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Gespiegelte Durchblicke und reflektierte Einsichten 

Steht man vom Weißekreuzplatz kommend vor der rundum einsichtigen case 
study – Glasvitrine, so leuchtet einem das Wort WE dunkelblau an der 
vorderen Glasscheibe entgegen. Nun könnte man einen ganzen Satz rundum 
gegen den Uhrzeigersinn an den Scheiben ablesen – gäbe es da nicht einige 
Irritationen.  

In ihrer Installation mit dem graphisch aufgelösten Titel  inszenieren Nadine 
Droste und Hannah Rath den Satz WE ALWAYS BELIEVED IN WINDOWS in, an 
und mit dem Ausstellungsort. Dazu zerlegen die beiden Künstlerinnen den Satz 
in seine Elemente, die einzelnen Worte, und ordnen diese im Raum an. So ist 
jedes Wort in unterschiedlicher Position auf einer der vier Glasscheiben des 
Kubus montiert, mit Ausnahme der Präposition IN, die innerhalb der Vitrine 
unter der Decke steht. Hiermit ist bereits ein Spiel mit Innen und Außen, mit 
Lesegewohnheiten, Sinnzusammenhängen von Wörtern in Sätzen, Strukturen 
und Raumerfahrungen angelegt.  

Der Boden der Vitrine ist mit einer Fläche von 64 quadratischen Spiegelfliesen 
ausgelegt, die die einzelnen Wörter, die Glasscheiben, die Umgebung und nicht 
zuletzt auch die Betrachter spiegeln und somit Wahrnehmungsachsen irritieren 
und brechen. Beispielsweise ist das bereits erwähnte Wort IN von einem 
normalen Betrachterstandpunkt aus nur im Spiegel zu sehen. Auch das Verb 
BELIEVED ist in gewohnter Schreibweise nur in der Spiegelfläche lesbar, da die 
Schrift spiegelverkehrt auf die Fensterscheibe aufgebracht ist.  

Mit den Spiegelfliesen greifen Nadine Droste und Hannah Rath die vorhandene 
Deckenstruktur der Vitrine in Gitterform auf und bilden sie als Raster am Boden 
des Raumes nach. Somit spiegeln sie die Struktur formal, inhaltlich und optisch 
wider. Diese variierte Wiederholung soll eine Öffnung des Raumes nach unten 
hin ermöglichen. 

Hier wird bereits deutlich, dass sich inhaltliche und strukturelle Ebenen in dieser 
Arbeit miteinander verflechten. Die Installation eröffnet mehrfache Perspektiven 
und Sichtweisen, wodurch gewohnte Wahrnehmungsmuster infrage gestellt 
werden, was wiederum neue Einsichten ermöglichen kann. So spielen Nadine 
Droste und Hannah Rath in ihrer Arbeit auf sehr poetische und zugleich 
reduzierte Weise mit Begrifflichkeiten wie Original und Reproduktion, 
Strukturen und Inhalten, Innen und Außen.  



Reflexionen finden demnach auf mehreren Ebenen statt. In optisch sinnlicher 
Hinsicht ergeben die Worte auf den Scheiben und in den Spiegeln, in den 
Spiegelungen der Scheiben sowie in der gespiegelten Spiegelung in den 
Scheiben und in den gespiegelten Spiegelungen der Spiegel am Boden 
unterschiedlichsten Formationen. Dies öffnet bei der Betrachtung von  in 
gewisser Weise einen neuen Raum. Denn auch abgesehen von den 
Spiegelphänomenen können auch der Raum der Vitrine sowie der Umraum mit 
seinem gesamten Umfeld auf eine neue Art wahrgenommen werden.  

Die Erkenntnis, dass Text Bilder erzeugen kann ohne sie zu zeigen, ist die 
grundsätzliche Basis einer Metapher und liegt dieser Installation zugrunde. 
Dabei spielen Nadine Droste und Hannah Rath in  mit Zeichen als Struktur 
und als Bedeutungsträger, indem sie einen Raum konzipieren, der durch 
Schriftzeichen als formale Elemente und als Aussageträger konstituiert wird.  

Schrift ist normalerweise in Linienstrukturen angelegt. Diese Linien werden hier 
verschoben und in Rastern – ebenfalls starren Strukturen – gespiegelt. Dabei 
werden die normativen Strukturen unserer Schriftkultur hinterfragt und von der 
einfachen Linie in die Fläche transformiert. Hinter diesem Spiel mit Strukturen 
steht somit eine Progression von der Linie der eindimensionalen Schriftstruktur 
zur Fläche und dem dreidimensionalen Kubus. Dies stellt somit eine Über-
setzungsleistung dar. Die Linearität und Eindimensionalität eines 
geschriebenen Satzes wird hier in die Struktur des Kubus eingeschrieben, was 
eine Möglichkeit der Mehrdimensionalität eröffnet. Dabei bleibt der Innenraum 
der Glasvitrine – im herkömmlichen Sinne der eigentliche Ausstellungsraum – 
weitestgehend leer und wird dadurch zur definierten Leerstelle innerhalb des 
Rahmens, den der Satz um sie herum bezeichnet.  

Diese Lücke, der Zwischenraum, ist ein Passagenort, etwas Undefiniertes, 
Offenes, das dazwischen liegt. So gestalten Nadine Droste und Hannah Rath 
den Raum in ihrer Installation unter direktem Einbezug des Zwischenraums 
zwischen den Worten, zwischen den Fensterscheiben, der Decke und den 
Spiegeln am Boden, zwischen dem Innen und dem Außen. Und dies an einem 
Ort, der ebenfalls im Dazwischen liegt, der als Ort der Kunst in einer 
Einkaufszone, einem Passagenort, auf dem Bürgersteig als Kunstraum jedem 
offen steht, dabei jedoch nicht begehbar ist. Hier erschaffen Nadine Droste und 
Hannah Rath auf ihre eigene Art mit wenigen Worten und sorgfältigen 
Interventionen in vertraute Wahrnehmungsmuster einen neuen Raum.  



Bereits im Titel der Arbeit zeigt sich der Doppelcharakter von Zeichen, wenn der 
gespiegelt verdoppelte Buchstabe „L“ einen Raum markiert. Hier ist wiederum 
der Zwischenraum interessant, der auf abstrakter Ebene den rechteckigen 
Raum der Glasvitrine, also des Ausstellungsraumes, zwischen den Lettern 
assoziieren lässt. Weiterhin ist im Titel auch das Motiv des Spiegels 
aufgegriffen, auf das wir später noch zurückkommen werden. 

Die Struktur von Schrift wird von Droste und Rath ebenfalls im Titel und in der 
Installation thematisiert. So strukturieren sie den Raum einerseits typo-
graphisch mit räumlich unterschiedlich platzierter Schrift, wobei jedes Wort des 
zusammenhängenden Satzes seinen eigenen, angemessenen Platz erhält, und 
andererseits inhaltlich durch den Sinn, was wiederum in den Spiegeln und der 
Außen- und Innenwahrnehmung vervielfältigt und gebrochen wird. 

Bereits seit Jahrhunderten stellen Fenster eine weitverbreitete Metapher dar. 
Klassisches Element der Fenster-Metapher ist dabei das Verhältnis zwischen 
einer Offenheit, einem Möglichkeitsraum und einer Rahmung, die einen 
Ausschnitt vorgibt oder begrenzt.  

In der Kunst blühte besonders in der Tafelbildmalerei der Renaissance der 
Einsatz von Fenstermetaphern auf und wandelte sich von einer mittelalterlichen 
Mehrperspektivität hin zu einem kontrollierten Blick aus dem Fenster, der meist 
an die Zentralperspektive gebunden war und daher auch einer Monofokalität 
unterlag. Hier sollte die empirische Wirklichkeit im Illusionismus möglichst 
getreu wiedergegeben werden, wobei Körper und Raum in eindeutigen 
Beziehungen zueinander bestimmt waren. Die Malerei ermöglichte aus einem 
realen Raum heraus einen gerahmten Blick in einen virtuellen Raum hinein, 
wobei der Betrachterstandpunkt nicht zur Disposition stand. 

Die gesellschaftliche Umwelt wird immer virtueller und Raumerfahrungen 
werden im digitalen Zeitalter zunehmend infrage gestellt. In dieser Situation 
kommt verstärkt eine Polyfokalität ins Spiel. Hier werden oftmals Fenster-
Metaphern verwendet, um Realwelt und Spiegelwelt zu verbinden. Dahinter 
steht der Gedanke, dass Verwirrung und Orientierungslosigkeit via verstärkter 
Aufmerksamkeit und Reflexion zu neuen Wahrnehmungen und Sinnver-
knüpfungen führen können. Dieses Prinzip findet sich auch in der Installation 

 von Nadine Droste und Hannah Rath. 

Der Spiegel ist bereits seit der Antike ein symbolisches Instrument der 
Selbsterkenntnis und des sich-in-Beziehung-Setzens zur Welt. So berichtete 
schon Ovid im Mythos des Narziss von der Selbstwahrnehmung in einem 



natürlichen Spiegel und betonte dabei besonders die destruktiven und 
dissozialen Momente des übersteigerten Selbstbezugs.1 

Auch Jacques Lacan analysierte Mitte des vorigen Jahrhunderts das 
Spiegelstadium als Konstitutionsphase des Ichs im Säuglings- und 
Kleinkindalter, in der Körper und Geist erstmals als Einheit einen Innen- und 
Außenblick erleben und ein Bruch im Selbst zwischen Ideal- und Realbild 
wahrgenommen werden kann. Bei Lacan ist der Mensch ein konstitutives 
Mangelwesen, das diesen Zustand in einer Spiegelsituation besonders deutlich 
erfahren kann.2 

Auf einer ganz anderen, nicht psychoanalytischen, sondern semiotischen Ebene 
stellt Umberto Eco in den 1980er Jahren fest, dass Spiegel nicht semiosisch 
sind und Spiegelbilder somit keine Zeichen darstellen. Spiegelbilder 
ermöglichen laut Eco eine besondere Erfahrung in unserer semiotisierten Welt, 
in der sich fast alles in Zeichen aufspaltet – Spiegel jedoch nicht. So bedürfen 
Spiegelbilder jedes Mal aufs Neue einer konkreten, raum-zeitlich individuellen 
Erfahrung und sind nicht transportier- oder vermittelbar.3  

Nicht zuletzt durch die Bedingtheit der konkreten Erfahrung kann unsere 
Erkenntnisfähigkeit noch immer vermittels Spiegeln auf die Probe gestellt und 
neue Perspektiven sowie Haltungen zur Welt durch Reflexion ästhetisch erprobt 
werden, wie Nadine Droste und Hannah Rath es hier in  zeigen. 

In gewisser Weise verbinden Nadine Droste und Hannah Rath in ihrer Arbeit 
mehrere metaphorische Assoziationsräume, wenn sie den Raum vermittels 
Schrift markieren, dadurch Fenster öffnen und Wahrnehmung spiegeln. Sowohl 
Fenster als auch Spiegel werden immer wieder als Bilder für Passagen, für 
Durchgänge zu einer anderen Welt, zu Möglichkeitsräumen und einem Ort der 
Phantasie verwendet. Worte, Spiegel und Fenster können Räume verändern, 
öffnen oder auch verschließen. So geht beispielsweise bereits Lewis Carrolls 
Alice durch einen Spiegel und findet dahinter eine Welt in Schachspielstruktur 
mit den wundersamsten Dingen, die ihr reales Leben reflektieren und immer 
auch mit Sprache als Bedeutungsträger spielen.4 

                                                             
1 Siehe Ovid: Metamorphosen. Stuttgart 1964. 
2 Siehe Lacan, Jacques: Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion, wie sie uns in der psychoanalytischen 
Erfahrung erscheint. (Bericht für den 16. Internationalen Kongreß für Psychoanalyse in Zürich am 17. Juli 1949). 
In: Lacan, Jacques: Schriften I. Olten, Freiburg am Breisgau 1973. S. 61 – 70.  
3 Siehe Eco, Umberto: Über Spiegel. In: Eco, Umberto: Über Spiegel und andere Phänomene. München 2011. S. 
26 – 61. 
4 Siehe Carroll, Lewis: Durch den Spiegel und was Alice dort fand. Stuttgart 2000. 



Hier rundet sich der Bogen zwischen den Elementen der Schrift als Zeichen und 
Struktur, der Fenster als metaphorisch inhaltliche Zeichen und den 
Spiegelfliesen in der Installation  von Nadine Droste und Hannah Rath. Die 
beiden Künstlerinnen formulieren zu ihrer Arbeit: „Sichtbar gemacht wird jenes, 
was sich zwischen den Zeilen nennt, jene Stelle, die die Worte rahmen, um von 
sich erzählen zu können.“ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ist die erste gemeinsame Arbeit von Nadine Droste und Hannah Rath. 
Auch in ihren Einzelpositionen loten die beiden Künstlerinnen das Verhältnis 
von Zeichen als Struktur und Bedeutungsträger aus. 
 
Nadine Droste, geboren 1982 in Hamburg, lebt und arbeitet in Hamburg. 
Im April diesen Jahres kuratiert sie die Ausstellung „Not even light can escape“ 
im Kunstraum Fernsprechamt in Leipzig. Im Juni werden Arbeiten von ihr in der 
Galerie Oel-Früh Hamburg zu sehen sein. 
 
Hannah Rath, geboren 1983 in Marburg/Lahn, lebt und arbeitet in Hamburg. 
Sie wird vertreten durch die Galerie Katharina Bittel Hamburg. 
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