Oktober 2017
REDAKTIONSARBEIT für das MUT-Projekt „Maske als Ausdrucksmittel“ von
Elena Giampaoli
“die Maske als Ausdrucksmittel für die nonverbale Kommunikation”
Workshop für Frauen mit Migrations-und Fluchterfahrung, aller Altersgruppen.
Die Maske und ihre Funktion
Wann ist die erste Maske geschaffen worden und welche Funktion hatte sie?
Geschichte und Mythologie zeigen uns verschiedene Beispiele von Formen und
Funktionen der Masken.
Im mediterranen Raum wurde z.B. die Masken des Agamemnon (Goldmetall, datiert
um 1500 v. Chr.) als Totenmaske angefertigt. Die Grimassen - Maske von San Sperate
auf Sardinien ist phönizisch-punischen Ursprungs und hatte eine magisch- religiöse
Funktion.
Die Masken der bacchantischen Festen hingegen hatten spielerischen Charakter.
Laut Mythologie schminkte selbst Bacchus sein Gesicht mit Most, der beim Trocknen
zur Maske wurde.
Die römische Silbermaske, die im Teutoburger Wald gefunden wurde ( 9.Jh. n. Chr.),
wurde von Soldaten bei Militärparaden benutzt. Und schließlich die Maske, die von
venezianischen Ärzten zu Zeiten der Pest aufgesetzten wurde. Zu erkennen an der
besonders langen und schiefen Nase, die mit medizinischen Kräutern und Gewürzen
zur Desinfektion gefüllt waren, und die gleichzeitig die infizierten Patienten auf
Abstand hielt.
Der Embryo
Die Masken unseres Workshops sind in einem langwierigen Prozess entstanden.
Die Teilnehmerinnen haben zunächst mit Ton ihre Maske modelliert. Als Basis diente
eine neutrale weiße Gesichtsform aus Gips. Besonderer Wert wurde hierbei auf die
„Ausdruckslinien“ wie Augen, Augenbrauen, Lippen, Wangenknochen oder Nase
gelegt. Einzelne unscheinbare Elemente, die zunächst nicht wahrgenommen wurden,
wurden miteinander kombiniert (Nasenflügel, Nasenlöcher, Stirnbreite, etc., etc.).
Die Hände der Frauen arbeiten mit unterschiedlichen Tempi und Intensitäten,
Phasenweise unsicher, und dann wieder mit großer Bestimmtheit. Oft werden einzelne
Details immer wieder neu modelliert: eine gebogene Linie, eine Falte, hier ein
Millimeter mehr Masse, dort an den Wangen etwas weniger.
Auf diese Weise wurde den Teilnehmerinnen die Komplexität der Strukturen eines
Gesichts und seine zahlreichen Ausdrucksmöglichkeiten , d.h. eine unendliche
Vielfalt an Emotionen zu zeigen, bewusst.

Schon das Modellieren mit Ton der festen Linien eines Gesichtes, wie die Form der
Nase, Schnitt und Position der Augen, geben der Maske einen spezifischen Charakter.
Bewegliche Linien des Gesichts, wie Lippen, Augenbrauen, Augenzwinkern ,
hingegen, erstarren in der Maske und werden beim Aufsetzen der Maske durch
Körpersprache und Gestik zum Leben erweckt. Eine nicht aufgesetzte Maske ist eine
tote Maske; sie hat und sie vermittelt keine Emotionen. Im Gegensatz dazu beginnt
die Maske zu leben, wenn sie aufgesetzt wird. Der Träger oder die Trägerin nehmen
mit ihr eine neue Identität an.
Die Maske kontrastiert die Realität. Der Umgang mit ihr ist magisch und von
überwältigender Schönheit…. die gleiche Maske kann eine neue Figur kreieren. Sie
kann ihre Wirkung verändern und andere Emotionen hervorrufen, wenn sie von einer
anderen Person aufgesetzt wird.
Die Geburt
Nachdem die geformte Tonbasis langsam mit flüssigem Gips übergossen worden war,
folgte eine Phase des gespannten Wartens. Der flüssige Gips ist ein weißes, weiches
und warmes Material, das einen Kokon um die Tonform bildet, der nach dem
Trocknen von der Tonmasse getrennt wird – Positiv und Negativ. Der negative Teil ist
die eigentliche Form, welche dann mit “carta-lana“ ausgelegt wird.
Der Moment der Trennung des positiven von negativen Teil ist der eigentliche
Moment der Geburt der Maske: die Erschaffung oder das Gebären.
Das Gebären fiel einigen Teilnehmerinnen leicht, für andere jedoch war es schwierig
und etwas schmerzhaft. Entscheidend war die unterschiedliche Konsistenz des
trockenen Gipses auf den Ton-Embryonen.
Jede einzelne Maske ist unter den aufmerksamen Augen der anderen Teilnehmerinnen
entstanden, die ihre Arbeit unterbrachen, um diesem Moment beizuwohnen. Jeder
Geburt folgte ein Applaus, befreites Lachen und Glückwünsche.
Das Material zum Auslegen des Gipsabdrucks ist ein spezielles Papier aus Venedig.
Es ist sehr saugfähig und wird nass im Negativ- Abdruck ausgelegt und mit Holzleim
bestrichen. Wenn Papier und Klebstoff getrocknet sind, wartet die Maske darauf, aus
dem Abdruck befreit zu werden. Dies ist die zweite Geburt!
Die Maske ist nun bereit, bemalt, geschmückt und aufgesetzt zu werden.
Aus zwei Tonblöcken wurde das Material zur Weiterverarbeitung auf unterschiedliche
Art herausgelöst: während der Ton aus dem ersten Block mit Vorsicht von der
Oberfläche abgenommen wurde sodass die Form erhalten blieb, war der zweite Block
am anderen Tischende deformiert und ausgeholt. Man erkannte die Abdrücke der
Finger, die den Ton mit Kraft und Eifer aus dem Block herausgerissen hatten.
Zwischendurch gab es meditative Momente der Stille und Konzentration. Im
Allgemeinen jedoch gab es eine lebendige und beseelte Kommunikation unter den

Teilnehmerinnen. Sie sprachen ueber ihre Lebenserfahrungen und über ihre
unterschiedlichen Motivationen zur Teilnahme an diesem Projekt. kreatives
Experiment nach einem Unfall und zeitweiser Lähmung der Hände, Wiederbelebung
der Magie des Theaters, wie sie vor Jahren erlebt worden war, oder das Erlernen neuer
Techniken, um diese in anderen Gruppen weiterzugeben. In den Pausen, wenn sich
alle Teilnehmerinnen zum gemeinsamen Essen um den Küchentisch versammelten,
intensivierte sich das Gespräch. Am Ton der Stimmen erkannte man eine wachsende
„Anvertrautheit“, ja Komplizenschaft. Ein wichtiger Moment der Nähe, bei dem auch
persönliche und private Themen zur Sprache kamen.
Die Maske und der Körper
Die Teilnehmerinnen haben sich in verschieden Gesichts- und Körperübungen
gemessen .Zum Beispiel sind sie in einer bestimmten Art schnell im Raum marschiert,
wie die alten Römer, genannt „Civis Romanus“ haben sie die Richtung im rechten
Winkel gewechselt oder sie haben Töne von sich gegeben, lachend mit allen Vokalen,
ahhaha!, oder“ ihihh! etc. Es gibt große Unterschiede zwischen den verschiedenen
Arten des Lachens! Diese Übungen waren entscheidend für die Vorbereitung der
endgültigen Performance als Abschluss des Workshops. Die Maske von Victoria (aus
Chile) verdeckt nur die halbe Seite des Gesichts, lässt den Mund und den Kinnbereich
frei. Sie hat ihre Kreation “la Insigura - die Unsichere“ genannt, aber bei ihrer
Schluss-Performance mit der aufgesetzten Maske, war Victoria alles andere als
unsicher.
Dank ihrer Erfahrungen am Theater hat sie sich mit der Maske harmonisch und
vertraut bewegt, mit kurzen Bewegungen, kleinen, schnellen Schritten und
entschiedenen Expressionen mit dem Mund. Victoria hatte sich nach einer langen
Pause ihrer Arbeit am Theater mit einigen Hemmungen zu unserem Kurs angemeldet.
Die Herausforderung war entscheidend, und sie erklärte mit großer Überzeugung: „Se
puede! – es funktioniert.
Auch Tatianas Maske bedeckt nur das halbe Gesicht und wird “Pasienza - Geduld“
genannt. Sie selbst ist eine eher ungeduldige Person. Der Arbeitsprozess beim Bau der
Maske hat aber viel Geduld und Wartezeit erfordert. Ihre Schlussperformance war
sehr intensiv, zu Beginn mit einem Hauch von Traurigkeit aber mit einem heiteren
Ende. Tatiana schloss mit offenen Armen und mit einem entspannten Ausdruck, tief
ausatmend. Ihr Schlusskommentar: „Sein – existieren!“ Sie hatte sich angemeldet, um
die Technik des Maskenbaus zu lernen und an der Schule, an der sie unterrichtet
weiterzugeben. Aber schließlich wurde es auch ihre eigene Sache, in der sie sich als
Protagonistin fühlte. Sie wertschätzte den Gemeinschaftssinn und die Kreativität der
Gruppe. Tatianas Mutter, die sie begleitete stellte die Frage: „Tragen denn Kinder eine
Maske?“

Susys Maske heißt “Dora“. Sie bedeckt das ganze Gesicht und verkörpert eine
schüchterne Person. Wie uns Susy erzählte, handelt es sich um eine Figur auf der
Suche nach Zuwendung und Liebe. In dem Moment als sie ihre Maske aufsetzte brach
sie in ein echtes und spontanes Gelächter aus, das eine halbe Stunde anhielt. Während
ihrer Darstellung spürte sie ein heiteres und zärtliches Gefühl, im Kontrast zu ihrer
Maske, die einen beunruhigenden, fast animalischen Ausdruck hatte. Ihr gefiel die
Herausforderung des Projekts, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und die
eigenen Emotionen zum Ausdruck zu bringen.
Lucia, deren Maske “Freude“ getauft wird, bewegte sich während ihrer Performance
leichten und anmutigen Schrittes auf die Betrachter zu. Sie machte sich im Raum breit
und schwamm mit offenen Armen in der Luft. Sie bewegte sich langsam aber
entschlossen, tief atmend und energisch “ihre Krallen zeigend“. Am Ende rollte sie
sich vorsichtig wie ein Ball zusammen. Lucia gefiel es, Emotionen auszudrücken, die
im Alltag verdrängt werden, die nun instinktiv ans Licht kamen.
Luzmila aus Kolumbien nannte ihre Maske “Lenin“ Sie ist mit dunklen Farben
gestaltet und wurde mit einem goldenen Stoff drapiert, um einen starken Kontrast zu
schaffen. Sie bewegte sich langsam mit gemessenen Gesten, aber sie wirkte kraftvoll
und mächtig. Mit einer Hand hielt sie den Stoff, mit der anderen offenen Hand bat sie
um etwas – oder bot etwas an.. Sie schaute sich um und starrte auf die geöffnete
Hand, die sie dann zur Faust ballte und wieder öffnete. Schließlich bewegte sie sich
langsam rückwärts mit beiden Händen auf dem Bauch. Sie hat sich die Zeit gegeben,
die richtige Emotion zu spüren. Ihre Figur verkörperte einen enttäuschten alten Mann,
der bereut, in seinem Leben seine Wünsche nicht wirklich realisiert zu haben. Beim
Projekt hat Luzmila die Harmonie aber auch die Ambivalenz und Individualität
innerhalb der Gruppe gefallen.
Die Maske bei sich zuhause
Die Teilnehmerinnen wurden zwei Wochen nach Beendigung des Workshops erneut
kontaktiert. Hier folgen einige ihrer Eindrücke und Kommentare:
Victoria hat ihre Maske bis dahin drei Personen gezeigt, darunter ein Bildhauer und
ein Freund, der im Theater arbeitet. Sie selbst will weiterhin mit großem Vergnügen
Gebrauch von ihrer Maske machen, die einstweilen im Schlafzimmer aufbewahrt
wird, einem intimen Ort also, wo sie sie täglich sehen kann. Beim Betrachten der
Maske kehrt nach langer Zeit die Lust zurück, wieder Theater zu spielen.
Lucia bewahrt ihre Maske gut sichtbar auf, nachdem sie sie zunächst versteckt hatte,
weil ihr die Farben zu grell erschienen. Sie ist an ihrer Staffelei im Wohnzimmer
befestigt, wo sie Teil ihres alltäglichen Lebens geworden ist.

Luzmilas Maske hingegen ist neben dem Negativ-Abdruck in ihrer Wohnung
ausgestellt. Luzmila ist überzeugt, dass sie sich Negativ und Positiv gegenseitig
bestärken.
Bis hierhin hat Sie ihre Maske noch niemandem gezeigt, aber sie hat mit
verschiedenen Freunden über den Workshop gesprochen. Nach einem Moment der
leichten Distanzierung erzeugt die Maske bei Luzmila nun positive Emotionen. Sie
würde gerne bei Gelegenheit eine weitere Maske bauen – dann aber mit fröhlichem
Ausdruck.
Während des Workshops wurden gleichzeitig mehrere Sprachen gesprochen. Luzmila
bestätigt, dass das Sprechen einer Fremdsprache dem Tragen einer Maske sehr ähnlich
ist.
„Du wirst auf deine Kosten lernen müssen, dass du im Laufe des Lebens vielen Masken begeegnen wirst
aber wenigen Gesichtern.“ (Luigi Pirandello)

