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Einleitung

»In New York, legislation was introduced in the city council this spring that would create 

a task force scrutinizing shadows on public parks. Lawmakers in Boston in the last few 

years have repeatedly proposed to ban new shadows on parkland, though they haven’t 

succeeded. In San Francisco, the city has tightened guidance on a long-standing law re-

gulating shadows in an era of increasingly contentious development fights. In Washing-

ton, where the conflict arises not from luxury skyscrapers but modest apartments and 

rowhouse pop-ups, the zoning commission voted in April on rules that would prohibit 

new shadows cast on neighboring solar panels.«1 

»The San Francisco Recreation and Park Commission has rejected a condominium pro-

ject that would cast a shadow on a SoMa park — the first time ever the body has voted 

down a proposal based on the 1984 Proposition K Sunlight Ordinance.«2 

»In Metropolen wie London oder New York gibt es immer mehr Wolkenkratzer. Sie wer-

den immer höher und größer – und werfen viel Schatten. Selbst an einem sonnigen Tag 

im Hochsommer sehen viele Anwohner und Geschäftsleute nur wenig von der Sonne. 

Damit die Straßenschluchten aus der Dunkelheit kommen, wollen Architekten mit ei-

nem Trick das Sonnenlicht umleiten. Die Architektenfirma NBBJ in London haben das 

1 | Badger, Emily »In the shadows of booming cities, a tension between sunlight and 

prosperity« in »Washington Post« vom 04.05.2015 www.washingtonpost.com/blogs/

wonkblog/wp/2015/05/04/in-the-shadows-of-booming-cities-a-tension-between-

sunlight-and-prosperity vom 28.07.2015 »It mandated that no developmentover 40 feet 

in height could cast a shadow on a San Francisco park unless the Planning Department 

determined it’s insignificant, and, as a sad testament to the scope of direct democracy, 

has languished untouched for 30 years.« und Kane, Pete »Rec and Park Uses Sunlight 

Ordinance to Nix Development for the First Time« vom 21.01.2015 in SF Weekly San 

Francisco, CA 94103 www.sfweekly.com/thesnitch/2015/01/21/rec-and-park-uses-

sunshine-ordinance-to-nix-development-for-the-first-time vom 04.08.2015.

2 | Dineen, J.K. »S.F. parks commission squashes condos that would shadow SoMa park« 

in San Francisco Chronicle vom 17.01.2015 www.sfgate.com/bayarea/article/SF-parks- 

commission-squashes-building-that-would-6021079.php vom 28.07.2015.
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Konzept »No Shadows« entworfen, das ganz einfache Spiegelreflektion nutzt, um Schat-

ten zu beleuchten. Hier für ist ein Zusammenspiel von zwei Gebäuden nötig, die das 

Licht zerstreuen und brechen. Wenn eines der Gebäude einen Schatten wir f t, wirkt das 

andere Gebäude wie ein gewölbter Spiegel, der das Sonnenlicht aufnimmt und auf den 

Schatten projizier t.«3

Da ein Schatten im Allgemeinen ein Mehr an Potenzialität aufweist als seine 
zunächst sichtbare flüchtige Erscheinung, soll er hier zum Untersuchungsge-
genstand erhoben werden. Der Schatten, im Besonderen der Schatten eines 
Menschen, soll exemplarisch als relationales Objekt in bestimmten Wechsel-
beziehungen untersucht werden. Er soll, um der Arbeit eine Beschränkung 
aufzuerlegen, nicht im erkenntnistheoretischen, nicht im diskursanalytischen 
Sinne, sondern im Sinne einer ästhetisch phänomenologischen Untersuchung 
betrachtet werden. Dies bedeutet zunächst eine Bestimmung des Untersu-
chungsfeldes, in dem Maße, dass die deskriptiven Aspekte der Wissenschaft 
gegenüber den experimentellen und theoretischen Methoden eine Positionie-
rung erfahren. Das heißt jedoch nicht, dass andere Stimmen nicht zu Wort 
kommen werden, wenngleich ausschließlich, um die erwähnte Methode zu 
stützen. Das Interesse am Untersuchungsgegenstand wird durch zwei maß-
gebliche Richtungen bestimmt. In erster Linie ist es das Interesse, sich einer 
im Alltag zunächst banal anmutenden Erscheinung, der des Schattens, zu nä-
hern. Der Mensch setzt sich seit Urzeiten mit ihm als Motiv auf vielfältige 
Art und Weise auseinander, gedanklich wie gestalterisch, poetisch wie ana-
lytisch. Der Schatten beansprucht, wenn er als Sichtbares erscheint, einen er-
heblichen Teil an visueller Aufmerksamkeit und bietet sich an – in Form einer 
Mitteilung, eines Gegenüber. Der Mensch kommt nicht umhin, ihn wahr-
zunehmen, ihn anzuschauen. Er ist ein ihm Ausgesetzter wie Gefangener. 
Aufgrund seiner physikalischen Erscheinung, seiner Sichtbarkeit im Alltäg-
lichen schafft der Schatten durch seine konzeptuelle4 und konnotative Offen-
heit eine besondere Präsenz. Gleich den Besonderheiten seiner physikalischen 

3 | Lachmann, Anne »Diese Wolkenkratzer bringen die Stadt zum Leuchten« am 

08.05.15 in »DIE WELT« www.welt.de/finanzen/immobilien/article140695690/Diese- 

Wolkenkratzer-bringen-die-Stadt-zum-Leuchten.html vom 28.07.2015.

4 | Im Sinne von Begrif fsbildung »Ein Begrif f ist weder gegeben noch wird er produ-

zier t, er wird im Akt der Verbegrif flichung performier t und präsentier t. Die Verbegrif f-

lichung, dieses Spiel mit dem Begrif f, produzier t und entdeckt ihn zugleich, lässt ihn 

zugleich erscheinen und gibt ihm seine Existenz; sie verwischt also gerade die Dif fe-

renz zwischen dem, was gegeben ist und enthüllt wird, und dem, was er funden und pro-

duzier t wird.« Ophir, Adi in »Forum Interdisziplinäre Begrif fsgeschichte« [Hrsg.] Zent-

rum für Literatur- und Kultur forschung Berlin 2012; Ophir, Adi »Concept« in »Political  

Concepts – A critical Lexicon« www.politicalconcepts.org vom 20.6.2012.



11Einleitung

Erscheinung werden dem Schatten diese als metaphorische Eigenheiten und 
Bestimmungsmöglichkeiten zugewiesen. Der Schatten wird als physikalische 
Erscheinung zunächst durch seine grundlegenden Eigenschaften bestimmt. 
Diese sind sein Ephemeres, seine Nichtstofflichkeit, seine Dunkelheit – und im 
Besonderen seine Abhängigkeit wie seine Form als relational bestimmbares 
Objekt. Der Begriff des Schattens erfährt durch die semantische Übertragung 
seiner physikalischen Qualitäten eine Erweiterung und bietet als sprachliche 
wie auch als bildliche Möglichkeit eine Art offenen Ort, der in Relation zu 
seinen Bedingungen steht. Es sind dies demnach nicht nur die physikalischen 
Gegebenheiten, die ihn hervorbringen, sondern mit ihnen die Formen seiner 
Deutungsmuster wie seiner Interpretationsgefüge. Dieses sind keine festge-
schriebenen unverrückbaren Gegebenheiten, sondern sie werden bestimmt 
und liegen eingebettet in einem historisch kulturell und gesellschaftlich sich 
stets im Wandel befindenden Gefüge. 

Diesem Interesse steht in gleichrangiger Weise das Interesse, den Schat-
ten in unterschiedlichen, technologischen medialen Bestimmungen zu unter-
suchen, zur Seite. Dies rührt zum einen von der künstlerisch angewandten 
Arbeitsweise der Verfasserin wie vom sichtbaren, sich zeigenden Wandel des 
Schattens in den bildgebenden Verfahren her. Aus diesem Grunde erfolgte 
in der vorliegenden Untersuchung nicht nur eine Gegenüberstellung unter-
schiedlicher Schatten, sondern zudem eine Gegenüberstellung ihrer differen-
zierten technologisch bestimmten medialen Erscheinungsformen. Die durch 
alltägliche Begegnung geprägte Erfahrung mit dem Schatten als einer sichtba-
ren Erscheinung bot über verschiedene Zeiten hinweg, aus unterschiedlichs-
ten Beweggründen, mehrfach eine Quelle der Inspiration. 

In fast allen Kultur- und Religionskreisen der Erde wird der Schatten – poe-
tisch wie gedanklich – in zunächst unterschiedlich anmutenden Besetzungen 
thematisiert. Eine Einordnung der vorliegenden Untersuchung im kultur- und 
medienwissenschaftlichen Forschungsgebiet schien daher angemessen und 
soll im Folgenden als Maßstab gelten. Von Beginn an wurde der Schwerpunkt 
der Untersuchung auf den Schatten als ein ästhetisches Phänomen gelegt, der 
unter besonderen Umständen Betrachtung erfahren sollte. Schnell ergab sich 
die Erkenntnis, dass diese Untersuchung nicht eine Archäologie des Schattens, 
eine Kulturgeschichte des Schattens, werden kann, da dies den Rahmen der 
Arbeit sprengen würde. Dieser Weg soll damit jedoch angedeutet und als not-
wendig zu gehender geöffnet werden.5 Das zentrale Thema der Arbeit ist, den 
Schatten als relationales Objekt in vorher festgelegten Bezugsverhältnissen 
zu untersuchen. Da er durch eine ihn besonders prägende spezifische Eigen-
schaft, die der Abhängigkeit, massgeblich Bestimmung erfährt und diese so 

5 | Vergl. Haubl, Rolf »Unter lauter Spiegelbildern – Zur Kulturgeschichte des Spiegels« 

Frankfur t/M: Nexus 1991.
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noch nicht in einer Arbeit thematisiert wurde, soll sie Dreh- und Angelpunkt 
dieser Untersuchung sein. Um eine weitere Differenzierung vorzunehmen, 
werden als zentrale Verhältnisbestimmungen der menschliche Körper, der 
Raum sowie die Zeit als Matrix des Relationalen bestimmt. In dieser Matrix 
richtet sich der Fokus auf künstlerische Ausdrucksformen aus den Bereichen 
Fotografie, Video, Tanz sowie Installation (hier im Besonderen auf »Relational 
Architecture«).

Bei der Auswahl der künstlerischen Arbeiten wurde versucht, eine Aus-
gewogenheit im Bezug zum aktuellen Genderdiskurs zu berücksichtigen. 
Die der Untersuchung zugrunde liegenden künstlerischen Arbeiten enthal-
ten Schatten von Frauen (Rotschenko, Keersmakers), Schatten von Männern 
(Otth), Schatten von Frauen und Männern (Hemmer). Was hier zunächst un-
gewöhnlich klingen mag, entfaltet sich bei näherer Betrachtung. Der Schat-
ten eines Körpers war im künstlerischen Werk lange Zeit fast ausschließlich 
immer der eines männlichen Körpers. Die Autorschaft der für die vorliegende 
Arbeit herangezogenen Werke wird überwiegend von männlichen Protagonis-
ten wie von einer Frau, der Choreographin Anne Teresa De Keersmaeker, be-
stimmt. Visuelle Wegmarken an den Arbeiten verweisen jedoch auch auf ande-
re Protagonistinnen. Im Theoriezugriff ergab sich, wie so oft, das Bild der über 
Jahrhunderte gepflegten kanonischen Wissenschaften – eine Ausgewogenheit 
einzuhalten war diesbezüglich nicht möglich. Um es vorwegzunehmen, es hat 
eine Verschiebung zugunsten weiblicher Schatten6 wie auch Autorinnen und 
Protagonistinnen stattgefunden. 

Um eine Nachvollziehbarkeit der Arbeit zu ermöglichen sowie die unter-
schiedlichen Fragestellungen angemessen und systematisch zu bearbeiten, 
erfolgte eine Gliederung in unterschiedliche Arbeitsabschnitte, die von einem 
kurzen Zwischenresümee begleitet werden. Zu Beginn der Arbeit wird ein kur-
zer Überblick über forschungsrelevante Bereiche gegeben, die Arbeitsmetho-
de festgelegt und anschließend der Untersuchungsstrang bestimmt. Hierbei 
deutet sich ein Feld der Schatten an, das kulturell begründet in künstlerischen 
Ausdrucksformen immer wieder als gestaltgebendes und metaphorisches 
erscheint. Eine aktuelle Untersuchung zum Wandel des Schattens in seinen 
heutigen medialen Erscheinungsformen fehlt bisher. Die vorläufige These 
lautet, dass der Schatten noch nie in seiner Präsenz so deutlich und vorder-
gründig auftrat wie heutzutage, gleichzeitig darin jedoch ein Verdecken seiner 

6 | Die Frage, ob der Schatten die gleiche geschlechtliche Bestimmung wie der Kör-

per zu welchem er gehört besitzt, kann hier nicht hinreichend ver folgt werden. Eine An-

nahme ergibt sich anhand der Auswertung. Wenn der Körper nicht an seinen Grenzen 

endet sondern der Schatten ihm zugehörig, in Form eines erweiter ten Körperbildes 

ist, so er fährt er dessen Bestimmung – eher jedoch bleibt er Neutrum, im Sinne einer  

unbestimmten noch zu bestimmbaren Neutralität.
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stattfindet. Er ist nicht mehr gemaltes, fixiertes Motiv, sondern Relation selbst, 
die technologischen Bestimmungen unterworfen ist, diese jedoch ebenso re-
kursiv und massgeblich bestimmt. Da in dieser Arbeit keine allumfassende, 
jegliche Schatten berücksichtigende Leistung erbracht werden kann, wird im 
zweiten Kapitel eine Materialgrundlage zur Untersuchung festgelegt, vorge-
stellt und spezifiziert. Dies folgt der Arbeitsmethode, die den Untersuchungs-
gegenstand auf seine ihm eigene ästhetisch-phänomenologische Wirksamkeit 
hin untersucht. Sie beinhaltet die Vorstellung der Künstler/Künstlerinnen 
sowie die deskriptive Bearbeitung der Kunstwerke aus den Bereichen Foto-
grafie, Video, Tanz, Installation sowie die Herausarbeitung ihrer besonderen 
medialen Präsenz. Die Werke wurden aufgrund von vorher festgelegten Be-
dingungen bestimmt. Dies war in erster Linie das Motiv einer Verschiedenheit 
voneinander bezüglich ihrer technologischen medialen Bedingungen. Dabei 
wurde ersichtlich, dass der Schatten auch in seiner besonderen Rolle in bildge-
benden Verfahren Berücksichtigung finden muss. Es war zunächst nicht der 
metaphorische Gehalt, der sich immer wieder in den Vordergrund zu drängen 
scheint, was den Schatten zwar deshalb auch eine besondere Präsenz verleiht, 
sondern es war das Bestimmungsverhältnis, das den Schatten erst als Schat-
ten und nicht als Abstraktion eines Schattens, wie beispielsweise in der Foto-
grafie Rodtschenkos, erscheinen lässt. Dieser Schatten besitzt gegenüber den 
Bewegtbildern von Otth ein Defizit an Bewegung, was ihn in seiner Besonder-
heit als fotografisches Standbild bestimmt, jedoch in einem anderen Qualitäts-
verhältnis. Dies erfährt in den Arbeiten von De Keersmaekers und Hemmers 
eine nochmalige Steigerung, die ich hier nicht vorwegnehmen werde. Ein wei-
teres Auswahlkriterium, das Berücksichtigung fand, ist die Verschiedenheit 
der Autorschaft, sowie die zeitliche und topografische Entstehungsgeschichte 
der Arbeit. Was sich im Schatten zeigt, ist nicht nur der Stand der medialen 
Beschreibungsformen zu einer gewissen Zeit, sondern ebenso der Stand des 
Künstlers/ der Künstlerin in einem besonderen kulturellen, gesellschaftlichen 
Gefüge.Verbindende Elemente der ausgewählten Arbeiten sind ihre medialen 
Erscheinungsformen, die auf einen Technologiezugriff angewiesen sind, so-
wie der Schatten eines Menschen, der im Werk sichtbares und bestimmendes 
Element ist. Alle Arbeiten liegen nicht als Originale vor, was auf ihre Besonder-
heit, ihre technische Reproduzierbarkeit verweist. Somit sind es Schatten von 
Schatten, mit den hier umgegangen werden muss – eine Eigenheit, die diesen 
von Beginn an inhärent, in ihnen angelegt ist. Die ausgewählten Kunstwer-
ke stehen im Kontext »Reproduktion eines auf Reproduzierbarkeit angelegten 
Kunstwerks«. Als Ausnahme erscheinen die Dokumentationen der Arbeiten 
von Keersmaeker und Hemmer, denen die Möglichkeit einer Begegnung, in 
Form einer Inszenierung, einer Installation heutzutage noch gegeben ist. Sie 
sind hierdurch in einem besonderen und ständigen Prozess des Werdens ver-
ortet und stehen den Arbeiten von Otth und Rotschenko diametral gegenüber. 
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Im dritten Kapitel wird der Untersuchungsgegenstand in unterschiedli-
che Verhältnisbestimmungen gesetzt, um zu prüfen, inwiefern der Schatten 
seine relationale Bestimmung durch anderes erfährt, welche existenzielle Be-
dingung für ihn zählt, wie das Gefüge, das ihn bestimmt, in das er unhin-
tergehbar eingebunden ist. Als zentraler Aspekt, der sich durch die gesamte 
Arbeit zieht, ist hier seine besondere Nähe zum Menschen, körperlich wie 
gedanklich, als schattengebendem wie schattenerkennendem Subjekt her-
ausgearbeitet. Während mit Merlau-Ponty zunächst ein Zugang zum visuell 
Erscheinenden entfaltet wird, so schließt sich diesem eine Zuwendung zum 
erweiterten Leibbegriff an, der in Anlehnung an den Blick eine Zuwendung 
zur Welt möglich werden lässt, ihn als Sensorisches für eine Erfassung dieser 
offenlegt. »Der eigene Leib ist in der Welt wie das Herz im Organismus: er ist 
es, der alles sichtbare Schauspiel unaufhörlich am Leben erhält, es innerlich 
ernährt und beseelt, mit ihm ein einziges System bildend.«7 Folglich stellt sich 
die Frage, in welcher Beziehung der Körperschatten zum menschlichen Emp-
finden steht, wie er sich zu ihm verhält und wie sich dies rekursiv bemerkbar 
macht bzw. ob er als eine Erweiterung dieses Empfinden gelten kann oder eher 
als eine Form des Dazwischen. Um diese Fragestellung einer Fokussierung 
zu unterwerfen, wurde der Untersuchungsgegenstand in ausgewählte Bestim-
mungsverhältnisse gesetzt, die ihn als sichtbares wie als theoretisches Objekt 
näher bestimmen sollen. Während des Versuchs einer Grenzziehung, einer 
Trennung, einer Isolation des Schattens aus seinem Bestimmungsgefüge tra-
ten weitere Verhältnisbestimmungen hervor. 

Es folgt die Betrachtung seiner Grenzbereiche, seines Binnenraumes, sei-
nes Außenraumes wie die Betrachtung eines Dazwischen, eines Sowohl-als-
auch, eines Noch-nicht – eines Im-Vollzug-Seins, eines unklaren Objekts des 
Übergangs. Während der Schatten als alltäglich im Sonnenlicht erscheinendes 
naturgegebenes Objekt zunächst keine Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit zu-
lässt, ist dies im Kontext einer technologisch bedingten Erscheinung eine Fra-
ge, die durchaus auf den Glauben von Bildlichkeit wie den Glauben an das, was 
wir sehen, verweisen muss. So, wie der Schatten nicht singulär, als Einzelheit 
ohne ein anderes, sein kann, so erzeugen heutzutage technologisch bedingte 
fixierte Schatten die Frage nach ihrer Glaubwürdigkeit. Dies klingt ebenso im 
Schatten mit an, wenn wir ihn als kontextlose visuelle Beschreibung einer Be-
trachtung unterziehen. Ein Schatten evoziert einen gedanklichen Abruf eines 
möglichen Bildes, jedoch ohne Kontextualisierung, bildlich oder textlich, ist 
dieser nicht einordenbar, beurteilbar – ähnlich, wie es bei einem technischen 
Abbild einer Fotografie, eines Films, eines Fotogramms ist. 

7 | Merleau-Ponty, Maurice »Phänomenologie der Wahrnehmung« München: de Gruyter 

1974 S. 239.
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Im Sehen erscheint ein Mitsehen, das als offener Ort gefüllt wird, durch 
die eigenen Erfahrungsbilder oder durch intermediale Zuweisungen, die dem 
Bild, dem Schatten, mitgegeben sind. Daran schließt an, den Schatten als 
Raum im Raum zu denken. Für die Untersuchung wurde als Raummodell 
ein topisches gewählt, das im asiatischen Kulturkreis viel etablierter ist als im 
europäischen, jedoch dem Schatten hier als angemesseneres zur Seite gestellt 
wurde.Raum erscheint dabei als Feld, das aus unterschiedlichen Raumpunk-
ten, als gespanntes Feld konstituierbar, beschreibbar wird. So wurde der Be-
griff des Schattenfeldes als ein zutreffenderer gegenüber dem Schattenraum 
bestimmt. Raum ist hier nicht relationales Gefüge, sondern Relation selbst. 
Als weiterer existenzieller Begriff zum Schatten wurden die Verhältnisbestim-
mungen Bewegung und Zeit gewählt. Diese bilden eine Klammer zum Beginn 
der Arbeit, wo der Begriff der Bewegung in dem des Schattens erscheint. 

»Es scheinet, daß in diesem Worte zwey verschiedene Hauptbegrif fe liegen, die aber 

doch aus Einer gemeinschaftlichen Quellen fließen, der Begrif f eines Bildes, und der 

Begrif f der Dunkelheit; jener ist eine Figur des Lichtes, dieser aber des hohlen Raumes, 

beyde aber stammen von dem Begrif fe der Bewegung und ihrer Richtung her.«8 

Schatten als bewegte, ständige Änderung seiner Form wahrzunehmen, als 
multiple Möglichkeiten eines Objektes, beschreibt eine deutlich andere Qua-
lität als der einzelne fixierte Schatten einer Fotografie. Im vierten Kapitel er-
folgt eine systematische Auswertung des bisherigen Untersuchungsverlaufs. 
Es kann hier kurz zusammenfassend gesagt werden, dass der Schatten in den 
heutzutage anwendbaren technologischen Möglichkeiten innerhalb künstleri-
scher Interventionen zu einer besonderen Präsenz erhoben wurde. Schatten 
wie auch Licht sind maßgeblich gestaltgebende Materialien geworden. Wäh-
rend dem Schatten eine unendlich scheinende plurale Möglichkeit innewohnt, 
ist das Licht Hilfsobjekt. Licht wird erst sichtbar, erfährt erst Bestimmung, 
wenn sich ihm etwas in den Weg stellt, es abgemildert, gebremst, gebrochen, 
abgelenkt, verschattet wird. Hierdurch erst erscheinen die Dinge. 

»In Wahrheit aber ist der Schatten die offenbare, jedoch undurchdringliche Bezeugung 

des verborgenen Leuchtens. Nach diesem Begrif f des Schattens er fahren wir das Unbe-

rechenbare als jenes, was, der Vorstellung entzogen, doch im Seienden offenkundig ist 

und das verborgene Sein anzeigt.«9 

8 | Adelung, Johann Christoph »Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeut-

schen Mundart« Th. 3. M-Scr. 2. Ausgabe Leipzig: Breitkopf 1798 S. 1370-1372.

9 | Heidegger, Martin »Die Zeit des Weltbildes« in Heidegger, Martin »Holzwege« in 

»Martin Heidegger Gesamtausgabe« Bd. 5 Frankfur t/M: Klostermann 1977 S. 112.
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Im fünften Kapitel erfolgt eine reflexive Betrachtung der bisherigen Ergebnis-
se im Bezug zu aktuellen Denkfiguren, wie zu Massumis medientechnolo-
gischer Ästhetisierung der Macht, wie zu Hans10 Problematiken der Selbst/
Fremdausleuchtung. Massumi thematisiert die Arbeiten Hemmers in seinen 
Texten, hier besonders in »Die Verbindung ausdrücken Relationale Architek-
tur«11, und spricht aufgrund dessen dem Körper jegliche Form im Sinne ei-
ner Kontur, einer klar definierbaren Oberfläche, Grenze, ab. »Das Limit des 
Körpers ist wie das Limit des visuellen Feldes – eine ungenaue Grenze ohne 
Demarkationslinie.«12 Massumi bezeichnet den Körper als »kinästhetische 
Amöbe« – einen arbiträr sich verändernden, erweiterten Körper, der ständig 
im Werden und ständig »in Beziehung zu« etwas ist. 

Eine Brücke zu den neurowissenschaftlichen Untersuchungen von Fran-
cesco Pavani und Umberto Castiello13, die im ersten Kapitel eingeführt werden, 
in denen der Schatten als Erweiterung des eigenen Körperbildes Bedeutung 
erfährt, ergibt sich erneut. Am Ende der Arbeit steht die Frage nach heutigen 
Formen von Bilderzeugung, Bestimmung von Bildlichkeit und inwieweit das 
Recht am eigenen Bild sowie die Bestimmung des eigenen Bildes noch mög-
lich ist oder ob sie längst durch etwas anderes eine Besetzung, eine Fremdaus-
leuchtung, erfahren hat. 

Es soll in diesem Sinne keine Wertung erfolgen, sondern ein Verweis 
entstehen, der den Schatten im Wandel seiner technischen Erzeugbarkeit als 
Mögliches in einem prozesshaften Werden von Sinnstiftung erscheinen lässt. 
Eine Okupation dessen war noch nie so einfach wie heutzutage. Im bewussten 
Wahrnehmen muss der Mensch, indem er Gesten des Handelns, des Tarnens, 
des Täuschens, des Verdeckens ausführt, indem er also eine multifokale Per-
spektivität einnimmt, sich zu ihm verhalten. Es steht nicht der Verlust des 
Schattens, der Verlust des eigenen, auf dem Spiel, sondern der Schatten bietet 
sich an, ihn als unklares Objekt im Werden zu bestimmen und sich eben nicht 
bestimmen zu lassen.

10 | Han, Byung-Chul »Im Schwarm. Ansichten des Digitalen« Berlin: Matthes & Seitz 

2013 S. 93.

11 | Massumi, Brian »Ontomacht Kunst, Affekt und das Ereignis des Politischen« Berlin 

Merve 2010 S. 191.

12 | Ebd. S. 197 Verweis auf Michotte, Albert »La perception de la causalité« in Michot-

te, Albert »La Perception de la Causalite« Louvain: Institut Superieur de Philosophie wie 

Michotte, Albert »Gesammelte Werke« Bd. 1. »Die phänomenale Kausalität« Bern; Stutt-

gart; Wien: Huber 1982 Diese Denkfigur erscheint ebenso in Lozano-Hemmer, Rafael 

»Vectorial elevation Relational Architecture No. 4« Conaculta 2000 S. 188.

13 | Pavani, Francesco / Castiello, Umberto »Binding personal and extrapersonal spa-

ce through body shadows« in »Nature Neuroscience 7«, 2003 S. 14-16 Published online: 

14 December 2003 doi:10.1038/nn1167.
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In der Gegenüberstellung der medial zunächst unterschiedlichen, jedoch 
verwandten Arbeiten zeigte sich zudem, dass technologiebestimmt eine Kom-
pexitätssteigerung des Schattens möglich wurde. Die Relation, die hier im 
Schatten Untersuchung erfuhr, steht in untrennbarer Weise zum Menschen, 
zum Individuum als solchem. Sie steht in Analogie zu seiner Verortung in 
kulturell gesellschaftlich technologischen Bestimmungen wie zu seiner Erfah-
rung, Erzeugung und Bestimmung von Welt.

Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes

In jedem Kulturkreis, zu jeder Zeit stand der Begriff wie auch die sichtbare 
Erscheinung des Schattens zunächst für etwas anderes. Oft unterlag dieser Be-
griff dem Zeitenwandel und wechselte seine konnotativen Bedeutungszusam-
menhänge, im Sinne und nach Stand der Aufklärung. Roberto Casati hat in 
seinem Buch »Die Entdeckung des Schattens«14 eine umfassende Sammlung 
geschaffen, die oft über die vielseitige Verwendung eines einzigen Begriffes 
staunen lässt. Und am Ende des Buches fragt man sich wahrhaftig was denn 
eigentlich kein Schatten sei bzw. was nicht die Eigenheiten eines Schattens 
besitzt. Man kann ungehindert sagen, die Metapher ist eine Form des Schat-
tens. Sie verwendet einen Begriff nicht in seiner wörtlichen, sondern in seiner 
übertragenen Bedeutungsweise und zwar so, dass zwischen der wörtlich be-
zeichneten Sache und der übertragen gemeinten eine Ähnlichkeitsbeziehung 
besteht. Der Schatten, als Übertragenes und Ähnliches im wörtlichen Sinne, 
etwas, das an etwas anderem hängt und sich einem anderen Bedeutungsge-
füge in den Weg stellt, es verstellt. Der Schatten ist Metapher im ureigens-
ten Sinne, und gerade deshalb ist es schwer, das metaphorische Potenzial des 
Schattens in seinem Aufscheinen in bestimmte Schranken zu weisen, die im 
Sinne der Untersuchung eine sinnvolle Einbettung in die Arbeit zulassen. 
Demzufolge wird diese Arbeit zunächst einen bestimmten Abstand zum Be-
reich des Metaphorischen versuchen einzuhalten, in dem der Schatten eine 
schier unerschöpfliche Potenz aufweist.

Was in dieser Arbeit ebenso keinen zentralen Platz einnehmen kann, ist 
der Schatten als Motiv in der Literatur und in der Malerei. Dies würde den zeit-
lichen wie thematischen Rahmen sprengen. Hierzu existieren einige hervor-
ragende Arbeiten, auf die ich verweisen möchte. Literarisch hat sich Peter Ja-
ckob15 mit dem Schatten als Metapher und ihrem Wandel in der europäischen 
Literatur auseinandergesetzt. Es ist nicht nur die Betrachtung und Verwen-

14 | Casati, Roberto »Die Entdeckung des Schattens: Die faszinierende Karriere einer 

rätselhaften Erscheinung« Berlin: Berliner Taschenbuch Verlag 2003.

15 | Jackob, Peter »Der Schatten — Wandel einer Metapher in der europäischen Litera-

tur« Sulzbach: Kirsch 2001.
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dung von Schatten als Metapher, sondern gleichsam die Analyse des Schattens 
als Symbol der Ich-Betrachtung. Im Untersuchungsfeld der Malerei liegen zwei 
zentrale Texte von Ernst Gombrich16 und Victor Stoichita17 vor. Gombrichs Text 
entstand aus Anlass einer Einladung der London National Gallery 1996, eine 
Ausstellung zu konzipieren. Gombrich wählte als zentrales Element der Aus-
stellung das Motiv des Schattens. Der Text diente hierfür als Handreichung. 
Von einer metaphysischen Deutung der Schatten, insbesondere der Schlag-
schatten, hält sich Gombrich in diesem Text jedoch fern. Sein Hauptanliegen 
ist in diesem Text, das Sehen zu schulen, auf die Besonderheiten des Schattens 
als ein durch den Maler Wiedergegebenes und Thematisiertes aufmerksam zu 
machen. Er hält sich an das Offensichtliche, motiviert, Bilder eindringlicher zu 
betrachten, und verweist in seiner Einleitung auf die Kunstgeschichte, die den 
Schatten seiner Meinung nach vernachlässigt hat. Damit hat er vollkommen 
recht. Der Schatten als Motiv und als Schwierigkeit in der handwerklichen Er-
fassung taucht zwar immer wieder in Texten18 auf, jedoch als Thema einer 
monothematischen Arbeit wie auch als Untersuchungsgegenstand in den un-
terschiedlichen Genres oder Epochen der Malerei eben nicht. 

Victor Stoichita beschreitet einen umgekehrten Weg. Er veröffentlicht 1997 
seinen umfangreichen Text »Eine kurze Geschichte des Schattens« und kura-
tiert daraufhin im Jahre 2009 die Ausstellung »Sombra« für das Thyssen-Bor-
nemisza-Museum in Madrid. Sein Text ist im Bezug zum Titel ein Paradox, 
da er den Bogen thematisch weiter spannt, dies nicht nur inhaltlich, sondern 
auch medial. Er verlässt die Malerei bis zu einem gewissen Grade und bezieht 
exemplarische Werke der Literatur, der Illustration, des Films wie auch der Fo-
tografie ein und stellt den Schatten nicht nur in kunstgeschichtlichen Bezug, 
sondern verweist auf seine mitklingende metaphysische Eigenheit. Was fehlt, 
sind im Grunde genommen aktuelle mediale Untersuchungen, etwa über den 
Schatten und seine Veränderung in Zeiten der Virtualitätssteigerung und 
der digitalen Netzkultur. Einen wiederum anderen Weg beschreitet Michael 
Baxandall19, der seiner kunsthistorischen Untersuchung eine Erweiterung im 
Bereich des gesellschaftshistorischen Feldes hinzufügt. Sein zentraler Blick 
trifft auf den Schatten im Wandel der Aufklärung. Die letzte Seite in seinem 
Buch kehrt jedoch zurück in die Renaissance mit dem Verweis auf den gro-

16 | Gombrich, Ernst H. »Schatten. Ihre Darstellung in der abendländischen Kunst.« 

Berlin: Wagenbach 2009.

17 | Stoichita, Victor »Eine kurze Geschichte des Schattens« München: Fink 1999.

18 | Vergl. Leonardo, da Vinci »Das Buch von der Malerei« Deutsche Ausgabe nach dem 

Codex Vaticanus 1270, übersetzt von Heinrich Ludwig. Wien 1882, Reprint, facsimile 

reprint von Kessinger Publishing LLC, Whitefish, USA.

19 | Baxandall, Michael »Löcher im Licht. Der Schatten und die Aufklärung« München: 

Fink 1998.
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ßen Wissenschaftler und Künstler Leonardo Da Vinci, der in seinem »Buch 
von der Malerei« als einer der ersten das unheimliche Potenzial des Schat-
tens erkannte und ihn auf 558 Seiten die Ehre von 290 Erwähnungen zukom-
men ließ. Diese zentralen Texte sind prägend für die Schattenforschung im 
ästhetischen Feld. Um diese herum existieren noch weitere Texte, auch von 
den erwähnten Autoren, die, einmal für den Schatten sensibilisiert, nicht 
umhinkommen, ihn immer wieder ins Licht zu rücken, das unsere Epoche  
bisher zu bestimmen scheint. In meinen Untersuchungen stellte ich fest, dass 
der Schatten immer wieder hereinbricht, gleichsam wie ein Lichtstrahl, und 
unerwartet mannigfaltige visuelle wie auch textliche Auseinandersetzungen 
mit ihm existieren – über die Zeit hinweg, durch alle medialen Formen der 
Ausdrucksmöglichkeiten hindurch. In einigen Bereichen scheint er zunächst 
als solcher zu verschwinden, wie im Bereich der Fotografie, durch den Verlust 
des analogen Negativs und ebenso im Ikonografischen der Kunstfotografie. In 
anderen Bereichen wie der Lichtkunst und Architektur scheint der Schatten 
sich erneut zu etablieren. Für die angewandten technischen Wissenschaften 
war er bisher uninteressant, scheinbar nicht nützlich, da er nicht das Potenzial 
des Lichts zur Übertragung von Informationen und Energie besitzt20. Obwohl 
eine grundlegende Eigenschaft des Schattens in seiner Mitteilbarkeit, seiner 
visuellen Übertragungsmöglichkeit, im Plastischen wie im Räumlichen, ma-
nifestiert ist, scheint es, dass er erst langsam aus einem unbestimmten Dunkel 
herauszutreten vermag. 

Seit geraumer Zeit ist der Schatten Thema großer kuratierter Ausstel-
lungen, wie »Schatten, Schatten« im Museum für Gestaltung Basel 200121, 
»Schattenspiel. Schatten und Licht in der zeitgenössischen Kunst« eine Hom-
mage an Hans Christian Andersen in der Kunsthalle Kiel 2005,22 »D’ombra« 
im Palazzo delle Papessein Siena 2006,23 »La Sombra« im Museo Thyssen-Bor-

20 | Grundlage hier für ist ein Gespräch mit Prof. Dr. Dieter Schumacher, geführt am 

07.10.2009 in den Räumen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

21 | Vergl. Museum für Gestaltung Basel / Götz, Matthias / Haldner, Bruno / Busch-

le, Matthias »Schatten, Schatten: der Schatten – das älteste Medium der Welt« Basel: 

Schwabe 2003.

22 | Vergl. Kunsthallen Brandts Klaedefabrik / Sadowsky, Thorsten »Shadow play – 

shadow and light in contemporary ar t; a homage to Hans Christian Andersen« in occasi-

on of the Exhibition »Shadow Play. Shadow and Light in Contemporary Ar t« 28.05.2005-

28.08.2005, Kunsthallen Brandts Klaedefabrik, Odense; 18.09.2005-27.11.2005, 

Kunsthalle zu Kiel, Kiel; 26.01.2006 - 01.05.2006, Landesgalerie am Oberösterreichi-

schen Landesmuseum, Linz; Heidelberg: Kehrer 2005.

23 | Vergl. Vergine, Lea »D’OMBRA« Palazzo delle Papesse di Siena e MAN di Nuoro 

hanno dedicato al tema dell’ombra. Milano: Silvana 2007.
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nemisza Fundación Caja in Madrid 2009.24 Den Schatten thematisch als ro-
ten Faden einer Ausstellung herauszustellen, verweist auf sein Konvolut an 
Möglichkeiten. Zum einen ist es der Blick auf eine Zeit, die sich im Verhältnis 
zum Dargestellten an einer Schwelle des Übergangs befindet. Schatten wird 
nicht mehr gemalt in einem intentionalen Akt der Empfindung, der Unmög-
lichkeit seiner als Kopie, sondern wird als Möglichkeit, als Link zum »Es ist 
so gewesen« abgebildet, archiviert und projiziert. Er ist selbst zum Malmittel 
geworden. 

Es ist dies der Verweis auf eine scheinbare Entmaterialisierung, wie ex-
emplarisch der Verlust des Negativs in der Fotografie und im Film, aber auch 
der Verweis auf das Verschwinden des Schattens als Motiv in der bildlichen 
Darstellung. Der bildbestimmende, das Bild in hell und dunkel teilende Schat-
ten weicht zurück, zugunsten einer diffusen Bestimmung, die alles in einem 
gleichwertigen unbestimmtem, akzentlosen Licht präsentiert.25 Trotz dieses 
offensichtlich erscheinenden Verlustes wird der Schatten andererseits wieder 
zum Thema selbst. In seinem Verschwinden taucht er in einem anderen Sinn- 
und Bedeutungsgefüge erneut auf.

Zwischenresümee

Der Begriff »Schatten« begegnet uns, wie eingeführt, in vielfältiger Art und 
Weise. Sein Gebrauch ist ein sehr offener und ambivalenter. Die einzelnen  
semantischen Bestimmungen lassen sich nicht immer streng voneinander 
trennen, da sie häufig in einander übergehen. Schatten meint zunächst die 
»hinter einem beleuchteten Körper entstehende dunkle Fläche, deren Umriß 
dem des Körpers entspricht, Dunkel, Dämmerung, visionäre Erscheinung, 
Geist« aber auch »Sorge, Kummer, Spur, Anzeichen«. Die teils auf einen mas-
kulinen, teils auf einen femininen Wortstamm (germ. skaþwa- m., skaþwõ- f.) 
beruhenden germanischen Formen scato, scatawes, schate, schatewe, sche-
tewe, skado, schāde, sc(e)adu, sceadewe, shadewe, shade, shadow, scāde, scā-
duwe, shaduw, skadus lassen sich mit dem griechischen skotós »Finsternis, 
Dunkel« und dem dehnstufigen altirischen scāth »Schatten, Schutz, Spiegel« 

24 | Stoichita, Victor / Arburg, Hans-Georg von »La sombra« Museo Thyssen-Bornemis-

za Fundación Caja de Madrid 2009.

25 | Belege hier für sind die seriellen fotografischen Arbeiten von Bernd und Hilla Be-

cher, die damit einen neuen Weg in der Fotografie einschlugen und die gefolgt von Ruff, 

Höfer, Gursky und vielen anderen, maßgeblich die Fotografie als Kunstform etablier ten. 

In ihren Arbeiten tritt das Licht in seiner besonderen Form des Dif fusen in den Hinter-

grund und bestimmt als scheinbar abwesendes das Bild, bzw. lässt anderes im Bild 

hervortreten und dieses bestimmen.
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verbinden.26 Erwähnt ist das 8. Jahrhundert, in dem das Wort skato, scatawen, 
scatawes im Althochdeutschen zunächst auftauchte.27Weiterhin tauchen Be-
züge zu anderen Sprachen auf wie »Bey dem Willeram Scade, bey dem Notker 
Scato, Scatue, bey dem Ulphilas Skadau, im Angels. Sceadu, im Engl. Shade, 
Shadow, im Holländ. Schaduwe, im Wallisischen Ysgod, im Bretagnischen 
Skeut«.28 Mehrfach wird darauf verwiesen, dass der Schatten nicht nur Schat-
ten ist, sondern mehrere Wörter auf ein und denselben Wortstamm verweisen.

»Es scheinet, daß in diesem Worte zwey verschiedene Hauptbegrif fe liegen, die aber 

doch aus Einer gemeinschaftlichen Quellen fließen, der Begrif f eines Bildes, und der 

Begrif f der Dunkelheit; jener ist eine Figur des Lichtes, dieser aber des hohlen Raumes, 

beyde aber stammen von dem Begrif fe der Bewegung und ihrer Richtung her.«29 

Das Motiv der Bewegung, das zunächst auf den ersten Blick nicht so präsent 
zu sein scheint, wird auch im Grimmschen Wörterbuch wieder aufgenommen 
»schatten als etwas bewegliches. die bewegungen des körpers übertragen sich 
auf den schatten«30. Den Schatten als etwas dem hohlen Raume Entsprechen-
des zu denken ist ungewöhnlich. Es kann jedoch eine Brücke zu den Unter-
suchungen von Baxandall geschlagen werden, der die Schatten als »Löcher 
im Licht« beschreibt. Jedoch selbst, wenn dieser in Form eines Hohlraumes 
gedacht werden kann, so meint Hohlraum nicht Leere oder nichts, sondern 
zunächst mögliches Volumen innerhalb einer Struktur, eines anderen Volu-
mens. Im natürlichen Erscheinen verändert und bestimmt der Hohlraum die 
Struktur dessen, das ihn umgibt. Ein Hohlraum muss nicht zwangsläufig in 
sich geschlossen sein, sondern kann Eingänge und Ausgänge besitzen. Im 
Allgemeinen können hier exemplarisch natürliche Erscheinungen in Form 
von Höhlen, geologisch als Ort im Gestein, medizinisch als Ort im menschli-
chen Körper oder in Formen aufgrund chemischer Reaktionen oder gestalte-
rischen Handelns auftreten. Der lateinische Wortstamm umbra deckt zudem 
noch andere Bereiche auf. Der Schatten als Eigentliches steht durch ihn im 
Zusammenhang mit dem Abend, poetisch für Dunkelheit und Finsternis; als 
Bildliches für Schutz, Schirm, Zuflucht, Muße, behagliche Ruhe, Schein (im 
Gegensatz zur Wirklichkeit), Spur, Abbild. In diesem Bereich der Bedeutung 

26 | Vergl. Pfeifer, Wolfgang »Etymologisches Wörterbuch des Deutschen« München: 

Deutscher Taschenbuchverlag 1997.

27 | Vergl. Köbler, Gerhard »Althochdeutsches Wörterbuch« Paderborn, München,  

Wien, Zürich: Schöningh 1993.

28 | Adelung, Johann Christoph »Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeut-

schen Mundart« Th. 3. M-Scr. 2. Ausg. Leipzig: Breitkopf 1798 S. 1370-1372.

29 | Ebd.

30 | Dückert, Joachim [Hrsg.] »Das Grimmsche Wörterbuch« Leipzig: Hirzel 1987.
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des Wortes Schatten, weist dieser auf Begriffe hin, die eine neutrale oder eher 
positive Konnotation besitzen. Dies ändert sich, wenn wir in den Bereich der 
Übertragungen und des Metonymischen gelangen. Im übertragenem Sinne 
spricht der Georges31 den Schatten in der Malerei als Gegensatz zu Lumen und 
den Schatten als Begleiter, als uneingeladenen Gast, an. Er erscheint als »ein 
Tischgenoß bei römischen Gastmählern, der nicht von dem Gastgeber ein-
geladen, sondern von einem Gaste mitgebracht worden war.«32 Metonymisch 
verweist er auf das Schattige, die Schattengestalt, sowie das Schattenreich im 
Bezug zur Unterwelt. Der Schatten wird zu Spukbildern wie Gespenstern, 
Geistern, Schreckbildern, mit denen gleichermaßen die Seelen der Verstor-
benen gemeint sind. Hier treten Schatten von Schatten auf. Der Schatten wird 
zum Bild der Vorstellung unserer selbst. Wir glauben etwas zu sehen, was 
nicht existent, aber als Bild vorhanden zu sein scheint. Es ist ein Verweis auf 
überlieferte Mythen, Sagen und Märchen, die in unserem kulturellen Gedächt-
nis eingeschrieben sind.

Im weiteren Umfeld von umbra liegen die Worte umbrabilis, umbraculum, 
umbraliter, umbraticola, umbraticus, umbratilis, umbratiliter, umbratio, um-
brella, umbresco, umbrifer, umbro, umbrosus. Ihre Bestimmung kreist um 
ähnliche Bedeutungsräume wie Trugbilder, ein abgelegener, ruhiger Ort im 
Gegensatz zum öffentlichen Leben, Sonnenschirm, Schattenmensch, Fau-
lenzer, Stubenhocker, jemand, der nur Truglehren gibt, behaglich lebend, im 
Schattenrisse, mit vorbildlichen (vorbedeutenden) Zeichen, durch den leeren 
Schein, zu Schatten werden, im Schatten stehen.33 Der Wortstamm umbra 
taucht im Bezug zum Schatten in negativen sowie in positiven Konnotatio-
nen auf. Sein Signifikantes ist, dass er vom Betrachter, vom Wahrnehmenden, 
bestimmt und klassifiziert wird. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass 
der Schatten als Personifikation, als Ort, als etwas Scheinbares, als Scheinbild 
gesehen wird. Er kann Schutz, Zuflucht und Ruhe bieten und ist zunächst ein 
neutrales, weder positiv noch negativ konnotiertes Objekt, in dem jedoch bei-
des angelegt ist. Auf eine spezifische Eigenheit weist das Wort umbrosus hin, 
das in einem vereint, was Schatten sein kann. Zunächst meint es die Möglich-
keit, Schatten zu geben, als aktive Form im Sinne von Schatten spenden – eine 

31 | Georges, Karl Ernst »Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch« Bd 2 

Nachdr. der Ausg. Hannover, Hahn, 1916/19 Darmstadt: Wiss. Buchges. 1995 Bd 2 

Sp.3290 umbra.

32 | Pierer, Heinrich August [Hrsg.] »Pierer’s Universal-Lexikon der Vergangenheit und 

Gegenwart oder Neuestes encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste 

und Gewerbe« Altenburg: H.A. Pierer 1857 S. 147.

33 | Georges, Karl Ernst »Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch« Bd 2 

Nachdr. der Ausg. Hannover, Hahn, 1916/19 Darmstadt: Wiss. Buchges. 1995 Bd 2 Sp. 

3293 umbrosus.
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Gabe, eine Möglichkeit, etwas abgeben zu können, wie gleichermaßen, etwas 
zu geben an etwas anderes, an einen anderen. Des Weiteren liegt in der Be-
deutung als mögliche passive Form das Beschattetwerden (Beschattetseinsein) 
von etwas anderem, durch etwas anderes. Es ist das ihm innewohnende Ele-
ment des Sowohl-als-auch, das immer wieder hervortritt. Schatten kann beides 
sein, etwas Schatten Gebendes, aber auch auch etwas im Schatten von etwas 
anderem Liegendes, etwas nicht auf den ersten Blick zu Erkennendes.

Es ist kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch, das dem Schatten 
als Phänomen gegeben ist. In den Begriffen adumbratio, adumbratus, adumbro 
klingen weitere Bestimmungen an, die nochmals auf eine bestimmte Form von 
Dualität verweisen, auf die Dualität von Bild und Wort. Es sind dies die Nähe 
zum Entwurf, zur Skizze, zur Andeutung – in Zeichnung wie in Worten. Als 
Andeutung, als Vergehendes, als Entschwindendes taucht er bei Adelung auf: 
»In einer andern Rücksicht ist der Schatten ein sehr gewöhnliches Bild einer 
entkräfteten äußern Gestalt. Er vergehet wie ein Schatten. Er siehet aus wie ein 
Schatten. Er ist einem Schatten ähnlicher als einem Menschen«.34 Kurz zuvor 
spricht er »Lauter Morgenländische, theils von der Vergänglichkeit, theils von 
der beständigen Bewegung des Schattens hergenommene Bilder« an, indem 
er Verweise auf ausgewählte Bibelstellen35 angibt. Zeit und Bewegung tauchen 
immer wieder als zentrale Begriffe, unabhängig davon auf, wie das Wort Schat-
ten verwendet wird. Der Schatten bleibt nie der gleiche, er unterliegt ständiger 
Änderung und ständigem Wandel. Er wächst und schrumpft, er wird dunkler 
und heller, er flackert und steht still, seine Ränder verschwimmen und werden 
wieder messerscharf. All dies sind existentielle Bezüge zu Raum und Zeit, die 
ihn in seiner Erscheinung beschreibbar machen. Eine Variante davon taucht 
im Märchen »Der Schatten« von Hans Christian Andersen auf.

»Eines Abends saß der Fremde auf seinem Altan; in der Stube, gerade hinter ihm brann-

te ein Licht, und so war es ganz natürlich, dass sein Schatten auf die Wand des gegen-

überstehenden Hauses fiel; ja, da saß er gerade zwischen den Blumen auf dem Altan; 

und wenn der Fremde sich bewegte, dann bewegte sich auch der Schatten. — ›Ich glau-

be, daß mein Schatten das einzige Lebendige ist, was man da drüben sieht‹ sagte der 

gelehrte Mann. ›Siehe, wie hübsch er da zwischen den Blumen sitzt, die Thür steht nur 

angelehnt, nur sollte der Schatten so gescheidt sein und hineingehen, sich drinnen um-

sehen und dann zurückkommen und mir erzählen, was er da gesehen. Ja du würdest dich 

34 | Adelung, Johann Christoph »Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeut-

schen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber 

der oberdeutschen« 1806 / Th. 3. M-Scr. 2. Ausg. Leipzig: Breitkopf 1798 S. 1370-1372.

35 | Vergl. Lutherbibel 1912 www.bibel-online.net/buch/luther_1912 vom 22.01.2016 

Hiob 14 »Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, gehet auf 

wie eine Blume und fällt ab, fleucht wie ein Schatten und bleibet nicht.«



Medienästhetik des Schat tens 24

dadurch nützlich machen‹ sagte er wie im Scherz. ›Sei so gut und tritt hinein! Nun, wirst 

du gehn?‹ und dann nickte er dem Schatten zu und der Schatten nickte wieder. ›Nun, 

geh nur, aber bleibe nicht ganz weg!‹ und der Fremde erhob sich, und der Schatten auf 

dem Altan gegenüber erhob sich auch, und der Fremde kehrte sich um und der Schatten 

kehrte sich ebenfalls um; ja, wenn Jemand genau darauf Acht gegeben hätte, so hätte 

er es deutlich sehen können, wie der Schatten gerades Wegs durch die halbgeöffnete 

Atlanthür des gegenüberliegenden Hauses in demselben Augenblick hineinging, wo der 

Fremde in seine Stube zurückkehrte und den langen Vorhang herabfallen ließ.«36 

Was hier noch auftaucht, ist ein Bezug zu einer Individualisierung, zu einer 
Autonomie des Schattens. Der Schatten trennt sich auf Geheiß seines Schat-
tengebers und führt ein eigenständiges Leben, autonom und unabhängig, so 
unabhängig, dass er am Ende zur lebensbedrohlichen Gefahr für seinen frü-
heren Herrn wird. Der Schatten ist nicht nur durch seine offene Unbestimmt-
heit, sondernauch durch seine unbestimmte Erscheinung eine Metaphern-
quelle, die sich über die Zeit hin eher füllt, als dass sie versiegt. 

Die etymologische Weite des Wortes Schatten findet ihr Pendant in ganz 
unterschiedlichen Bereichen und Wissenschaften, in denen der Schatten the-
matisiert wird – stets eine autonome Position behauptend sowie durch seine Ei-
genschaften untereinander rhizomatisch verbunden. Er steht auf dem Gebiet 
der Psychologie für einen Teil der Theorie C.G. Jungs, in dem er ihn als Gegen-
stück zum Archetyp der Persona darstellt. Der Archetyp des Schattens steht 
für die negativen, sozial unerwünschten und unterdrückten Züge der Persön-
lichkeit, für jenen Teil des Ich, der wegen gesellschaftsfeindlicher Tendenzen 
in das Unbewusste abgeschoben wird, also für den Teil des Unbewussten im 
Sinne Freuds. Er ist nicht nur Ausdruck eines persönlichen Unbewussten, 
sondern es sind wie in allen archetypischen Bildern auch im Schattentypus 
kollektiv unbewusste Inhalte enthalten. 

Der Schatten ist ebenso Forschungsschwerpunkt in der Hirnforschung. 
Im Jahre 2003 wurde ein Forschungsbericht veröffentlicht, in dem nachge-
wiesen wurde, dass der Mensch den Schatten als Teil, als Erweiterung seines 
eigenen Köperbildes, seines eigenen Körpers empfindet.37 Bisher kannten Wis-

36 | Andersen, Hans Christian »Der Schatten« in »Gesammelte Märchen: Vollständige 

vom Verfasser besorgte Ausgabe« Leipzig: Carl B. Lorck 1850.

37 | Pavani, Francesco; Castiello, Umberto »Binding personal and extrapersonal space 

through body shadows« in »Nature Neuroscience 7« doi:10.1038/nn1167 »Shadows in 

visual scenes can have profound effects on visual perception. Here we have found that 

visual distracters distant from the body inter fere with human spatial discrimination of 

tactile targets at a hand, particularly when the shadow of the stimulated hand stretches 

toward them in extrapersonal space. These findings suggest that shadows cast by a per-

son’s own body parts can bridge the gap between personal and extrapersonal space.«
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senschaftler ein derartiges Phänomen in diesem Maße nur von Gegenständen 
und prothetischen Erweiterungen. Dass auch ein Schatten als Erweiterung 
des eigenen Körperbildes nachweislich wahrgenommen wird, ist neu. Auf-
grund von Untersuchungen wurde belegt, dass das geistige Bild des eigenen 
Körpers den Schatten mit einschließt. Dieser Gedanke erschien schon sehr 
früh in den Religionen und Sitten der Völker und taucht in antropologischen 
Forschungen auf.38 Der Schatten wird hierbei oftmals als Form der Seele ge-
dacht. Ihm darf nichts wiederfahren, zustoßen, er darf nicht betreten werden, 
er darf sich nicht über offene Gräber legen, da sonst seinem Menschen Un-
heil widerfährt. In den Anfängen der Fotografie als bildgebendes Verfahren  
manifestierte sich die These des Seelenklaus an Hand ihrer historischen Be-
züge zu Sagen und Märchen, auf religiöse Mythen und Bestimmungen. Mit 
dem Entstehen einer neuen Technik wurden aufgrund ihrer Unerklärbarkeit 
die Mythen der Ahnen erneut befragt und als Antwort auf das Nichtwissen als 
gegeben angenommen. Wenn nun die wissenschaftliche Erkenntnis vorliegt, 
dass der Schatten eine Erweiterung des menschlichen Körperbildes darstellt, 
kann nun der Frage nachgegangen werden, ob dies über Zeit und Raumver-
hältnisse Bestimmung erfährt oder ob dies unabhängig davon gedacht werden 
muss. Als Grundlage dafür muss ein Erkennen und konnotatives Bestimmen 
des Schattens, des Bildes noch möglich sein. 

Ebenso müsste das Wortfeld eine erneute Untersuchung erfahren, um dies 
an die Gegebenheiten im 21. Jh. anzugleichen. D.h., der einstige Schatten, 
ursprünglich durch ein natürliches Licht, das der Sonne, des Mondes, des 
Feuers, erzeugt, wird heutzutage durch mannigfaltige Lichtquellen bestimmt. 
Das, was ihm nicht verloren gegangen zu sein scheint, sind seine existentiellen 
Bedingungen, die Beziehung zu einem Objekt, das sich dem Licht in den Weg 
stellt, wie eine Projektionsfläche, die den Schatten zu einer Sichtbarkeit erhebt.

38 | Frazer, James »Der goldene Zweig. Das Geheimnis von Glauben und Sitten der  

Völker« Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag 2004.




