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Sabine Hennig Theaterpädagigik

Eine kurze Einführung in die Kunst des Schattentheaters

1. Licht und Schatten

Jedes Kind ist vom eigenen Schatten fasziniert. 
Wenn die Sonne scheint, ist er da. Man kann mit ihm spielen, ihn fangen, darauf treten oder mit den 
Händen Figuren erfinden. Warum wird er größer und kleiner, dicker und dünner, verzerrt oder 
unscharf? Warum verdoppelt er sich? 
In der Nacht kommen durch die künstliche Beleuchtung vielfältige andere Lichtspiele hinzu. Rollos 
zeichnen Streifenmuster auf die Wände, hinter Vorhängen entstehen Figuren und Blumenmuster, 
Autolichter lassen Schatten von Fenstern und Bäumen an der Tapete entlangfahren. 

Geschichten entstehen in unserer Fantasie.

Im Schattentheater kann man Geschichten in Bilder verwandeln oder 
auch aus Bildern Geschichten entstehen lassen. 
Obwohl man als Künstler Spielinhalte sowie Form und Technik gezielt 
auswählt, sollte man sich den kindlichen Zugang zum kreativen 
Experimentieren bewahren. 

2. Beschreibung der Bühnentechnik

Im traditionellen Schattentheater berührten die Figuren den Wandschirm und blieben immer gleich 
groß und flach. 
Durch die moderne Lichttechnik der Halogenlampen ist es möglich, die Figuren von der Leinwand 
wegzubewegen, sie dadurch größer und trotzdem scharf erscheinen zu lassen und damit Räume zu 
schaffen. 

2.1. Lichtquellen:

Elektrisches Licht

– Taschenlampen (unscharfer Schatten, nicht sehr hell)
– Scheinwerfer (ohne Linse wird der Schatten scharf)
– Halogenlampen ohne Linse (siehe Skizze und Beschreibung S. 7-9)   
– Diaprojektor (Diarahmen können gestaltet werden) 
– Overhead Projektor 
– LED Lampen und andere Weiterentwicklungen der Lichttechnik
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natürliches Licht: 

– Sonnenlicht (im Freien, im Fenster)
– Mondlicht 
– Kerzenlicht (zart, flackernd, warm, lebendig), Lagerfeuer 

Die elektrischen Lichtquellen können auf einem Stativ oder Tisch stehen. Man kann sie aber auch in 
der Hand halten und damit frei bewegen.  

2.2. Projektionsflächen (die Fläche, auf der das Bild für den Zuschauer erscheint)

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die je nach Bedarf ausgewählt werden sollten.

2.2.1. Das Gestell

a) Ein Tuch in einem Rahmen   
– Gespannt (Klettband, Gummis)
– frei hängend und beweglich
– in verschiedenen Formen (Rechteck, rund, dreieckig, freien Formen, z. B. Sonnensegel)
– mehrere Flächen in Kombination 

Bsp. für die Aufhängung:  
– 2 Stative mit Stange,
– 2 Christbaumständer und Holzstangen, 
– gespanntes Seil 
– in der Natur Stöcke oder Äste zusammenbinden 
– Leinwände (Dia, in Räumen installiert)
– ein Tuch zwischen zwei Stäbe spannen und diese bei 

Bedarf halten und wieder weglegen

b) umfunktionierte Gegenstände: 

z. B. Sonnenschirm, Fenster, Türrahmen, Bilderrahmen, Wäscheleine, Kleider, Gardinen

2.2.2. Stoffe

– weiße oder helle Baumwollstoffe in verschiedenen Stärken (Nessel, Leinen, Bettlaken, 
Segeltuch, Vlies, Gaze, …)

– farbige oder gemusterte Stoffe
– Papier, Folie

Bei dünneren Stoffen sieht man evtl. die Personen und die Lichtquelle hinter der Projektionsfläche. 
Dies kann aber durchaus gewollt sein. Dicht gewebte Stoffe sind weniger durchlässig. 

Man sollte ausprobieren und experimentieren, welches Licht und welche  Projektionsfläche zur 
jeweiligen Szene passt. 
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3. Schattentheater mit Objekten, Figuren und dem eigenen Körper

3.1. Objekte

Jeder, der sich mit Schattentheater beschäftigen möchte, sollte uneingeschränkt experimentieren. 
Wir haben die unterschiedlichsten Gegenstände aus Haushalt, Natur, Baumarkt … gesammelt, 
durchleuchtet und auf ihre Wirkung untersucht, sie in Beziehung zu anderen Dingen, zu unserem 
Körper und zum Licht gesetzt, sie gedreht, verschoben und aus verschiedenen Perspektiven 
betrachtet. Die Dinge werden zweckentfremdet, bekommen neue Bedeutungen, neue Formen und 
liefern erste Ideen für das spätere Spiel. Z. B. wird eine Klobürste zum Hundeschwanz, eine Karotte 
zu einer lange Nase, eine Klappkiste zu einem Gefängnis.

3.2.          Figuren

Die Varianten für das Anfertigen der Figuren sind grenzenlos. Jeder Künstler bringt hier seine 
eigene Handschrift mit, so wie der Illustrator in einem Bilderbuch. 

Folgende Möglichkeiten wollen wir vorstellen: 
– Klassische Figuren aus Pappe o.ä. Material, mit oder ohne Gelenk, Stäbe zum Halten
– Figuren aus transparenter Folie, bemalt oder mit Stoffen beklebt
– Figuren aus Draht, mit oder ohne Folie oder mit Stoff bespannt
– dreidimensionale Figuren, Puppen, Tiere (Stoff, Holz, Pappmaschee… )
– Figuren aus Gebrauchsgegenständen, Kombinieren verschiedenster Materialien (Stoffe, 

Wolle, Hüte, Draht, ... )

 

Die Figuren werden je nach Bühnensituation an Stäben geführt, auf einen Tisch gestellt, geschoben, 
oder mit den Händen gehalten. Auch hier gilt es, in Verbindung mit der Lampe die richtige Variante 
auszuprobieren und zu finden. 
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Erfahrungen zu den Materialien: 

Für Muster und Strukturen eignen sich Materialien, die das Licht durchscheinen lassen. Das sind 
beispielsweise Spitzenstoffe, Gitter, Körbe, Folien, alle durchbrochenen Materialien
Die Farben entstehen durch farbige Folien (bemalt, Scheinwerferfolien, alte Buchumschläge, …)
Für die Figuren aus Pappe kann man alle alten Kartons, auch bedruckte Reststücke verwenden, weil 
man die Beschriftungen u.ä. nicht im Schatten sieht. 
 
Interessante Effekte entstehen durch Reflexionen auf Spiegel oder Spiegelfolien, Pailletten, 
geschliffene Glasperlen, Lametta. Die Lampe wird nicht direkt auf die Leinwand, sondern auf das 
Objekt gerichtet, so dass das reflektierte Licht auf der Leinwand erscheint.  

3.3.          Körperschatten

Mit dem ganzen Körper oder einzelnen Körperteilen (Hände, Füße, Kopf, …) werden die Figuren 
oder Gegenstände dargestellt. Hände werden zu Tieren, ein gebückter Körper wird zu einem Stein, 
der Kopf wird zu einem Busch. Diese Form erfordert eine gute Körperbeherrschung, weil man als 
Akteur oft das eigene Schattenbild nicht sieht, z.B. in gebückter Haltung oder im Profil.

 Interessant ist die Gegenüberstellung und Zusammenführung der 
verschiedenen  Körper(teile), z.B. drei Personen stehen hintereinander und werden zu einem 
Monster mit sechs Armen und drei Köpfen.

Körperschattentheater lässt sich genauso gut mit Objekten und Figuren kombinieren. 
z.B. verändern Tücher die Körperform, Hüte charakterisieren eine Figur, Hände mit Blättern werden 
zu einem Baum, Kopf mit Maske als Metamorphose
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 4.  Zur Spieltechnik

Im Spiel geht es darum, Licht und Objekt in die richtige Beziehung zueinander und zur Leinwand 
zu setzen.   

Allgemein gilt: Das Bild eines Objektes kann nicht kleiner werden als das Objekt selbst.  
Je näher die Lampe am Objekt ist, desto größer wird das Bild. 

a)  Licht fix, Objekt fix  - statisch
b)  Licht beweglich, Objekt fix - Objekt bewegt sich                

c)  Licht fix, Objekt bewegt sich - klassische Bewegung
d)  alles bewegt sich - kompliziert, erfordert genaues Arbeiten, eröffnet weitere

  Möglichkeiten
e) zwei oder mehr Lichtquellen         - Überblendungen werden  
                                                              möglich, mehrere Bilder 

   entstehen, Verdopplungen, 
                                                              Räume entstehen

    

f) Reflexionen -  Die Lampe wird auf das 
   reflektierende Objekt gerichtet
   hier z. B. auf rotes Lametta

g) Das Licht kann selbst zum Objekt werden, indem man für die Lampen Aufsätze anfertigt, die 
man davor hält oder an der Lampe fixiert. 

– Aus Karton wird eine Form ausgeschnitten, diese erscheint als Lichtfigur (negativ)
– Auf eine transparente Folie malt man mit Glasfarbe oder wasserfestem Filzstift ein 

Bild. Farben erscheinen immer, wenn das Licht durchscheinen kann.  
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5.      Der Raum hinter dem Wandschirm

Das Objekt oder der Körper muss sich immer zwischen Wandschirm und Lampe befinden. (außer 
bei der Reflexion). Die Abstände zwischen Lampe und Wandschirm sowie zwischen Lampe und 
Objekt bestimmen die Größe des Bildes. 

Je näher man das Objekt an den Wandschirm hält, desto kleiner ist das Bild, je weiter es an der 
Lampe ist, desto größer wird das Bild. 
Das heißt, wenn man große Bilder zeigen will, braucht man viel Platz hinter der Bühne. 

Durch die Vielfalt der Möglichkeiten sollte man sich viel Zeit zum Ausprobieren nehmen. 

6.      Der Einsatz von Musik, Text und anderen Kunstformen

Musik und Schattenspiel passen wunderbar zusammen. Man bebildert die Geschichten, die die 
Musik erzählt oder untermalt mit der Musik eine Szene. 

Nach unserer Erfahrung ist es sinnvoll, Texte aus folgenden Gründen sparsam einzusetzen: 

– Schattenspiel erfordert eine hohe Konzentration auf die Führung der Figuren, der Lampen 
und des Körpers, so dass man mit dem gleichzeitigen Sprechen schnell überfordert ist.   

– Schattenspiel lebt hauptsächlich vom Bild. 
– Wenn hinter dem Wandschirm gesprochen wird, ist der Text schwerer verständlich. 

Wir setzen manchmal einen Erzähler ein, der vor der Bühne steht. 

Im modernen Schattentheater sind Grenzüberschreitungen zu anderen 
Kunstformen an der Tagesordnung. Film, Fotografie, Tanz, bildende 
Kunst, Pantomime und Musik verbinden sich zu einem neuen 
Gesamtkunstwerk. 
In der Zauberflöte kombinieren wir beispielsweise Schattentheater und 
Schauspiel. 
 

 7.      Die Faszination der Schatten

Das Magische, das Zauberhafte, das Unwirkliche, das Märchenhafte, das Unfassbare, das 
wandelbare bewegte Bild ziehen Spieler und Zuschauer gleichermaßen in ihren Bann. 
Der Betrachter lässt sich gern in diese Traumwelt entführen. Es fliegt ein Feuervogel durch die 
Lüfte, es verwandelt sich ein Monster in einen Prinzen, ein Frosch schwimmt im Wasser, es wächst 
eine Zauberblume aus dem Boden, es schweben Planeten durchs Weltall, es funkeln die Sterne. 
Für den Spieler bedeutet die Schaffung dieser Illusion eine hohe Konzentration und ernsthafte 
Arbeit. 
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Wir betrachten diese kurze Zusammenstellung unserer Erfahrungen als Inspirationsquelle und 
Starthilfe für alle, die sich mit dem Schattenspiel auseinandersetzen wollen.  

Es gibt in der Kunst keine Rezepte. Jeder hat die Möglichkeit, seinen eigenen kreativen Ideen 
Ausdruck zu verleihen und die Technik in den Dienst der Kunst zu stellen. 
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ten Epoxidharz festgeklebt. Nach der Aushärtung streicht man die Innenseite des Metalls mit 
hitzefester schwarzer Farbe, um die Reflexionen zu verhindern. 

Wir persönlich verwenden eine Lampe, die im Griff mit einem elektronischen Dimmer ausgestattet 
ist. Das Dimmen des Lichtes schafft weitere schöne Momente im Spiel. Man kann Dinge und 
Personen langsam erscheinen und wieder verschwinden lassen. 
Da der Einbau des Dimmers sehr kompliziert ist, kann man diesen auch außerhalb der Lampe 
installieren. Lampe und Dimmer lassen sich dann nicht von einer Person bedienen. 
Weniger kompliziert ist die Idee, Keksdosen zur Abschirmung des Lichtes zu verwenden.
Es eignen sich hierfür beispielsweise auch Kelche von alten Pokalen, die man vom Staub befreit 
und im Schattentheater neu zum Leuchten bringt. 

Literaturempfehlung: 

„Schattentheater“ Band 1-3, Einhornverlag, Schwäbisch Gmünd, 

Bestellungen nur über den Verlag möglich:
Einhornverlag GmbH, Postfach 1280 D- 73525 Schwäbisch Gmünd

Die Bauanleitung für die Lampen auf den Seiten 8 und 9 ist dem Band 2 des oben genannten 
Buches entnommen. 

Kontakt: Saskia Vallazza Lunidweg 3, 6712 Thüringen, Tel:  05550 4231 
Mobil: 0664 804231187,  saskia.vallazza@aon.at

 
Sabine Hennig, Langgasse 2b, 6713 Ludesch Tel: 05550 2958 
Mobil: 0650 2251856, sabine.hennig@aon.at; 

http://pulcinella.cabanova.de
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