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G E S C H I C H T E N  A U S  D E M  O F F  D E S  A L L T Ä G L I C H E N

Der Alltag ist durchsetzt mit kleinen Episoden des Grauenvollen, die in verschiedenen Dosie- 
rungen konsumiert werden können: sei es abends im Fernsehkrimi, im unerschöpflichen Vorrat des 
Internet, in der letzten Meldung auf dem Zeitungsaussteller oder im U-Bahn-Fernsehen. Was 
fasziniert an den Grenzbereichen des Normalen oder vielmehr dem Überschreiten seiner Grenzen? 
Jana Müllers Arbeit BLACKOUT (2006) thematisiert diese Faszination weniger durch ein Zeigen 
oder Erzählen als durch ein Verdecken und Verschweigen. Die Künstlerin hat fünf Standbilder 
aus Alfred Hitchcocks Film „Rope“ (1948, dt. „Cocktail für eine Leiche“) isoliert, vergrößert 
und produziert als C-Prints. Auf den Bildern sehen wir jeweils noch einen kleinen Ausschnitt 
des Schauplatzes – etwa einen Türrahmen, einige Gläser auf einem Tisch, eine verbundene  
Hand –, der Großteil aber wird verdeckt von einer dunklen Fläche, zum Beispiel dem Rücken 
einer Person oder dem Deckel einer Truhe. Für einen Moment wird uns das Geschehen entzogen, 
bleibt etwas vollständig im Dunkeln. Beim Dreh des Films arbeitete Hitchcock mit einem Trick, 
um sichtbare Schnitte vermeiden zu können: „Rope“ wurde in Einstellungen von zehn Minuten 
Dauer (die maximale Länge einer Filmrolle) gedreht, welche jeweils mit Handlungen enden, die 
einen kurzen Moment lang die Kamera verdecken und ein schwarzes Bild erzeugen. Der Film 
erzählt von zwei jungen Männern, die einen gemeinsamen Freund ermorden. Im Anschluss geben 
sie eine Cocktailparty im Beisein der Leiche, die versteckt in einer Truhe liegt, von der 
jedoch nur die beiden Mörder sowie die Zuschauer wissen. Die Mörder führen ein nahezu 
störungsfreies Schauspiel der Normalität auf, laden Verwandte des Toten ein, denen die 
haarsträubende andere Seite dieser Normalität verborgen bleibt. Mit Jana Müllers Aneignung 
der Standbilder werden Aspekte vernehmlich, die sich wie ein roter Faden durch ihr Werk 
ziehen: das Interesse an der Grausamkeit unter dem Anschein des Alltäglichen, an den Gebieten 
jenseits sozialer Übereinkünfte und Regeln sowie an der Schaulust, der Lust am Verbrechen  
und dem Überschreiten von Grenzen.

Die Handlung des Films „Rope“ ist für den Betrachter von BLACKOUT nicht nachvollziehbar, 
stattdessen treffen wir auf ein Dauer-Off, das undurchdringlich bleibt. Aus der Bilderfolge 
der Handlung werden Einzelbilder, der Verlauf gerinnt zum Augenblick. Die im Film nur sekun-
denlange Verknappung der Bildinformation wird im Standbild zur absoluten Dunkelheit ohne 
Fortsetzung oder Auflösung. In seiner Abhandlung über das Kino schreibt Gilles Deleuze: „Zum 
einen bezeichnet das Off das, was woanders, nebenan oder im Umfeld, existiert; zum andern 
zeugt es von einer ziemlich beunruhigenden Präsenz, von der nicht einmal mehr gesagt werden 
kann, daß sie existiert, sondern eher, daß sie ‚insistiert‘ oder ‚verharrt‘, ein radikaleres 
Anderswo, außerhalb des homogenen Raums und der homogenen Zeit.“ [1] Die Arbeit BLACKOUT 
nimmt das Insistieren und Verharren wörtlich, indem sie kurze Momente der Schwärze aus einer 
Folge von Bildern isoliert und zum Hauptmotiv macht. Dabei sehen wir nicht die vollständige 
Schwärze, sondern den Moment kurz bevor die Blindheit eintritt. Die Bilder führen uns das 
Hereinbrechen von etwas vor, das sich der Sichtbarkeit entzieht. An die Stelle von Repräsen-
tation tritt die Imagination oder, wie der Künstler John Smith formulierte: „Das Monster im 
Horrorfilm ist immer weniger furchterregend, wenn man es sieht.“ [2] 

Die Brüchigkeit der Normalität und das unsichtbare, potenzielle Grauen direkt unterhalb der 
dünnen Schicht Alltag werden auch in Jana Müllers Arbeit TAGEBUCH EINS (2005) thematisch. 
Sie besteht aus fünf Fotografien, einem Video sowie auf den Boden des Ausstellungsraumes 
geklebten, ineinander verschachtelten Grundrissen von drei Räumen. Drei der Fotografien zeigen 
den Inhalt von Schrankwänden und Schränken: Verschiedene Gegenstände wie Bücher, eine 
gerahmte Fotografie, Nippes, dekorative Keramik und Gläser sind zu sehen sowie eine schwarz- 
weiß gemusterte Damenjacke. Auffällig sind aber vor allem die klaffenden Lücken. Etwas 
scheint zu fehlen oder entfernt worden zu sein. Vielleicht würde das im Titel angesprochene 
Tagebuch Auskunft geben – jedoch ist es nur als Fotografie im Raum anwesend, versehen mit 
einem Lineal, als sollte seine reale Größe festgehalten werden wie bei einer Beweisaufnahme 
oder fotografischen Spurensicherung. Auf dem Tagebuch ist zu lesen „Sie sind verpflichtet, 
ordnungsgemäße Eintragungen vorzunehmen.“ Dazu handschriftlich die Initialen J. M. Ein 
anderes Foto im selben Format zeigt ein Haus – vielleicht stehen in dessen Räumen die foto- 
grafierten Schränke. Was ist hier geschehen? Hat Jana Müller eine Verbindung zu diesem Haus? 
Ist das Tagebuch ihres? Das im Loop präsentierte zweieinhalbminütige Video zeigt auf einem 
Fernseher älteren Datums einen weiteren, recht heruntergekommenen Schrank, dessen Tür  
sich nach einiger Zeit wie von Geisterhand öffnet und wieder schließt. Öffnet sich die Tür, 
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Fotos weisen auf deren Herkunft aus Archiven. Tatsächlich fand Müller diese Aufnahmen in 
Archiven, sie zeigen Menschen im Gerichtssaal oder in dessen unmittelbarer Umgebung, [6] zu 
deren Haltungen die Künstlerin schreibt: „Die Personen versuchen, ihre Identität auf rührende 
Weise zu verstecken, hinter Taschen, Zeitungsblättern, übergezogenen Mänteln. Sie drehen  
sich weg, verkrümmen sich in seltsamen Choreografien, wie Figuren eines gesellschaftlichen 
Balletts.“ [7] Die vor der Kamera verborgenen Gesichter fesseln unseren Blick, deuten auf 
Scham oder Angst. Im Zusammenhang mit den „Präparaten“ und ihren geisterhaften Andeutungen 
menschlicher Präsenz stellt sich die Frage nach Tätern und Opfern und nach den Verbrechen, 
die hier begangen wurden. In dem Aufeinandertreffen von Archivmaterial und den „Präparaten“, 
die als Reste fiktiver Geschichten ins Verhältnis zu den Fotografien gesetzt werden, stellt 
sich zudem die Frage nach der zeitlichen Verortung des fiktiven oder realen Geschehens.  
Sehen wir Spuren der Vergangenheit, die in die Gegenwart hineinragen, vielleicht Teile von 
ungelösten Fällen, die wieder aufgerollt werden sollen, aber nicht zu einem Ende kommen?  
Die Arbeiten überbrücken den zeitlichen Abstand durch die simultane Anwesenheit von dokument-
haftem Bild und dem Bereich des Fiktiven zugehörigem „Präparat“ im Ausstellungsraum.  
Jana Müller produziert aus der Gegenwart heraus brüchige, vielschichtige Bild-Objekte, die 
von der grundsätzlichen Instabilität vergangener wie gegenwärtiger Konstellationen erzählen. 
Damit kommentiert die Installation auch die Sensationslust der Medien und ihrer Rezipienten, 
das Geschäft mit Gewalttaten und privaten Schicksalen, die medienwirksam in Schlagzeilen  
und Berichten vermarktet werden. Die Form der Präsentation der Fotografien unterstützt den 
sensationalistischen Beiklang dieser Aufnahmen: Das Glas, das Holzdekor und die Clips an den 
Rändern erinnern an Schmuckrahmen und deuten damit auf das voyeuristische Interesse am 
Verbrechen, auf die Lust am Gaffen, Gruseln und an skandalösen Neuigkeiten.  
Dabei beschäftigen sich Jana Müllers Arbeiten nicht mit konkreten Verbrechen oder dem Verhält- 
nis von Gut und Böse, sondern mit der potenziell anderen, unheimlichen Seite des Normalen. 
Sie schaffen eine Bühne für Geschichten, die sich im Imaginären abspielen. Der Betrachter 
wird Teil einer narrativen Struktur, sobald er den Ausstellungsraum betritt. Darauf verweist 
auch die Installation SIE IRREN SICH (2011). Ein nicht angeschlossenes Mikrofon steht in 
einem Ständer vor einem Bilderrahmen, auf der anderen Seite befindet sich ein blauer 
Samtvorhang. In dem Bilderrahmen sehen wir eine stark vergrößerte Spielkarte, von der nur die 
Rückseite erkennbar ist. Im Ausstellungsraum bleibt der Vorhang geschlossen, das Mikrofon 
stumm und die Karte verdeckt – sprechend werden diese Elemente erst, wenn ein Betrachter die 
„Bühne“ betritt und Jana Müllers Entwicklung narrativer Optionen im Umgang mit Bildern, 
Objekten und Gesten verfolgt und interpretierend vorantreibt. Die resultierenden Geschichten 
handeln vielleicht von Bereichen des Irrationalen, des Verdrängten und Beunruhigenden – von 
subjektiven und kollektiven Ängsten, Erinnerungen und Fantasien, die im Off verharren und 
sich jeder bildlichen Darstellung entziehen.  

Kathrin Meyer

1 Gilles Deleuze, „Das Bewegungs-Bild. Kino 1“ („Cinéma I. L’image-mouvement, 1983“). Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997, S. 34.
2 „The monster in the horror film is always less frightening when you see it.“ „John Smith talking film with Cate Elwes. 
 Trespassing beyond the frame“, in: „John Smith Film and Video Works 1972–2002“, London: Picture This Moving Image/Watershed 
 Media Centre 2002, S. 67.
3 Sigmund Freud, „Das Unheimliche“, in ders., „Gesammelte Werke“, hg. v. Anne Freud u. a., Bd. XII, Frankfurt am Main: 1919, 
 S. 230.
4 Ebd., S. 253.
5 Lilian Engelmann, „TAGEBUCH EINS – Eine Installation von Jana Müller“, in: „Bilder Nr. 201“, Ausstellungsbroschüre, Wien: 
 Fotogalerie Wien 2005, S. 10. In diesem Text wird ausführlich auf die Tatsache eingegangen, dass es sich bei dem gezeigten 
 Haus um Jana Müllers Elternhaus handelt.
6 Jana Müller im Gespräch mit Kathrin Meyer, 18.10.2012.
7 Jana Müller in einer E-Mail an Kathrin Meyer, 02.12.2012.
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gibt sie den Blick frei auf leere Schrankfächer – nur im untersten steht ein gefüllter, 
zugeschnürter Müllsack. Jana Müller stellt hier verschiedene Elemente in einen Zusammenhang, 
der immer lückenhaft bleibt – es werden keine Informationen geliefert über das Haus, seinen 
Standort oder seine Bewohner, ebensowenig wie über die Gegenstände auf den Fotos, die großen 
Lücken, den geheimnisvollen Müllsack oder das Tagebuch. Statt einer abgeschlossenen 
Erzählung sehen wir uns konfrontiert mit Zeichen des Häuslichen, vermeintlich Vertrautem, 
das in dieser Anordnung eher unheimlich als anheimelnd wirkt. Sigmund Freud beschreibt das 
Unheimliche als „jene Art des Schreckhaften, welche auf das Altbekannte, Längstvertraute 
zurückgeht“.[3] Weiterhin schreibt er: „[…] dies Unheimliche ist wirklich nichts Neues oder 
Fremdes, sondern etwas dem Seelenleben von alters her Vertrautes, das ihm nur durch den 
Prozess der Verdrängung entfremdet worden ist. […] das Unheimliche sei etwas, was im 
Verborgenen hätte bleiben sollen und hervorgetreten ist.“  [4] Diesen Moment, in dem das 
Vertraute fremd und angsterregend wird, suchen die Arbeiten Jana Müllers auf, indem sie wie 
hier das Häusliche, Private als potenziellen Schauplatz eines Verbrechens inszenieren. 
Tatsächlich handelt es sich bei dem Haus um Jana Müllers Elternhaus, das sie als „krimina-
listisches Objekt“ [5] inszeniert. Ein Ort der eigenen Vergangenheit wird in dieser quasi-
dokumentarischen Bestandsaufnahme zu einem Ort der Rätsel, ungeklärten Vorfälle und des 
Unbehagens. Dabei spielt TAGEBUCH EINS selbst auf das aktive Positionieren von Objekten 
und Bildern in einer Ordnung an, die Bedeutung herstellt. Die Inschrift auf dem Tagebuch 
verweist auf die „ordnungsgemäßen Eintragungen“ – aber wie ist das im Zusammenhang mit einem 
Tagebuch zu verstehen, das doch der Niederschrift von Erlebnissen aus dezidiert subjektiver 
Perspektive dient? Die auf den Boden geklebten, verschachtelten Grundrisse der untersuchten 
Räume erinnern an Tatorterfassungen, an schematische Darstellungen, wie sie etwa Lars von 
Triers Film „Dogville“ (2003) strukturieren, dessen Erzählung sich ohne weitere Ausstattung 
ausschließlich auf solchen Grundrissen entfaltet. In „Dogville“ durchbricht das Monströse 
die fragile Oberfläche der durch gesellschaftliche Konventionen eingerichteten Normalität. 
Bei TAGEBUCH EINS bleibt die Oberfläche intakt, steht aber unter genauer Beobachtung, 
erscheint verdächtig und brüchig.

Auch in der Installation NEVER-ENDING STORY (2012) werden Zuschreibungen von Ordnung und 
Ordnungsbruch verhandelt. Zwischen schichtweise übereinanderliegenden Glasplatten sind 
präzise positionierte Kleidungsstücke zu sehen, wobei sich die Anordnung jeweils auch nach 
der selbst gesetzten Regel richtet, dass jede Platte genau waagerecht liegen muss. Jedes 
Ensemble beinhaltet mehrere Kleidungsstücke, die sich möglicherweise einer bestimmten Person 
zuordnen lassen. Eine Glasplatte bedeckt auch die oberste Kleidungsschicht, so dass das Glas 
die Objekte darunter zugleich sichtbar werden lässt, sie dem Griff entzieht und eine 
spiegelnde Oberfläche bietet, in der sich Raum, Betrachter und Objekt begegnen. Die Glas- 
flächen betonen den Akt der Präsentation, des Ausstellens zum Zweck der Betrachtung und der 
sich daran anschließenden Interpretation. In einem Gespräch hat Jana Müller diese Objekte 
„Präparate“ genannt. Sie hebt damit den Aspekt der Untersuchung hervor, mikroskopisch, 
systematisch – die Kleidung erscheint als Beweis, Erinnerungsstück oder Überrest und wird 
hier der prüfenden Betrachtung dargeboten. Seit 2009 hat sie solche Objekte immer wieder  
in verschiedenen Konstellationen in ihre Ausstellungen integriert. Sorgfältig stellt Müller 
die Kleidungsstücke zusammen, berücksichtigt Farben und Muster, integriert mal einen 
Teppich, mal einen Schal. Jedes „Präparat“ ist ein Bild oder spannt sich auf im Bereich 
zwischen Bild und Skulptur, zwischen Fläche und Körper – und zwischen einer formalen, 
abstrakten Struktur und einem möglichen Verweis auf eine reale Person, eine Begebenheit oder 
einen Ort. Die Kleidungsstücke lassen sich sozial, zeitlich und geografisch verorten, unter 
dem Glas liegen möglicherweise Spuren, Fragmente von Geschichten, die der Betrachter im 
Angesicht des eigenen im Glas reflektierenden Spiegelbildes erblickt. Die Auseinandersetzung 
muss über die Oberfläche erfolgen, ein Berühren oder näheres Untersuchen ist unmöglich.  
Das Glas schafft eine Grenze, trennt potenzielle Spuren gewaltsamer Ereignisse von der 
Normalität – diese Grenze jedoch kann in jedem Moment zerbrechen und die Trennung zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Verbrechen und Normalität aufheben. 
An den Wänden um die Bodeninstallation hängen fünf großformatige Schwarzweißfotos hinter 
Glas, präsentiert auf Holzdekorplatten. Die Bilder zeigen Menschen, die ihr Gesicht vor der 
Kamera verbergen, nichts sehen, vor allem aber nicht gesehen werden wollen. Ihre Kleidung 
scheint aus den 1950er Jahren zu stammen, schriftliche Markierungen an den Rändern einiger  
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as the potential scene of a crime. The house in this work is in fact jana müller’s parental home, which 
she turns into a ‘criminalistic object’. [5] in this quasi-documentary inventory, a setting from her own 
past becomes a place of mystery, unsolved incidents and unease. TAgeBuch eins plays on the 
active positioning of objects and images into an arrangement that produces meaning. The inscription 
on the diary refers to ‘proper entries’ – but how are we to understand this in the context of a diary, 
which is intended to record experiences from a decidedly personal perspective? The outlines of the 
rooms under investigation recall crime-scene reconstructions or schematic portrayals, as in lars von 
7ULHU¶V�¿OP�³'RJYLOOH´�(2003)��IRU�H[DPSOH��ZKRVH�QDUUDWLYH�XQIROGV�H[FOXVLYHO\�ZLWKLQ�VXFK�ÀRRU�SODQV��
,Q�³'RJYLOOH´�WKH�PRQVWURXV�EUHDNV�WKURXJK�WKH�IUDJLOH�VXUIDFH�RI�WKH�QRUPDOLW\�HVWDEOLVKHG�E\�VRFLDO�
conventions. in TAgeBuch eins the surface remains intact, but is under exact observation and 
appears fragile and suspicious.

The installation 1(9(5�(1',1*�6725< (2012) also deals with the attribution of order and its 
disruption. Precisely positioned items of clothing lie in between panes of glass stacked in layers, 
whose arrangement is determined by the rule that every pane has to be exactly horizontal. each 
ensemble contains several items of clothing, which can probably be assigned to a particular person.  
A pane of glass also covers the upper layer of clothing, making the objects beneath visible but unable 
WR�EH�KDQGOHG��DQG�RIIHULQJ�D�UHÀHFWLYH�VXUIDFH�LQ�ZKLFK�WKH�H[KLELWLRQ�VSDFH��YLHZHU�DQG�REMHFW�PHHW��
The glass surfaces emphasise the act of presentation, of exhibition for the purpose of observation  
and ensuing interpretation. in conversation jana müller has called these objects ‘preparations’,  
accentuating the aspect of examination: microscopically, systematically – the clothing appears as a 
piece of evidence, a souvenir or a remnant and is here presented for scrutiny. since 2009 müller has 
recurrently integrated such objects into her exhibitions in various constellations. she carefully 
assembles the items of clothing, mindful of colours and patterns, sometimes including a rug or a scarf. 
each ‘preparation’ is an image, or spans the area between image and sculpture, between surface and 
body – and between a formal, abstract sculpture and a possible reference to a real person, incident  
RU�SODFH��7KH�FORWKHV�FDQ�EH�LGHQWL¿HG�VRFLDOO\��WHPSRUDOO\�DQG�JHRJUDSKLFDOO\��EHQHDWK�WKH�JODVV�OLH�
possible clues, fragments of stories, which the viewer discerns in the presence of his or her own 
LPDJH�UHÀHFWHG�LQ�WKH�JODVV��7KLV�H[SORUDWLRQ�KDV�WR�WDNH�SODFH�YLD�WKH�VXUIDFH��WRXFKLQJ�RU�H[DPLQLQJ�
the objects more closely is impossible. The glass creates a boundary, and separates any traces of 
violent incidents from normality – but this boundary can rupture at any moment and abolish the 
division between past and present, between crime and  the social contract. on the walls around the 
ÀRRU�LQVWDOODWLRQ�KDQJ�¿YH�ODUJH�IRUPDW�EODFN�DQG�ZKLWH�SKRWRJUDSKV�EHKLQG�JODVV��PRXQWHG�RQ�
GHFRUDWLYH�ZRRGHQ�ERDUGV��7KH�LPDJHV�VKRZ�SHRSOH�KLGLQJ�WKHLU�IDFHV�IURP�WKH�FDPHUD��SHRSOH�ZKR�
can’t see anything, but above all who don’t want to be photographed. Their clothing appears to come 
from the 1950s, and written markings at the edge of some of the photographs indicate archival 
RULJLQ��0�OOHU�GLG�LQ�IDFW�¿QG�WKHVH�SLFWXUHV�LQ�DUFKLYHV��WKH\�VKRZ�SHRSOH�LQ�FRXUW�RU�LWV�LPPHGLDWH�
environs. [6] The artist writes about their postures as follows: ‘The people are attempting, poignantly, 
to hide their identity behind bags, newspapers, pulled-up coats. They turn themselves away, contort 
WKHPVHOYHV�LQWR�VWUDQJH�FKRUHRJUDSKLHV��OLNH�¿JXUHV�LQ�D�VRFLDO�EDOOHW�¶�[7] The faces concealed 
from the camera engage the eye, suggesting shame or fear. Taken together with the ‘preparations’  
and their spectral hints of human presence, the question of culprit and victim arises, and that of the 
crimes that were committed here. in the juxtaposition of archive material and the ‘preparations’, which 
WKH�DUWLVW�UHODWHV�WR�WKH�SKRWRJUDSKV�DV�WKH�UHPQDQWV�RI�¿FWLYH�VWRULHV��WKH�IXUWKHU�TXHVWLRQ�DULVHV�DV� 
WR�WKH�WHPSRUDO�FRQWH[W�RI�WKH�¿FWLYH�RU�UHDO�RFFXUUHQFH��$UH�ZH�ORRNLQJ�DW�WUDFHV�RI�WKH�SDVW�WKDW�
protrude into the present, perhaps elements of unsolved cases that should be reopened but won’t be 
brought to a close? The works bridge the temporal gap through the simultaneous presence in the 
H[KLELWLRQ�VSDFH�RI�GRFXPHQWDU\�LPDJH�DQG�µSUHSDUDWLRQ¶��ZKLFK�EHORQJV�WR�WKH�UHDOP�RI�WKH�¿FWLYH��
From the present, jana müller produces fragile, many-layered image-objects that tell of the 
fundamental instability of both past and present constellations. The installation thus comments of  
the sensationalism of the media and their consumers, and the transaction in acts of violence and 
private fates, which are marketed in headlines and reportage. The form of presentation of the 
photographs underlines their sensationalist overtones: the glass, the wood and the clips on the sides 
recall decorative frames, thus hinting at the voyeuristic interest in crime, the pleasure taken in gaping, 
VFDQGDO�DQG�JHWWLQJ�WKH�FUHHSV��-DQD�0�OOHU¶V�ZRUNV�GRQ¶W�GHDO�ZLWK�VSHFL¿F�FULPHV�RU�WKH�UHODWLRQVKLS�
between good and evil, but with the potentially other, uncanny side of the normal. They create a  
stage for stories which take place in the imagination. The viewer becomes part of a narrative structure 
as soon as he or she enters the exhibition space. This is also referred to by the installation sie irren 
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everyday life is interspersed with little episodes of gruesomeness, which are consumed in various 
GRVDJHV��EH�LW�WKH�HYHQLQJ¶V�79�FULPH�¿OP��WKH�LQH[KDXVWLEOH�VXSSO\�RI�WKH�,QWHUQHW��RU�WKH�ODWHVW�QHZV�
headlines. What is fascinating about the periphery of the normal, or rather the transgression of its 
boundaries? jana müller’s BlAckouT (2006) deals with this fascination not so much through 
UHYHODWLRQ�RU�QDUUDWLRQ�WKDQ�FRQFHDOPHQW�DQG�ZLWKKROGLQJ��7KH�DUWLVW�LVRODWHG�¿YH�VWLOOV�IURP�$OIUHG�
+LWFKFRFN¶V�³5RSH´��1948), enlarged them and produced them as c-prints. The images each still 
show a small detail of the scene – such as a door frame, a few glasses on a table, a bandaged  
hand – but the greater part is obscured by a dark surface, for example someone’s back or the lid of a 
trunk. The events are withdrawn from us for a moment and remain in the dark. When shooting the 
¿OP��+LWFKFRFN�XVHG�D�WULFN�LQ�RUGHU�WR�DYRLG�YLVLEOH�HGLWV��³5RSH´�ZDV�¿OPHG�LQ�WHQ�PLQXWH�VKRWV��WKH�
PD[LPXP�OHQJWK�RI�D�¿OP�UHHO��ZKLFK�HDFK�HQG�ZLWK�DFWLRQV�WKDW�EULHÀ\�PDVN�WKH�FDPHUD�DQG�FUHDWH�
D�EODFNRXW��7KH�¿OP�WHOOV�RI�WZR�\RXQJ�PHQ�ZKR�PXUGHU�D�PXWXDO�IULHQG��$IWHUZDUGV�WKH\�KROG�D�
cocktail party in the presence of the body – hidden in a trunk – which only the two murderers and the 
viewers know about. The murderers put on an almost perfect act of normality, and invite relatives of 
the dead man, who remain unaware of the appalling other side of this performance. jana müller’s 
DSSURSULDWLRQ�RI�WKHVH�¿OP�VWLOOV�LV�DQ�LQGLFDWLRQ�RI�D�WKHPH�WKDW�UXQV�WKURXJK�KHU�ZRUN�OLNH�D�OHLWPRWLI��
an interest in cruelty in the disguise of the everyday, in the far side of social agreements and rules,  
in avid curiosity, pleasure in crime and the transgression of boundaries.

7KH�SORW�RI�³5RSH´�LV�QRW�FRPSUHKHQVLEOH�WR�WKH�YLHZHU�RI�BlAckouT��LQVWHDG��ZH�HQFRXQWHU�D�
SHUPDQHQW�DQG�LPSHQHWUDEOH�RXW�RI�¿HOG��7KH�LPDJH�VHTXHQFHV�RI�WKH�SORW�EHFRPH�VLQJOH�IUDPHV��
the order of events coagulates into a single moment. The shortage of visual information, which in the 
¿OP�RQO\�ODVWV�D�IHZ�VHFRQGV��EHFRPHV�DEVROXWH�GDUNQHVV�ZLWKRXW�FRQWLQXDWLRQ�RU�UHVROXWLRQ�LQ�WKH�
VWLOO��,Q�KLV�GLVFRXUVH�RQ�FLQHPD��*LOHV�'HOXH]H�ZULWHV��µ,Q�RQH�FDVH��WKH�RXW�RI�¿HOG�GHVLJQDWHV�WKDW�
ZKLFK�H[LVWV�HOVHZKHUH��WR�RQH�VLGH�RU�DURXQG��LQ�WKH�RWKHU�FDVH��WKH�RXW�RI�¿HOG�WHVWL¿HV�WR�D�PRUH�
GLVWXUELQJ�SUHVHQFH��RQH�ZKLFK�FDQQRW�HYHQ�EH�VDLG�WR�H[LVW��EXW�UDWKHU�WR�³LQVLVW´�RU�³VXEVLVW´��D�PRUH�
radical elsewhere, outside homogeneous space and time.’ [1] The work BlAckouT takes this 
insistence and subsistence literally by isolating the brief moment of darkness within a sequence and 
turning it into the main motif. We are not shown the complete blackout, however, but the moment  
just before it occurs. The images present us with the coming of something that evades visibility. The 
imagination replaces representation, or as the artist john smith puts it: ‘The monster in the horror 
¿OP�LV�DOZD\V�OHVV�IULJKWHQLQJ�ZKHQ�\RX�VHH�LW�¶�[2]

The fragility of normality and the invisible potential horror just below the thin layer of everyday life are 
also the subject of jana müller’s TAgeBuch eins [',$5<�21(] (2005���7KLV�FRQVLVWV�RI�¿YH�
SKRWRJUDSKV��D�YLGHR�DQG�WKH�LQWHUVHFWLQJ�SODQV�RI�WKUHH�URRPV�WDSHG�WR�WKH�ÀRRU�RI�WKH�H[KLELWLRQ�
space. The photographs show the contents of wall units and cupboards: various items such as 
books, a framed photograph, ornaments, decorative pottery and glasses, a lady’s jacket patterned in 
black and white. But there are noticeable gaps: something appears to be missing or to have been 
removed. Perhaps the diary mentioned in the title can provide more information – however, it is only 
present in the space as a photograph, together with a ruler, as if to establish its actual size for 
IRUHQVLFV�RU�DV�HYLGHQFH��,WV�FRYHU�VWDWHV�µ<RX�DUH�UHTXLUHG�WR�PDNH�SURSHU�HQWULHV�¶�IROORZHG�E\�WKH�
initials j.m. Another photograph in the same format shows a house – perhaps the photographed 
VKHOYHV�EHORQJ�WR�LWV�IXUQLWXUH��:KDW�KDV�KDSSHQHG�KHUH"�'RHV�-DQD�0�OOHU�KDYH�D�FRQQHFWLRQ�WR�
this house? is this her diary? on the screen of an old-fashioned television, a looped two-and-a-half-
minute video shows a wide, dilapidated cupboard, whose door opens as if by magic after a while and 
then closes again. When the door opens, it reveals empty compartments – only the bottom one 
contains a full, corded-up garbage bag. jana müller puts various elements into a context that 
remains fragmentary – no information is given about the house, its location or occupants, and just as 
little about the objects in the photographs, the obvious gaps, the mysterious garbage bag or the 
diary. instead of a self-contained narrative, we see ourselves confronted by signs of the apparently 
domestic and familiar, which in this context feel more uncanny than homely. sigmund Freud 
describes the uncanny as ‘that class of the terrifying which leads back to something long known to 
us, once very familiar’. [3] Freud also maintains that ‘this uncanny is in reality nothing new or foreign, 
but something familiar and old-established in the mind that has been estranged only by the process 
of repression’, and that ‘the uncanny [is] something which ought to have been kept concealed but 
which has nevertheless come to light’. [4] The works of jana müller seek this moment in which the 
familiar becomes foreign and terrifying by – as here, for example – staging the domestic and private  



I N D E X

B L A C K O U T
FOTOGRAFIE. FÜNF C-PRINTS, DIASEC MATT, JE 44 CM ! 58 CM, 2006
braun, Bretter, Cocktail, Cut, dual, Echtzeit, Filmriss, Führer, Fünf, Handeln, Herr 
Sowieso-von-Sowieso, Grunzen, Hölle, Hut, Liebchen, Lüge, Jackett, Schatten, Seilschaft, 
Spur, Scheusal, Schrei, Truhe, Übermensch, Untier, Verrat, Verschwinden, Wechsel, Zeugen

S I E  I R R E N  S I C H
INSTALLATION. ZWEI FINE–ART–PRINTS 50 CM ! 70 CM UND 70 CM ! 100 CM GERAHMT, 
ZWEI MIKROFONE MIT STATIV, BLAUER SAMTVORHANG, 2011 
Affengesicht, Blattgold, blau, Chaos, Eichentisch, Glücksspiel, Kalkül, Magier, Normen, 
Note, Ornament, Predigt, Risse, Samt, Schwindel, Spiegel, Spiel, Sockel, Sterne, Verlierer, 
violett, Vorhang, Wendung, Zirkus, Zwiespalt

S T O R Y .  C H A P T E R S  1 - 4
INSTALLATION. C-PRINT, 83 CM ! 107 CM, GERAHMT, GLAS, TEXTIL, 
GESAMTFLÄCHE 250 CM ! 450 CM, DIMENSIONEN VARIABEL, 2009
Autor, blau, Boden, Bretter, Drama, Drehbuch, Eifersucht, Eingang, Falten, Fakten, Fiktion, 
Fenster, Frau, Geständnis, Grundrauschen, grün, Hand, Kind, Karriere, Krawatte, Konflikt, 
Linoleum, Lüge, Scherben, Streifen, Tage, Tapete, Tüte, Tod

T A G E B U C H  E I N S
INSTALLATION. DREI FARBFOTOGRAFIEN JE 120 CM ! 140 CM GERAHMT,
ZWEI FARBFOTOGRAFIEN JE 40 CM ! 40 CM GERAHMT, MONITOR, DVD 1:35 MIN LOOP, 
GRUNDRISS MUTTERPAUSE A1, BODENMARKIERUNG KLEBEBAND, 2005
Antwort, Amboss, Auge, Beet, Binde, blau, Bügel, Buche, Buchrücken, Buxbaum, Dachstuhl, 
Dunkelkammer, Fragen, Gloria, grau, Hausschwamm, Hausrat, Kammer, Keller, Kragen,  
Konstruktion, Lücken, Mahagoni, Müller, Münzen, Nadelfilz, Nippes, Pullunder, Raster,  
Schießkarten, Schlüssel, Schrankwand, Schrecken, Schuster, Schwager, Schweigen, Sektkelch, 
System, Taschenrechner, Teilung, Teppich, Treppe, Versteck, Wiege, Zeit

O T _ 1 0 . 1 1 . 2 0 1 1
OBJEKT. GLAS, TEXTIL, GESAMTFLÄCHE 60 CM ! 60 CM, 2011
blau, Fetzen, Grusel, Jackett, Krümmung, Luft, Mythos, Nacht, Puzzle, schwarz, Spalt, Stoff, 
Zahlen

B R O K E N  L O V E
FOTOGRAFIE LINKER SCHUH, 45 CM ! 55 CM, GERAHMT, 2013
OBJEKT RECHTER SCHUH, 25 CM ! 7 CM ! 15 CM, TEXTIL, KUNSTSTOFF, 2012
Absatz, Beute

N E V E R - E N D I N G  S T O R Y
INSTALLATION. FÜNF FINE-ART-PRINTS, BARYTPAPIER AUF HOLZDEKORPLATTEN HINTER GLAS, 
JE 140 CM ! 200 CM, ZWÖLF BODENSKULPTUREN, GLAS, TEXTIL, DIMENSIONEN VARIABEL, 
2012
Ader, Bilder, Blender, Blinzeln, Bühne, Dekor, Faden, Fahrstuhl, Farbe, Frau, Gier, grau, 
Hand, Kante, Leder, Münze, Mütze, Nähte, Nussbaum, Presse, Rätsel, Ratten, Raub, rosa, 
Schichtung, Schicksal, Schirm, Schnäppchen, Schnitt, Schwindel, Spiegel, Träume, Trieb, 
Überwurf, Urteil, violett, Wände, weiß, Wengé, Zahnfleisch, zahm

R A U S  A U S  D E R  K U L I S S E
Sonne, Himmel, Wolken

T A S C H E N  V O L L E R  G L A S
OBJEKT. HANDTASCHEN, GLAS, DIMENSIONEN VARIABEL, 2012
Armreif, billig, Blumen, Duft, Fabel, Fahndung, Glimmer, Glamour, Gold, Klunker, Kopf, 
Nagel, Rechnung, Raufbold, Rummel, Schnauze, Schnulze, spitz, Stahl, Straße, vergeblich, 
Verheißung, Versprechen
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sich [All Are misTAken] (2011). A disconnected microphone on a stand is positioned in front 
RI�D�SLFWXUH�IUDPH��RQ�WKH�RWKHU�VLGH�RI�WKH�VSDFH�WKHUH�LV�D�EOXH�FXUWDLQ��,Q�WKH�IUDPH�ZH�VHH�WKH�
reverse side of a highly enlarged playing card. The curtain remains closed, the microphone silent and 
the card face down – these various elements only begin to speak when the viewer enters the ‘stage’ 
and interpretively follows and advances jana müller’s options in relation to images, objects and 
gestures. The resulting stories are perhaps about the realms of the irrational, the suppressed and  
the disturbing – about subjective and collective fears, memories and fantasies which persist in the 
RXW�RI�¿HOG�DQG�UHVLVW�YLVXDO�SRUWUD\DO�

kathrin meyer

�� *LOOHV�'HOHX]H��&LQHPD����³7KH�0RYHPHQW�,PDJH´��³&LQpPD�,��/¶LPDJH�PRXYHPHQW������´���WUDQV��+XJK�7RPOLQVRQ�DQG�%DUEDUD�+DEEHUMDP��/RQGRQ��
� 1HZ�<RUN��&RQWLQXXP��������S�����
�� µ-RKQ�6PLWK�WDONLQJ�¿OP�ZLWK�&DWH�(OZHV��7UHVSDVVLQJ�EH\RQG�WKH�IUDPH¶��³-RKQ�6PLWK�)LOP�DQG�9LGHR�:RUNV�����±����´��/RQGRQ��3LFWXUH�7KLV�0RYLQJ�,PDJH�� 
 Watershed media centre 2002), p. 67.
�� 6LJPXQG�)UHXG��µ7KH�8QFDQQ\¶��WUDQV��$OL[�6WUDFKH\��KWWS����ZHE�PLW�HGX�DOODQPF�ZZZ�IUHXG��SGI��DFFHVVHG��������������S����I�
4 ibid., p. 12 f.
�� 7UDQVODWHG�IURP�/LOLDQ�(QJHOPDQQ��µ7$*(%8&+�(,16�±�(LQH�,QVWDOODWLRQ�YRQ�-DQD�0�OOHU¶��³%LOGHU�1U�����´��H[KLELWLRQ�EURFKXUH���9LHQQD��)RWRJDOHULH�:LHQ�
 2005, p. 10). This text goes into greater detail about the fact that the house shown is the one where jana müller grew up.
6 jana müller in conversation with kathrin meyer, 18.10.2012.
7 jana müller in an e-mail to kathrin meyer, 02.12.2012.
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, 1 ' ( ;

B l A c k o u T
3+272*5$3+6��),9(�&�35,176��0$77�',$6(&��($&+����î����&0������
DFW��EHDVW��EHWUD\DO��ERDUGV��EURZQ��FDYH��FKDQJH��FOLTXH��FOXH��FRFNWDLO��FXW��GLVDSSHDUDQFH��GXDO��¿YH��
going blank, grunting, guide, hat, hell, jacket, lie, monster, mr such-and-such of so-and-so, real time, 
scream, shadow, sweetheart, trunk, übermensch, witnesses

s i e  i r r e n  s i c h  [ A l l  A r e  m i s T A k e n ]
,167$//$7,21��7:2�),1(�$57�35,176�����î����&0�����î�����&0��)5$0('��
7:2�0,&523+21(6�21�67$1'6��%/8(�9(/9(/7�&857$,1������� �
Ape-face, blue, calculation, change, chaos, circus, cracks, curtain, dichotomy, dizziness, gambling, 
game, gold leaf, loser, magician, mirror, norms, note, oak table, ornament, pedestal, sermon, stars, 
swindle, velvet, violet

6 7 2 5 < � � & + $ 3 7 ( 5 6 � � – 4
,167$//$7,21��&�35,17�����î�����&0��)5$0('��*/$66��7(;7,/(��
685)$&(�$5($�����î�����&0��',0(16,216�9$5,$%/(������
DPELHQW�QRLVH��DXWKRU��EDJ��EOXH��ERDUGV��FDUHHU��FKLOG��FRQIHVVLRQ��FRQÀLFW��GD\V��GHDWK��GUDPD��
HQWUDQFH��IDFWV��¿FWLRQ��ÀRRU��IROGV��JUHHQ��KDQG��MHDORXV\��OLH��OLQROHXP��VFUHHQSOD\��VKDUGV��VWULSHV��WLH��
wallpaper, window, woman

7 $ * ( % 8 & + � ( , 1 6 � > ' , $ 5 < � 2 1 ( @
,167$//$7,21��7+5((�&2/285�3+272*5$3+6��($&+�����î�����&0��)5$0('��7:2�
&2/285�3+272*5$3+6��($&+����î����&0��)5$0('��021,725��'9'������0,1��/223��
)/225�3/$1��0$67(5�35,17�$���)/225�0$5.,1*6��$'+(6,9(�7$3(�������
DQVZHU��DQYLO��EDQGDJH��EHHFK��EOXH��ER[ZRRG��EURWKHU�LQ�ODZ��FDUSHW��FHOODU��FKDPSDJQH�ÀXWH��FRDW�
KDQJHU��FRLQV��FROODU��FRQVWUXFWLRQ��FUDGOH��GDUNURRP��GLYLVLRQ��GU\�URW��H\H��ÀRZHU�EHG��IULJKW��JDSV��
gloria, grey, household effects, hideout, keys, loft, mahogany, müller, needle felt, net, ornaments, 
pocket calculator, questions, shoemaker, silence, spine, stairs, storeroom, system, tank top, targets, 
time, wall unit

2 7 B � � � � � � � � � � � > 8 1 7 , 7 / ( ' B � � � � � � � � � � @
2%-(&7��*/$66��7(;7,/(��685)$&(�$5($����î����&0������
air, black, blue, creepy, curve, fabric, gap, jacket, jigsaw puzzle, myth, night, numbers, scraps

B r o k e n  l o v e
3+272*5$3+��/()7�6+2(�����î����&0��)5$0('������
2%-(&7��5,*+7�6+2(�����î���î����&0��)$%5,&��3/$67,&������
booty, heel

n e v e r - ( 1 ' , 1 * � 6 7 2 5 <
,167$//$7,21��),9(�),1(�$57�35,176��%$5<7$�3$3(5�21�'(&25$7,9(�:22'(1�
3$1(/6�81'(5�*/$66��($&+�����î�����&0��7:(/9(�)/225�6&8/3785(6��*/$66��
7(;7,/(��',0(16,216�9$5,$%/(������
EDUJDLQ��EOLQNLQJ��FDS��FRLQ��FRORXU��FXW��GpFRU��GL]]\��GUHDPV��GULYH��HGJH��IDWH��JUHHG��JUH\��JXPV��
hand, image, impostor, judgement, layers, leather, lift, mirror, mystery, pink, press, rats, robbery, 
VHDPV��VWDJH��VWUDQG���VWUDWL¿FDWLRQ��VZLQGOH��WDPH��XPEUHOOD��YHLQ��YLROHW��ZDOOV��ZDOQXW��ZHQJp��ZKLWH��
wrap, woman

5 $ 8 6 � $ 8 6 � ' ( 5 � . 8 / , 6 6 ( � > 2 8 7 � ) 5 2 0 � 7 + (�
% $ & . ' 5 2 3 @
clouds, sky, sun

T A s c h e n  v o l l e r  g l A s  [ B A g s  F u l l  o F  g l A s s ]
2%-(&76��+$1'%$*6��*/$66��',0(16,216�9$5,$%/(������
ELOO��EUDFHOHW��EOLQJ�EOLQJ��FKHDS��IDEOH��ÀRZHUV��IXWLOH��JODPRXU��JOLPPHU��JROG��KHDG��K\SH��OLS��
manhunt, nail, promise, rowdy, scent, schmaltz, sharp, steel, street

S I R E N E N
FOTOGRAFIE. FÜNF C-PRINTS, DIASEC MATT, JE 44 CM ! 58 CM, 2009
Apfel, Anspruch, Ausbruch, Bewusstsein, blond, Blut, Erzählung, Erziehung, Fälschung, 
Gegenwart, Gewalt, Gewitter, Haare, Hafen, Kind, Kohle, Kugel, Macht, Männer, Panik, rot, 
Schimmel, Trugschluss, Warnung, Welt

T H I R D  P E R S O N
OBJEKT. GLAS, TEXTIL, GESAMTFLÄCHE 100 CM ! 125 CM, 2011
Asphalt, Bonbon, Blondchen, Brüche, Distanz, Dusche, Faden, Ferne, Goldrausch, Handschuh, 
Kamm, Kram, Kreuzung, Kreuzzug, Lippenstift, Monolog, Off, Ort, Perspektiven, Spiegel, 
Straße, Regen, Rolle, Wächter, Wort

N E S T
OBJEKT. TAPETE, HOLZ, TEXTIL, 85 CM ! 120 CM ! 7 CM, GERAHMT HINTER GLAS, 2012
Beil, Dielen, Geld, Hohlraum, Muster, Mutter, Schweigen, Sessel, Wahn

L E I C H T E R  K R I M I
INSTALLATION. GLAS, TEXTIL, FILMLAMPEN, GESAMTFLÄCHE 400 CM ! 550 CM, 
DIMENSIONEN VARIABEL, 2010
Augen, Beton, Blendung, Flecken, Heuschrecken, Hinken, Katzenpisse, Kreuzung, Lähmung, 
Milieu, Nacht, Objektiv, Rollen, rot, schwarz, Schweigen, Sekunden, Sicht, Sieben, Spiel, 
Straße, Sträucher, Tausch, Theater, Tücher, Tüten, unklar, Verrohung, Verstehen, violett, 
Wege, Zeichen, Zensur, Zeugen, Zeug

V I T A
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JANA MÜLLER wurde 1977 in Halle/Saale geboren und lebt in Berlin. Sie begann 1999 das Studium an der 
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig im Fachbereich Fotografie und beendete es 2006 mit einem 
Diplom der Bildenden Kunst bei Professor Timm Rautert. Beteiligungen an Ausstellungen im In- und 
Ausland, zum Beispiel in der Städtischen Galerie Nordhorn, im Künstlerhaus Bethanien Berlin, im 
Museum für Bildende Kunst Leipzig, in der Fotogalerie Wien oder in der Kunsthalle Recklinghausen. 
Parallel zur eigenen künstlerischen Arbeit wirkt sie an verschiedenen Künstlerprojekten mit wie zum 
Beispiel bei den Ausstellungen „The Disasters of Peace“, Berlin, oder „in several aspects“, Istanbul. 
Seit 2001 arbeitet Jana Müller kontinuierlich mit Wiebke Elzel (Berlin) für fotografische Werkgruppen 
zusammen. Sie erhielt Stipendien u. a. von DAAD (Reisestipendien für Italien und die Türkei),  
Kunststiftung Sachsen-Anhalt, Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, Institut für Auslandsbezie-
hungen (ifa), Kulturverwaltung des Berliner Senats.
----------------------------------------------------------
KATHRIN MEYER wurde 1979 in Papenburg (Ems) geboren und lebt als freie Kuratorin in Hannover. 
Von 2010 bis 2012 war sie als Kuratorin an der kestnergesellschaft tätig, wo sie unter anderem 
Ausstellungen mit Jos de Gruyter & Harald Thys, Olaf Nicolai und John Smith realisiert hat.  
Gemeinsam mit Ellen Blumenstein, Katharina Fichtner und Maribel López hat Kathrin Meyer im Jahr 2009 
die freie kuratorische Plattform THE OFFICE gegründet. In diesem Rahmen hat sie 2011 zusammen mit 
Ellen Blumenstein die Gruppenausstellung „Acts of Refusal“ in Tartu (Estland) kuratiert. Im Jahr 2013 
übernimmt Kathrin Meyer die Leitung des Kunstvereins Hildesheim.
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jAnA müller was born in 1977�LQ�+DOOH���6DDOH��DQG�OLYHV�LQ�%HUOLQ��6KH�EHJDQ�VWXG\LQJ�SKRWRJUDSK\�DW�WKH�
leipzig Academy of visual Arts in 1999, graduating in 2006 with a diploma in visual art from Professor Timm 
rautert. she has contributed to exhibitions in germany and abroad, for example at the städtische galerie 
nordhorn, the künstlerhaus Bethanien in Berlin, the leipzig museum of Fine Arts, the Fotogalerie Wien and the 
kunsthalle recklinghausen. Parallel to her own work she has been involved in various artistic projects, such as 
WKH�H[KLELWLRQ�³7KH�'LVDVWHUV�RI�3HDFH´�LQ�%HUOLQ�DQG�³LQ�VHYHUDO�DVSHFWV´�LQ�,VWDQEXO��-DQD�0�OOHU�KDV�EHHQ�
working continuously with Wiebke elzel (Berlin) on groups of photographic work since 2001. she has received 
grants from the '$$' (travel grants for italy and Turkey), the kunststiftung sachsen-Anhalt, the kulturstiftung 
des Freistaates sachsen, the institut für Auslandsbeziehungen (ifa), the Berlin senat.
----------------------------------------------------------
.$7+5,1�0(<(5 was born in 1979 in Papenburg (ems) and lives as a freelance curator in hanover. From 
2010 to 2012 she was a curator at the kestnergesellschaft, where she was responsible for exhibitions by jos de 
gruyter & harald Thys, olaf nicolai, john smith and others. in 2009 kathrin meyer founded the independent 
curatorial platform The oFFice with ellen Blumenstein, katharina Fichtner and maribel lópez. Within this 
IUDPHZRUN�VKH�FR�FXUDWHG�WKH�JURXS�H[KLELWLRQ�³$FWV�RI�5HIXVDO´�LQ�7DUWX��(VWRQLD��ZLWK�(OOHQ�%OXPHQVWHLQ�LQ�
2011. in 2013 kathrin meyer assumes the directorship of the kunstverein hildesheim.
----------------------------------------------------------

s i r e n e n  [ s i r e n s ]
),9(�&�35,176��0$77�',$6(&��($&+����î����&0������
apple, aspiration, blond, blood, bullet, child, consciousness, education, fallacy, forgery, hair, harbour, 
men, mildew, narration, outbreak, panic, power, present, red, storm, swag, violence, warning, world

7 + , 5 ' � 3 ( 5 6 2 1
2%-(&7��*/$66��7(;7,/(��685)$&(�$5($�����î�����&0������
asphalt, blondie, collapses, comb, crossroads, crusade, distance, glove, gold fever, guard, lipstick, 
mirror, monologue, off screen, perspectives, place, rain, remoteness, role, shower, strand, street, 
stuff, sweet, word

n e s T
2%-(&7��:$//3$3(5��:22'��7(;7,/(�����î�����î���&0��)5$0('�81'(5�*/$66������
DUPFKDLU��D[H��FDYLW\��GHOLULXP��ÀRRUERDUGV��PRQH\��PRWKHU��SDWWHUQ��VLOHQFH

l e i c h T e r  k r i m i  [ l i g h T  T h r i l l e r ]
,167$//$7,21��*/$66��7(;7,/(��),/0/$036��685)$&(�$5($�
����î�����&0��',0(16,216�9$5,$%/(������
bags, bedazzlement, black, brutalisation, censorship, cat’s piss, cloths, concrete, crossroads, deal, 
eyes, game, gear, lens, limp, locusts, milieu, night, paralysis, paths, red, roles, seconds, seven, 
shrubbery, sight, signs, silence, stains, street, theatre, unclear, understanding, violet, witnesses 
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