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Geheimnisvolle Schatten

 
Von der Welt der Ideen und von der Welt der Erscheinungen
 
Für Platon (427 – 347 v . Chr.)
gewöhnlich die Wirklichkeit nennen,
Welt - der Welt der Ideen. Alles , was wir s innlich wahrnehmen können, s ind 
nur Ausprägungen einer Idee. Er 
lengleichnis : Der Mensch lebt angekettet in einer 
Rücken zum Ausgang auf die Höhlenwand. Dort s ieht er die Schattenbilder 
der eigentlichen Welt und hält s ie für die einzige Wirklichkeit. Um zu erke
nen, was hinter den Bildern s teht, die er betrachtet, müsste er ers t einmal auf 
die Idee kommen, dass er nur Schatten s ieht. Er muss sich umdrehen und 
hinausgehen in die Sonne. Nur dann kann er zu höherer Erkenntnis gela
gen. 
 
 
Das Objekt oder: Was versteckt sich hinter dieser Schattenfigur?

 
Er vergleicht, entdeckt Unterschi
de und Gemeinsamkeiten, und 
stellt fes t, dass es unendlich viele 
Möglichkeiten gibt, ein dreidime
sionales Objek t zu konstruieren, so 
dass es bei geeigneter Beleuc
tungsrichtung diesen Schatten wirft. 
Wer hätte gedacht, dass unter di
sen Möglichkeiten auch das einf
che Kantenmodell eines Würfels  
is t? 
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Geheimnisvolle Schatten 

Von der Welt der Ideen und von der Welt der Erscheinungen

347 v . Chr.) war die Welt, in der wir leben und 
Wirklichkeit nennen, nur die Manifes tation der eigentlichen 

Alles , was wir sinnlich wahrnehmen können, s ind 
nur Ausprägungen einer Idee. Er  beschreibt das in seinem berühmten Hö
lengleichnis : Der Mensch lebt angekettet in einer Höhle und s tarrt mit dem 
Rücken zum Ausgang auf die Höhlenwand. Dort s ieht er die Schattenbilder 
der eigentlichen Welt und hält s ie für die einzige Wirklichkeit. Um zu erke
nen, was hinter den Bildern s teht, die er betrachtet, müsste er ers t einmal auf 

Idee kommen, dass er nur Schatten s ieht. Er muss sich umdrehen und 
hinausgehen in die Sonne. Nur dann kann er zu höherer Erkenntnis gela

Das Objekt oder: Was versteckt sich hinter dieser Schattenfigur?
 
An der Wand s ind drei identische Schattenbi
der zu sehen. Der neugierige Ausstellungsb
sucher dreht s ich um, blick t in die Sonne und 
erkennt drei ganz verschiedene dreidimensi
nale Objek te.  
 
 
 
 
 

Er vergleicht, entdeckt Unterschie-
de und Gemeinsamkeiten, und 
stellt fes t, dass es unendlich v iele 

lichkeiten gibt, ein dreidimen-
sionales Objek t zu konstruieren, so 
dass es bei geeigneter Beleuch-
tungsrichtung diesen Schatten wirft. 
Wer hätte gedacht, dass unter die-
sen Möglichkeiten auch das einfa-
che Kantenmodell eines Würfels  

Von der Welt der Ideen und von der Welt der Erscheinungen 

und die wir für 
nur die Manifes tation der eigentlichen 

Alles , was wir sinnlich wahrnehmen können, s ind 
beschreibt das in seinem berühmten Höh-

Höhle und s tarrt mit dem 
Rücken zum Ausgang auf die Höhlenwand. Dort s ieht er die Schattenbilder 
der eigentlichen Welt und hält s ie für die einzige Wirklichkeit. Um zu erken-
nen, was hinter den Bildern s teht, die er betrachtet, müsste er ers t einmal auf 

Idee kommen, dass er nur Schatten s ieht. Er muss sich umdrehen und 
hinausgehen in die Sonne. Nur dann kann er zu höherer Erkenntnis gelan-

Das Objekt oder: Was versteckt sich hinter dieser Schattenfigur? 

der Wand s ind drei identische Schattenbil-
der zu sehen. Der neugierige Ausstellungsbe-
sucher dreht s ich um, blick t in die Sonne und 
erkennt drei ganz verschiedene dreidimensio-

 

 
 
Weshalb werfen verschiedene Objekte gleiche Schatten?
 
Die Abbildung erklärt dieses Phänomen im Falle einer Parallelprojektion (p
rallele Lichts trahlen) zweidimensionaler Objek te.

 
Alle drei Objek te haben die gleichen Schattenbilder. Für die Schattenbildung 
is t nur die vertikale Ausdehnung des Objek ts verantwortlich. Diese is t bei a
len drei Objek ten identisch. Welche Ausdehnung das jeweilige Objek t in hor
zontaler Richtung hat, is t für die Schattenbildung unerheblich
 
 
Weshalb wirft  das gleiche Objekt verschiedene Schatten?
 
Zum Ausprobieren s tehen ein Tageslichtprojek tor 
aus Holz bereit. Im Lichtkegel des Projek tors kann für das Dreieck immer e
ne Position gefunden werden, 
vorgegebenen Dreieck übereins timmt (solange dieses genügend groß is t) .
 

Lichtquelle Objekt 1

Objekt 3
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verschiedene Objekte gleiche Schatten? 

Die Abbildung erklärt dieses Phänomen im Falle einer Parallelprojek tion (p
rallele Lichts trahlen) zweidimensionaler Objek te. 

Alle drei Objek te haben die gleichen Schattenbilder. Für die Schattenbildung 
is t nur die vertikale Ausdehnung des Objek ts verantwortlich. Diese is t bei a
len drei Objek ten identisch. Welche Ausdehnung das jeweilige Objek t in hor

ichtung hat, is t für die Schattenbildung unerheblich 

Weshalb wirft  das gleiche Objekt verschiedene Schatten? 

ein Tageslichtprojek tor und ein Dreieck
. Im Lichtkegel des Projek tors kann für das Dreieck immer e

tion gefunden werden, in der sein Schattenbild mit jedem beliebigen 
gebenen Dreieck übereins timmt (solange dieses genügend groß is t) .

Objekt 1 

Objekt 2 

Objekt 3 

Schirm/Leinwand

Die Abbildung erklärt dieses Phänomen im Falle einer Parallelprojek tion (pa-

Alle drei Objek te haben die gleichen Schattenbilder. Für die Schattenbildung 
is t nur die vertikale Ausdehnung des Objek ts verantwortlich. Diese is t bei al-
len drei Objek ten identisch. Welche Ausdehnung das jeweilige Objek t in hori-

und ein Dreiecksrahmen 
. Im Lichtkegel des Projek tors kann für das Dreieck immer ei-

sein Schattenbild mit jedem beliebigen 
gebenen Dreieck  übereins timmt (solange dieses genügend groß is t) . 

Schatten 3 

Schirm/Leinwand 


