Die Neutrale Maske in der Rhythmik

„Dem Menschen
ist von Kindheit an der Nachahmungstrieb angeboren;
er unterscheidet sich
von allen anderen lebenden Wesen dadurch, daß er
am meisten Lust und Geschick zur Nachahmung hat;
seine ersten Fähigkeiten
erwirbt der Mensch durch Nachahmung.
Dieselben Objekte, die wir in ihrer Wirklichkeit
mit Unlust sehen,
betrachten wir in einer sorgfältigen Nachbildung
mit Vergnügen, z.B. Gestalten von verächtlichen Tieren,
sogar die Leichen.“
Aristoteles „Poetik“

Susanne Philipp
Abschlußarbeit 2. Hauptfach Rhythmik
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Einleitung

Abschlussarbeit: Die neutrale Maske in der Rhythmik – Susanne Philipp
Musikhochschule „Carl Maria von Weber“ Dresden – mit Genehmigung zur Bereitstellung auf dem KITA-Bildungsserver

-3-

Die Arbeit mit der neutralen Maske ist ein sehr umfassendes und komplexes Gebiet. Je
nachdem, von welcher Seite sie beleuchtet wird, zeigt sie ein anderes Gesicht, je nach
Ausgangssituation bzw. Impuls verändert sich der Weg und das Stundenziel. Der gesamte
menschliche Organismus wird in einer Art und Weise erfaßt, daß eine wirklich individuelle
Förderung, Entwicklung und Darstellung entstehen kann.
Während meines einsemestrigen Gaststudiums an der „Hochschule für Musik und
darstellende Kunst in Wien“ konnte ich in einigen Stunden die Arbeit mit der neutralen Maske
kennenlernen. Da es kaum Literatur über dieses Thema gibt, habe ich hauptsächlich meine
eigenen Mitschriften, Erfahrungen, Erlebnisse und Schlußfolgerungen, sowie Aufzeichnungen
und Stundenprotokolle anderer Teilnehmerinnen in meine Ausführungen einfließen lassen.
Bei dieser Arbeit steht eindeutig der Körper im Vordergrund, der mit immer neuen
Bewegungen konfrontiert wird. Ein wichtiger Aspekt waren die Veränderungen im Bereich
der Körperspannung, der Sinneswahrnehmung, des Bewegungsausdrucks und der
Kommunikation. Die Arbeit mit der neutralen Maske fördert auf sehr eindringliche Weise das
„sich - selbst - erfahren", sie vereint künstlerische, pädagogische und soziale Aspekte und ist
eine erlebnisreiche Ergänzung im Rhythmikunterricht.
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2

Die Geschichte der Maske und ihre Entwicklung

Der Begriff „Maske“ ist heute vieldeutig und reicht von der Kultmaske primitiver Völker über
das geschminkte Gesicht für Theater, Film und Fernsehen bis hin zur grotesken Schutzmaske.
Die Maske, aus dem Germanischen „masca“, dem Arabischen „maschara“, dem Italienischen
„machera“ oder dem Oberbayerischen „Maschkera“ abgeleitet, ist viel älter als diese Namen.
Sie ist eine Gesichtsbedeckung oder Larve bei rituellen Anlässen oder im Theaterspiel, hinter
der sich der Träger verbergen und mit der er eine andere Identität vortäuschen kann. Masken
gehören zu den frühesten Zeugnissen fast aller Kulturen und kommen in allen geographischen
Bereichen und in den unterschiedlichsten Formen vor. Ihr können weder zeitliche noch
räumliche Grenzen gesetzt werden.
Im Allgemeinen zeigen Kultmasken Gottheiten, mythische Wesen, gute und böse Geister,
Geister der Ahnen und Verstorbenen, Tiergeister und andere Wesen, denen Einfluß auf die
Menschen zugeschrieben wird. Die furchterregenden sechs Meter hohen Totenmasken der
Papuas sollen böse Geister vertreiben und so die Lebenden schützen. Die Initiationsmaske
westafrikanischer Stämme sind wegen ihrer Schönheit berühmt. Im Rahmen von
Fruchtbarkeitsritualen verkörpern Masken Regen- und Fruchtbarkeitsgottheiten;
dementsprechend trägt man bei Zeremonien und Beschwörungsritualen, die eine erfolgreiche
Jagd garantieren sollen, verschiedene Tiermasken. In beinahe allen Kulturen sind Masken
wichtiger Bestandteil bei Heilungsritualen der Schamanen. In bestimmten Regionen Afrikas
verkünden Richter ihre Urteile hinter Masken, eine Form der Entpersönlichung, die im
maskierten Henker des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa eine Analogie fand. Im
antiken Griechenland und Rom, im mittelalterlichen Japan und an der Nordwestküste
Amerikas trugen die Kämpfer bizarre Kriegsmasken. In Ägypten, Rom, China und Mexiko
legte man Verstorbenen Totenmasken aufs Gesicht, um sie vor bösen Geistern zu schützen. In
Ägypten und Rom dienten Totenmasken, die per Wachsabdruck vom Gesicht des
Verstorbenen abgenommen wurden, als Vorlage für Steinbüsten. Im mittelalterlichen Europa
verwendete man die Totenmaske selbst als Erinnerungsbild, eine Tradition, die sich bei
Personen von Rang und Namen bis ins 20. Jahrhundert erhalten hat.
Die Maske gehört zu den Elementargedanken der Menschheit und stellt eine komprimierte
Form des Ausdrucks dar. Sie ist ein realer Gegenstand, typisch, gelegentlich mystisch und
unheimlich, über- und unterweltlich, einmal starr, einmal unwahrscheinlich lebendig. Sie ist
einmal Abbild, einmal Symbol.
Masken sind fast so alt wie die Menschheit. Vor etwa hundert Jahren fand man in Frankreich,
in den Höhlen „Les-Trois-Freres“, Darstellungen von maskierten Menschen. Es wird
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vermutet, daß die ältesten Zeichnungen ca. 30.000 Jahre vor Christus entstanden sind. Sicher
war die Gesichtsbemalung der erste Schritt zur Maske, wie es bis heute beispielsweise bei den
Ureinwohnern Australiens zu beobachten ist, die ihre Gesichter für bestimmte Anlässe mit
farbiger Erde bemalen. Das Aussehen einiger Tierarten hatte auf die Maskengestaltung
Einfluß genommen. Hierzu reichte aber die Gesichtsbemalung nicht mehr aus, so daß noch zu
anderen Gestaltungsmitteln gegriffen werden mußte. Man suchte nach entsprechenden
Werkstoffen, hatte ein Volk ein gut verwendbares Material gefunden, so schwelgte es darin.
Masken wurden von den Nichtseßhaften, den Jägern und Sammlern getragen. Die Maskierung
diente zwei Zwecken. Einmal wollten die Jäger den Tieren ebenbürtig sein, in das Tier
eindringen, seine Gedanken und Gefühle erkennen. Zum anderen wird vermutet, daß die
Maskierung auch zur besseren Annäherung diente. Auch die seßhaften Völker entwickelten
einen Maskenkult. Die Masken sollten die Ahnen symbolisieren, durch sie wollte man
Kontakt zu dem Reich der Toten aufnehmen, um von vorangegangenen Generationen
wichtiges Wissen zu erhalten und Traditionen zu erfahren und weiterzugeben.
Man schlüpfte nicht nur in die Maske sondern man wurde durch sie zum guten oder bösen
Dämon, zum Wald- oder Wassergeist, zum Geist der Lüfte oder gar zum Tier. Entsprechend
hatte sich der Darsteller auch zu bewegen. Eine geeignete Spielfläche wurde gesucht, Musik
kam hinzu, und das Spiel mit der Maske war erfunden.
Ein Tier zu sein bzw. ein Tier nachzuahmen, war schon sehr früh in der Menschheit wach.
Doch die Fähigkeit zur vollständigen Verwandlung verlor sich im Laufe fortschreitender
Zivilisation. Nur die wenigen Naturvölker und, erstaunlicherweise alle Kinder besitzen sie
noch.

2.1

Die Entwicklung der Maske in außereuropäischen Zentren

Eindeutige Tiermasken finden sich schon sehr früh im alten China. Anfänglich wurden die
chinesischen Masken aus Holz, nach der Erfindung des Papiers vielfach aus Pappmache,
gefertigt. Die Masken waren dem Charakter entsprechend bemalt, wobei die Farbe
gleichzeitig Symbolcharakter trug. Die Symbolik der artifiziellen Schminkmasken der
chinesischen „Peking-Oper" erschließt sich nur dem eingeweihten Publikum.
Unmißverständlich stellt die Farbgestaltung einer Maske klar, ob die Figur gut (schwarz) oder
böse (weiß), unzuverlässig (grün) oder heilig (rot), jugendlich wild (blau) oder altersweise
(orange) verstanden sein will. Ein wesentliches Gestaltungsmittel für den Darsteller der
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„Pekingoper“ ist die Maske. Trotz einer Typisierung blieben die Masken, deren Farbe
ebenfalls festgelegt sind, bis heute lebendig. Die Maske des Affenkönigs gilt als Höhepunkt
der Stilisierung und ist unverwechselbar als Affe zu erkennen.
Eine ähnliche Maskengestaltung findet man bei dem „Kathakali-Tanztheater“ in Kerala,
einem Gebiet Indiens. Die Masken der Tänzer tragen Symbolcharakter und dienen der
Darstellung der Volksepen „ Mahabharata“ und „Ramajana“.
Jünger als die chinesische ist die japanische Theatermaske. Anfang des 7. Jahrhunderts wurde
in Japan eine musikalische Pantomime, ein Teil des buddhistischen Gottesdienstes, unter
Verwendung eines Chores aufgeführt, bei der große Schädelmasken getragen wurden. Daraus
hat sich das „No“-Spiel entwickelt. Hauptthema des „No“-Spiels sind Lebensgeschichten der
Götter und Dämonen, die symbolisiert und stilisiert werden. Hierfür kommen künstlerisch
perfekt gestaltete Masken, aus Holz geschnitzt, bemalt und lasiert zum Einsatz. Den Kopf
zieren vielfach Perücken und Diademe.
Später schob man zwischen das ernste „No“-Spiel heitere Szenen, die Kyogen, ein. Die
Kyogenmasken tragen alle einen heiteren Ausdruck.
Der japanische Schauspieler spielt nicht seine Rolle in dem Sinne, wie wir dieses Wort
verstehen, sondern er stellt sie dar. Er „ist“ nicht der Fürst, sondern er trägt die Maske des
Fürsten. Die Gesichtsmaske wird im „No“-Spiel verwendet, die einzige Stätte, in der man
noch heute gewisse Wirkungen des altattischen Theaters lebendig erfahren kann. Der
japanische Schauspieler schminkt sein Gesicht um zur Maske. Sucht der europäische
Schauspieler das Vorbild für den Typus, den erbraucht, im Leben, so stilisiert der japanische
Schauspieler sein Gesicht um, je nachdem ob er eine Frauenrolle darzustellen hat oder den
Bösewicht, gestaltet er in der geschminkten Maske seine Züge in die traditionellen Formen
der darzustellenden Figur. Aber wiederum nicht im Sinne der historischen Masken unserer
Schauspieler, die dem Zuschauer den wirklichen Julius Cäsar vortäuschen wollen, sondern im
Sinne der plastischen Masken, die diese Züge in eine neue Form der Sichtbarkeit, eben die
bildkünstlerische, hinaufhebt. Nur innerhalb der Maske sind dem japanischen Schauspieler die
Ausdrucksbewegungen gegeben, die ihm durch Generationen überliefert sind. In der
japanischen Theatergeschichte sind mehrere Tanz- und Maskenspiele unter den Namen
„Gigaku", „Kagura" und „Bugaku" bekannt. Beachtenswert ist es, daß bei diesen Spielen zum
ersten Mal Masken verwendet werden und zwar Schädelmasken die wie die Masken des
altgriechischen Dramas den ganzen Kopf bedeckten.
In Indonesien spielen Masken eine Rolle bei den dörflichen rituellen Tanzdramen und in
dramatischen Darbietungen, die Schattenspielen nachempfunden sind.
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In den vom Lamaismus beeinflußten Gebieten (in den Hochebenen der Mongolei, Tibets,
Nepals, Sikkims und Bhutans) gibt es Aufführungen mit kaschierten Masken.
Masken sind nicht nur irrationale und scheinbar identitätsauslöschende, betrügerische
Phänomene, sie sind, vom vorbürgerlichen Afrika ausgehend, Mittel gesellschaftlicher
Kommunikation, die in ihren jeweiligen kulturellen Umfeldern mit logisch strukturierten
Regeln und mit klaren Bedeutungen rational wirken. Die Bewegung von Masken, ihre
ganzheitliche Erscheinung, ihre theatralische Vorführung stellen Kommunikation dar. Ihre
Teile (Holz, Leder, Stoff, Färbungen, Kopfaufsätze, Kostüm und andere Requisiten), die tote
Hülle der Maske, können zwar von der Bewegung getrennt existieren, haben aber als solche
keine wesentliche Wirksamkeit. Die Maskendarsteller scheinen das von ihnen bezeichnete
Wesen selbst zu sein, unterstrichen durch Tranceverhalten. Dennoch verhält man sich zu
Masken wie zu Darstellungen oder ikonischen Zeichen. Trotz der vielen Tabus um die
Maskenauftritte, die ausdrückten, daß das das den Darstellungen bedeutete Wesen wirklich als
solches handelte, nahm man die Maske nicht einfach als Identität dieses Wesens. Der
Darsteller, der die Hülle der Dämonmaske in westafrikanischen Dörfern trägt, verschmilzt
nicht mit der Maske zu einem Wesen, so daß seine eigene Identität aufgehoben wird. Man
kann also den Geist herholen, indem man die Maske aufsetzt, aber die Zweiheit Dämon
Träger bleibt bestehen. Die Masken des „Afikpo"-Theaters kritisierten Individuen und
Repräsentanten mit dem Maßstab sozial-moralischer Normen und Werte. Sie wirkten in alten
mythisch-religiösen Ausdrucksformen, den tabuisierten Maskeraden, daraufhin, alte und neue
Ungleichheiten und Hierarchien zu überwinden und Bestehendes zu verändern. Obwohl die
Gottheiten und Geister als den Menschen überlegen betrachtet wurden, behandelte man sie
dennoch nicht aus der Position der Ohnmacht oder völligen Unterordnung. Man ging mit
ihnen wie mit Partnern um und verhielt sich zu ihnen auch spielerisch distanziert. Die Götter
kommen durch ihren Namen (Wort, Objekt oder Akt mit dem man den Gott symbolisieren
kann), die Skulptur, die Maske oder die Handlungsfolge, durch die ein Mensch ihn darstellt.
Deshalb sind Pantomimen und Masken wirksame Mittel, die Götter in die Gemeinschaft zu
bringen, wie die Einführung durch Besessenheit. Indem man mit dem Körper des Gottes
„spielt", spielen die Dorfbewohner mit ihm selbst, genauso als wenn sie einem besessenen
Medium begegnen. Das rituelle Drama in dieser Kultur enthält die untrennbare Mischung aus
Religion und Unterhaltung. Man gebrauchte in den Dorfgemeinschaften die Masken, weil der
einzelne, daher auch der Maskendarsteller, verschiedene soziale Rollen zu erfüllen hatte. Um
diese zu verdeutlichen mußte sein Äußeres verändern. Die jungen Erwachsenen legen Masken
an, in denen sie das Verhalten der Alten karikieren. Zugleich führen sie Figuren ein, die
Veränderungen in der Gesellschaft repräsentieren. Wenn ein „Ekine“-Maskendarsteller zum
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ersten Mal eine Maske trägt, muß er die Trommelrufe seines Vorfahren erkennen in den
Rhythmen eines Trommlers, der ihn ständig mit Gegenrhythmen zu verwirren sucht.
Daraus läßt sich ersehen, daß die Maske in den verschiedensten Gebieten der Welt annähernd
in ihrer ursprünglichen Form für das Theater erhalten geblieben ist. Nicht so in Europa.

2.2

Die Entwicklung der Maske in Europa

Im alten Griechenland fand die ägyptische Schminkkunst, die zur Verschönerung und
Verjüngung sowie als Statussymbol der Wohlhabenden diente, großen Anklang. Hier
benutzten Frauen und Männer gleichermaßen Farben, Salben und Duftstoffe. Die römischen
Bacchalien habe ihren Ursprung im griechischen Dionysos-Kult. Zusammen mit weiteren
Maskenfesten lieferten sie das Vorbild für die sogenannten Narrenfeste des Mittelalters.
Einmal im Jahr wurden durch Verkleidungen, wild geschminkte Gesichter und dämonische
Masken sämtliche Standesunterschiede aufgehoben, und im Schutz der „Narrenfreiheit“ übte
das Volk Gesellschaftskritik.
Bereits 1094 wurde der venezianische Karneval urkundlich erwähnt. 6 Monate und länger
dauerten die Feste in der Lagunenstadt, bis im 17. und 18. Jahrhundert die Maske als Teil der
Kleidung das ganze Jahr hindurch getragen wurde. Das Maskenkostüm bestand aus einem
Mantel mit Kapuze. Darüber wurde ein Dreispitz und vor dem Gesicht eine weiße Maske mit
spitzem, breitem Schnabel getragen. Die Maske paßte genau in die Ecke des Dreispitzes. Eine
andere Maske für den täglichen Bedarf war eine vogelähnliche mit langem Schnabel. Etwa um
1796 wurde von Napoleon jegliche Maskerade verboten. Erst in unserem Jahrhundert wurde
von Kunst- und Theaterstudenten der venezianische Karneval wieder ins Leben gerufen. In
verschiedenen europäischen Ländern, besonders aber im bayerisch-österreichischen,
rheinischen und schwäbisch-alemannischen Raum sind Masken noch lebendiger Ausdruck
volkstümlichen Brauchtums, und sie werden bei Umzügen zur Schau gestellt, die in der Regel
im Zusammenhang mit Fastnachts- oder Karnevalsbräuchen stehen oder in archaischen
Fruchtbarkeitskulten wurzeln, wie etwa bei den Perchtenläufen in den Zwölfnächten.
Die antike Theatermaske, die ebenso ihre Wurzeln in Kultfeierlichkeiten und Zeremonien hat,
ist nur in ihrer Nachgestalt zu uns gekommen, und die Theatermaske hat hier bis heute eine
wechselvolle Geschichte.
Aus den „Eeusischen Mysterien“, dem Demeter- und Dionysoskult, haben sich das Drama und
die Komödie der Antike herausgebildet. Beide bedienten sich der Masken. Die
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Tragödienmasken hatten einen erhabenen, ernsten, ja mitunter furchterregenden Ausdruck.
Die übergroßen Masken hatten trichterförmige Mundöffnungen, damit der Darsteller nicht in
die Maske hineinsprach und die Stimme keinen hohlen Klang bekam.
Die Komödiendarsteller trugen Masken heiteren Charakters bzw. Masken mit einem tragischkomischen Ausdruck, oft mit einem großen gefräßigen Maul, dazu ein gepolstertes Hinterteil,
einen Hängebauch und einen Phallus. Mit den Perücken bzw. typischen Frisuren wurden auch
fremde Völker charakterisiert.
Die Maske ermöglichte auch, daß ein Darsteller mehrere Rollen spielen konnte. Doch brachte
daß auch den Nachteil, daß sich ihr physiognomischer Ausdruck während des Spiels nicht
ändern ließ. Daher hatte der Dichter auf die Maske Rücksicht zu nehmen und die veränderte
Physiognomie mit Worten zu belegen.
Daß sich im Laufe der Zeit und mit der Verfeinerung der Darstellung ein immer größerer
Wechsel der Masken während der Vorstellung vollzog, ist sehr wahrscheinlich. Denn nicht
ohne Grund gibt es Vermutungen, daß 2 Masken zur gleichen Zeit, sowohl auf dem Gesicht
als auch auf dem Hinterkopf, getragen wurden, so daß sich durch eine Kopfwendung ein
völlig anderer Gesichtsausdruck einstellte.
Ebenso wie in Griechenland ging auch das antike römische Theater und somit die
Theatermaske aus dem Kult der Römer hervor. Um 240 v.u.Z. wurde bei den „Römischen
Spielen" das erste Drama nach griechischem Vorbild, unter Verwendung von Masken,
aufgeführt.
Die nach der Zeitenwende aufkommende neue römisch-katholische Mysterienreligion stand
dem Theater feindlich gegenüber, konnte aber das „Theaterspiel" nicht völlig ausschalten.
Donatus, ein römischer Philologe, verfaßte um diese Zeit eine „Mienen-Vorschrift" für
Schauspieler. Aus seinen Darlegungen ist zu entnehmen, daß sowohl mit als auch ohne
Masken Theater gespielt wurde. Hier werden auch zum ersten Mal weibliche Darsteller
erwähnt.
Im Jahre 692 u.Z. verbot eine Synode der römisch-katholischen Kirche das Tragen von
Masken aller Arten, und das Theater wurde als „unerwünscht" erklärt. Da man sich nicht allen
heidnischen Brächen entziehen konnte, mußte die römisch-katholische Kirche dulden, daß
vom Volk weiterhin verschiedene Kulte und Zeremonien gepflegt wurden. Die Maske
existierte so in aller Zurückgezogenheit weiter und war nie völlig zu verdrängen.
Auf die Dauer konnte sich aber auch die christliche Mysterienreligion der Maske nicht
entziehen, und so kehrte sie in anderer Form wieder, z. B. als guter Dämon (Lamm), heiliger
Geist (Taube), böser Dämon (Teufel). Selbst Apostel, wie Markus (Löwe), Lucas (Stier),
Johannes (Adler), wurden tierköpfig dargestellt.
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In den Possenspielen dieser Zeit, die oft zeitkritische Darstellungen waren, benutze man
Perücken und Bärte aus Fell und Flachs. Der Teufel blieb dabei nicht nur der böse Dämon,
sondern stellte sich auch als lustiger Geselle dar. Die Darstellungen und Masken dieser Figur
wurden mit der Zeit immer vielgestaltiger und traten unter Namen wie Teufel, Beelzebub,
Satan, Luzifer, u.a.m. auf. Dabei hatte jede dieser Gestalten ein ganz charakteristisches
Merkmal in ihrer Maske.
Es ist kein Zufall, daß mit der Wiederbelebung der altgriechischen Tragödien und Komödien,
den römischen Stücken des Plautus und Terenz in der Renaissance die Maske wieder stärker
für die Aufführungen benutzt wurde. Das Maskenwesen der antiken Dramen, der altrömischen
Komödien, das in die italienischen Stegreifspiele Eingang gefunden hatte, fand auch an
anderen Orten Nachahmung.
Allmählich hatten sich die zwischen den immer länger werdenden Legenden-, Weihnachts-,
Oster- und Passionsspielen der Kirche eingeschobenen profanen Zwischenspielen
verselbständigt. Darin wurden vielfach Allegorien, wie Jugend und Alter, Tod und Teufel,
dargestellt, wobei man sich selbstverständlich der Masken bediente.
Die „Commedia dell'arte" ist ein mobiles Stegreiftheater, in der Mitte des 16. Jahrhunderts in
Oberitalien entstanden, über das Volk und für das Volk. Die Menschen kamen zu den
Aufführungen, um sich selber distanziert durch die Maskierung der Schauspieler aus einer
anderen Sicht zu erleben. In den Stegreifspielen der italienischen „Commedia dell'arte“
werden bestimmte Typen dargestellt, und jeder Typ hat seine charakteristische Maske, z.B.
Truffaldino eine schwarze Halbmaske und einen Spitzbart. Die Masken der „Commedia
dell'arte" waren nicht dasselbe, wie die Masken des antiken Theaters. Dort handelte es sich
um Masken, die das Gesicht des Schauspielers verdeckten. In Italien hatte die Maske auch
diese Aufgabe, sie stellte eine aus Pappe oder Wachstuch angefertigte Nachbildung eines
menschlichen Gesichts dar. Sie war das gebräuchliche Attribut der komischen Figuren. Die
Bedeutung der Maske war eine andere. Sie war die Gestalt, die der Schauspieler ein für
allemal annahm und mit der er seine künstlerische Individualität zum Ausdruck brachte.
Schauspieler war man auf Lebenszeit, so daß die Maske für einen Schauspieler nur einmal
angefertigt wurde. Er trug sie, bis sie zu seinem zweiten Ich geworden war. Die Masken
wurden aus Leder gefertigt, das es dem Schauspieler ermöglichte, mit der Maske zu leben und
zu atmen. Die überwiegende Mehrzahl der Masken waren Abwandlungen der Grundmasken,
welche sich in zwei Maskenquartette, dem nördlichen und dem südlichen, und einige einzelne
Masken teilen. Das nördliche Quartett bestand aus Pantalone, Dottore, Brighella und
Arlecchino, das südliche aus Coviello, Pulcinella, Scaramuccio und Tartaglia. Die wichtigsten
Einzelmasken waren der Capitano, die Verliebten und Fantesca. Die Masken waren alle
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komisch mit burlesken oder lyrischen Schattierungen. Die Maske war die Rolle, die der
Komödiant verkörpern mußte. In der „Commedia dell'arte“ mußte der Schauspieler darstellen,
was eine Person empfinden, sagen und tun würde, wenn sie in die durch das Szenarium des
betreffenden Stückes bestimmte Situation geriete. Das war seine Aufgabe in jedem Stück, und
von Komödie zu Komödie änderten sich nur das Sujet des Stückes. Der Charakter der Rolle
blieb unverändert, die variable Größe war die Improvisation, denn die „Commedia dell'arte"
war eine Stegreifkomödie. Der Schauspieler hatte keine vorgeschriebene Rolle, seine
Charakterisierung blieb auf das Äußerliche beschränkt. Das war der Grund für die wesentliche
Eigentümlichkeit der Masken in der „Commedia dell'arte“. Wie keine andere Theaterform gilt
die italienische „Commedia dell'arte" als Ausdruck des Theatralischen schlechthin. Als
Körpertheater und Maskenspiel war sie ein lebendiger Gegenpart zum akademischen
Literaturtheater der Renaissance.
Obwohl die englischen Stücke aus der Zeit Shakespeares vielfältige Charaktere aufweisen, ist
kaum etwas über die Maskengestaltung bei den englischen Schauspielern bekannt.
Im klassisch-französischen Drama des 17. Jahrhunderts wurde vorwiegend im Kostüm jener
Zeit gespielt. Einige Frisuren wurden bevorzugt, nur im Notfall griff man zur Perücke.
Lediglich Zauberer, Priester u. dgl. durften das Haar und den Bart charakteristisch tragen.
Unter dem Prinzipal Velten entstanden an deutschen Theatern völlig neue Berufe, u.a. der
Perückenmacher und der Theaterfriseur. Am Dresdner Theater wird 1692 ein Perückenmacher
mit zwei Gesellen und einem Maskenmacher erwähnt.
In den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts beginnt mit Gottsched und der Neuberin in
Deutschland eine neue Einstellung zum Theaterspielen und damit auch eine neue Sicht
hinsichtlich der Kostümierung. Als feststehende „Maske“ (Maskencharakter) gab es in
Deutschland anstelle des italienischen Lustigmachers Arlecchino bzw. Truffaldino mit
dunkler Ledermaske den deutschen Possenreißer Hanswurst bzw. Harlekin mit
kurzgeschnittenem Haar oder auch langem, über dem Scheitel zusammengebundenem Haar.
Lessing bedauerte, daß der Harlekin 1737 von der Bühne verschwand, aber nicht das
Wegfallen der vors Gesicht gesetzten Masken. Diese, so meinte er, geben zwar einen Typus
vor, verdecken aber das Mienenspiel.
Mit der Gründung einer Theaterakademie in Schwerin durch Ekhof erfuhr die deutsche
Theaterkunst Verbesserung: Für Schauspieler gab es bestimmte Regeln der Spielweise;
realistische Dekorationen, Kostüme und Perücken fanden mehr Beachtung. Abbildungen um
das Ende das 18. Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts lassen erkennen, daß die
Schauspieler annähernd historisch getreue Kostüme und Masken getragen haben.
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Es war kein geringerer als Goethe, der 1800 das Spielen mit vor das Gesicht gesetzten
Masken, d.h. Maskenteilen, wieder aufleben ließ. Er brachte nach Erprobung der Masken „Die
Brüder“ von Terenz in Weimar auf die Bühne. Nach Goethes Meinung sollten Masken ein
modernes Ausdrucksmittel der Kunst darstellen. Er ließ die Aufführung des „Ion“ von
Schlegel, ebenfalls in Masken gespielt folgen. In der Inszenierung von Schillers „Turandot“
erhielt die komische Maske durch die Gestalten Truffaldino, Brigella, Pantalone, Tartaglia
wieder einen Platz auf der Bühne. In seinem „Faust“ wird Goethes Vorliebe zu den Masken
spürbar.
Neue Impulse für die Entwicklung auf der Bühne gab die Kostümreform des Grafen v. Brühl.
Aufgrund von Forschungen des Zeitkolorits strebte er historisch getreue Kostüme an. Gleiches
forderte er von Perücken und Masken. Allerdings trat bei diesem Vorhaben der Charakter der
Rolle zu oft in den Hintergrund. Die Schminke wurde ab der Mitte des l9. Jahrhunderts neben
Perücke und Bart zum wichtigsten Hilfsmittel in der Maskengestaltung.
Der in der Dramatik aufkommende Naturalismus stellte an die Masken hohe Forderungen.
Vorerst legten die Bühnenkünstler ihre Masken selbst an und wurden dabei von einem
Theaterfriseur unterstützt, der später auch beim Schminken half. Der „Maskenbildner“ in
unserem heutigen Sinne war geboren.
Mit dem Aufkommen des Films wurde ein „Filmfriseur“ benötigt, denn so grotesk wie die
ersten Filme waren auch die ersten Masken. Nach dem ersten Weltkrieg kamen die
sogenannten Historien- und Kostümfilme auf und mit ihnen historisch getreue
Maskengestaltung. Die Märchen- und Phantasie-Filme forderten Einfallsreichtum und die
Großaufnahme verfeinerte die Gestaltungsmittel. 1929 wurde der Theater- und
Filmfriseurberuf in den Beruf eines „Theater- und Filmmaskenbildners“ umgewandelt.
Durch die experimentellen Aufführungen der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre
kamen neben den verschiedenartigsten Schminkmasken auch aus Pappmache gefertigte oder
aus Holz geschnitzte Masken auf die Bühne. Benutzten einige Ausdruckstänzer realistische
Holzmasken, so war es nicht selten, daß Ballettensembles stark stilisierte Masken
verwendeten, die oft den Masken primitiver Völker glichen. Selbst Künstler wie Picasso,
Böcklin und der Bühnenbildner Havemann, haben für derartige Tanzaufführungen Masken
geschaffen.
Im Großen und Ganzen beherrscht die Schminkmaske die moderne Theaterszene, nur ab und
zu treffen wir auf Masken im eigentlichen Sinne mit ganz unterschiedlicher Zielsetzung. Als
einer der ersten unseres Jahrhunderts entdeckte Oskar Schlemmer die
Ausdrucksmöglichkeiten der Maske neu und gilt somit als Vorläufer vieler moderner
Experimente des sogenannten Freien Theaters der Gegenwart. Schlemmer übernahm 1923 die
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Leitung der Bauhaus-Bühne. Als Plastiker beschäftigte er sich mit dem Spannungsverhältnis
von Körper und Raum, wobei ihn die Fixierung aller Bewegung in der Endgestalt eines
einzelnen plastischen Werkes nicht befriedigte. So kam er zur Auseinandersetzung mit dem
Ballett und schuf als folgerichtige Konsequenz seine 20 Figuren als bewegte Plastiken im
Raum - sein „triadisches Ballett“ als völlig neuartige Synthese von Plastik und Tanz. Er
benutzte Maske und Kostüm, um alles Individuelle, Zufällige der menschlichen Gestalt
auszulöschen.
Nach dem Ende des Faschismus in Italien kam es im Zuge der Neubesinnung auf die Ziele des
Theaters zu einer Wiederbelebung der Stegreifkomödie im bewußten Rückgriff auf alte
Traditionen und Typen der „Commedia dell'arte“. Die Inszenierungsarbeit ist verbunden mit
dem Namen Giorgio Strehler, der 20 Jahre hindurch das Teatro Piccolo in Mailand leitete. Die
Herstellung der Masken ist mit dem Namen Sartori verbunden, Amleto und Donato, Vater
und Sohn, zwei Bildhauer, die sich intensiv mit der Maske befaßten und teilweise alte
Verfahren, z.B. die Herstellung von Ledermasken, neu entdeckten.
Bei der Verwendung der Masken im Rahmen dieser Arbeit ging es schwerpunktmäßig um
eine Erneuerung theatralischer Ausdruckskraft durch expressive Gestik. So fungierte die
Maske u.a. als Übungsinstrument für die Schauspieler, die unter Verzicht auf das Mienenspiel
allein durch Gestik die Maske verlebendigen müssen. Dazu schafft Amleto Sartori zunächst
eine sogenannte „neutrale Maske“ ohne jeden Gefühlsausdruck, was viele mühevolle
Versuche nötig macht, denn es ist schwierig, den Hauch eine Lächelns oder den Schimmer
von Traurigkeit zu vermeiden. Diese Maske konnte gestischpantomimisch in beliebige
Richtungen belebt werden. Später erfindet Sartori expressive Masken, die Zeichen einer
Gemütsbewegung oder eines Charakterzuges tragen: Jähzorn, Freude, Wut, Phlegma, wobei
der Schauspieler die Aufgabe hat, jeder Maske den passenden Körper und Gestus zu geben.

3

Funktionen der Maske

Masken und Maskierungen gibt es seit Jahrhunderten in verschiedenen Alltagssituationen,
Kultritualen, mystischen Zeremonien und den Jahreszeitenfesten. Hier liegen auch die
Ursprünge der Theatermasken, die in der antiken griechischen Tragödie und Komödie, dem
japanischen „No“-Theater, der italienischen „Commedia dell'arte“ zur Stilisierung,
Typisierung und Charakterisierung beitrugen. In diesem historischen Zusammenhang wie
auch heute, hatten und haben die Masken folgende Funktionen:
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In den Jahreszeitenfesten dienen die Masken als Schutzschild vor den Geistern. Als
Abschreckungsobjekt, um die Geister zu vertreiben, aber auch um den Geist zu rufen, wenn
seine Hilfe benötigt wird oder wenn man sich mit seinen Kräften aufladen will. Für die
Fastnachtspiele schnitzte man an den langen Winterabenden die Masken und erlebte dabei
Ängste, Träume, verschüttete Phantasien, die sich in den Formen und Gesichtszügen
widerspiegeln. Wenn dann die Masken getragen werden, schlüpfen die Maskenträger in die
Wesen und Gestalten ihrer verdrängten Phantasien und leben eine Gefühlswelt aus, die in den
Alltagssituationen unerreichbar ist.
Die selbstproduzierte Maske trägt ähnlich wie bei der Herstellung der Fastnachtsmasken die
Züge des Maskenbauers und hilft ihm, beim Spielen die Figuren und Bewegungen zu
entwickeln. Zum anderen ist sie auch ein Schutzschild gegen die Außenwelt, und der Spieler
fühlt sich hinter diesem Schild geborgen. Er spielt also in einer gewissen Anonymität, die ihm
einen Freiraum gibt.
Im Alltag treffen wir auf die verschiedensten Masken: Gasmasken, Faschingsmasken, Staubmaske,
die Maske, um das Gesicht beim Sport vor Schlägen oder Verbrennungen zu schützen,
Maskenmützen, die das Gesicht vor Kälte schützen, Gesichtsmasken, um die Haut zu straffen,
Schminke als Maske, um die innere Verfassung zu verbergen und schließlich die Maskierung
als Vermummung, um als Akteur aus welchen Gründen auch immer unerkannt zu bleiben.
Die Funktion der Maske im Bereich des Figurentheaters ist eine andere. Mit der Maskierung
wird eine Kunstfigur hergestellt - Ausnahmen bilden da Teilmasken oder Halbmasken, sie
lassen die Gesichtsmimik noch zu. Die Vollmaske oder die Körpermaske, bei der das
Stilisieren einer Figur auf den ganzen Körper übertragen werden müssen, verdeckt den
Schauspieler derart, daß er nicht mehr persönlich identifiziert werden kann.
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„Hier findet also eine Entmenschlichung statt, mit der der Theatermacher umgehen kann. Jetzt
bekommt die Maske eine mystische und dämonische Funktion. Die Vollmaske fordert den
Akteur heraus, sich vollständig zu einer Figur zu bekennen und seine Figur von innen heraus
zu gestalten. Im Kopf immer das Bild der Maske, die Grundzüge der Gestalt und das Spiel;
wie unter Kontrolle eines Videobildschirmes wird bewußt gelenkt und gesteuert.“1
Hans Jürgen Zwiefka gibt folgende Punkte an, die er für den besonderen Wert des
Maskenspiels hält:
„Das Maskenspiel geht auf ein ursprüngliches Bedürfnis des sich Verkleidens und in eine
Rolle Schlüpfens zurück (wie auch das Schminken). Es beinhaltet so wichtige persönliche und
gestalterische Ausdrucksmöglichkeiten, daß eine Befreiung der Maske von rein
karnevalistischen Assoziationen wünschenswert ist. Das Spiel mit den Masken enthält ein
befreiendes Element und wirkt Spielhemmungen entgegen. Der Spieler kann sich hinter der
Maske verstecken und erfährt dadurch das Sicherheit vermittelnde Gefühl, unsichtbar zu sein,
mit der Folge, daß das Spiel freier, ungezwungener verläuft als ohne Maske. Somit kann man
Maskenspiel auch - besonders bei Kindern- an den Anfang setzen als Übergangsstufe zum
Pantomime- oder Theaterspiel ohne Maske. Das Maskenspiel hilft dabei, die Präzision der
Körpertechnik zu erhöhen. Was man nicht mehr über die Gesichtsmimik vermitteln kann,
muß durch Körperhaltung und Bewegung ausgedrückt werden. Sowohl im Maskenbau als
auch im Maskenspiel liegt eine große Abstraktionsaufgabe, zeichnet doch gerade die
Beschränkung eine gut gelungene Maske aus. Abstraktion ist zu verstehen im Sinne von
Weglassen des Unwesentlichen bei gleichzeitiger Verstärkung des Wesentlichen.“2
Dem Maskenspieler wird eine besondere Gestik auferlegt. Die Gestik und die Bewegung des
Körpers gehen immer über den Bereich der Schultern hinaus. Der ganze Körper wirkt wie ein
Rahmen für die Maske. Die Bedeutung und das Gewicht der Maske verändern sich, wenn sich
der Rhythmus und die Dimension der Gesten ändern. durch Gestik bzw. die Bewegungen des
Körpers gelingt es, der Maske Ausdruck und Beweglichkeit zu verleihen.
„Was die Maske betrifft, so möchte ich noch eine Bemerkung anfügen. Die große Übung, die
sie erfordert und die mich interessiert, besteht in der Tatsache, daß dieser Gegenstand dich zu
einer außerordentlichen Synthese zwingt. Darüber hinaus verlangt sie den Verzicht auf jede
Art von Mystifikation. Sagte Bernard Shaw: ‘Gib einem Heuchler eine Maske und sage ihm,
er soll sie aufsetzen. Er kann nicht mehr lügen.’ So ist es: Die Maske zwingt einen dazu, die
Wahrheit zu sagen. Sie löscht das fundamentale Element, mit dem wir andere täuschen, aus,
nämlich das Gesicht, dessen vielseitige Ausdrucksmöglichkeiten wir mit großer
1

D. Marks / S. Schneider Maskenbau und Maskenspiel, S. 11

2

H. J. Zwiefka, Slapstick, Pantomime - Maskenspiel, S. 30
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Geschicklichkeit nutzen. Wenn das Gesicht verschwindet, bist du auf eine Sprache verwiesen,
die keine Richtschnur kennt und keine stereotype Festlegungen: die Sprache der Hände, Arme
und Finger. Niemand ist gewohnt, mit dem Körper zu lügen.“3

3

D.Fo, Kleines Handbuch des Schauspielers, S.56
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4

Die neutrale Maske

Die neutrale Maske ist die Basismaske, die die Unterschiedlichkeit aller anderen Masken
vorbereitet. Mit ihrer Hilfe wird man erfahren, wie die anderen Masken getragen werden
müssen. Die Maske hat weder einen besonderen Ausdruck noch besitzt sie eine
Persönlichkeit, sie lacht nicht, sie weint nicht, sie ist weder traurig noch fröhlich, sondern baut
auf der Stille auf, auf den Zustand der Ruhe.
„Man stellt fest, daß die Maske nicht mit der Hand berührt werden darf, sondern die Gesten
nur in der Luft skizziert werden dürfen, um absurde Wirkungen zu vermeiden. Das Ringen
um das richtige Material eröffnet ganz neue Dimensionen: Nur Leder ermöglicht das Gefühl
einer angenehmen, lebendigen Umhüllung. Holz ist steif, Pappmache verliert Form,
Kunststoff atmet nicht und bleibt fremd. Hingegen atmet und schwitzt die Maske aus
Tierhaut mit der Haut des Menschen.“4
Die Maske hat einen offenen, neutralen Ausdruck, in den alles hineingelegt werden kann. Sie
nimmt den Ausdruck an, der gerade mit ihr gespielt wird. Die Themen sind einfach von der
Anweisung her, aber schwer in ihrer Tiefe: aufwachen zum ersten Mal; die Natur entdecken
auf einer Reise durch sie hindurch; zu dem werden, was wir sehen. Außer der
Aufgabenstellung und etwaige Ansagen gibt es von außen keine Hilfestellung, ausgenommen
leise stimulierende akustische Untermalungen auf einem Fellinstrument (Conga).
Wenn wir das erste Mal die neutrale Maske aufsetzen, kommt sie uns vor wie ein heterogenes
Objekt, welches uns stört, welches uns erstickt. Dann, nach und nach, indem wir glauben
versteckt zu sein, wagen wir Dinge zu tun, die wir noch nie im Leben gemacht haben. Wenn
wir schließlich die Maske angenommen haben, ergibt sich eine neue, größere Freiheit als mit
unbedecktem Gesicht. Aber mit der Maske haben wir keine Chance mehr zu lügen. Die
neutrale Maske, von der wir geglaubt haben, daß sie uns versteckt, entblößt uns. Unsere
Gesichtsmaske des alltäglichen Lebens ist gefallen, die Rolle, welche sie spielte ergibt keinen
Sinn mehr. Wir fühlen jede Bewegung unseres Körpers mit mehr Schärfe. Die Gesten
vergrößern und verlangsamen sich. Der Körper beginnt uns in dieser neuen Situation zu tragen
und gibt uns Sicherheit.
„Die Maske schafft eine Distanz zwischen dem Mimen und dem Publikum. Dadurch, daß der
Mime sein menschliches Gesicht verliert, entfernt und vergrößert er sich für das Publikum. Er
wird eine Wesenheit, eine Statue in Bewegung. Beim Menschen mit unbedecktem Gesicht
4

I. Ebeling, Masken und Maskierung: Kult, Kunst und Kosmetik; von den Naturvölkern bis zur Gegenwart, S.

124 ff
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wird der Blick des Betrachters immer von dessen Blick angezogen, der Körper ist dabei von
sekundärer Bedeutung. Das verborgene Gesicht dagegen integriert sich vollständig im Körper,
es verschwindet und bringt dadurch den Kopf zur Geltung. Der Kopf erhält jetzt eine viel
größere Wichtigkeit, er muß das Gesicht ersetzen. Vom Mimen aus gesehen, entfernt ihn die
Maske vom Zuschauer.
...(Die Maske, die) sein Gesicht bedeckt, ist eine Schranke, die ihn schützt. Die letzte
Zurückhaltung, die letzte Schüchternheit und Angst werden durch das Tragen der Maske
weggenommen - die Maske ist ein befreiendes Element.
Das Bewußtsein, daß das Gesicht verborgen ist, zwingt dazu, die Aktion auf den Körper zu
konzentrieren. Durch die Notwendigkeit eines bestimmten Verhaltens, bei dem das Gesicht
nicht existiert, wird der Schüler sich selbst fremd, steht über sich selbst. Sein Körper zwingt
ihn, diesen als ein Wesen anzusehen, das nicht zu ihm gehört, das er von innen her lenken
muß und dem er Leben verleihen muß, so wie der Marionettenspieler seinen Puppen Leben
verleiht.
Vor den Improvisationsübungen mit der Maske muß der Schüler diese Maske kennenlernen,
sich ihrer bewußt werden und sich mit der neuen Situation, dem neuen Körper der ihm zur
Verfügung steht, vertraut machen.
Die Maske gibt dem Mimen die Möglichkeit, im höchsten Grade zu abstrahieren (ohne bis zur
vollständigen Abstraktion zu gehen), vom Besonderen zum Allgemeinen zu kommen, über
den Mikrokosmos (Mensch) den Makrokosmos (Universum) zu erreichen.
Die Maske, die unmenschlich ist, da sie kein Gesicht, aber die Form eines Kopfes hat,
ermöglicht die vollständige Identifizierung des Mimen mit seinem Objekt. Von der
subjektiven Identifizierung ausgehend, die der Mimenschüler in den technischen Übungen
und den dramatischen Improvisationen kennengelernt hat, verwirklicht die Maske die
objektive Identifizierung, indem sie den Menschen im Kampf mit einer Naturkraft darstellt er selbst wird zu dieser Naturkraft."5
Der erste Schritt bei der Arbeit mit der neutralen Maske ist das Erreichen der Ruhe, aus der
sich alles andere entwickeln wird. Das bedeutet Konzentration und Bereitschaft, innere Bilder
entstehen lassen zu können und ihnen durch Bewegung nachzugeben. Ein Zustand, der einem
Wesen oder Element entspricht und mit all seinem Eigenleben und seiner Eindeutigkeit im
Menschen vorher nicht existiert hat, kann entstehen und schöpferisch umgesetzt werden. Die
Maske ist als Hilfe und Handwerkszeug zu sehen, um sich ganz auf die Darstellung einlassen
zu können. Sie bringt uns dazu, den Raum, die Rhythmen, die Schwerkraft und die Dynamik
5

J. Soubeyran, Die wortlose Sprache, S. 92 ff
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der Gefühle zu entdecken. Bei den Darstellungen entstehen ungewohnte, fremde Bewegungen,
welche anzunehmen am Beginn der Beschäftigung mit der neutralen Maske Schwierigkeiten
bereiten kann.
Mit Hilfe der neutralen Maske wird der Versuch unternommen, aus der Ausgangssituation
Neutralität heraus Elemente, Tiere, Phantasiewesen und Materialien mit dem Körper
darzustellen. Dabei ist die vollständige Identitätsannahme des darzustellenden Elements oder
Wesens wichtig, ohne dabei menschliche Konflikte auszutragen. Der Teilnehmer muß mit
seinem Körper, seinem Geist und seiner Emotion bereit sein, etwas von sich zurückzunehmen,
um dem Darzustellenden, Nichtmenschlichen gerecht zu werden.
Als der Schauspieler Michel Aumont aufgefordert wurde, die Neutrale Maske zu tragen,
wußte er sie zu tragen, ohne jemals vorher eine Maske aufgesetzt zu haben. Die neutrale
Maske ist eine Dimension des Spiels, die ihre Quelle in der Tiefe des Darstellers findet.
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5

Die Arbeit mit der neutralen Maske in der Rhythmik

5.1

Veränderungen im Bewegungsausdruck

Die Veränderungen, die durch die Arbeit mit der neutralen Maske entstehen können, im
Bereich der Sinneswahrnehmung, der Körperspannung, der Kommunikation und im
Bewegungsausdruck, sind nicht als Einzelziel zu betrachten, sondern als eine den Menschen
in seiner Gesamtheit erfassende Veränderung.
Im Folgenden möchte ich auf die Unterschiede im Bewegungsausdruck einerseits in der
Arbeit mit der neutralen Maske und andererseits im Bewegungsunterricht bzw. Körperbildung
eingehen.
Letztere sind Unterrichtsfächer, in denen Bewegungsabläufe, Spannungszustände und deren
Unterschiede, sowie aktives und passives Agieren und Reagieren durch verbales Erklären oder
Vorzeigen des Lehrers dem Teilnehmer bewußt gemacht werden. In direkter Verbindung zur
Zielvorstellung des Lehrers, wird an der Wahrnehmung gearbeitet. Der Lehrer verbalisiert,
was seines Wissens dem konkreten Ziel - z.B. Bewußtseinsvermittlung der Schwere des
Schultergürtels entspricht und führt den Teilnehmer zu dem, ihm bewußte Ziel. Er wird den
entsprechenden körpertechnischen Regeln und körperlichen Gesetzen nach korrigieren. Dieser
Unterricht fordert den Teilnehmer in einem speziellen Einzelbereich und fördert die
körperbezogene Konzentration und Selbstkontrolle.
Ebenso kann die Arbeit mit der neutralen Maske zum Vertiefen des Bewegungsausdrucks
bzw. zur Stärkung des Bewußtseins für die Bewegung beitragen. Aber auf anderem Wege.
Alles, was mit der neutralen Maske dargestellt werden kann, ist seinen bestimmten
Eigenfaktoren unterworfen. Dazu gehören die Grundspannung, der Charakter, die Seele sowie
das Äußere. Der Teilnehmer kann, von der Neutralität ausgehend, zu diesen Eigenschaften
gelangen, ihnen durch Bewegung nachgeben und so der Darstellung Ausdruck verleihen. Bei
der Aufgabenstellung, das Element Feuer in Bewegung umzusetzen, wird er sich an den
Grundcharakter, die Seele und die Sprache des Feuers erinnern. Hier soll er nun Feuer „sein“,
ohne dabei persönliche Erlebnisse mit einzubeziehen. Die Bewegungen des Feuers (oder auch
der anderen Elemente Luft, Wasser und Erde) kommen aus seinem Innersten plötzlich hervor
und er wird sie nur zum Teil bewußt wahrnehmen. Er hat diese Äußerung erlebt, empfunden
und aus der Neutralität heraus für sich neu gefunden, und als Ausdruck von sich selbst
wahrgenommen. Eine Veränderung in seinem Bewegungsausdruck und in seiner
Körperspannung hat stattgefunden.
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Bei dieser Arbeit wurde dem Teilnehmer nicht gesagt, wie er zu einer bestimmten Bewegung
bzw. zu einer Veränderung kommt, sondern es liegt an ihm selbst, aus dem neutralen
Ausdruck heraus seine Vielfältigkeit zu entdecken und auszuleben.
Die Neutralität ist der Ausgangspunkt, der Mensch der Entdecker.

5.2

Veränderung der Sinneswahrnehmung

Sinne: Fähigkeit der Lebewesen, Sinneseindrücke mit Hilfe der Sinnesorgane aufzunehmen,
welche den einzelnen Sinnen zugeordnet sind; Lichtsinn, Gehörsinn, statischer Sinn (Lage,
Gleichgewicht und Bewegung), Tastsinn, chemischer Sinn (Geschmacks- und Geruchsinn),
Muskel- und Sehnensinn (Tiefensensibilität), Temperatursinn, Schmerzsinn. Jedes
Sinnesorgan reagiert bei normaler Reizstärke nur auf die ihm entsprechenden Reize.6
Diese Zusammenfassung der menschlichen Sinne soll vorab klären, wo und was der Mensch
an seinem Körper wahrnehmen kann. Sinne und Reize stehen in Wechselbeziehung. Der
Mensch reagiert auf den Reiz, den das Sinnesorgan wahrnimmt. Wir fühlen, wie unser Körper
auf Umwelteinflüsse reagiert und projizieren diese Empfindung auf den Reiz selbst. Wenn ich
eine warme Hand auf meinem Arm spüre, dann nehme ich die von dieser Hand
hervorgerufene Wärme wahr. In Situationen, in denen ein Sinnesorgan nicht aufnahmefähig
ist, finden wir uns trotzdem in unserer Umwelt zurecht, da ein anderes Sinnesorgan verstärkt
in seinem Bereich wahrnimmt. Die Menschen hören nachts besser als am Tag. Bei dem
Versuch, mit geschlossenen Augen im Raum umherzugehen, ertasten wir Gegenstände,
spüren Gefahr und hören wesentlich mehr Geräusche als mit offenen Augen.
Durch Veränderung der Reize kann der Mensch seine Körperwahrnehmung sensibilisieren. Im
Wasser spürt er andere Dinge als an Land: die Hände nehmen den Wasserwiderstand wahr,
die Füße empfinden keinen Gegendruck der Unterstützungsfläche, der ganze Körper wird vom
Wasser getragen, die Erdanziehungskraft ist nicht mehr direkt spürbar.
„Selbstgewahrheit entsteht durch Fühlen, sie umfaßt alle Körperempfindungen.
Selbstgewahrheit sagt uns, wer wir sind, gibt uns ein Bewußtsein davon, was alles in unserem
Körper vorsichgeht. Es bedeutet mit sich selbst in Fühlung zu sein, zum Beispiel das Fließen
der Gefühle zu spüren, die mit dem Atem entstehen. Ebenso die spontanen oder
unwillkürlichen Bewegungen zu spüren, aber auch die bewegungsbehindernden
6

Meyers großes Taschenlexikon
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Verspannungen wahrzunehmen, denn auch sie rufen Empfindungen hervor. Ein Mensch ohne
Selbstgewahrheit leidet an Selbstbefangenheit. Statt mit seinem Körper in Fühlung zu sein,
beobachtet er sich nur durch den Kopf, gewissermaßen von außerhalb. Sein Körper kommt
ihm fremd vor, da er mit ihm nicht von innen nach außen fühlt und deshalb empfindet er auch
sein Ausdrucksverhalten und seine Bewegungen als befangen.“7
Bei der Arbeit mit der neutralen Maske betritt jeder Teilnehmer neue Wege, da die
Darstellungen nichtmenschlich und somit dem Körper nicht geläufig sind. Eine Veränderung
tritt immer ein, denn jedes Material „spricht eine andere Sprache". Der Teilnehmer muß sich
über die Vorstellung in seinem Körper das darzustellende Material bewußt machen. Seine
Sinne reflektieren dann, was durch die Vorstellung im Körper und in der Umwelt entstanden
ist und sich verändert hat. Sie nehmen also im Moment der Darstellung die Veränderung im
Körper wahr und geben eine Rückmeldung über den Zustand des Körpers in seiner Umwelt.
Die Sinnesorgane reagieren adäquat dem körpersprachlichen Ausdruck, sie sind in hohem
Maße am Ausdruck bzw. an der Darstellung beteiligt. Wenn der Teilnehmer sich als Glas
durch den Raum bewegt, bekommt er von seinen Sinnen die Rückmeldung über seinen
Zustand, über die Beschaffenheit des Materials, wie sich der Körper als Glas fortbewegt und
wie er sich als Glas wahrnimmt. In diesem Moment „ist“ er Glas.

5.3

Veränderung in der Körperspannung

Körperspannung ist jene Kraft, die uns befähigt, aufrecht zu gehen und unsere Bewegungen
ermöglicht. Sie wird durch den Muskeltonus, den Spannungszustand der Gewebe, bestimmt
und ist bei jedem Menschen verschieden.
Mit Hilfe der neutralen Maske kann der Teilnehmer sowohl seine eigene Grundspannung, als
auch die des darzustellenden Materials oder Wesens bewußt wahrnehmen. Nicht nur
Menschen haben eine bestimmte, ihnen eigene Spannung, sondern auch Tiere, Materialien,
Phantasiewesen - Erfundenes und Existierendes. Diese Grundspannung läßt sie zu dem
werden, was sie sind. Ein Mensch kann niemals ganz Glas oder Pudding sein, doch er kann
sich dieses Material vorstellen und mit seinem Körper zu diesem neutralen Grundcharakter
finden und so seine eigene Grundspannung der des Materials angleichen.

7

A. Lowen, Lust. Der Weg zum kreativen Leben, S. 55 ff
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Der Teilnehmer hatte Glas oder Pudding vorher nur gesehen oder ertastet. Jetzt muß er die
Spannung, den Charakter und das Wesen des Materials in sich neu entstehen lassen. Um
Spannungsunterschiede zu verdeutlichen, kann man von einem Material fließend in ein
anderes übergehen. Man erlebt sich durch diese Arbeit in verschiedenen Spannungszuständen,
die aus der Vorstellung heraus in einem selbst erzeugt werden. Diese Art des
Selbstbewußtmachens, ohne die Anweisung von außen, wie es gemacht werden oder aussehen
soll, wird durch die Freude am Entdeckungsspiel stimuliert und fördert das vollständige
Einlassen auf die Darstellung, das Aufnehmen bzw. Annehmen der intensiven Bewegungen
und Empfindungen sowie die Wahrnehmung des persönlichen Ausdrucks.

5.4

Kommunikation und neutrale Maske

Kommunikation ist ein wichtiges Ausdrucksmittel menschlichen Seins. Jedes „Miteinander“
findet über sie oder mit ihr statt. Sie ist Grundbedürfnis und Voraussetzung für menschliche
Existenz. Zu seinen Mitmenschen in Beziehung zu stehen, ist für eine positive
Persönlichkeitsentwicklung von ausschlaggebender Bedeutung. Kommunikation ist nicht nur
das verbale Gespräch, sondern auch das Spiel, bei welchem der Mensch mit all seinen
Fähigkeiten und Eigenschaften beteiligt ist. Bei der Arbeit mit der neutralen Maske findet eine
im Alltag eher ungebräuchliche Art der Kommunikation statt.
Kommunikation über den Körper, körpersprachliche Kommunikation
Die Arbeit mit der neutralen Maske ist sehr stark von körpersprachlichen Äußerungen
geprägt. Der Körper steht hier eindeutig im Vordergrund, der durch die Darstellung mit immer
neuen Bewegungen konfrontiert wird. Wenn wir Freude an unseren Bewegungen haben,
spüren wir unseren Körper intensiver. Wir atmen tiefer und entwickeln Kräfte, die uns zuvor
nicht bewußt waren. So können wir ohne Anstrengung weite Sprünge machen - sie fallen uns
leicht. Wenn wir in freudiger Erwartung sind, zappeln wir mit dem ganzen Körper. Freude
äußert sich zumeist in spontanen Bewegungen.
Die Arbeit mit der neutrale Maske fördert die Kreativität der Teilnehmer. Er wird mit den
Gegebenheiten des darzustellenden Materials oder Wesens konfrontiert, will er diesen gerecht
werden, muß er dessen Charakter in sich finden. Die Aufgabenstellungen lassen in der
Vorstellung des Teilnehmers viele Bilder neuer und ungewohnter Bewegungen entstehen.
Doch diese Vorstellungen nach außen zu tragen und in Bewegungen umzusetzen, fällt nicht
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leicht. So konnten wir oft beobachten, daß Gruppenaufgaben den Einstieg erleichterten. Bei
Einzeldarstellungen ist man eher dazu bereit, sich mit dem Verstand zu kontrollieren, was sich
hemmend auf die Darstellung auswirken kann. Das Gruppengefühl und das
Gruppengeschehen an sich bietet die Möglichkeit, spontan zu agieren und zu reagieren. Der
Bezug zu den anderen ist wichtiger, als die Fragen an sich selbst: Soll ich jetzt das tun, wie
soll ich beginnen? Von dem Engagement, welches jeder Teilnehmer bei einer
Gruppendarstellung einbringt, ist die Darstellung abhängig. Engagement ist die Bereitschaft,
gleichermaßen zu senden wie aufzunehmen.
Mit der neutralen Maske lernte ich, den Körper sprechen zu lassen und der Darstellung soweit
zu vertrauen, daß wir uns nur über die Bewegungen mitteilen konnten. Diese
körpersprachliche Kommunikation ist zugleich Weg und-Ziel zu einer bewußteren und
differenzierteren Wahrnehmung.
Lautäußerungen
Hiermit sind Mitteilungen gemeint, die die Bewegung unterstützen, die Aussage bekräftigen
und zumeist in Momenten auftreten, die plötzlich und unvorhergesehen bei dem Betroffenen
einen Laut hervorrufen. Sie sind weitgehend unbewußt gesendete, wenig kontrollierte und
unverfälschte Signale und gehören zum Bereich der nonverbalen Kommunikation.
Bei der Arbeit mit der neutralen Maske wurden wir oft aufgefordert, unsere Darstellung mit
Lauten, Vokalen und Geräuschen stimmlich zu begleiten. Dies intensivierte die Darstellung
und gab die Möglichkeit, sich selbst zu hören und so besser wahrzunehmen. Es zeigte sich,
wie spontane Äußerungen zu einer intensiveren Erlebniserfahrung beitragen können. Da der
Stimmapparat in Verbindung mit der Atmung die gesamte Körperspannung erhöhte, wirkten
die Lautäußerungen unterstützend auf die Darstellung und bekräftigten den Körperausdruck.
Bei Gruppengestaltungen ist die Lautäußerung ein wesentlicher Bereich, da sie die
Mitteilungsmöglichkeiten der Gruppe erweitert. Hier wird viel intensiver die Gemeinsamkeit
wahrgenommen und das Gruppengefühl steigert sich.
Durch die Lautäußerungen kann sich der Teilnehmer auf die Echtheit seiner Darstellung hin
überprüfen, wo vibriert der Laut, im Bauch oder im Kopf, wie wird er hervorgebracht,
verhalten oder frei heraus und inwieweit ist er adäquat zur Darstellung.
Bei Aufgabenstellungen, die bei der Darstellung, z.B. von Glas, Stahl oder verschiedenen
Tieren, eine hohe Körperspannung verlangten, wirkte sich das Miteinbeziehen der Stimme
positiv auf das Durchhaltevermögen und die Ausdauer aus. Die Stimme kann die ganze
Darstellung auf hohem energetischem Niveau halten, da sie an die Atembewegung und
dadurch die Kraftdosierung an die Atemdosierung gekoppelt ist.
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Eine der intensivsten Erlebnisse mit der neutralen Maske erlebte ich in der Situation, als
Stimme, Atem und Bewegung die gleiche Intensität und Phrasenlänge hatten. Dadurch
entstand eine körperliche Durchlässigkeit und Kraft, die die Bewegungen effektiv und
authentisch werden ließ. Durchlässigkeit kann unter der Voraussetzung von
Körperbewußtsein und Offenheit für spontane Bewegungen entstehen, wenn der Verstand
annimmt, was im Körper durch die Bewegung entsteht. Es ist eine harmonische
Wechselbeziehung zwischen Geist, Psyche und Körper.

5.5

Stundenbild: Die 4 Jahreszeiten - Darstellung des Frühlings

Wir bildeten aus verschiedenen Schlaginstrumenten (Xylophone, Congas, Bongos, Becken
usw.) und Rhythmus- bzw. Klanginstrumenten einen Kreis, der den ganzen Raum einnahm.
Die Gruppe teilte sich auf, ein Teil setzte sich an die Instrumente, 3 Teilnehmerinnen legten
sich mit den aufgesetzten Masken in die Kreismitte. Sie hatten die Aufgabe, Frühling
darzustellen. Sie sollten nur das wahrnehmen, was der Frühling in sich hat, was ihn trägt und
wie er ist. Dabei sollte nicht vom Menschen aus betrachtet werden, sondern vom Frühling aus,
als eine Darstellung seiner Eigenständigkeit und Neutralität. Die Teilnehmerinnen in der
Kreismitte begannen sich zu bewegen.
Die Assoziationen einer Teilnehmerin:
„Rings um mich ist es hell und warm, ich rieche das Gras auf dem ich liege. Es ist kräftig und
voll Energie als wollte es bis zum Himmel wachsen. Ich drehe mich auf den Rücken und öffne
die Augen, sehe Vögel, Wolken und Bäume. Ich entdecke immer mehr, eine Fliege summt,
der Wind weht über mich hinweg, die Blätter flüstern leise, wie kann ich die Vielfalt
aufnehmen? Ich atme ganz tief, bis in den Boden hinein. Ich spüre die Kraft die mir die Luft
gibt. Ich springe mit einem riesigen Satz auf, hoch in die Luft, es ist ganz einfach, Kraft und
Freude erfüllen mich.“
Beim nächsten Durchgang ging ich in die Mitte des Kreises. Meine Bewegungen waren ganz
rund und gleichmäßig fließend, langsam konnte ich meine Gedanken festhalten - es
entstanden leuchtend farbige Bilder. Ich spürte die Impulse der Instrumentalisten, die ich
aufnahm und wieder zurücksendete. Mein Körper dehnte sich, ich kam mir sehr groß vor und
meine Bewegungen gingen in alle Richtungen, ich hatte das Gefühl, viel Platz zu brauchen,
den Raum zu sprengen. Wenn meine Bewegungsimpulse mit den musikalischen
zusammentrafen, stieg meine Körperspannung sprunghaft.
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Im sich anschließenden Gespräch sagten die Instrumentalisten, daß sie die Kraft und Energie
des Frühlings spüren konnten. Für sie war es schwer, auf die Impulse der Darstellenden zu
reagieren. Durch das Spielen eines Instrumentes kann sicherlich eine ähnliche
Körperspannung entstehen oder die Spannung der Darsteller kann aufgenommen werden,
doch ist es nicht zu vergleichen. Die einen sehen die Bewegung, die anderen sind in
Bewegung.

5.6

Stundenbild: Die 4 Elemente - Darstellung von Feuer

Nachdem die Aufgabe gestellt wurde: „Stellt das Feuer dar, konzentriert euch auf den Genuß,
Feuer zu sein¨, ging ich mit zwei weiteren Teilnehmerinnen zu den Masken. Wir legten uns
im Raum verteilt auf den Boden und begannen uns Feuer als Element in uns vorzustellen. Wir
beobachteten uns nicht, trotzdem nahmen wir uns gegenseitig wahr. Ich spürte daß sich neben
mir „Feuer" und Bewegung in den Raum entwickelten. Wie leicht ließ ich mich ablenken.
Einzelne bewegten sich tänzerisch, andere wälzten sich am Boden. Viele versuchten durch
heftige, gemachte Bewegungen zu „Feuer“ zu werden.
Die Aktion wurde abgebrochen: „Legt euch auf den Boden, fangt klein an, spürt die Kraft, die
das Feuer hat, die Gewalt, geht von eurem Zentrum aus.“
Wir begannen von vorn, lagen ruhig am Boden, schlossen die Augen, um besser zulassen zu
können. Allmählich spürte ich, wie sich der Körper den Weg zum Feuer selbst wählt,
entgegen der Angstvorstellung, die in der menschlichen Assoziation mit Feuer verbunden ist.
Das Feuer breitete sich im Körper aus und brach mit zuckenden Bewegungen aus - Feuer will
immer hinaus, will sich vergrößern, will frei sein. Mir war, als würde das Feuer von mir
Besitz ergreifen, ich konnte meine Bewegungen nicht mehr richtig steuern. Ich kam mir wie
eine willenlose Marionette vor.
Beim nächsten Versuch war ich Zuschauer. Die Akteure legten sich wieder, mit der Maske auf
dem Gesicht, auf den Boden. Wie immer begann die Darstellung aus der Ruhe heraus, ein
kleiner Trommelwirbel war das Signal zum Beginn.
Teilnehmerin 1 führte offene, wilde und ungeführte Bewegungen aus, die den ganzen Körper
beeinflußten. Wir konnten beobachten, daß diese direkt vom Zentrum kamen. Es hatte den
Anschein, als ob alle Gelenke nach allen Seiten hin offen wären. Sie schien ihre Scheu und
Unsicherheit abgelegt zu haben. Es war ein unwirkliches Einlassen auf die Darstellung, ich
spürte die Energie, welche sie ausstrahlte und umgab.
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Teilnehmerin 2 lag länger ruhig am Boden, hob dann den Kopf, was darauf schließen ließ, daß
sie nachdachte und nicht nachspürte. Sie hatte anscheinend Schwierigkeiten, sich auf die
Darstellung einzulassen. Sie kam in Bewegung und bremste sich wieder, sie ließ die
Bewegungen nicht frei fließen.
Im abschließenden Gespräch sagte uns die Teilnehmerin 1, daß sie keine Kontrolle über ihre
Bewegungen gehabt hätte und daß sie sich riesig groß und ständig wachsend vorgekommen
sei.
Teilnehmerin 2 sagte, sie nahm Rücksicht, dachte an die Zuschauer und konnte die
Hemmschwelle nicht überspringen.

5. 7

Stundenbild: Die 4 Elemente - Darstellung der Erde

Zu Beginn unterhielten wir uns über eine mögliche Darstellung des Elements Erde und kamen
zur Erkenntnis, daß der Baum eine sinnvolle Metapher für Erde ist. Durch seine Wurzeln
bildet der Baum mit der Erde eine feste Einheit. Wir hatten nun die Aufgabe, als Baum zu
wachsen. Dabei sollten unsere Wurzeln durch die Füßen hindurch tief in den Boden wachsen,
während sich unser Körper zum Stamm, zu den Ästen und Zweigen entwickelte.
3 Teilnehmerinnen legten sich mit den Masken in die Raummitte und begannen nach dem
Conga-Signal zu wachsen. Man konnte deutlich erkennen, wie sich verschiedene Baumarten
entwickelten. Die Körper strahlten dabei eine große Sicherheit und Ruhe aus. Eine weitere
Teilnehmerin nahm ihnen die Maske ab und sollte nun die Festigkeit der Bäume testen, indem
sie mit kräftigen Schüben die Bäume umzuwerfen bzw. ins Wanken zu bringen versuchte.
Doch die Darstellerinnen standen so fest im Boden verwurzelt da, daß weder ihr
konzentrierter Gesichtsausdruck, noch die Standsicherheit bei diesem Versuch wich.
Hier wurden einige Fragen vom Lehrer an die Teilnehmerinnen gerichtet. Diese standen
immer noch in ihren, für uns Zuschauer schwer zu haltenden Positionen im Raum. Doch im
sich anschließenden Gespräch erfuhren wir, daß sie kein Gefühl von Anstrengung oder
Ermattung empfanden, sondern mit ihrem Bewußtsein tief im Körper versunken waren.
Der Lehrer befragt nun jede einzelne über Situationen, Erlebnisse oder routinierte Abläufe, die
außerhalb dieser Stunde liegen, z.B.: wie war dein Empfinden am Morgen, was hast du zum
Frühstück gegessen, wo warst du gestern Abend, wohin fährst du im Urlaub? Die
Teilnehmerinnen antworteten als Baum, mit der Stimme des Baumes. Es wird also nicht der
Mensch befragt, sondern der Baum - Mensch (Baum - direkt, Mensch - indirekt). Obwohl die
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Darstellerin beim Frühstück kein Baum war, weiß sie doch als Baum zu antworten. Dieses
Spiel nimmt ihm die Scheu, sich auf die Darstellung einzulassen und hilft dabei, von der
eigenen Darstellung überzeugt zu sein. Die aufkommenden Gefühle und Gedanken, die durch
die innere Vorstellung hervorgerufen worden, beeinflussen das Bewußtsein und greifen in die
Verbalisierung der außerhalb der Darstellung liegenden Situation ein. Mit Hilfe dieses
Rückfragespiels kann sich der Teilnehmer über das verbalisieren die andere Existenz und
deren Eigenschaften und Wesen sowie seinen ganzen Körper bewußt machen
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6

Nachwort - Schlußbemerkung

6.1

Lust an der Darstellung

Während der praktischen und theoretischen Arbeit mit der neutralen Maske tauchte vermehrt
der Satz auf: „Ich bin“. Dieser Wahrnehmungszustand entsteht durch Freude und Lust und
wird mit dem ganzen Körper aufgenommen. Der Mensch spürt seinen körperlichen
Empfindungen nach und nimmt seine Umwelt bewußter und intensiver wahr.
Wenn wir uns mit einer Tätigkeit ganz identifizieren können, uns ganz und spontan ihr
hingeben, ist es dieses Gefühl, welches wir Freude oder Lust nennen.
„In der Lust erlahmt der Wille und das Ich gibt die Herrschaft über den Körper auf.“8
Somit ist der Wille dem Bewußten, Rationalen und die Lust dem Unbewußten, Körperlichen
zuzuordnen. Das erklärt den spontanen Charakter der Lust. Bei Darstellungen, die vom
Teilnehmer unbedingt gewollt wurden, entstanden verkrampfte Äußerungen. Es war also kein
spontanes Agieren möglich und, wie sich im anschließenden Gespräch ergab, auch kein
lustvolles Erlebnis.
„Jede schöpferische Handlung beginnt mit lustvoller Erregung, durchläuft eine Phase
schmerzlichen Ringens und gipfelt schließlich in der Freude am Ausdruck. Lust ist nicht nur
die Kraft, die den schöpferischen Prozeß vorantreibt, sondern auch ihr Ergebnis.“9
Was empfindet ein Kind beim Spiel, vielleicht Glück? Ein Kind weiß nur, ob es Spaß gehabt
hat oder nicht. Beim Spiel ist sein Gesichtsausdruck konzentriert und ernst, doch es empfindet
Freude an seinen Handlungen. Kinder sind in solchen Momenten oft andere Wesen. Sie
identifizieren sich mit diesen Wesen und sind sie ganzheitlich, in Sprache, Mimik, Gestik und
Bewegungsausdruck. Dabei geschehen oft, entsprechend ihren Bedürfnissen, ungeplante,
spontane Wechsel zwischen mehreren Rollen bzw. Identitäten.
Bei der Arbeit mit der neutralen Maske erlebt der Teilnehmer ähnliche Dinge wie das Kind
beim Spiel, doch der Erwachsene ist sich bewußt, daß er nur spielt. Er kann sich in Dinge
verwandeln, die er bisher nur „äußerlich“ erlebt hat (gerochen, gefühlt, ertastet, gespürt). Hier
empfindet er mit der ganzen Körperwahrnehmung und er wird sagen: „Ich bin“.
„Kreativ und empfindsam ist nur der ganz Lebendige. Durch meine Empfindsamkeit kann ich
mich der Lust öffnen, die der Schaffensdrang in mir zu verwirklichen sucht. Lebenslust ist ein

8
9

A. Lowen, Lust. Der Weg zum kreativen Leben, Einleitung
A. Lowen, Lust. Der Weg zum kreativen Leben, S. 22
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Ansporn zu schöpferischer Offenheit, Kreativität steigert die Lust und die Freude am
Leben.“10
Die Arbeit mit der neutralen Maske geht über eine Darstellung für Zuschauer hinaus, fast
darüber hinweg, da es ein Prozeß ist, bei welchem man mit sich spielt.
Arbeit mit der neutralen Maske bedeutet, die Konsequenz aufzubringen, einen Gedanken bzw.
Zustand wirklich durchzuführen und durchzuhalten, ohne sich von umliegenden Dingen
ablenken zu lassen. Neutral sein heißt, sich selbst im Moment das zu geben, was notwendig
ist und gebraucht wird, entgegen der Maßlosigkeit. Der Teilnehmer stellt immer wieder Dinge
bzw. Situationen dar, die außerhalb von ihm liegen und erfährt dadurch seine Außenwelt
wesentlich intensiver und bewußter. Den Charakter der Darstellung macht er sich zu eigen,
nimmt ihn an und ist dadurch um ihn bereichert. Mit Hilfe der neutralen Maske, über Wege
von Außen zu sich selbst zu gelangen, heißt auch, zu größerer Vielfältigkeit im Ausdruck und
einem verbesserten Körpergefühl zu gelangen. Die Veränderungen im Bewegungsausdruck
gehen einher mit den Veränderungen der Sinneswahrnehmung und der Körperspannung. Der
Selbsterfahrungswert ist sehr hoch, denn die darzustellenden Elemente, Wesen oder
Materialien trägt jeder Mensch in Form des Grundcharakters und der Beschaffenheit in
Ansätzen in sich. Die Sinneswahrnehmung wird zum Teil übertrieben und entpersonifiziert.
Der Teilnehmer kann einen Schritt zu einer anderen Identität machen. Durch die Arbeit kann
ein besonderer Zustand des Seins erreicht werden, weil man spürt: „ich bin“.

10
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