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Dem Stück zugrunde liegen Recherchen im Bereich der schon sehr alten Form des Maskenspiels und ihrer Übertragung in unser aktuelles Zeitge-
schehen. Gesammelt und untersucht wurden die unterschiedlichsten Formen an Maskenritualen und -spielen durch die Zeitgeschichte hindurch und 
über Ländergrenzen hinweg: Angefangen bei den ältesten dokumentierten Maskierungen, die in Felszeichnungen festgehalten und etwa 30.000 Jah-
re alt sind, über praktizierte Rituale in der Antike wie Dyonisien oder Saturnalien, über Burleskenhaftes im Mittelalter und in der Renaissance, über 
die Commedia dell’arte im Barock und Rokoko, über die masques, die eine Vorform unserer Oper waren, über das traditionelle hochkunstvolle No-
Theater aus Japan bis hin zu heute noch praktizierten volkstümlichen Traditionen des Karnevals in verschiedenen Ländern und bis hin zu Formen 
der zeitgenössischen Kunst. Neben der Recherche historischer, kulturwissenschaftlicher oder sozialwissenschaftlicher Hintergründe des Genres er-
folgte die intensive Beobachtung und Sammlung maskenspezifischer Umstände, Erlebnisse und Zustände aktueller, alltäglicher, zeitgenössischer 
und gesellschaftlicher Natur. Diese umfasste natürlich auch die pandemiegeprägten Gegebenheiten, die uns seit über einem Jahr begleiten. Dazuhin 
wurden jedoch auch davon unabhängige Phänomene, die zum Beispiel unserem technisierten Alltag, unserem Umgang mit dem Körper oder gesell-
schaftlichen Normen entspringen, gesammelt und reflektiert. 
Auf den historischen Recherchen und den aktuellen praktischen Beobachtungen basiert die Komposition reduzierter, kleinformatiger musiktheatra-
ler Maskenspiele. Interdisziplinäres Komponieren bezieht sich hier auf die gleichwertige Verwendung nicht nur musikalischer, sondern auch visuel-
ler Parameter auf Augenhöhe. Das heißt, eine Bewegung, eine theatrale Aktion oder die Verwendung visueller Objekte werden behandelt wie Töne, 
Klänge, Geräusche und in die Partitur in demselben Maße, wie die musikalischen Motive, eingearbeitet. Neben der interdisziplinären Verbindung 
unterschiedlicher Sparten geht es hier auch um eine Verbindung von Kunst und Alltag, von abstrakten musikalischen Parametern mit alltäglichen 
brennenden Gegebenheiten des Lebens an sich.  
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Zwölf mummenschanzige Mutationen über ein altes Lied - assoziative Verkettungen unglücklicher Zustände 

für ko-kreative musikalische Performer*innen (Anzahl kann variieren)

ohne Vorzeichen. ohne Erwartung. ohne Schnickschnack. ohne Kompromiss.
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1 ohne Präsenz

2 ohne Mund und ohne Nase a)

3 ohne Mund und ohne Nase b)

4 ohne Augen

5 ohne 1 Arm

6 ohne 1 Bein

7 ohne beide Arme und ohne beide Beine

8 ohne Körper

9 ohne Kopf

10 ohne Gesicht und ohne Seele

11 ohne Witz

12 ohne Maske und ohne Ende
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1 

ohne Präsenz

mehrere unterschiedliche Stimmen aus dem Off
(vom Band oder live backstage)
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2

ohne Mund und ohne Nase a)

3 Performer*innen mit schwarzen Mund-Nasen-Masken sowie mit 3 Desinfektions-Sprühdosen - 3 Glas-Spiegeln - 3 
weichen Baumwolltüchern - 3 groben Handtüchern. Die Performer*innen sprühen und wischen entsprechend der Form 
der Zeichen.
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3

ohne Mund und ohne Nase b)

3 Performer*innen mit 3 schwarzen Nasenflöten. Die Performer*innen interpretieren nasenflötenderweise die Li-
nien und Zeichen.
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4

ohne Augen

3 Performer*innen plus: 1 Brille mit beweglichen Augenliedern - 1 schwarze  Blindenbrille - zwei 
unterschiedlich geformten runden Rasseln mit aufgeklebten Augen - 2 Töpfen mit unterschiedlichen Tonhöhen - 
2 Schlägeln/Holzlöffeln - 1 (Glücks)Rad - ihren 3 Mündern, die sich bewegen, und ihren 3 Stimmen.
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5

ohne 1 Arm

2 Performer*innen mit 2 schwarzen Räubermasken - ein Arm wird jeweils in den Pulli hineingezogen - 2 Lederbe-
chern - 1 Porzellantasse - ca. 20 kleinen Würfelchen - 1 Tisch - 1 Performer*in mit 1 schwarzen Wollmütze und 
1 schwarzem Schal - 1 Sprühflasche - 1 Baumwolllappen - 2 paar Schuhe (am Fuß)
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6

ohne 1 Bein

3 Performer*innen mit ihren 3 Stimmen - 1 schwarzem Tuch - 1 schwarzen beglockten Pestmaske - 1 schwarzen be-
glockten Katzenmaske - 1 schwarzen beglockten Schandmaske - 2 Schellenbündeln und 1 Glöckchen. Sie stehen auf 
jeweils nur einem Bein, Rumpf und Oberschenkel sind verdeckt von einem schwarzen Tuch.
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7

ohne beide Arme und ohne beide Beine

3 Performer*innen: 1 Stimme - 2 Melodicas - 1 schwarzes Tuch. Die Arme und kniende  Beine des/der 
Sänger*in werden während des Songs eng eingewickelt (quasi gefesselt).

20



&
&

..

..
..
..

..

..
Stimme

Melodika

œ œ jœb jœ
mjœ Œ jœ Œ

œ jœ Œ
‰ jœ jœ ‰ jœ

œ œ jœb jœ
jœ Œ jœ Œ

œ jœ ‰
‰ jœ ‰ jœ

œ œ jœb jœ
jœ Œ œ œ Œ

œ jœb Œ
‰ œ œ jœ ‰ jœ

œ œ jœ jœb
jœ Œ jœ ‰ jœ

œ jœ ‰
‰ jœ œ œ jœ

œ œ jœ jœ
jœ Œ œ œ Œ

œ jœb jœ ‰
‰ œ œ jœ ‰ jœ

‰ jœ jœ jœ jœ jœb
jœ Œ jœ ‰ jœ

jœ œ ‰
‰ jœ œb œ jœ

jœ jœ œ œ
jœ Œ œ œb Œ

œ ‰ œ
‰ œ œ jœ ‰ jœ

jœ œ jœ œ
œ œ Œ œ œb ‰ jœ

&
&
? 84 86 85 86 84 86 85 86 84 85

St.

Mel.

Mel.

16 jœ œb ‰
‰ jœ œb œ jœ

jœ jœb jœ œ jœ
jœ Œ œ œb Œ

jœ œ jœ jœ
‰ œ œ jœ ‰ jœ

jœ ‰ jœ jœ jœ ‰

œ œ Œ œ œb ‰ jœ

jœb jœ jœ jœ
‰ jœ œb œ jœ

jœ jœb jœ œ jœ
jœœ jœœb jœœ œœ jœœ

jœ œ jœ jœ
jœœ œœ jœœ jœœ

jœ ‰ jœ jœ jœ ‰
jœœ ‰ jœœ jœœ jœœ ‰

jœb jœ jœ jœ
jœœbb jœœ jœœ jœœn

.œ œ
Will ich

œ ‰ jœ jœb

jœ jœ œ jœ
in mein Gärt chen

œ
‰ jœ jœb

.œ Œ
gehn

œ ‰ jœb jœ

œ jœ jœ jœ
will mein Zwie beln

œ ‰ jœ jœb
- -

&
&
? 86 85

St.

Mel.

Mel.

29 jœ jœ Œ ‰
gies sen

œ Jœ Jœ Jœb

.œ œ
steht ein

œ ‰ Jœ Jœb

jœ jœ œ jœ
buck licht Männ lein

œ ‰ Jœ Jœb

.œ Œ
da

œ ‰ Jœb Jœ

œ jœ jœ jœ
fängt als an zu

œ ‰ Jœ Jœb

jœ jœ Œ ‰
nies sen.

œ Jœ Jœ Jœb

.œ œ
Will ich

œ ‰ Jœ Jœb

jœ jœ œ jœ
in mein Kü chel

œ ‰ Jœ Jœb

.œ Œ
gehn

œ ‰ Jœb Jœ

œ jœ jœ jœ
will mein Süpp lein

œ ‰ Jœ Jœb

jœ jœ Œ ‰
ko chen

œ Jœ Jœ Jœb

.œ œ
steht einjœ jœb jœ œœ ‰ Jœ Jœb

jœ jœ œ jœ
buck licht Männ leinjœ .œ jœ

œ ‰ Jœ Jœb

.œ Œ
dajœ jœ jœ œœ ‰ Jœb Jœ

œ jœ jœ jœ
hat mein Töpf lein‰ œ œœ ‰ Jœ Jœb

jœ jœ Œ ‰
bro chenjœ jœb jœ œœ Jœ Jœ Jœb

œ œ jœ jœ
m

jœ Œ œ œ Œ- - - - - - - - - - -

&
&
? 85 86 84 85

St.

Mel.

Mel.

46

œ jœ Œ
‰ œ œ jœ ‰ jœ

œ œ jœ jœ
œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ jœ

œ jœ ‰
‰ jœ œ œ jœ

.œ œ
Will ichjœ ‰ ‰ jœ ‰

œ ‰ Jœ Jœb

jœ jœ œ jœ
auf mein Bo den‰ jœ ‰ jœ œ œ
œ ‰ Jœ Jœb

.œ Œ
gehnjœ ‰ ‰ jœ ‰

œ ‰ Jœb Jœ

œ jœ jœ jœ
will mein Hölz lein‰ jœ œ œ ‰ jœœ ‰ Jœ Jœb

jœ jœ Œ ‰
ho lenŒ jœ jœ œ œœ Jœ Jœ Jœb

.œ œ
steht einjœ jœb jœ œ

œ ‰ Jœ Jœb

jœ jœ œ jœ
buck licht Männ leinjœ .œ jœ

œ ‰ Jœ Jœb

.œ Œ
dajœ jœ jœ œ
œ ‰ Jœb Jœ

œ jœ jœ jœ
hat's mir's hal ber‰ œ œ

œ ‰ Jœ Jœb

jœ jœ Œ ‰
gstoh lenjœ jœb jœ œ

œ Jœ Jœ Jœb

.œ œ
Will ichjœ ‰ ‰ jœ ‰

œ ‰ Jœ Jœb

jœ jœ œ jœ
in mein Kel ler‰ jœ ‰ jœ œ œ
œ ‰ Jœ Jœb

- - - - - -

&

&
? 86 85 86 84 86

..

..

.. 85 86

St.

Mel.

Mel.

61

.œ Œ
gehn

jœ ‰ ‰ jœ ‰
œ ‰ Jœb Jœ

œ jœ jœ jœ
will mein Wein lein

‰ jœ œ œ ‰ jœœ ‰ Jœ Jœb

jœ jœ Œ ‰
zap fen

Œ jœ jœ œ œœ Jœ Jœ Jœb

.œ œ
steht einjœ jœb jœ œœ ‰ Jœ Jœb

jœ jœ œ jœ
buck licht Männ leinjœ .œ jœ

œ ‰ Jœ Jœb

.œ Œ
da

jœ jœ jœ œ
œ ‰ Jœb Jœ

œ jœ jœ jœ
tut mir'n Krug weg

‰ œ œœ ‰ Jœ Jœb

jœ jœ Œ ‰
schnap penjœ jœb jœ œœ Jœ Jœ Jœb

jœ jœ œ œ
m

jœ Œ œ œb Œ
œ ‰ œ
‰ œ œ jœ ‰ jœ

jœ œ jœ œ
œ œ ‰ ‰ œ œb ‰ jœ

jœ œb ‰

‰ jœ œb œ jœ

œ œ jœ jœ
Setz ich mich ans

œ œ jœ jœ
.œ .œ

œ jœb jœ ‰
Räd lein hin

œ jœb jœ ‰
.œ œ

- - - --

&

&
? 86 84 86 85 86 84

..

..

.. 87 85 87 44

St.

Mel.

Mel.

75 ‰ jœ jœ jœ jœ jœb
will mein Fäd lein

‰ jœ jœ jœ jœ jœb
.œ .œ

jœ œ ‰
dre hen

jœ œ ‰
Œ œ

jœ jœb jœ œ jœ
steht ein buck

jœ jœb jœ œ jœ
.œ .œ

jœ œ jœ jœ
licht Männ lein

jœ œ jœ jœ
.œ œ

jœ ‰ jœ jœ jœ ‰
da lässt das Rad

jœ ‰ jœ jœ jœ ‰
.œ .œ

jœb jœ jœ jœ
nicht ge henjœb jœ jœ jœ

Œ œ &

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ#
ha ha ha ha ha ha ha

jœ jœœb# jœ jœœ jœ jœœ jœ
jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ#

jœ jœ jœ jœ jœ#
ha ha ha ha hajœœb# jœ jœœ jœœn jœœ#

jœ jœ jœ jœ jœ#

jœ jœ jœ jœ jœ# jœ jœ
ha ha ha ha ha ha ha

jœœ jœœb# jœœœn jœœ# jœœœn jœœ# jœœœœn#jœ jœ jœ jœ jœ# jœ jœ

ww# ww ww- - - - - U

Geh ich     in   mein        Käm-mer-lein

will mein  Bett-chen ma  -              chen fängt als    an                 zu     la -       chen

21



8
ohne Körper

2 Performer*innen mit 2 schwarzen Tüchern - 2 Stimmen - 2 Mündern, die sich bewegen - 2 Augenpaaren, die sich 
bewegen - 1 zusätzliche*r Performer*in mit weißen Mullbinden
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9

ohne Kopf

Performer*innen mit ihren Stimmen - Kisten, frontal mit Folie/Trommelfell beklebt - Schlägel, mindestens 1 
Performer*in mit liegendem verstimmten Saiteninstrument (alte Zither, Gitarre)
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10

ohne Gesicht und ohne Seele

1 Stimme - 1 Kiste/Papiertüte mit kleinen Ausschnitten - 2 Melodicas
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11

ohne Witz

komplett schwarz verhüllte Performer*innen - 1 Performer*in plus weißer Maske mit zugeklebtem Mund - Stimmen - 
Töpfe mit unterschiedlichen Tonhöhen - Schlägel/Holzlöffel
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12

ohne Deckung und ohne Ende

verhüllte Performer*innen - Zeitungsausschnitte - Stimmen - Papier - Stifte. Die Performer*innen schreiben ak-
tuelle, für sie relevante Zeitungsmeldungen/Nachrichten, in denen Worte zu finden sind wie „gestohlen“, 
„(zer)brochen“, „niesen“, „lachen“, „nicht gehen“, „wegschnappen“ mit dickem Bleistift auf ein raues, weißes 
Papier. Sie sprechen, schreien, singen, lachen, flüstern den Text vor und hängen das Papier an ein Kostüm der 
jeweils anderen Performer.
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Anhang - Recherchesplitter (2020/21)

Das bucklicht Männlein

Clemens Brentano in „Des Knaben Wunderhorn“

Will ich in mein Gärtlein gehn,

will mein Zwiebeln gießen,

steht ein bucklicht Männlein da,

fängt gleich an zu niesen.

Will ich in mein Küchel gehn,

will mein Süpplein kochen,

steht ein bucklicht Männlein da,

hat mein Töpflein brochen.

Will ich in mein Stüblein gehn,

will mein Müslein essen,

steht ein bucklicht Männlein da,

hat’s schon halber gessen.

Will ich auf mein Boden gehn,

will mein Hölzlein holen,

steht ein bucklicht Männlein da,

hat mir’s halber g’stohlen.

Will ich in mein Keller gehn,

will mein Weinlein zapfen,

steht ein bucklicht Männlein da,

tut mir’n Krug wegschnappen.

Setz ich mich ans Rädlein hin,

will mein Fädeln drehen,

steht ein bucklicht Männlein da,

lässt das Rad nicht gehen.

Geh ich in mein Kämmerlein,

will mein Bettlein machen

steht ein bucklicht Männlein da,

fängt gleich an zu lachen.

Wenn ich an mein Bänklein knie,

will ein bißlein beten,

steht ein bucklicht Männlein da,

fängt gleich an zu reden:

„Liebes Kindlein, ach, ich bitt,

bet für’s bucklicht Männlein mit!“
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bucklig = einseitigschrägscheelabgetretenverzerrtkrummwindschiefschielendmiss-
gestaltetbuckligsichsenkennichtgerademißgestaltetnurfastsenkrechtüberquerauf-
strebendniedergeschlagengekrümmtflektiertgebeugtdekliniertkrummniedergedrückt 
verwachsenillegalgebeugtkrummschiefdeformiertverbogenverzogenliederlichkurven-
reichmissgestaltetbucklischiefgewachsennurscheinbarfrommverkrüppeltverkrümmt-
nicht geradekrüppelighöckerigbuckeligunagepasstunästhetischimwegstehendverwach-
senfehlerhaftkrummschiefentstelltdeformierthäßlichabscheulichscheußlichunange-
nehmausdernormfallendkleinverschafftaltklapprignichtaufrechtnichtehrlichsurreal
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Walter Benjamin aus „Berliner Kindheit um Neunzehnhun-

dert“

„Das ist auch so ein vergessenes, das bucklige Männlein, 
das wir einmal gewusst haben, und da hatte es seinen 

Frieden, nun aber vertritt es uns den Weg in die Zukunft… 

…Dies Männlein ist der Insasse des entstellten Lebens…

…Nicht streng geschieden war für mich die Welt, welche 

bei Tage diese Fenster bevölkerte, von der, die nachts 

dort auf der Lauer lag, um mich in meinem Traum zu über-

fallen. Ich wusste darum gleich, woran ich war, als ich 

in meinem "Deutschen Kinderbuch" von Georg Scherer auf 

die Stelle stieß: "Will ich in mein Keller gehn / Will 

mein Weinlein zapfen; / Steht ein bucklicht Männlein 

da, / Tät mir ’n Krug wegschnappen." Ich kannte jene Sip-

pe, die auf Schaden und Schabernack versessen war, und 

dass sie sich im Keller zu Hause fühlte, war nicht wun-

derlich. "Lumpengesindel" war es. Und gleich erinnerte 

ich mich der Nachtgesellen, die, so spät, draußen zum 

Hühnchen und zum Hähnchen stoßen: der Nähnadel sowie der 

Stecknadel, die beide rufen, "es würde gleich stichdunkel 

werden". Was sie sodann am Wirt, der sie des Nachts auf-

nahm, verübten, dünkte sie wohl nur ein Spaß. Mich aber 

grauste es. Von ihrem Schlage war der Bucklige. Doch kam 

er mir nicht näher…

Sie (Mutter) sprach vom bucklichten Männlein, welches 

mich angesehen hatte. Wen dieses Männlein ansieht, gibt 

nicht acht. Nicht auf sich selbst und auf das Männlein 

auch nicht. Er steht verstört vor einem Scherbenhaufen: 

"Will ich in mein Küchel gehn, / Will mein Süpplein ko-

chen; / Steht ein bucklicht Männlein da, / Hat mein Töpf-

lein brochen." Wo es erschien, da hatte ich das Nachsehn. 

Ein Nachsehn, dem die Dinge sich entzogen, bis aus dem 

Garten übers Jahr ein Gärtlein, ein Kämmerlein aus meiner 

Kammer und ein Bänklein aus der Bank geworden war. Sie 

schrumpften, und es war, als wüchse ihnen ein Buckel, der 

sie selber nun der Welt des Männleins für sehr lange ein-

verleibte. Das Männlein kam mir überall zuvor. Zuvorkom-

mend stellte sich’s in den Weg. Doch sonst tat er mir 

nichts, der graue Vogt, als von jedwedem Ding, an das ich 

kam, den Halbpart des Vergessens einzutreiben: "Will ich 

in mein Stüblein gehn, / Will mein Müslein essen: / Steht 

ein bucklicht Männlein da, / Hat’s schon halber ’gessen." 

So stand das Männlein oft. Allein, ich habe es nie ge-

sehn. Es sah nur immer mich.
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Und desto schärfer, je weniger ich von mir selber sah. 

Ich denke mir, dass jenes "ganze Leben", von dem man sich 

erzählt, dass es vorm Blick der Sterbenden vorbeizieht, 

aus solchen Bildern sich zusammensetzt, wie sie das Männ-

lein von uns allen hat. Sie flitzen rasch vorbei wie jene 

Blätter der straff gebundenen Büchlein, die einmal Vor-

läufer unserer Kinematographen waren. Mit leisem Druck 

bewegte sich der Daumen an ihrer Schnittfläche entlang; 

dann wurden sekundenweise Bilder sichtbar, die sich von-

einander fast nicht unterschieden. In ihrem flüchtigen 

Ablauf ließen sie den Boxer bei der Arbeit und den 

Schwimmer, wie er mit seinen Wellen kämpft, erkennen. Das 

Männlein hat die Bilder auch von mir. Es sah mich im Ver-

steck und vor dem Zwinger des Fischotters, am Wintermor-

gen und vor dem Telefon im Hinterflur, am Brauhausberge 

mit den Faltern und auf meiner Eisbahn bei der Blechmu-

sik, vorm Nähkasten und über meinem Schubfach, im Blumes-

hof und wenn ich krank zu Bett lag, in Glienicke und auf 

der Bahnstation. Jetzt hat es seine Arbeit hinter sich. 

Doch seine Stimme, welche an das Summen des Gasstrumpfs 

anklingt, wispert über die Jahrhundertschwelle mir die 

Worte nach: "Liebes Kindlein, ach, ich bitt, / Bet fürs 

bucklicht Männlein mit. 

Das Leben schien nur lebenswert, wo die Schwelle, die 

zwischen Wachen und Schlaf ist, in jedem aufgetreten war, 

wie von Tritten massenhaft hin- und heuflutender Bilder, 

die Sprache nur sie selbst, wo Laut und Bild und Bild und 

Laut mit automatischer Exaktheit derart glücklich inein-

andergriffen, dass für den Groschen „Sinn" kein Spalt 

mehr übrig blieb. Bild und Sprache haben den Vortritt. 

Saint Paul Roux befestigt, wenn er gegen morgen sich zum 

Schlaf niederlegt, an seiner Tür ein Schild: Le poète 

travaille. Breton notiert: Still. Ich will, wo keiner 

noch hindurchgegangen ist, hindurchgehen, still, nach ih-

nen liebste Sprache.“ 
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• Wohl 15.000 v. Christus gab es schon Masken
auf Basis des menschlichen Schädels (Totenmas-
ke)

• Bildhaft dokumentierte Maskierungen sind etwa
3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung in Fels-
zeichnungen abgebildet. Der Mensch wurde abge-
bildet, eingehüllt in die Haut eines Tieres,
mit dessen Kopfform und seinen Hörnern.

• Manche spirituellen Rituale endeten mit der
Zerstörung der Maske, deren Kraft sich ver-
braucht hatte. Andere Masken behielten ihre
Kraft oder wurden dabei noch mächtiger.

• Die Verwandlung des menschlichen Körpers in
einen anderen setzt die Fähigkeit eines inne-
ren Bildes voraus, das mehr ist, als man
selbst. Mit dieser bildhaften Vorstellungs-
kraft gelingt es dem Menschen, sich aus der
realen, sichtbaren Welt zu lösen.

• ELIAS CANETTI: „Die Fähigkeit des Menschen zur
Verwandlung, die ihm so viel Macht über alle
übrigen Geschöpfe gegeben hat, ist noch kaum
ins Auge gefasst und begriffen worden. Sie ge-
hört zu den größten Rätseln: jeder hat sie,
jeder wendet sie an, jeder hält sie für ganz
natürlich. Aber wenige legen sich Rechenschaft
darüber ab, dass sie ihr das Beste von dem,
was sie sind, verdanken.“

• In den kultischen Symbolspielen des mythisch-
religiösen Ramayana- und des Mahabharata-Epos

(aufgeschrieben zwischen 400 v. Chr. und 400 
n. Chr.) hat sich im indischen, indonesischen
und ceylonesischen Kulturkreis (etwa auf Bali
oder Sri Lanka) über mehrere tausend Jahre bis
heute eine Tradition lebendig erhalten, nach
der Dämonen ihre Identität hinter Masken ver-
stecken und bei ihrer Entlarvung und Verspot-
tung aggressiv reagieren und ihre Entdecker
mit ewiger Blindheit zu schlagen versuchen.

• Die Maske als einem leblosen Objekt, getragen
vom lebendigen Maskenträger, setzt den Gegen-
satz von Totem und Lebendigem, von Artifiziel-
lem und Natürlichem außer Kraft. Die Gleich-
zeitigkeit von Totem/Starrem und Lebendigem/
Bewegtem irritiert und rüttelt auf, denn die
Maske wird als Teil eines menschlichen Körpers
wahrgenommen.

• Das bleiche Tuchgesicht des Toten wurde Vor-
bild für den Arlecchino und vor allem die spä-
teren Weißnarren. Die Geister der Verstorbenen
(Lares – Larve) konnten offensichtlich auch
bei den Römern so wie in anderen Kulturkreisen
(zum Beispiel Mexiko) an bestimmten Feier- und
auch persönlichen Gedenktagen zu Rate gezogen
werden und wurden nicht vergessen.

• Bild und Funktion: Tod. Mit dem Tod wird der
Körper zum Bild

• Das Wort Maske kommt aus dem arabischen - ita-
lienisch = Mosquera - prsosopon (griech: das
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Gericht/gleichgesetzt - persona (röm.) Rolle 
und Maske = Rolle im Leben

• Cicero: Rolle des Menschen im Leben: 1) Ver-
nunft 2) Rolle, die der Zufall uns beschert,
3) Rolle,die uns gegebene ist, 4) Rolle, die
wir selbst wählen dürfen

• Fortuna nannten die alten Römer die Göttin,
die das Glück und Unglück der Menschen leite-
te. Sie gaben ihr verschiedene auf Launen,
den Wechsel und die Vergänglichkeit des Glücks
deutende Attribute. Ruder, Füllhorn, das rol-
lende Rad, die Weltkugel. Zuweilen sind ihr
die Augen verbunden, denn das Glück ist blind.
Bald heißt sie Wonnespenderin, bald Urheberin
des Elends, jedenfalls ist sie launenhaft und
zuweilen sogar schadenfroh.

• Die Charaktermaske entwickelte sich bei den
Langobarden um Venedig aus einem Totenkult,
der die Maske (bemalt und unbemalt) als Teil
der Körperbandage mit kaschiertem Leinengewebe
zum Repräsentationsspiel als Abbild des Toten
einsetzte.

• Höfische Maskenspiele waren eine Mischung aus
Kostümfest, Theaterstück und Ball.

• Die Motive der Masques waren oft mythologi-
schen Ursprungs, auch konnte das Zusammenleben
von Mann und Frau oder die Macht der Musik
Thema sein.

• Abgelöst wird die Masque schließlich von der
barocken Oper, in der nun nicht mehr gespro-
chen wird und die mehr Wert legt auf eine dra-
maturgische Stringenz. Trotzdem bezeichnet
etwa Händel sein Werk "Acis und Galatea" noch
als "Masque", obwohl dort weder Tanz noch ge-
sprochene Dialoge vorkommen.

• Mummerei ist ursprünglich ein Glücksspiel mit
Würfeln. Mummenschanz von „Schanz“ = glückli-
cher Fall der Würfel.

• Nach Siegbert A. Warwitz wurde das Blinde-Kuh-
Spiel in vorchristlicher Zeit auch in Europa
als ein kultisches Dämonenspiel zelebriert:
Der hinter einer Stier- oder Kuhmaske verbor-
gene Dämon versuchte, Menschen, die sich ihm
respektlos näherten, zu greifen, dadurch zu
dämonisieren und dabei selbst Erlösung von der
Blindheit zu erlangen. Die tiefere Bedeutung
des Symbolspiels ist die rituelle Erschaffung
des Sehens durch einen magischen Akt

• Die Bezeichnung „Blinde Kuh“ lässt sich wohl
so erklären, dass für dieses Spiel ursprüng-
lich eine Tiermaske (Kuhmaske) benutzt wurde,
an der die Augenöffnungen verschlossen wurden.
Solche Masken kamen schon im Mittelalter in
geistlichen Schauspielen vor und wurden auch
in der Fastnacht getragen. So hieß das Spiel
in Schleswig früher „blinde Mumme“, in Nord-
friesland „blinne Mome“, was nichts anderes
heißt als „blinde Maske“.
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• Je mehr die Leute sehen, desto blinder werden
sie“ (Faber Dortmund)

•„Das Glück ist blind, heißt es. Aber diejeni-
gen, die ihm hinterherlaufen, sind auch blind. 
So ist Fortuna die denn die Blinde unter den 
Blinden.“

(Friedrich Hebbel)

•Das in der Öffentlichkeit von uns gezeigte
Bild ist mitunter ein sozial vorgegebenes,
vermeintlich erwartetes oder ein persönlich
individuelles Konstrukt. Masken, welcher Art
auch immer, können Hilfsmittel sein in diesem
Spiel von Innen und Außen, von Privatem und
Öffentlichem, von Natürlichem und Künstlichem.
Sie schaffen Distanz sich selbst und anderen
gegenüber.

• Maske: Dialektik des Zeigens und Verhüllens

• Was ist unser Gesicht?
Sehen wir es im Spiegel? Oder ist das auch 
schon wie eine Maske unseres Selbst?

• „Gesicht wahren“ „Gesicht verlieren“

• Ausser sich sein - aus sich herausgehen

• „Das Gesicht ist der gesellschaftliche Teil, 
der Körper die Natur“

• Man hat mit 20 Jahren das Gesicht, das man von 
Gott erhält, mit 40, das einem die Welt auf-
drückt, und mit 60, wofür man selbst verant-
wortlich ist. (nach A. Schweitzer)

• Gesicht = Fenster zur Seele
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Die edition taberna kritika wird vom Bundesamt für Kultur (CH) 
mit einem Förderbeitrag für die Jahre 2021-2024 unterstützt. 
Die Reihe etkcontext wurde unterstützt von 
 

 
 
 
 
Das Projekt „face-time-show“ von Christina C. Messner wurde 
gefördert durch 
 

 




