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„UNMASKED #3“ – Ein Gedanken- und Maskenspiel in sieben Aufzügen

(1) Camouflage
Kein  Mummenschanz ohne  Verlarvung.  Das  gebietet  schon  die  Kleiderordnung.  Im  Schutze  des  textilen
Gesichtsmöbels geben sich Charakterdarsteller und Komparsen die Ehre bei der Selbstinszenierung, die Leben
heißt.  Rolle,  Kostüm und Habitus sind nach Ermessen wählbar.  So reklamieren in der virtuellen  Commedia
dell’Arte selbst mittelmäßig begabte Kleindarsteller den Part des Pantalone. Vor diesem Hintergrund formuliert
„UNMASKED #3“ ein robustes Mandat.  Gesicht zeigen!  Wir treten der Welt mit  offenem Visier  entgegen.
Möge das Gegenüber unsere Absichten am Mienenspiel erkennen. Wir haben nichts zu verbergen. Wir stecken
uns das Trumpfass nicht in den Ärmel, wir spielen mit offenen Karten.

(2) Entlarvend
Dabei wird leicht übersehen, dass es sich bei der Maske um ein Utensil mit nahezu universellem Gebrauchswert
handelt. Was wäre der Chirurg ohne  Operationsmaske, die Fechterin ohne  Fechtmaske, der Ruhelose ohne
Schlafmaske?  –  Wo  die  Freiheit  der  Kunst  infrage steht,  haben  sich  auch  Künstler  immer  wieder  dieses
Requisits bedient, um ihrer Zeit und deren Zeugen nebst Genossen den Spiegel vorzuhalten. Nicht nur, weil sich
die  Unmaskierten  andernfalls  um  Kopf  und  Kragen  gemalt,  gesungen  oder  geschrieben  hätten.  (Wobei
diejenigen glimpflich davongekommen wären, denen man nur die Schandmaske angelegt hätte. Bekanntlich hat
die  Gegenseite  für  bekennende  Blasphemiker auch  die  Totenmaske im  Repertoire.)  Sondern  weil  der
Maskerade in diesem Fall subversives Flair innewohnt. Das dem geneigten Publikum sowohl Mühe abverlangt
als auch, sofern der Plan des Verursachers denn aufgeht, das Vergnügen bereitet, das Fabrikat aus dem Kostüm
zu schälen, es im Zuge der kreativen Aneignung zu demaskieren, und damit  kraft subjektiver Sehweise und
eigenen Denkvermögens wahlweise auf den Malgrund oder den Geschmack der Wörter zu kommen.

(3) Etymologisches
Wer  Hand  ans  (Sprach-)Material  legt,  sollte  einen  Moment  innehalten,  um  dessen  Beschaffenheit  in
Augenschein  zu  nehmen.  Die  Spur  des  Wortes  „Maske“  führt  ins  17. Jahrhundert,  der  Terminus  ist  im
Vokabular der Nachbarschaft wiederholt anzutreffen – in  Frankreich masque, in  Spanien máscara, in  Portugal
mascarar, in Italien maschera. Dass es sich um ein Lehnwort handelt, darüber sind sich die Sprachgelehrten einig,
die Kontroverse beginnt dort, wo wahlweise in Rede oder Abrede gestellt wird, dass dieses auf das arabische
masḫara zurückzuführen  ist:  „Verspottung,  Possenreißer,  Possenreißerei“. In  Europa bedeckte  die  Maske
zunächst nur  Stirn und  Nase, sie war weder als modisches Accessoire noch als Kostüm gedacht,  sollte das
Gesicht lediglich vor ungünstiger Witterung schützen. Doch bereits im „Deutschen Wörterbuch“ weisen Jacob
und Wilhelm Grimm auf die Möglichkeit  pejorativer Inanspruchnahme hin:  „gern als Bild für Verstellung, List,
Heuchelei“.
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(4) Habrich & Lindenberg
Wilfried Habrich und Peter Lindenberg teilen sich bei „UNMASKED #3“ Wand und Raum, ohne einander die
Stirn zu bieten oder den Parcours streitig zu machen. Auf vergleichbare und doch ganz andere Weise waren sie
in der aquabitArt Galerie schon im Herbst 2020 in einen Dialog getreten. Abermals lehnen sich beide, wie es sich
für  Leute  ihres  Berufsstands  gehört,  weit  aus  dem Fenster.  Individuelles  arrangiert  sich  mit  Assoziativem,
schwer zu sagen, wer von ihnen die These liefert, wer sich für die Antithese zuständig fühlt. Letztlich läuft es
wohl  auf  den  Befund  hin:  niemand  und  keiner.  Die  von  der  Kuratorin Irina Ilieva kreierte  Hausmarke
„Unmaskiert“, das macht ihren Charme aus, bietet hinreichend Platz für Rede und Widerrede. Sie fungiert, wie
bei den gleichnamigen Ausstellungen zuvor, als Dachzeile, unter deren Schutz die Beteiligten komfortabel ihre
künstlerische Konversation pflegen können. – Mit Respekt vor dem anderen Geschlecht stimmen Lindenberg
und  Habrich diesmal  das  Hohelied  auf  „das  Ewig-Weibliche“ an.  Wilfried Habrich mit  Aktzeichnungen auf
Papier und collagierten Radierungen, wobei, das ist deren Herstellung geschuldet, jedes Exemplar im Rang eines
Unikats steht. Peter Lindenberg stellt auf einer Wand und zwei Paravents die Bildserie „Blicke“ vor und schafft
so  in  der  Auguststraße 35 einen  Raum im Raum;  wobei  sein  Einfall,  einen  Blickschutz zum  Blickfang  zu
bestimmen,  der  dritten  und  zugleich  finalen Ausgabe des  Projekts  „Unmasked“  ein  spektakuläres  Extra
beschert.

(5) Mundwinkelzüge
Ein Blick nach nebenan, ins Theater: die lachende und die weinende Maske – Thalia und Melpomene, zwei der
neun Musen,  zuständig  für  die  Komödie beziehungsweise das  Trauerspiel.  In  ikonografischer Darstellung
zumeist  unterscheidbar  an  den  nach  oben oder  unten gezogenen  Mundwinkeln.  In  dem  Fall  gilt  die
Unschuldsvermutung. Im dekodierbaren Kontext findet sich keinerlei Hinweis auf „Verspottung“, „Heuchelei“
oder  belastbare Doppeldeutigkeiten.  Das  zwiegesichtige Maskenpaar  gilt  nicht  nur  in  Berlin  als
Kulturdienstleister,  es  ist  den  darstellenden  Künsten  – wie  analog  dazu  die  stilisierten  Achtelnoten  den
Konzertsälen oder die Palette den Galerien – in der Abteilung Service und Support verpflichtet: im Internet und
in Reiseführern als Piktogramm auf noble Adressen der Branche verweisend.

(6) Face to face
Ein Blick über den Tellerrand, in die Maske: das Refugium der Maskenbildner und Maskenbildnerinnen. In ihrem
Gewerbe, zu Recht betont der Name das Bildnerische, halten sich Kunst und Handwerk die Waage. Mal steht
die  Malerei  im Vordergrund,  mal  obsiegt  der  Stuckateur.  Die  Maskenbildnerin,  das  Multitalent.  Obendrein
Geheimnisträgerin, Seelentrösterin, ziemlich beste Freundin, zuweilen auch Kaltmamsell in der Gerüchteküche.
Mit verlässlichem Gespür fürs Kosmetische und Kommunikative. Früher oblag es ihr, Schauspielerinnen und
Schauspieler für das Set herzurichten oder für die Bretter, die die Welt bedeuten. Unter Cineasten kursierte der
Satz:  „Der  Film entsteht  in  der  Maske.“  Heutigentags  weiß  auch  das  politische  Personal  den  Service  der
Verwandlungskünstler zu schätzen, für das Rotlicht der Fernsehkameras. Hoffen wir, dass der Flurfunk nicht
eines Tages kolportiert: „Politik entsteht am Schminktisch der Zweit-Gesichts-Designer.“

(7) Halbwertzeit
Anstelle  eines  Postskriptums  jene  Frage,  die,  auch  wenn  sie  es  sich  ungern  eingestehen,  allen
Tarnkappenfetischisten auf  der  Zunge liegt:  Wie  schützt  man sich  davor,  hinter  der  Maske  gesichtslos  zu
werden? Anstelle einer Antwort ein Kommentar aus berufenem Munde, der zumindest als Placebo in Anspruch
genommen werden kann.  „Nemo enim potest personam diu ferre.“  Seneca.  „Niemand kann auf Dauer eine
Maske tragen.“

Reinhard Griebner, September 2021 
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