Projektilen auf der gekachelten Wand einer früheren Waffenfabrik in 

ein  dekoratives Muster verwandelt (recurrence #1, Seiten 26 - 29) und durch das Anbringen einer 

bedruckten Transparentfolie an einem Fenster unsere Fähigkeit der visuellen Betrachtung der 

Wirklichkeit gefordert (overlay #1, Seiten 42 - 47).

A few years before taking up the post of visiting professor at the Academy of Fine Arts in Munich last 

semester, I was there to deliver a lecture about my visual art. On that occasion I met Anuk Miladino-

viç and had the opportunity to talk to her at length about her work, art and life. Hearing her story,   

I recognized some of my own thoughts and preoccupations. During my recent visiting professorship 

we continued our dialogue. As multi-disciplinary artists we have some formal similarities: both of us 

create installations, sculptural pieces, photographic work and videos. But we have some thematic 

common ground too in a similarly reflexive, mildly ironic take on life as it is: nothing more or less 

than a tragicomic setting, at once sublime and ridiculous, beautiful and ugly, elegant and awkward. 

While we may employ entirely different idioms and our oeuvres have distinct objectives, we both start 

from our perception of the everyday, the ordinary, and go on to make it extra-ordinary, to question 

and interpret it. We look for ways of using the image to both enchant and disillusion. This produces 

a relentless tension between optimism and playfulness on the one hand and the realization of our 

powerlessness as human beings and ensuing melancholy on the other. The banal here functions as a 

discreet metaphor for a bigger, social narrative.

Miladinoviçs work is sometimes massive and bold, sometimes insubstantial and ephemeral, but it 

almost always enters into an unsettling dialogue with the surroundings in which it is presented. One 

of her creations, for example, features a monumental, seemingly toppled “negative“ volume for an 

alcove on a façade, suggesting that the bulky piece had once been an upright part of that façade 

(complement #1, page 18 - 25). She has also turned images of weapons and bullets into a decorative 

 pattern on a tiled wall found in a former munitions factory (recurrence #1 page 26 - 29), and has 

challenged our powers of visual observation of reality by adding a photographic transparency to a 

window (overlay #1 page 42 - 47). As part of her installation work the artist also frequently works with 

existing objects, either manipulating their form or appearance or combining them to create new and 

surprising meanings. An ordinary, suspended light bulb was elevated to a work of art when she con-

structed a glass display case around it and thus “captured” the light in this accessory (light light #1 

page 39 - 41). The immaterial light was suddenly accorded the material status of an object. This kind 

of abstraction from the original surroundings and distortion of the primary function of an object often 

plays a key role in Miladinoviç’s work.
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Als Teil ihrer Installationskunst arbeitet Miladinoviç auch häufig mit vorhandenen Objekten, entweder 

um deren Gestalt oder Erscheinung zu verändern oder sie zu kombinieren, um einen neuen und über-

raschenden Sinngehalt zu erschaffen. Eine gewöhnliche, an der Zimmerdecke hängende Glühbirne 

wurde zu einem Kunstwerk erhoben, als Miladinoviç um diese herum einen gläsernen Schaukasten 

konstruierte und mit dessen Hilfe das Licht unversehens “einfing” (light light #1, Seiten 38 - 41). Dem 

immateriellen Licht wurde plötzlich der materielle Zustand eines Gegenstandes zuteil. Diese Art von 

abstrakter Darstellung der ursprünglichen Umgebung und Verzerrung der primären Funktion eines 

Gegenstandes spielt oft eine Schlüsselrolle in Miladinoviçs Arbeit.

Generell sind die poetische optische Illusion und Konzepte der visuellen Deduplizierung, des opti-

schen Verschwindenlassens und der fiktiven Ergänzung im Bezug auf einen vorhandenen Kontext 

wesentlich wiederkehrende Motive sowohl in Miladinoviçs dreidimensionalen Arbeiten als auch in 

ihren Videofilmen. 

Ab und zu bedient sich die Künstlerin auch hochgradig ironischer Gesten, zum Beispiel, als sie bei 

IKEA eine Reihe untereinander austauschbarer Blütennachdrucke auf Leinwand kaufte und diese   

an einem Ort ausstellte, an dem Kunst hauptsächlich als dekorative Kulisse angesehen wird.

Viele von Miladinoviçs inszenierten Situationen suggerieren ein “Vorher” und ein “Nachher”. Beim 

Betrachter kann das Gefühl entstehen, das Kunstwerk in einer bestimmten Phase, einer Moment-

aufnahme zu erfassen. Man könnte behaupten, dass sich die Künstlerin im Hinblick auf Prämisse 

und Strategie größtenteils im Rahmen zeitgenössischer Installations- und Videokunst bewegt, ihre 

irritierende Fiktion jedoch eigenwillig und darüberhinaus auf eine sehr feinsinnige und elegante 

Art und Weise dargestellt ist. Darin liegt ihre wichtigste Leistung: die Raffinesse ihrer täuschenden 

Einfachheit. Sie macht uns in originellster Weise auf alltägliche Elemente, Gegenstände, Handlungen, 

skulpturale Darstellungen (oder auch nur deren Spuren) aufmerksam und spielt so mit unseren 

konditionierten Antworten und Sinnen, unserer Psychologie. Spielend vermischt sie auch visuell 

widersprüchliche Normen wie guten und schlechten Geschmack, ist in der Lage mit einer gewissen 

nostalgischen Patina und einer industriellen Sterilität zu arbeiten und veranlasst uns oft dazu, unser 

Gefühl für zeitliche und räumliche Orientierung zu verlieren.

Broadly speaking, the optical, poetic illusion and concepts such as visual deduplication, disappea-

rance and fictitious additions to a given context are major recurring motives, in the three-dimensional 

work as well as in the videos. Every once in a while the artist also makes profoundly ironic gestures, 

as she did when she bought a series of interchangeable, saccharine reproductions on canvas at IKEA 

and decided to display them in a place where art tends to be seen primarily as a decorative backdrop.

Many of Miladinoviç’s staged situations suggest a “before” and an “after”. As a viewer this can make 

you feel as though you “catch” the work in a particular phase, a moment frozen in time. You could 

argue that in terms of premise and strategy the artist remains largely within the confines of con-

temporary installation and video art, but that her confounding fiction is idiosyncratic and, above all, 

presented in very subtle and elegant ways. Therein lies her greatest merit: the sophistication of her 

deceptive simplicity. She brings everyday elements, objects, actions or sculptural interpretations, or 

traces thereof, to our attention in the most ingenious way, and in doing so plays with our conditioned 

responses, our senses, our psychology. She also effortlessly mashes up visually contradictory codes 

such as good and bad taste, can work with both a nostalgic patina and an industrial sterility and often 

causes us to lose our sense of spatial and temporal orientation.
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“access” (page 66 - 81), Miladinoviç’s new video work, features a nondescript, grey, dry business 

environment in which anonymous, slightly ridiculous businessmen with drab suits and briefcases, 

a cleaning woman quietly going about her cleaning, a metro station and a peculiar lift take centre 

 stage. The film is a kind of confusing non-event which intrigues precisely because it is a non-event: 

an illogical succession of minor, banal actions by anonymous, silent, mostly waiting figures in 

care fully staged settings, in which the absurd, repetition and – to a lesser degree – the surreal are 

recurrent themes. Although the film, and to a certain extent all of Miladinoviç’s work, is exceedingly 

illogical and alienating, it offers an instant familiarity, enabling the viewer to easily identify with what 

can be seen and heard. That’s why I would describe the piece as a visual fiction, and certainly not 

as a fantasy. Fiction offers the possibility of an immediate acceptance or credibility, like a seemingly 

 realistic novel with convincing characters and a plausible plot. Fantasy is more like a world with its 

own laws, peopled by fantasy creatures that are far from our everyday lives. The artist does not go 

down that route. Her alienating fiction serves her well.

The observational character, the through-composed images, the attention to colour, detail, silence 

and rhythm and the sometimes slightly menacing undercurrent of Miladinoviç’s fiction evoke cine-

matic stylists such as Roy Andersson, Jacques Tati and David Lynch. The non-event dimension and 

the manipulation of banalities and messages between the lines in turn conjure up the bleak but  

compelling short stories of Raymond Carver. The ironic interaction with a given setting in a public 

space suggests to me similarities with installation artists such as the Belgian Guillaume Bijl, while  

I associate the pervasive absurdity and the unmistakable mise en scène in her work with the world  

of Samuel Beckett.

But above all I should underline here the poetic, subtle, experiential and unsettling qualities of 

Miladinoviç’s work and to stress that the prime references in her work are not the aforementioned 

great artists but everyday life and our tragicomic human condition. 

“access”, Miladinoviçs neues Video (Seiten 66 – 81), zeigt eine ausdruckslose, graue, nüchterne Ge-

schäftswelt, in der anonyme, etwas lächerlich wirkende Geschäftsmänner in tristen Anzügen und mit 

Brieftaschen, eine still vor sich hin wischende Reinigungskraft, eine U-Bahnstation und ein auffälliger 

Aufzug im Mittelpunkt stehen. Der Film ist eine Art verwirrendes Nicht-Ereignis, welches gerade 

des halb fasziniert, weil es eben ein solches Nicht-Ereignis ist: Eine unlogische Aufeinander folge von 

unbedeutenden, banalen Handlungen ausgeführt von anonymen, stillen, meistens wartenden  

Figuren an sorgfältig inszenierten Schauplätzen, an denen das Unsinnige, die Wiederholung und –  

in geringerem Maße – das Surreale wiederkehrende Themen sind. Obwohl der Film - wie bis zu einem 

gewissen Grad alle Werke der Künstlerin - äußerst widersprüchlich und befremdend ist, weist er eine 

sofortige Vertrautheit auf, die es dem Betrachter leicht macht, sich mit dem Gesehenen und Gehör-

ten zu identi fizieren. Ich würde die Arbeit daher als visuelle Fiktion und sicherlich nicht als Fantasy 

bezeichnen. Fiktion ermöglicht eine unmittelbare Akzeptanz und Glaubhaftigkeit, wie ein scheinbar 

realistischer Roman mit überzeugenden Charakteren und einem plausiblen Handlungsablauf. 

Fantasy stellt sich dagegen eher wie eine Welt mit ihren eigenen Regeln und Gesetzen dar, bevölkert 

von Fantasy-Geschöpfen, die kaum etwas mit unserem Alltagsleben zu tun haben. Diesen Pfad 

schägt die Künstern bewusst nicht ein. Sie vertraut den Mitteln ihrer befremdenden Fiktion.

Der beobachtende Charakter, die durchkomponierten Bilder, das besondere Augenmerk auf Farbe, 

Detail, Stille und Rhythmus und der manchmal leicht bedrohliche Unterton von Miladinoviçs Fiktion 

ruft Erinnerungen an Filmkünstler wie Roy Andersson, Jacques Tati und David Lynch hervor. Die nicht-

ereignishafte Dimension und die Manipulation von Banalitäten und Botschaften zwischen den Zeilen 

lassen an die düsteren, fesselnden Kurzgeschichten von Raymond Carver denken. Das ironische 

Zusammenspiel mit einem bestimmten Schauplatz des öffentlichen Raums weist Ähnlichkeiten 

mit Installationskünstlern wie etwa dem Belgier Guillaume Bijl auf, während ich die beherrschende 

Sinn losigkeit und unverkennbare mise en scené ihrer Arbeit mit der Welt von Samuel Beckett in 

Verbindung bringe.

In erster Linie möchte ich jedoch die poetischen, feinsinnigen, erfahrungsreichen und verunsichern-

den Qualitäten von Miladinoviçs Werk unterstreichen und betonen, dass die wesentlichen Anhalts-

punkte in ihrer Arbeit nicht die oben genannten großen Künstler sind, sondern das alltägliche Leben 

und die tragische Komik unseres Menschseins.
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The Caretaker of Space
David Wohnlich

Die ästhetische Genauigkeit in Anuk Miladinoviçs Arbeiten verbietet den billigen Topos, jeder  

könne sie innerhalb der eigenen Erfahrungswelt auslegen, wie er wolle.

Vielleicht ist es das, was diese Werke so spannend macht - zwar liefern sie eine Vielzahl von  

möglichen Anknüpfungspunkten an unsere gewöhnliche Erfahrung und scheinen damit zunächst  

als mimetische Konstrukte verstehbar, erklärbar, rückführbar in vorkünstlerische Räume zu sein,  

denn sie sind ja gegenständlich. Der Lift ist ein Lift, die Spiegelung eine Spiegelung, die Wandkachel 

eine Wandkachel. Seltsam ist nur, dass uns alle Deutungswege beim Betrachten in dem Maße zu 

lang weilen beginnen, wie uns die Arbeiten zunehmend faszinieren; was wir “Interpretation“ genannt  

hatten, verblasst vor dem reinen Genuss der Wirkung. Erst nun, indes wir merken, dass alle  

Deutungsmuster verblassen und dass wir die Werke als lediglich in sich selbst gültig anschauen 

wollen, merken wir, was uns beim Reden über sie Schwierigkeiten gemacht hat: Sie lassen sich  

nicht übertragen. Jacques Derrida hätte vor Freude gejubelt.

Selbstverständlich ist es jedem Betrachter unbenommen, seine eigene Erfahrungswelt in Anuk  

Miladinoviçs Arbeiten hinein zu tragen; er hätte damit ungefähr soviel gewonnen, wie wenn er  

glaubte, er hätte Schuberts Musik verstanden, nur weil er ihre harmonischen Modulationen  

analysieren konnte. 

Die Wandkacheln, die Waffen und Munition zur Dekoration wandeln (recurrence #1, Seite 26 - 29),  

ließen sich sehr leicht entziffern; keine Analyse aber könnte alles umfassen, was uns an ihnen 

berührt. Das macht sie so wertvoll - sie sind nichts anderes als die Millionen von Wandkacheln,  

die uns in Lissabon so herrlich bedeutungslos erfreuen. Dennoch sprechen sie zu uns, etwa so  

wie Christian Morgensterns Tapetenblume: “Und folgst du mir per Rösselsprung, wirst du verrückt, 

mein Liebchen“. Selbstverständlich kann man in diese Kacheln jede Menge Antikriegsrhetorik  

hineinlesen (und das wäre ja bestimmt auch nicht falsch), aber an ihnen verrückt zu werden ist  

doch wesentlich interessanter.

The aesthetic precision of Anuk Miladinoviç’s works does not allow for the cheap platitude that 

 anyone could explain it as he wishes within the context of his own world of experience.

Perhaps it is this that makes these works so intriguing. They do indeed provide a number of possible 

ways to link them to our everyday experience, and thus, at first, seem to permit us to interpret them 

as mimetic constructs, explicable and traceable to pre-art spaces — for, after all, they are object- 

related. The elevator is an elevator, the reflection is a reflection, tiling on the wall is tiling on the wall. 

The only odd thing is that, as we are observing them, all of these possible patterns of interpretation 

start to become boring, measure by measure as the works themselves become more fascinating. 

What we called “interpretation” pales before our pure pleasure in their impact. It is not until we notice 

that all of these interpretive patterns fade and we simply see the validity of the works themselves that 

we realize what has made it difficult to talk about them. They do not allow themselves to be com-

municated through mediation. Jacques Derrida would have jubilated for joy.

Of course, every viewer is at liberty to bring his own world of experience to Miladinoviç’s works. In so 

doing, he would gain about as much as he would if he were to believe that he understood Schubert’s 

music, simply because he was able to analyze its harmonic modulations.

The act of transforming wall tiles, weapons, and munitions into decoration (recurrence #1, page 

26 - 29) can be easily decoded, but no analysis could comprehend everything that touches us about 

it. That is what makes them so valuable—they are nothing more than the millions of tiles that give us 

so much meaningless pleasure in Lisbon. Still, they speak to us, saying something along the lines of 

Christian Morgenstern’s wallpaper flowers: “And you follow me with a knight’s move, do you wish for 

madness, my dear.” Naturally, one can read a great deal of anti-war rhetoric into these tiles (and it 

would certainly not be wrong), but to let them drive you mad is far more interesting.

Die Raumpflegerin
David Wohnlich
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Anuk Miladinoviç pflegt Räume. Die Raumpflegerin in “access“ (Seite 66 - 81) ist weit mehr als ein,  

der Raumillusion geschuldetes menschliches Accessoire, sie ist der Beweis dafür, dass Kunst und 

Leben kommunizierende Gefäße sind. Man sagt ja gern, es sei schwierig, Kunst zu definieren. Hier 

wird es leicht: Kunst ist. Basta. “Here is the picture“, sagte Andy Warhol.

Aus einer Fassade ist ein Teil hinausgefallen, nun liegt es im Gras (complement #1, Seite 18 - 25).  

Wir wissen um die Unmöglichkeit dieses Vorgangs; die architektonisch verspielt ausgestaltete 

Fassaden nische ist belehrend genug: Hier war von Anfang an eine Nische gemeint; der Architekt hat 

hierin jeden Zweifel ausgeschlossen, indem er sie in der Baukonstruktion regelrecht inszenierte.  

Anuk Miladinoviçs Arbeit kann also keinesfalls auf eine Kritik an der auftrumpfenden Architektur jener 

Bildungsstätte verweisen, in der sie geboren wurde. Wiederum wäre es bestimmt nicht falsch, diese 

Arbeit so zu interpretieren; wiederum reichte eine solche Deutung nicht hin. Man mag es drehen 

und wenden wie man will - man kann keine hermeneutischen Fehler machen bei der Deutung dieser 

Arbeit; die Deutung als Wille und Vorgang selbst verfehlt jedes Ziel, weil sie als Instrument  

der Erkenntnis von vorneherein nicht geeignet ist.

Das ist schön und befreiend. Anuk Miladinoviçs Kunst sollte eigentlich keine Debatten entfachen, 

keinen Diskurs auslösen. Die Künstlerin hat mich um einen Text gebeten, und ich schrieb ihn gern. 

Nötig hat sie ihn nicht; sie hat ihn mit ihren Werken bereits besser geschrieben: Hier ist das Werk. 

Here is the picture. Ecce ars.

Miladinoviç takes care of spaces. The caretaker of space in “access” (page 66 - 81) is far more than 

just a human accessory whose presence is due to the illusion of space; she is the proof that art and 

life are vessels for communication. It is, after all, popular to say that it is difficult to define art. Here, 

it is easy: art is. That’s all. “Here is the picture,” said Andy Warhol.

A piece has fallen out of a façade and now lies in the grass (complement #1, page 18 - 25). We are 

aware of the impossibility of this event; the architecturally playful, embellished niche in the façade 

is edifying enough. A niche was intended to be here from the start; the architect has left no doubt 

about it, having really staged it as part of structure of the building. So Miladinoviç’s work cannot refer 

in any way to any sort of critique of boastful architecture of this educational establishment in which 

it was born. In turn, it would also certainly not be wrong to interpret the work this way; yet, once 

again, this kind of interpretation does not suffice. Regardless of how one bends and twists it, one 

cannot make any sort of hermeneutic mistake in the interpretation of this work; interpretation itself, 

as an act of will and as process, misses every aim, because, as an instrument of knowledge, it is not 

suitable from the start.

That is good and liberating. Actually, Anuk Miladinoviç’s art should not inflame any debates or trigger 

some kind of discourse. The artist asked me for an essay, and I’m happy to write it. It doesn’t need it; 

she has already written it better, through the works themselves: Here is the work. Here is the picture. 

Ecce ars.
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complement #1 
2009

Sand, Beton, Holz

sand, concrete, wood

Akademie der Bildenden Künste 

München Munich



20 21



22 23



24 25



26 27

recurrence #1 
2009

C-Print auf transparenter Klebefolie

c-print on transparent adhesive foil

Braço de Prata

Lissabon Lisbon
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base placement
2010

mit with  

Julia Berktold

Teppich, Plastikblume, Stehlampe

carpet, plastic flower, floor lamp

Gartenhaus 

Akademie der Bildenden Künste  

München Munich
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light light #1
2010

Styropor, Plexiglas, Folie,  

Glühbirne, Stromkabel

styrofoam, plexiglass, foil,  

bulb, power cable

Haus der Kunst  

München Munich
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overlay #1
2010

C-Print auf transparenter Folie

c-print on transparent foil

Vorschau 

München Munich
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2012

video
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Cineastische Kryptografie
Thomas D. Trummer

Cinematic Cryptography
Thomas D. Trummer

Reinigen und Registrieren
Eine metallische Fahrstuhltür ist zu sehen. Mit einem klickenden und krächzenden Geräusch 

öffnen sich die Stahlschiebewände. Wir blicken ins Innere. Dort befindet sich zur Über-

raschung keine Liftkabine, sondern ein Treppenhaus, indem eine Frau mit einem Mopp den 

Boden wischt. Sie hat die Haare zu einem kleinen Zopf gebunden. Sie trägt eine weiße Bluse 

und darüber blaue Arbeitskleidung. Die Frau geht rückwärts die Stufen hinab. Die Treppe 

verläuft gekurvt nach unten, von einem geschwungenen Handlauf begleitet. Sie macht ihre 

Arbeit stetig, stumm und gelassen. Dabei nimmt sie unseren Blick, die Anwesenheit der Be-

trachter, nicht wahr. Die Atmosphäre ist kühl, unbehaglich und gemütsarm. Die Tür schließt 

sich wieder. Wir hören das Geräusch der sich ineinander verzahnenden Metallblätter. 

Warten und Fahren
Der Erzählstrang wird gekappt. Szenenwechsel. Nun zeigt die Kamera das Innere einer U-Bahn-

garnitur. Der Zug ist in Bewegung. Die Kamera hält wie zuvor still. Das Neonlicht ist unverändert 

kalt und künstlich. Ein junger Mann in sandfarbenem Sakko steht vor der Zugangstür. Er hat die 

Linke in die Tasche seiner Hose gesteckt, die Rechte hängt am Körper herab. Er wartet regungs-

los. Ein Jugendlicher in Jeans lehnt an der Trennwand neben der U-Bahntür. Die beiden sind 

nur durch die Vertikalstange getrennt, die als Haltevorrichtung in der Mitte des Zugangsraums 

angebracht ist. Der Jüngere hat ein Bein angewinkelt. Der Ältere nimmt ihn nicht zur Kenntnis. 

Sein Blick streift ins Leere, über den Jüngeren und über uns, die Betrachter, hinweg. Der Jüngere 

indes sieht versunken aus dem Fenster nach draußen. Dort ist – wiederum ungewöhnlich – nicht 

das Dunkel des Tunnels, sondern eine Abfolge von vorbeiziehenden Fahrstuhltüren zu sehen. 

Die Metalltüren bilden einen visuellen Rhythmus ähnlich wie das Metrum eines Schlagwerks 

oder das kaum hörbare Pochen des Körpers. Der Takt beschleunigt mit dem Antrieb der Bahn 

und kommt sodann in gleichmäßige Fahrt. Bevor der Wagen mit den beiden Fahrgästen in die 

nächste Station einfährt, erfolgt die nächste Unterbrechung, der nächste Szenenwechsel. 

Cleaning and Registering
A metal elevator door is visible. Clicking and creaking, the steel doors roll open. We see inside. 

 Surprisingly, there is no elevator cab, but a stairwell, where a woman is mopping the floor. Her hair 

is tied back in a small plait. She wears a white blouse, and over that, a blue smock. The woman goes 

down the steps backwards. The stairs wind downward, bounded by a curving bannister. She keeps 

working, silently and sedately. She does not register our gaze, the presence of viewers. The atmos-

phere is cool, uncomfortable, and emotionless. The door closes again. Again we hear the noise of 

interlocking metal pieces.

Waiting and Riding
The narrative thread is cut off. Change of scene. Now the camera shows the interior of a subway  

setting. The train is in motion. Just as before, the camera is still. The neon light is still cold and  

artificial. A young man in a sand-colored suit stands in front of the subway train door. His left hand  

is hidden inside his pants pocket; the right hand hangs down at his side. He waits, stock-still.  

A teenager in jeans leans against the barrier next to the subway door. The two are separated only by 

the vertical pole set in the middle of the doorway. The younger one’s leg is at an angle. The older one 

ignores him. His gaze meanders into the void, past the younger man and past us, the viewers. In the 

meanwhile the younger man looks contemplatively out the window. Unusually, once again, we do not 

see the dark of the tunnel, but a series of elevator doors passing by. The metal doors form a visual 

rhythm, similar to the meter of a clockwork mechanism or the barely audible pulse of the body. The 

beat accelerates with the propulsion of the train, eventually coming to a steady motion. Before the 

subway car arrives with its two passengers at the next station, there is another interruption, another 

change of scene.
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Überraschendes und Gewöhnliches
In der folgenden Sequenz erscheint wieder die Fahrstuhltür. Wir meinen uns an den Anfang zurück-

versetzt. Wieder verhält sich die Kamera still. Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass es sich nicht 

um dieselbe Stelle handelt wie zuvor. Die Tür ist diesmal in einem grüngrauen Ton gehalten. Sie fügt 

sich in eine gleichfarbige Wand ein. Im Vordergrund sind schwarzgraue Kunststeinplatten zu sehen 

und eine Absperrung, die nach beiden Seiten hin absichert. Die Gitter erinnern an das Treppenhaus 

der ersten Szene, sind jedoch bildparallel zu sehen und nicht gebogen. Sobald wir imstande sind, 

Ähnlichkeiten und Differenzen zu erinnern, öffnet sich schon der Fahrstuhl und konfrontiert uns 

mit einem neuen Bild. Neue Reize behindern das Überdenken, neue Fremdheiten stören gesehene 

Bilder. Fragen drängen sich auf: Wie kann es sein, dass sich hinter einem Lift eine Treppe verbirgt? 

Warum das gleißende Kunstlicht? Was haben Warten und Reinigen, Fahren und Wischen gemeinsam? 

Was bedeuten Stillstand und Bewegung? Was inhaltlich schwer zu deuten ist, zeigt sich in eine 

verblüffend einheitliche Formensprache gegossen. Ein präzises Registrieren prägt diese Aufnahmen 

sowie eine ästhetische Annäherung, die ungewöhnliche Geschehenszusammenhänge in eine Atmo-

sphäre metallischer Kühle bettet. Und als Sequenz von Brüchen, die Motive aufnehmen, variieren 

und wieder verwerfen, setzt sich der Film auch fort. Die erste Türe kommt zum Vorschein, mit ihr 

der dazugehörige Parkettboden im Vordergrund. Sie öffnet sich und danach erscheint eine nächste 

hinter ihr. Wie eine Kassette, die mehrere gleichartige Schachteln in sich birgt, geht Tür um Tür auf. 

Der Blick dringt in die Tiefe, abgebildet in der Klarheit einer perspektivischen Ingenieurszeichnung. 

The Surprising and the Usual
In the next sequence the elevator door appears again. It seems as if we have been taken back to the 

beginning. Once again, the camera is still. A more careful look, however, tells us that it is not the 

same place as before. This time, the door is greenish-gray. It is integrated into a wall of the same 

color. In the foreground one can see black-gray artificial stone plates and a barrier protecting the 

space on both sides. The bars recall the stairwell from the first scene, but this time they are parallel 

to the frame, not curved. As soon as we are capable of distinguishing similarities and differences, 

the elevator opens and confronts us with a new image. New stimuli prevent us from overthinking; 

new  unfamiliarities disturb the images we have seen. Questions cluster: how can there be a staircase 

 behind an elevator? Why the glaring artificial light? What do waiting, cleaning, riding and mopping 

have in common? What is the meaning of standstill and motion? Content that is difficult to inter-

pret seems to have been molded into a strikingly uniform formal vocabulary. Precise registration 

characterizes these recordings, along with an aesthetic approach that embeds an unusual group of 

events into a metallically cool atmosphere. And the film continues as a sequence of interruptions; 

recording  motifs, then varying and discarding them. The first door appears, with its parquet floor in 

the foreground. It opens and behind it is another one. Like a strongbox concealing several similar 

boxes within, door after door opens up. The gaze penetrates the depths depicted in the clarity of a 

vanishing-point perspective engineering drawing. 
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Erkennung und Entfernung
Anuk Miladinoviç hat einen Film beklemmender Intensität gedreht. Räume und Orte gewinnen da rin  

ein merkwürdiges Eigenleben. Sie scheinen motorisch, veränderlich, beweglich wie die Schienen-

fahrzeuge und Wagen, die schon zu sehen waren. Durch die Öffnung der Türen duplizieren sie sich 

solange, bis wir ein anderes Motiv zu Gesicht bekommen. Es ist die blaue U-Bahn. Ihr Wieder-

erkennungswert gibt dem durch Irrationalität und Diskontinuität verunsicherten Verstehen einen 

vermeintlichen Anker. Dennoch bleibt auch sie in Bewegung, haltlos, ohne die erwartete Sicherung 

zu bieten. Am tiefsten Bildpunkt erscheint sie als entfernteste, fremdartige Vision. Wir blicken 

durch die Fenster in den Wagen. Die beiden Männer, die wir dahinter vermuten, sind nicht zu sehen. 

Schließlich fährt die Bahn ab. Die hinterste Tür schließt sich und der Rücken der Frau mit dem Mopp 

erscheint wieder. Sie reinigt die Zwischenräume, als gäbe es schmale Korridorräume zwischen 

den russischen Puppen der Existenz. Die zerhackte Anschlussmöglichkeit scheint durch die Motiv-

wiederkehr dennoch wieder hergestellt. Es ist gerade der fixe formale Rahmen ihrer Handlung, die 

feste und harte Einfassung von Raum und Zeit, in der sich das Eigenartige dieser Szenen ablichtet. 

Ort und Befinden
An dieser Stelle des Films verstehen wir längst: Hier werden nicht Szenen gespielt, sondern Ein-

stellungen aufgezeichnet, die besser als Vorstellungen, Traumgebilde und Imaginationen bezeichnet  

wären. Unwirklichkeiten und Paradoxien stören die Kontinuität des Wirklichen. Fiktionales dringt in 

vermeintlich vertraute Weltverhältnisse ein, infiltriert und unterhöhlt die gewohnte Wirklichkeit. Die 

Frau rückt vor und kommt uns dennoch nicht nahe. Überraschend öffnet sich die Tür hinter ihr und 

gibt den Blick frei auf ein anderes wiederkehrendes Motiv: Wir sehen die Unterkante einer Rolltreppe. 

Sie führt nach oben, gleichsam als Gegenzug zu der bisherigen Bewegungsrichtungen, die stets nach 

unten oder entlang der perspektivischen Tiefenformation nach hinten oder vorn führten. Dann endlich 

wird der Blick nach hinten frei. Türen öffnen sich, die Laibungen, Rahmen und Zwischenzonen ver-

vielfachen sich. Sie laufen einem Fluchtpunkt zu, dessen entfernte Ungreifbarkeit uns nicht weniger 

angstvoll zurücklässt. Wir verstehen, dass die Raumordnungen in diesen surrealen Sequenzen nicht 

nur beliebige Platzierungen bedeuten, sondern Bezugssysteme angeben, in denen Schatullenräume 

und Fahrkabinen Stellvertreter für Befindlichkeiten sind. Die akustischen Effekte von Scharnier- und 

Schließmechanismen begleiten die wortlosen Gebärden. Geräusche wie das Einrasten der Treppen-

lamellen der Rolltreppe erinnern an die Mechanisierung des Alltags, aber auch an die Körperlichkeit 

des U-Bahn-Rhythmus, die psychologische Spannung der Fahrgäste, die unheimliche Verzahnung  

von Türen und Kammern. 

Recognition and Remoteness
Anuk Miladinoviç has shot a film of oppressive intensity. It gives spaces and places a strange life of 

their own. They seem motorized, changeable, mobile, like the rail cars and cabs already seen. They 

continue to multiply through the opening doors until we are confronted with another motif: the blue 

subway. Since it is recognizable, it provides a supposed anchor to the mind, which has been shaken 

by irrationality and discontinuity. Nevertheless, it also continues to move, unrestrained, unstable, 

with out offering the expected sense of security. At the deepest point in the picture it looks like the  

remotest possible strange vision. We look through windows into the car. The two men, whom we 

suppose are in it, cannot be seen. Finally, the train departs. The farthest door closes and once again 

we see the back of the woman with the mop. She is cleaning the areas in between, as if there were 

narrow corridors between the Russian nesting dolls of existence. Still, it seems as if the return of the 

motif has restored the chopped-off connection. It is inside the fixed, formal framework of her activity, 

the hard and fast border of space and time, in which the idiosyncrasy of these scenes is photographed. 

Place and Condition
At this point in the video we have long understood that scenes are not being played; instead, shots 

that could better be described as ideas, dream images, and imaginary pictures are being recorded. 

Unrealities and paradoxes disturb the continuity of reality. The fictional permeates the supposedly  

familiar conditions of the world, infiltrating and subverting habitual reality. The woman moves 

forward, yet does not come any closer to us. Surprisingly, she opens the door behind her, revealing 

a view of another recurring motif: we see the bottom edge of an escalator. It is moving upward, as 

if it were a counter-move to the previous directions, which always went downward or followed the 

perspective line inward, or came forward. Finally, then, the view toward the back is disclosed. Doors 

open, embrasures, frames, and in-between zones multiply. They all move toward a vanishing point 

whose remote incomprehensibility leaves us no less fearful. We understand that the ordering of 

spaces in these surreal sequences do not denote random positioning, but indicate systems of refe-

rence, in which caskets and elevator cabs are substitutes for mental states. The acoustic effects of 

hinge and lock mechanisms accompany the wordless mime. Noises, like the snapping of the escala-

tor steps remind one of the mechanization of everyday life, as well as of the physicality of the subway 

rhythm, the psychological tension of the passengers, the uncanny dovetailing of doors and chambers.
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Begegnung und Aufgang
Neuerlicher Szenenwechsel: Ein Mann steht in der U-Bahnstation. Er ist im mittleren Alter, trägt einen 

grauen Trenchcoat, ein Stoffsakko und ein olivfarbenes Hemd. Er wartet auf den einfahrenden Zug. 

Seine Arme hängen am Körper herab. Sein Blick ist dem Schacht zugewandt. Kaltes Licht dominiert 

den unterirdischen Raum. Es stammt von einer Lichtschiene, die über dem Gleisrand montiert ist. 

Die unbewegte Kamera zeigt den leeren Bahnsteig, die Dunkelheit des Schachts und eine nach oben 

führende Rolltreppe. Eine U-Bahn fährt ein und ein junger Mann steigt aus. Er hat einen Mantel 

über den Arm gehängt und zieht einen Rollkoffer hinter sich her. Er wird vom Älteren kurz umarmt. 

Dann drehen sich die beiden um und gehen zum Ausgang. Sie fahren hintereinander stehend die 

Rolltreppe hinauf und verschwinden hinter der Leuchtschiene, während der Zug in den Tunnel abfährt. 

Die Begrüßung ist befremdlich. Die Umarmung des Älteren ist intim und zugleich knöchern. Dazu 

wird sie vom Jüngeren, der merklich kleiner gewachsen ist, nicht in selber Geste erwiedert. Der 

Jüngere drückt lediglich den Kopf gegen die Schulter des Älteren. Er gibt sich als Schutzbefohlener 

zu erkennen, untergeordnet und nicht auf derselben Höhe der Autorität. Wodurch auch immer das 

soziale Gefälle zwischen den beiden Männer verursacht sein mag, es ist ein Typus der Begegnung 

zweier Menschen, die einvernehmlich handeln. Die Begrüßung ist ein Motiv, das eine zweite, hinter-

gründige Bedeutung mitführt, ebenso wie zuvor das Reinigen. Tatsächlich erinnert die Begegnung der 

beiden Männer an bekannte christliche Darstellungsformeln: Abraham und Melchisedek treffen sich 

im Alten Testament, die darauf folgende Opferung gilt in der christlichen Tradition als Vorgriff auf den 

Kreuzestod Christi. Auch die so genannte “Visitatio“ kommt in den Sinn – das Zusammentreffen von 

Maria und Elisabeth, als beide schwanger sind.

Encounter and Ascent
Recent change of scene: a man stands in a subway station. He is middle-aged, wears a gray trench 

coat, a suit, and an olive-colored shirt. He is waiting for the train arriving at the station. His arms 

hang down at his sides. He is gazing toward the tunnel. Cold light dominates the subterranean space. 

It comes from a row of lights mounted above the edge of the platform. The motionless camera shows 

the empty platform, the darkness of the tunnel, and an escalator moving upward. A train arrives and 

a young man gets out. He carries his coat over his arm, and pulls a suitcase on wheels behind him. 

The older man briefly embraces him. Then the two turn around and walk toward the exit. One stands 

behind the other as they ride the escalator up and vanish behind the row of lights, while the train con-

tinues its journey through the tunnel. The greeting is disconcerting. The embrace of the older man is 

intimate, yet simultaneously stiff. In addition, the younger man, who is much shorter, does not return 

the gesture. The younger man simply lays his head on the older man’s shoulder. He is like the older 

man’s young charge, a subordinate, not on the same level of authority. Regardless of what causes 

the social difference between the two men, their encounter is typical of two people whose actions 

are mutually agreed-upon. The greeting is a motif with a secondary, cryptic significance, just like the 

cleaning in the previous scene. In fact the encounter between the two men recalls well-known formu-

las of Christian imagery: the meeting of Abraham and Melchisedek in the Old Testament; the ensuing 

sacrifice is regarded in Christian tradition as a premonition of Christ’s death on the cross. One is also 

reminded of the so-called Visitation—the meeting of Mary and Elizabeth when both are pregnant.
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Wunsch und Verschiebung
Tatsächlich durchziehen theologische Motive das filmische Inventar des ganzen Films. Zustände 

meta physischer Durchdringung wie Warten, Reinigen, Aufstieg und Auffahrt deuten dies an. So 

lassen sich die beiden Männer von der Rolltreppe hinaufführen. Sie werden auf einer anderen 

Ebene ankommen, von der wir nicht wissen, ob sie freundlicher, menschlicher oder auch nur heller 

sein wird. Ihre Auffahrt macht uns klar: Aufstieg und Abstieg, Lifte und Treppenhäuser sind nicht 

nur Zeichen der gewöhnlichen Verkehrswege. Vielmehr sind sie Siglen für Zwischenbereiche, 

vermittelnd zwischen unterschiedlichen Seinsebenen und psychischen Zuständen. Sie sind Transfer-

einrichtungen für psychische und metaphysische Geschosse, Schwellenräume für ontologische 

Übergänge. In diesem Sinne ist auch der “Aufstieg“ der beiden Männer zu verstehen. Wie in Dantes 

“ Göttlicher Komödie“ geleitet Vergil den Dichter durch die Unterwelt, deutet ihm das Schicksal 

der Unseligen und führt ihn schließlich auch in die oberen Himmelsbezirke in Richtung Paradies. 

Nach christlich-jüdischem Verständnis entspricht dem Weg nach oben die Wandlung und Erlösung, 

nach platonischem führt der Heilsweg der Erkenntnis zur Idee. In beiden Traditionen wird die 

Transzendenz erklommen, das eine Mal durch aufrichtigen Glauben, das andere Mal durch den 

unermüdlicher Drang nach Erkenntnis. In beiden Varianten ist es ein Aufsteigen in eine höhere 

Seinsart, die am Ende vom Widerstrahl unendlichen Lichts belohnt wird. Der Weg zur “sphera lucis“

ist ein Zugehen auf den Weltaufgang, ein Augenaufschlag, die Transgression ins Paradies. 

Wish and Shift
And, in fact, theological motifs are part of the inventory of the whole film. Metaphysically permeated 

states, such as waiting, cleaning, and walking and riding upward indicate this. Thus, the two men 

allow themselves to be taken up on the escalator. They will arrive at another level we know nothing 

about—whether it will be friendlier, more personable, or just brighter. Their journey upward makes 

it clear to us that ascent and descent, elevators and staircases, are not just symbols of common 

transportation methods. Rather, they are abbreviations for in-between areas, mediating between 

different levels of existence and psychological conditions. They are transfer points for mental and 

meta physical levels, thresholds for ontological transitions. The “ascent” of the two men can also 

be understood in this way. Just as in Dante’s Divine Comedy, in which Virgil accompanies the poet 

through the underworld, telling him about the fates of  sinners, and ultimately leading him to the upper 

levels of heaven, toward paradise. According to Judeo-Christian thought, the ascending path leads 

to transformation and salvation; according to Platonic notions, the path of salvation is knowledge, 

which leads to the idea. In both traditions, transcendence is achieved; in one way, through sincere 

belief, and in the other way, through the tireless urge to acquire knowledge. Both variations are about 

an  ascent in a higher sense, which is rewarded in the end by the reflection of infinite light. The path 

to the sphera lucis is a movement toward the dawn of the world, the opening of the eyes, the trans-

gression into paradise.
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Tiefenraum und Obergeschoss
Neuerlicher Szenenwechsel: Drei Männer warten vor einer Fahrstuhltüre. Sie sind geschäftlich 

gekleidet und tragen braune Lederaktentaschen. Obwohl die Kamera dieselbe Position einnimmt 

und die Situation ähnlich ist, handelt es sich um einen anderen Lift. Seine Türe ist in dunklem Blau 

gehalten, eingefasst von Mauern in mit glatter Sandsteinquaderung. Rechts ist eine Lampe zu sehen. 

Die Tür öffnet sich und darin steht die Putzfrau. Sie ist erstmals von vorn zu sehen. Sie hat einen 

Wagen mit Reinigungsmitteln, es bleibt kein Platz für die Wartenden. Sie müssen sich gedulden. 

Die Frau drückt in der Kabine den Knopf und fährt nach unten. Es ist zu hören, wie sie eine Etage 

tiefer aussteigt und ihren Wagen aus der Liftkabine schiebt. Die Frage stellt sich, ob hier Ober- und 

Unterwelt angesprochen sind oder die Geschosse des Ichs, die die Psychoanalyse erarbeitet hat. 

Die Männer auf dem Weg nach oben müssen warten, bis sich die Tür in das Untergeschoss des 

Psychischen öffnet. Erst danach können sie den Fahrstuhl auf ihre Ebene rufen, in der wir man 

vielleicht das Mittelmaß des Ichs erkennen kann, das sich zwischen Es und Über-Ich entscheiden 

muss. Noch bevor sich die Tür für die Männer schließt, kommen zwei weitere und gesellen sich hinzu. 

Keine Entscheidung fällt allein, das Menschsein ist stets ein Sein mit anderen. Abermals schließt sich 

die Tür und wieder zwei weitere, in helleren Anzügen, treten heran und schließen sich an. Noch ein 

letzter, großer Mann, drängt sich zu den wartenden Fahrgästen. Dann schließt sich endlich die Tür, 

sie werden gemeinsam in das Obergeschoss fahren. Manches erinnert an die Texte von Franz Kafka. 

Bei dem Autor findet sich eine ähnliche Verspannung von beziehungslosen narrativen Folgen und 

stummer Entfremdung. In Kafkas “ Verwandlung“ zum Beispiel verflüchtigen sich Bezugspunkte und 

die Kennmerkmale der erlebbaren, persönlichen Zeit. An deren Stelle tritt eine eintönige fortschritts-

lose Wiederholung. Jeder Anlauf mündet in ein Scheitern. Kafka nimmt den Raum zum Maß für das 

Verstreichen der Zeit. Seine Figuren sind wie die Protagonisten von Miladinoviç gewissenhaft, in 

bürokratische und leblose Arbeitsverhältnisse eingespannt. Baulich äußert sich dies ähnlich wie 

in ihrem Film durch eine Szenografie starrer Behördenarchitektur und steifer Kanzleiästhetik.

Slapstick und Spekulation
Doch anders als bei Kafka, der dem düsteren Ton stets treu bleibt, kommen in Miladinoviçs Film in 

einem Zwischenabschnitt situationskomische Elemente ins Spiel. Neuerlich sehen wir eine Fahrstuhl-

tür. Wir erwarten wiederum Irritation, unmögliche Räume und hintergründige architektonische Speku-

lation. Doch diesmal öffnet sich keine falsche Tür, ereignet sich nichts surreal Verschobenes. Die 

Männer treten erneut an den Lift heran. Der Knopf an der Seite der Metalleinfassung blinkt und die 

Tür schließt sich. Abermals eilen im letzten Moment zwei Männer herbei. Aufs Neue schließt sich die 

Tür. Und wieder, in der Sekunde, bevor der Lift zur Abfahrt bereit ist, tritt ein nächstes Männerpaar 

heran und so fort, bis der Letzte, der große Mann, versucht, die Tür vor der Abfahrt zu öffnen. Doch 

diesmal gelingt es ihm nicht. Sein Scheitern ist eine unerwartete Wendung und deshalb komisch. 

Während wir bis dahin in einer reizarmen Prosa, in einem ma non troppo vorgeblich gewöhnlicher 

Existenz verblieben sind, kommen hier Witz und Slapstick ins Spiel. Während Miladinoviçs Kunst der 

strengen Kadrierung Godards am nächsten kommt, folgt dieses Detail dem Bildwitz von Jacques Tati. 

Depths and the Top Floor
Another change of scene: three men are waiting in front of an elevator door. They are in business 

attire and carry brown leather briefcases. Although the camera takes the same position and the 

situation is similar, this is a different elevator. Its doors are dark blue, framed by smooth, sandstone 

block walls. To the right is a lamp. The door opens and a cleaning woman stands there. At first she 

is seen from the front. She has a cart full of cleaning utensils, and there is no space for the waiting 

men. They must be patient. The woman in the elevator cab presses the button and rides down. We 

can hear that she gets out on the floor below and pushes her cart out of the elevator. The ques-

tion arises of whether this addresses the underworld or the upper world—or the floor of the ego, 

processed by psychoanalysis. The men on their way up must wait until the door opens up on the 

subconscious below. Only then can they call the elevator back to their floor, where we might see the 

mediocrity of the ego, which has to decide between the id and the super-ego. Even before the door 

closes upon the men, two more arrive to join them. No decision is made alone; being human always 

means co-existing with others. Again the door closes and two more men, in lighter-colored suits, 

step forward to join the group. One more man, a big one, is added to the waiting passengers. Then 

the door finally closes, so that they will all ride to the top floor together. Some things recall tales 

by Franz Kafka, which contain a similar tension between unrelated narrative sequences and silent 

alienation. In Kafka’s “Metamorphosis,” for instance, points of reference and recognizable hallmarks 

of experiential, personal time vanish. They are replaced by a kind of monotonous, non-progressive re-

petition. Every attempt at something winds up failing. Kafka uses the space to measure the elapse of 

time. Like Miladinoviç’s characters, Kafka’s figures are conscientious, caught in bureaucratic, life less 

working conditions. Structurally, this is also expressed in Kafka and Miladinoviç’s film through the 

settings, which are made up of rigid, bureaucratic architecture and stiff, formal office aesthetics.

Slapstick and Speculation
Yet, unlike Kafka, who remains faithful to the gloomy tone, comedic elements come into play in an 

interim sequence in Miladinoviç’s film. Once again, we see an elevator door. Once again, we expect 

irritation, impossible spaces, and cryptic architectural speculation. Yet this time the door that opens 

is real, and nothing surrealistic occurs. Once again, the men approach the elevator. The button on 

the side of the metal door frame blinks and the door closes. But at the last moment, two men hurry 

up. Again, the door closes. And again, in the moment before the elevator is about to leave, another 

couple of men appear, and so on, until the last one, the big man, tries to open the door before the lift 

departs. But this time he does not succeed. His failure is an unexpected twist, and therefore comical. 

Whereas, up until then, we have been inside a prose narrative with a lack of stimuli, stuck in an osten-

sibly normal, ma non troppo existence, wit and slapstick come into play here. While Miladinoviç’s art 

is closest to Godard’s strict method of framing, this detail resembles Jacques Tati’s visual humor.
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Aufstieg und Auffahrt
In der nächsten Szene wird das Motiv der Wiederholung in die Dramaturgie aufgenommen. Der 

Mann am Bahnsteig wartet, diesmal etwas ungeduldiger. Er ist nervös, verlagert den Schwerpunkt 

von einem Bein auf das andere. Auf dem Bildfeld, das üblicherweise als Infoscreen am Bahnsteig zu 

sehen ist, wird ein Bild einer fahrenden Rolltreppe eingespielt. Das Close-up der Rolltreppe ist nicht 

nur Hinweis auf die christliche Auffahrt, die Transzendenzbeziehung der Neonwelt, sondern auch 

Schlüssel für das wichtigste ästhetische Werkzeug des Filmes: die Verschränkung von Bildern im Bild, 

die Reduplizierung des Anderen im Gleichen. Auch im nächsten Bildwechsel, der zurück in das Innere 

der U-Bahn führt, werden Wiederholung und Glaubensmotive wieder aufgenommen. Der Mann und 

der Jugendliche stehen wie zuvor ohne Kontakt vor der U-Bahntür nebeneinander. In den Fenster-

öffnungen, auf die der Junge sinnend blickt, sind diesmal keine Fahrstuhltüren zu sehen, sondern 

gedrungene Rundbögen. Überraschend folgt eine Geste: Er bekreuzigt sich, wortlos. Tatsächlich 

stammen die Rundbögen von den Katakomben einer serbischen Kirche. Miladinoviçs Film zeigt die 

Hoffnungen eschatologischer Schöpfungsordnung nur als weltlichen Nachklang. Die künstliche 

Beleuchtung, die das göttliche Licht vertritt und es dennoch nicht ersetzen kann, ist dabei die Bilanz 

der Gegenwart. Die vielen Aufstiegsmotive belegen letztlich nur anachronistische Zeichen vormoder-

ner Wunschgebilde, die im erkalteten Ernüchterungsraum gegenwärtiger Verkehrsnetze wirkungslos 

sind. Aber das Untergründige durchwächst die hygienische Welt. Der Film ist eine cine astische 

Kryptografie, eine Aufdeckung von Verdecktem und Verschlossenem, das sich in den Kanälen zeit-

genössischer Architektur und in den psychischen Zuständen der agierenden Personen verborgen hält. 

Was sich an Liften, Treppenhäusern und Schächten öffnet und schließt, entbirgt nichts anderes als 

eine weitere Öffnung. Sinn findet kein Ultimatum, keine Letztbegründung und keinen Halt. Allein die 

surreale Verzahnung der Dingwelt, die Verschachtelung und Einstülpung der Räume kann Perspek-

tiven drehen und Erwartungen kehren. Einzig die Wiederkehr gibt Sicherheit. Daher gleicht das 

letzte Bild dem ersten. Die metallische Fahrstuhltüre ist zu sehen. Mit einem klickenden und kräch-

zenden Geräusch öffnen sich die Stahlschiebewände. Dahinter erscheint die Frau mit dem blauen 

Arbeitsmantel. Diesmal kehrt sie von oben kommend, wir befinden uns am unteren Treppenabsatz.

Climb and Ascent
In the next scene the dramaturgy itself takes up the motif of repetition. The man on the train platform 

is waiting, but this time he is somewhat more impatient. He is nervous, shifting his weight from one 

leg to the other. On the screen that usually provides information on the platform, we see an image of 

a moving escalator. The close up of the escalator is not just a reference to the Christian ascension, 

the transcendental relationship to the world of neon, but also the key to the film’s most important 

 aesthetic tool: melding images into the picture, reduplicating the other in the same. In the next 

change of scene, which leads back to the interior of the subway train, repetition and religious motifs 

again reappear. Like before, the man and the youth stand next to each other in front of the subway 

door, without making contact. Through the window, out of which the young man looks pensively, we 

do not see elevator doors, but thickset arches. Surprisingly enough, a gesture follows: he crosses 

himself wordlessly. In fact the arches come from the catacombs of a Serbian church. Miladinoviç’s 

film depicts the hopes behind the eschatological order of creation merely as a worldly reverbe-

ration. The artificial lighting, which represents the divine light, but which cannot replace it, is the 

contemporary balance. Ultimately, the numerous ascension motifs are only anachronistic signs of 

pre-modern ideals, which are ineffective in the cool, sober space of contemporary transportation 

systems. Yet, the cryptic grows throughout the hygienic world. The film is cinematic cryptography, 

a discovery of what is hidden, closed, kept concealed in the channels of contemporary architecture 

and the psychological states of the people involved. Regardless of the elevators, stairwells, and 

tunnels opening and closing, they reveal nothing but another opening. Meaning has no ultimatum, no 

ultimate justification, and no footing. Only the surreal intersection of the world of things, the nesting 

and inversion of spaces, can alter perspectives and expectations. Only recurrence provides security. 

That is why the last image is like the first one. The metal elevator door can be seen. With a clicking, 

creaking noise the steel doors slide open. Behind them is the woman in the blue smock. This time 

she starts at the top and sweeps downward, and we find ourselves on the lowest staircase landing.
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Innere Hygiene
Daniel Door

Inner Well-Being
Daniel Door

Es regnet seit Tagen leicht und beständig. Die Wolken werden rot,  

werden hell, werden grau, werden dunkler, werden rot; es kommt die  

Nacht und mit ihr ein tiefes, fernes Brummen. 

Dazwischen stehe ich auf, mache mich fertig. Gehe zum Blumenladen,  

kaufe etwas am Gleiskiosk, warte auf die Bahn, werde mit den Anderen von  

ihr bewegt; fahre Aufzug, gehe meine Wege ab und tue meine Arbeit. 

Ich vollziehe die Rituale, spaziere in der Stadt, starre etwas an,  

setze mich in die Bahn und lasse mich von ihr nach Hause bringen, lege   

mich hin; wache wieder auf. Ich bin ein Knoten. 

  

Die Vögel am Wasser, die Fische im Himmel - wir bewegen uns im   

Schwarm; ich und die Anderen verlassen eine Haltestelle unter der   

Erde, wir wählen unsere Wege in stillem Abgleich miteinander, wir fließen. 

Wir stoßen trotzdem zusammen, denn unvermittelt 

- wirft jemand ein Bäckerpapier weg 

- wendet sich zur Umgebungskarte 

- wird vom Kind an der Hand weggezogen 

- bugsiert einen riesigen Plasmafernseher im Karton 

- oder geht am Stock 

- muss sich erst einmal setzen 

und unterbricht das eigene Bewegungsmuster. 

  

Neben mir holt sich jemand eine Stimme aus der Teleebene ans Ohr; ich   

wandere weiter in mich hinein - der Schwarm hält uns auf dem Weg zur   

Schlange am Fuß einer Treppe, deren erste Stufe ihre oberste Stufe,   

deren letzte Stufe ihre Erste in der Schleife wird. 

Vor mir tritt jemand auf das Metallfeld vor der Rolltreppe, es klonkt   

und gibt leicht nach. Ich steige hinterher auf eine neue Treppenstufe,   

die aus einer feinen Kammlinie zwischen den Treppeneinfassungen aus   

dem Boden wächst. Hinter mir kommt jemand über das Feld. Wir fahren. 

  

Unsere Schritte auf Stein und Metall klingen von der Wandverschalung   

zu uns zurück, das Rauschen der Bahn in der Tunnelausfahrt betäubt   

mich, klassische Musik schlingert zu verschwommenen Durchsagen einer   

künstlich organisierten Frauenstimme, vom guturalen Gemurmel eines   

Einheimischen ergänzt, aus den Megafonen an den Säulen. 
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Die Treppe klappert und schiebt mich nach oben; ich finde eine Ruhe   

auf ihr, die mir den verlorenen Traum der vergangenen Nacht   

wiederbringt. 

  

Die Vögel erheben sich vom Ufer in den Flug, die Fische tauchen ins   

Meer ein, der Menschenschwarm verteilt sich zu den Straßenkreuzungen   

an der Oberfläche. Ich betrete den Lieferantenhof der Fabrikinsel über   

eine Brücke. Die Fabrik steht still. Im Kellergeschoss setze ich in der   

holzverkleideten Pausenküche Kaffee auf, stelle meine Utensilien aus   

der Besenkammer zusammen, verknote mein Haar, lege meine Mitbringsel   

in einem Eimer ab, fülle eine Thermoskanne und drücke einen Knopf in   

der Betonwand des Gangs. 

  

Aus der Wand dringt ein Schleifen, die Flügeltür schiebt sich auf und   

ich ziehe mich in einen engen Raum; blicke in mein Spiegelbild und   

wende mich schnell ab. 

Die Wände und der Boden und die Türflügel sind verschrammt von Blicken   

und Turnschuhgummiabrieb. 

Vor mir waren andere hier, ich drücke einen Knopf in der Leiste, nach   

mir kommt heute niemand mehr. 

Der Raum kann als Einziger in diesem Gebäudeabschnitt vom   

Kellergeschoss bis unter das Dach fahren; wo der Raum gerade nicht ist,   

bleibt ein dunkler Schacht zurück. 

  

Vor einer Woche war mir die Arbeit zuwider und ich vertrieb mir die   

Zeit damit, im Aufzug auf und ab zu hüpfen. Die wachhabenden   

Hausgeister erklärten mir danach, ein Raum, der alle Stockwerke eines   

Gebäudes anfahren könne, sei eine empfindliche Einrichtung, die Hüpfer   

als gefährliche Abweichung des Funktionsablaufs einschätze und   

sicherheitshalber stehen bliebe, wo im Schacht sie auch sei. 

  

Wenn die letzten Besucher aus der Ausstellung komplimentiert wurden und   

das ganze Personal nach und nach in den Feierabend getröpfelt ist,   

gehört das leere Gebäude den Hausgeistern auf Wache und ich bin die   

letzte Person in dieser Welt. Im Aufzug gibt es einen Knopf mit einer   

Glocke, drückt man den Knopf, wird man über die Teleebene mit den   

Hausgeistern verbunden, die wiederum Kontakt zu Wesen aufnehmen, die   

den Schacht und den Aufzug kennen und daher für die Wartung und meine   

Befreiung zuständig waren. 
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Die räumliche Entfernung aller Wesen wird durch die Ebenen in nur   

einem Moment überbrückt, aber es gibt auf den Ebenen Hindernisse wie   

Abfragen der Erreichbarkeit und Zuständigkeit, zudem Verständnis-,   

sowie Orientierungsschwierigkeiten. Trotz vieler Knotenpunkte sind das   

die Engpässe des Netzwerks. 

Es kann die Stunden langziehen. Ich war für mich und hatte den Eimer   

dabei. 

  

Heute warte ich still ab, bis der Aufzug das Erdgeschoss erreicht. Die   

Blumen, den Süßkram, eine kleine Flasche Schnaps und die Thermoskanne   

bringe ich an der Pforte der Wache vorbei. Die Hausgeister geben kaum   

einen Mucks von sich, aber ich hoffe, sie freuen sich in sich drin und   

bleiben mir gewogen. Wir frischen unseren Kaffee mit drei Schluck vom   

Wodka auf und naschen schweigend. Tausende von Glühbirnen in der   

Außenbeleuchtung schalten sich ein, es scheint hell durch das   

Pfortenfenster; für die Hausgeister wird es Zeit für eine erste Runde   

über die Insel. 

  

Ich beginne im Foyer der ehemaligen Fabrik. Dort steht ein   

geschwärzter Monolith mit einer Klappe; zieht man sie auf, gibt sie   

einen kleinen Schrein für eine Glühbirne frei. Auf dem Sockel steht 

>> Diese Glühbirne spendet Licht und Wärme auf fünfzehn Zentimeter   

Entfernung. Die Sonne spendet Licht und wohlige Wärme aus   

hundertfünfzig Millionen Kilometern Entfernung.  <<

Ich halte meine Hand in die Nähe der Glühbirne. Sie wirft ihr Licht um   

meine Hand herum in den dunklen Raum und ich spüre ihre Wärme. 

  

Ich arbeite mich bis ins Dachgeschoss vor und bleibe am Fenster stehen: 

Die Straßen am Flussufer winden sich und verschwinden und die Gebäude   

sind wie kopiert, eine Straßenlaterne flackert, bis endlich ein paar   

Jugendliche gegen ihren Stamm treten und sie löschen. Über den Straßen   

und an den Ecken der Kreuzungen spannen sich Kabel. Verwandeln sich   

Orte in unsichtbare Orte, sobald da ein oder zwei Kabel rumhängen? Sie   

müssen nur dicker sein als Haushaltskabel und am besten dicht gehängt   

wie schweres, duftendes Frauenhaar und eine Dringlichkeit in der   

Verkordelung haben. 

Oder ein Ort wird durch ein gelbes Schild verschleiert. 
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Wenn ich durch die Stadt zur Arbeit gehe oder nach Hause, hat manchmal   

jemand eine Bank oder ein Monument vor einem unsichtbaren Ort   

aufgestellt und man kann sich hinsetzen oder anlehnen und in die   

Unsichtbarkeit blicken; wenn man stillhält, bis die Ränder des   

Gesichtsfeldes milchig weiß werden und ins Blickzentrum einschleichen.   

Kurz vor dem Erblinden muss ich unbedingt blinzeln. 

  

Durch ständiges Bewegtwerden 

-  über Maschinentreppen und Maschinenräume und Fahrbänder aus Gummi  

oder Platten

-  über immer fremdartigere Wegleitungen und halbe Brücken, enge  

Passagen und unpassierbare Freiflächen

- durch immer wieder nur 

 - zum Teil zerstörte 

 - zum Teil erweiterte 

 - zum Teil eingefügte 

Knotenpunkte zerlegt sich mit der Zeit jeder Raum, den ich betrete,   

von selbst. 

Würde ich ihre Verbindungen nicht tagein tagaus schrubben, wüsste ich   

nicht mehr, wo ich bin. 

Solange ich putze, finde ich mich zurecht, denn was ich putze, lerne   

ich kennen. 

  

Inzwischen kann ich Netzwerkprobleme auch durch eine andere rituelle   

Handlung lösen; Knotenpunkten einen Kuss geben, die Ecken ausklatschen   

oder etwas zu Rauchen anzünden, um dem verstopften Knotenpunkt eine   

Weile seine Ruhe zu lassen. Blüten, Süßkram oder drei Schluck vom   

Wodka opfern. Es hilft. 

  

In der Bahn nach Hause schaue ich gegen das Fenster in die Geisterbahn   

und durch das Fenster auf die Tunnelwand mit ihrer Verkabelung, bis   

der Tunnel in die Erde eintaucht und die Bahn auf der   

Brückenhaltestelle einfährt; weiter über Brachland und an   

Bahngutenachtgleisen und einer Grillhähnchenstation in der Einöde   

vorbei. Unter einer Verteilerbrücke winken zerraufte Kinder der Bahn,   

im Bauhof eins weiter winkt ein Alter aus dem Klappstuhl, ein   

Tonnenfeuer brennt, es war ein schöner Tag. 

Die Sonne, von einem unsichtbaren Ort über den Wolken aus, spendete   

allen Knotenpunkten und ihren Verbindungen Licht und wohlige Wärme.
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