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„Schlagschatten“ heißt die Serie der Französin Laure Catugier (*1982 

in Toulouse). Die Künstlerin lebt und arbeitet in Berlin, hat aber für die 

hier ausgestellten Werke Düsseldorfer Gebäudeeingänge aufgenommen. 

Die Fotografien entstanden im Rahmen ihres Stipendienaufenthaltes 

in der Landeshauptstadt 2015. In der Serie „Schlagschatten“ finden 

die beiden von Catugier absolvierten Studiengänge Architektur und 

Kunst ihre perfekte interdisziplinäre Symbiose: Schwarz-Weiß-Foto-

grafien zeigen unterschiedliche Türen und Tore mit den für das helle 

Licht der hochstehenden Sommersonne typischen Schlagschatten als 

scharfkantige, geometrische Formen. Soweit der erste Eindruck einer 

genau ausgeloteten, auf die Spitze getriebenen Klarheit. 

Auch die französische Übersetzung des von ihr gewählten Ausstel-

lungstitels - Ombre portée – nimmt Bezug auf beide Ausbildungen von 

Laure Catugier: es ist ein Fachterminus aus der Schule des technischen 

Zeichnens im Rahmen eines Studiums der Architektur. Schatten sind in 

der technischen Zeichnung immer übertrieben dunkel und wirken somit 

schärfer und präziser als in der Natur.

Doch ist diese Präzision nur eine Ebene der Arbeiten von Catugier. Charak-

teristisch ist vielmehr die Balance zwischen Reduktion und Perfektion auf 

der einen Seite in Verbindung mit einem geheimnisvollen Moment auf der 

anderen. Diese Klarheit und das Geheimnis werden beide gleichermaßen 

verstärkt durch das Fehlen menschlicher Gegenwart in den Fotografien. 

Diese vollständige Abwesenheit von Personen hinterlässt ein Gefühl der 

Leere – und macht Platz für eigene Spiegelungen, Fragestellungen und 

Interpretationen.

Laure Catugier hat denjenigen Grad besonderer Aufmerksamkeit, 

welcher den Künstler von anderen Menschen unterscheidet. Sie wandert 

scheinbar ziellos durch die Welt und ihr Blick bleibt an alltäglichen 

Phänomenen hängen: architektonischen Elementen, Licht, Schatten 

und Konstellationen von Dingen. Diese würde der Normalbürger meist 

samt und sonders übersehen. Doch bei Catugier wird Architektur zum 

Ausgangspunkt fotografischer Serien, in denen die Künstlerin bestimmte 

Fragestellungen durcharbeitet. Mit ihren Werken hilft sie uns - einem 
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Übersetzer gleich - beim Sehen: unabhängig von der allgemeinen 

ästhetischen Bewertung kann die fotografierte Alltagsarchitektur so 

gänzlich neue Stimmungen und Sichtweisen beim Betrachter auslösen.

Darüber hinaus imitiert die Künstlerin, die selbst aus einer Architekten-

familie stammt, in ihren Videos den Architekten und konfrontiert ihn 

durch ihre Fotografien mit seinen Bauten. Diese sehen häufig in der 

Planungszeichnung, dem Modell oder auch ganz neu gebaut durchaus 

schön und wegweisend aus. Schon bald erweist sich jedoch einiges in 

der Realität als zu schwach für den Zahn der Zeit und den Wechsel der 

Moden. In vielen Werken der Künstlerin finden sich daher unterschwellig 

Kommentare zur zeitgenössischen Architektur. Sei es ironisch durch das 

Fokussieren besonders absurder Formgebung und Materialkombina-

tionen, oder aber auch durch einen beinahe poetischen Blick mit der 

Kamera auf Details, die objektiv betrachtet geschmacklich fragwürdig 

zu nennen wären.

Doch zurück zu den „Schlagschatten“. Gemäß technischer Definition ist 

ein Schatten der dunkle Raum hinter einem beleuchteten Körper. Es wird in 

verschiedene Arten kategorisiert, wobei zum Typus des Schlagschattens 

die annähernd punktförmige, stark leuchtende Lichtquelle und seine 

Schärfe gehört. Die Schlagschatten in den Arbeiten von Laure Catugier 

haben die Präzision einer mathematisch berechneten geometrischen 

Zeichnung: Es gibt quasi ein Schwarz-Weiß ohne Unschärfe und 

„Grauzonen“.

Doch hinter dem Begriff des Schattens in der analytischen Psychologie 

von Carl-Gustav Jung steht gerade nicht eine solch saubere Trennung von 

Licht und Dunkel, sondern vielmehr die Integration des eigenen Schattens 

(der unbewussten Seite). Jung sieht dieses Vereinen als eine der zentralen 

Aufgaben des menschlichen Reifungsprozesses. Vielleicht ist es das, was 

den Betrachter an den formal so exakten Motiven von Laure Catugier 

emotional berühren und wie hypnotisiert hängen bleiben lassen: dass sie 

letztendlich auch einladen, die hellen und dunklen Elemente in sich selbst 

zu hinterfragen und miteinander zu versöhnen.
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« Ombre portée » est le titre de la série photographiée par Laure 

Catugier, née en 1982 à Toulouse, France. L´artiste vit et travaille à 

Berlin, et a choisi de présenter ici un travail photographique sur des 

entrées de bâtiments situés à Düsseldorf. Les images ont été prises lors 

de sa résidence d´artiste dans la capitale fédérale en 2015. Dans cette 

série, l’art et l’architecture, deux disciplines étudiées par Laure Catugier, 

se trouvent en parfaite symbiose : des photographies en noir et blanc 

montrent diverses portes et leur ombre, caractéristique d´un haut soleil 

d´été dessinant alors des formes géométriques aux contours bien nets. 

Le titre de l´exposition, « Ombre portée », fait référence aux deux 

formations de l´artiste : c´est un terme spécifique utilisé en dessin 

technique, découvert dans le cadre de ses études d´architecture. Les 

ombres en dessin technique sont toujours représentées de manière 

exagérée, plus sombres, plus nettes et précises qu’elles ne le sont en 

réalité.

Mais ce détail n´est qu’un aspect de son travail. Ce qui est caracté-

ristique est plutôt la balance entre réduction et perfection d’un côté, et 

une relation à un moment mystérieux de l’autre. Cette clarté et ce mystère 

sont tous deux renforcés par le manque de présence humaine dans les 

photographies. Cette complète absence d´individus laisse derrière elle 

un sentiment de vide, et laisse place à ses propres réflexions, question-

nements et interprétations.

Laure Catugier a pour cela un degré d´attention particulier qui lui permet 

de se distinguer. Elle erre à travers le monde sans but apparent et son 

regard se pose sur des phénomènes du quotidien : éléments architec-

toniques, lumières, ombres, et constellations d´objets. Ces choses que 

le passant lambda ignore généralement de manière inconsciente. En 

revanche, l’architecture est chez l’artiste le point de départ des scènes 

photographiques dans lesquelles elle cherche à approfondir des question-

nements. Avec ses travaux, elle nous aide à « voir » - sorte de traducteur 

en simultané - : indépendamment des critères esthétiques communs, 
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l’architecture banale photographiée peut déclencher des impressions 

inédites et ouvrir de nouvelles perspectives chez le spectateur.

En outre, l´artiste, issue elle-même d´une famille d´architectes, imite 

dans ses vidéos l’architecte, et le confronte à travers ses photographies 

à ses propres constructions. Des constructions souvent séduisantes au 

stade du plan ou de la maquette qui malheureusement déçoivent une 

fois bâties. Certaines d’entre elles, trop fragiles, ne surmontent pas 

l’épreuve du temps ou encore les changements de modes. On retrouve 

aussi de manière subliminale dans de nombreux travaux de l’artiste 

des remarques sur l’architecture contemporaine. Que cela soit ironique 

à travers une attention particulièrement absurde au façonnage et aux 

combinaisons de matériaux, ou que cela passe par un oeil photogra-

phique presque poétique, focalisant sur des détails qui, objectivement 

examinés, pourraient être discutables en question de goût. 

Revenons-en aux « Ombres portées ». Selon la définition technique, une 

ombre est la zone sombre derrière un objet éclairé. Catégorisée de 

différentes manières, il s´agit pour l´ombre portée de s´intéresser à la 

source lumineuse : son approximative ponctualité, sa force d’éclairage, 

ainsi que sa netteté. Celles présentes dans les oeuvres de Laure Catugier 

ont la précision d´un dessin géométrique calculé au millimètre près : 

c’est quasiment du noir et blanc, sans zones floues ou zones de gris.

En psychologie analytique chez Carl-Gustav Jung, il n’y a, derrière le 

concept d’ombre, aucune coupure si nette entre lumière et obscurité, mais 

plutôt l’idée d’intégration de sa propre ombre (la partie inconsciente). 

Jung voit cette union comme une des tâches centrales du processus 

d’épanouissement personnel de l’homme. Peut-être est-ce cela, que les 

motifs aussi formels que précis de Laure Catugier engendrent chez le 

spectateur émotionnellement touché, voire hypnotisé: qu’ils invitent 

finalement les éléments clairs et sombres à se questionner eux-mêmes et 

à se réconcilier.
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