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Überschuss bereit: „[…] but there is 

more in the window than visually meets 

the eye“.8 Und das ist der Gesichts-

punkt selbst, den der Betrachter und 

potenzielle Käufer vertritt, und der 

sich, wie es heißt, aus einem „set of 

memories, habits, hopes, desires,  

resentments and wishful thinking“9  

zusammensetzt. Hier entsteht eine  

Dialektik zwischen BetrachterInnen /   

KäuferInnen und der Bühne, auf der  

sie ihr Begehren und ihre Vorurteile 

aus toben. Und wenn sich Katrin Mayer 

allgemein für Displays, ihre Ästhetiken 

und Funktionen, interessiert, so lassen 

sich im Umkehrschluss zur Erkenntnis 

von 1953 mit Blick auf das Display  

eben die genannten Konventionen und  

Träume des Subjekts, der Kultur und 

der Gesellschaft in einer Zeit ablesen. 

Schließlich finden sich Displays selte-

ner allein im individuellen Gebrauch; 

zumindest im abstrakten Sinn sind sie 

vielfältig zugänglich – um nicht zu  

sagen: Es ist genau die Adressierung 

einer gewissen Allgemeinheit, die sie 

brisant macht. Und schon in den  

frühen 1950er-Jahren steht die Steue-

rung des Subjekts durch verschiedene 

Arten von Zeichen fest: „Symbols and 

signs, colors and lines control more  

of his body movements than the liber-

8 JIM BUCKLEY, THE DRAMA OF DISPLAY. VISUAL  

MERCHANDISING AND ITS TECHNIQUES, NEW YORK 

1953, S. 12.

9 EBD.

ty-loving citizen may care to admit.“10 

Solche Zeichen oder Markierungen in-

teressieren Katrin Mayer. Sie lassen 

sich als Bildschreibweisen in Fotogra-

fien und ihrer Kombination festhalten.  

Reflektierendes Glas findet sich dabei 

nicht nur bei Schaufenstern, sondern 

filtert auch bekannte Bilder, Kunstwerke 

eingeschlossen. Einer Maske ähnlich, 

wirft es den Blick zurück. Zwar prallt das 

Foto nicht am Fenster – oder Bilder-

glas – ab, es gibt durchaus den Blick 

nach innen frei, die Lichtreflexe und 

Spiegelungen transformieren jedoch das, 

was das Glas vor einem Zugriff schüt-

zen, aber zugleich präsent halten soll.

Da sich Display von displicare ab-

leitet, stehen bei den Untersuchungen 

und der Kreation von Displays die Kom-

plikation als Zusammen- oder Inein-

anderfalten, und die Implikation, das 

Eingefaltete, Pate. Denn den Zusam-

menhalt verliert das Ausgelegte oder 

Entfaltete nie. Allerdings können in  

der Rekontextualisierung des Materials 

inhaltliche und formale Dimensionen 

sichtbar werden, die sich vorher nicht 

zeigten. Doch bleiben die Teile auch 

dann aneinander hängen, voneinander 

und von den Blicken, die sich auf sie 

richten, und den Zeiten abhängig, in 

denen sie entstanden sind, sowie  

von der Zeit, in der sie kritisch-analy-

tisch wie ästhetisch-genüsslich  

revidiert werden, wenn die Künstlerin 

10 EBD., S. 20.

Benjamin hatte eine Linie zwischen 

Passage bzw. Galerie, Ladenfront  

und Theater im Paris des 19. Jahrhun-

derts gezogen, mithin zwischen Orten 

und Architekturen. „This is a visual  

study of a creative phase of retailing 

where every window is a stage“, be-

ginnt die Einleitung zu Jim Buckleys 

The Drama of Display, nachdem das 

Display in den 1920er-Jahren bereits 

als eine Kunst gehandelt worden war, 

die durch „den Mund der Ware spricht“7. 

Die Idee, Produkten einen Auftritt zu ver-

schaffen, hatte von der Theater technik 

und -ästhetik profitiert, die in jenen 

Jahren für die zeitgenössische Bühne 

und Schauspiel-, Tanz- und Kabarett-

form gesorgt hatte. Als sich die Idee 

des Theatralen im Display bis in die 

1950er-Jahre hinein fortsetzte, erhielt 

das Dramatische allerdings andere  

Akzente: Wirtschaftswunderzeit, Verän-

derung des Geschlechterverhältnisses, 

Ende der Kleiderordnung. Und es kann-

te nun, nach der im Schaufensterge-

stalten gefragten Generation der Sur-

realisten, junge Künstler, die wie  

Andy Warhol, Jasper Johns und Robert 

Rauschenberg ihren Lebensunterhalt 

mit Dekorationsarbeiten verdienten,  

in die sie ihren künstlerischen Erfin-

dungsreichtum investierten. Während 

die beiden Letztgenannten ihre kom-

merzielle Tätigkeit diskret unter der 

Maske eines gemeinsamen Pseudonyms 

7 ELISABETH VON STEPHANI-HAHN, SCHAUFENSTER-

KUNST: LEHRSÄTZE UND ERLÄUTERUNGEN, BERLIN 1926.

praktizierten und in den Kunst kreisen 

über ihren Brotjob schwiegen, hatte 

Warhol kein Problem, sich mit seiner 

Gestaltungsarbeit zu identifizieren.  

Als er beobachtete, wie sich die Vermark-

tung der Männermode der der Frauen-

mode anglich, war dieser neue Glamour 

für ihn ein unübersehbares Indiz für  

die geschlechtliche Identität als Insze-

nierung und Rolle: Be- und Verkleidung 

fielen zusammen. Schließlich hatte  

er schon lange zu vor an seinen Trans-

vestiten-Freunden die Härte der Arbeit 

hervorgehoben, die es bedeutete,  

sich in s/einem Geschlecht zu er/finden. 

Warhol selbst fing in den 1950er- 

Jahren an, zeitgleich also mit seinen 

berühmten New Yorker Kaufhausschau-

fenstern, seine beginnende Kahlheit  

mit einem Haarteil zu kaschieren und 

einen Freund in Drag zu zeichnen.  

Später trug er nicht nur im Alltag eine 

silberweiße Perücke, sondern insze-

nierte sich mit unterschiedlichen Perü-

cken in Drag. Seine Kunstfrisuren  

wurden zum melancholischen Marker 

der Geschlechterdifferenz, zwischen 

Traum vom und Spiel mit Geschlechts-

positionen und einer Maskerade, wie 

sie auch der Karneval und die Guerilla 

kennen und die auf die funktionale  

Unkenntlichkeit des Subjekts zielt. 

Am Ort des Displays manifestiert 

sich, im Rückblick, nicht nur die Gesell-

schaft des Spektakels. Unter der Per-

spektive der Kommunikation, die mittels 

einer Waren-Bühne eingerichtet würde, 

hält auch jedes Schaufenster einen 
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Maskierung und Verkleidung auf eine 

Markierung politischer, ideologischer 

und kultureller Differenz zielt. 

Indem Katrin Mayer sowohl mit Merk-

malen für und Hinweisen auf Nähe  

wie Distanz, auf Sichtbares wie Ver-

stecktes oder in Namen und Begriffen 

visuell lediglich Angespieltes verfährt, 

zeigt sich im Displaying selbst eine  

notwendige Kritik am Sichtbarkeitsdik-

tat der herrschenden Visualität.

( 2 0 0 8 )

sie zunächst isoliert und dann re-

kombiniert. Unter solchen Blicken, die 

das Material organisieren, ist der  

subjektive Blick der Künstlerin beson-

ders wichtig. Doch während er Orte 

und Situationen in Motive verwandelt 

und dabei Ausschnitte wählt, gibt er 

sich bereits als von Vor-Bildern ebenso 

informiert wie durchkreuzt zu erken-

nen. Zu den Vor-Bildern zählen dann his-

torische Persönlichkeiten, Kunst- und 

Märchenfiguren und Kunstwerke glei-

chermaßen. Gewiss sind solche Ikonen 

aus Politik, Religion, Mythos, Kunst,  

Architektur und Alltagskultur wesent-

licher Bestandteil einer visuellen Kultur, 

die freilich ihrerseits längst von Dis-

kursen derart durchzogen ist, dass sich 

Realität und Fiktion kaum mehr von-

einander unterscheiden. Erst der Ort, an 

dem die Künstlerin sie lokalisiert, und 

der Kontext, in den sie sie stellt, macht 

Unterscheidungen temporär möglich, 

ja sogar nötig. Katrin Mayers exempla-

rischer Umgang mit Bildern verschiebt 

dabei die notorische Frage eines Dahin-

ter – hinter der Maske, hinter dem  

Glas, hinter dem Tor – auf das Neben-

einander ungewöhnlicher visueller  

Anschlüsse. Diese Methode ähnelt dem 

VJing (von Visual Jockey), das bis-

lang in der Clubkultur visuelle Environ-

ments mit dem Ziel einer synästheti-

schen Raumerfahrung zu produzieren 

versucht hat und eine schnelle, frag-

mentierende Projektion visueller Daten 

– Bildfragmente, Animationen, Pikto-

gramme, grafische Muster oder typogra-

fische Sequenzen – gemischt mit  

akustischen und Lichtsignalen an die 

Stelle einer mehr oder weniger ge-

schlossenen Bildsemantik setzt. Für  

Katrin Mayers in Relation zum VJing  

wesentlich entschleunigte bild nerisch-

konzeptuelle Praxis würde ich jedoch 

den Begriff der Übertragung für  

bedeutsam erachten. Jenseits seiner 

Bedeutung als medialer Transfer  

im Sinn des Sendens, aber auch der Ab-

schrift ist die Übertragung ein Begriff 

psychoanalytischer Erkenntnisweisen. 

In diesem Feld bezeichnet er eine  

wesentliche Struktur der Beziehungsbil-

dung, in der Affekt- und Wunschmuster 

auf einen anderen oder mehrere  

andere Menschen übertragen werden, 

um sich mit ihnen und gegen sie zu  

positionieren. Unumstritten sind in der 

ästhetischen Annäherung an Orte,  

Objekte, Figuren und Konstellationen 

(unbewusste) Affekte und Wünsche  

im Spiel. Mit anderen Worten: Übertra-

gung / Displaying zu betreiben, ist  

keine mechanische, sondern eine inter-

subjektive Organisation des Wahr-

genommenen oder Recherchierten. Eine 

solche Re/Organisation handelt von den 

komplexen Beziehungen zwischen  

Visualität, den Medien, den Diskursen 

und Kontexten. Katrin Mayers bei-

spielhafte Konfrontation von Bildern 

und allgemein von visuellem Material 

macht dabei deutlich, dass die ge gen-

seitige Übertragung von Bildmustern 

und auf der Anschauungsebene sich 

gleichenden Phänomenen wie vor allem 
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