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Objektanalyse

Sujet, Symbol, Schutz – 

Masken in Kunst, Kultur und Alltag

Kathrin Stolzenburg

Masken faszinieren. Sie verbergen oder decken auf, erheitern, beängstigen oder regen zum Nach-

denken an. Seit der Corona-Pandemie sind Masken allgegenwärtig geworden. Sie haben aber auch 

eine interessante Vergangenheit, nicht nur als Schutz, sondern auch als Kultobjekt und Kultur-

gut. Zudem nutzten und nutzen viele Künstler die Maske als Bildmotiv, z. B. zur Inszenierung der 

Persönlichkeit, für das Spiel mit Identitäten oder, um sich mit dem Thema „Individuum und Ge-

sellschaft“ auseinanderzusetzen. Dieser Beitrag beleuchtet mit einer Vielzahl an Bildbeispielen die 

verschiedenen Facetten des Themas und bietet Unterrichtsideen, die es für Ihre Schülerinnen und 

Schüler auch praktisch erfahrbar machen. 

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufen:  10 bis 13

Kompetenzen:  Kunstwerke analysieren können; kunstgeschichtliche Epochen 

und Künstler kennenlernen; Fachwissen erwerben und anwenden; 

grafische, malerische, plastische und mediale Verfahren kennen 

und anwenden; Gestaltungsprozesse und -ergebnisse reflektieren 

können

Thematische Bereiche:  Werkbetrachtung, praktische Gestaltung
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Fachliche Hintergrundinformationen

Masken als Motiv in der Kunst

Bild 1 zeigt Francisco de Goyas „Man kennt sich gegenseitig nicht“ („Nadie se conoce”). Es 

handelt sich dabei um Blatt 6 aus der Serie „Los Caprichos”. Goya fertigte in den Jahren 1797/98 

insgesamt 80 Tiefdrucke mit diesem Titel an, der übersetzt „Launen“ oder „fantastische Einfälle“ 

bedeutet. Der Künstler konnte sich unter dem Titel gewisse Freiheiten erlaubten; Unsinn, Satire und 

beißende Kritik waren möglich. In seinen Drucken ging es Goya um die Bloßstellung menschlicher 

Torheiten und um Gesellschaftskritik, die er mit dämonischen Fantasien verband.

Die Entstehung von „Los Caprichos” hatte auch etwas mit dem gesundheitlichen Zustand des Künst-

lers zu tun. Der lange Zeit begehrte Maler des Königs hatte ein paar Jahre zuvor, 1792, eine schwere 

Krankheit zu verkraften. In deren Folge wurde er taub und konnte keine Aufträge mehr für das 

Herrscherhaus ausführen. Auch seine Lehrverpflichtung an der Akademie musste er aufgeben. Er 

zog sich zurück und widmete sich ganz seinen eigenen künstlerischen Einfällen. Vielleicht war seine 

Kunst auch eine Art Therapie für ihn. Ein gutes Geschäft stellten die Arbeiten jedoch nicht dar, Goya 

musste „Los Caprichos” in der Zeit der Inquisition zurückziehen, da sie zu kritisch waren.

Das hier abgebildete Blatt Nr. 6 hat den Titel „Man kennt sich gegenseitig nicht“. Eine junge Dame 

mit einem modischen Kleid und einer lockigen Frisur wird von einem Herrn beäugt; er beugt sich 

zu der Dame hinab. Beide tragen Masken und erkennen sich nicht. Die Szene wird von mehreren 

größeren Gestalten mit auffälligen Hüten beobachtet. Es geht bei dieser Maskerade um das Verber-

gen und Erkennen der eigenen Identität, um das Spiel mit dem Geheimnisvollen, dem Verstecken 

und der Täuschung. Goya selbst hat zu den „Caprichos” einen Kommentar geschrieben, der sich im 

Madrider Prado befindet: „Die Welt ist eine Maskerade, das Gesicht, die Kleidung, die Sprache, alles 

ist vorgespielt. Alle wollen etwas vorgeben, was sie nicht sind. Alle legen einander rein und niemand 

kennt sich selbst.“

Masken tauchen auch in anderen Werken von Goya immer wieder auf. Besonders bekannt ist „Das 

Begräbnis der Sardine“. Dabei handelt es sich um keinen launigen Einfall, sondern um eine Darstel-

lung des Umzugs mit Tanz und Masken, wie er traditionell in Madrid zum Abschluss des Karnevals 

am Aschermittwoch stattfand.

James Ensors „Selbstbildnis unter Masken“ aus dem Jahr 1899 in Bild 2 ist eines von vielen 

Werken, in denen der belgische Künstler seine Vorliebe für skurrile Maskenszenerien zeigt. Ensor 

ging als „Maler der Masken“ in die Kunstgeschichte ein. Er sagte 1887: „Die Maske bedeutet mir: 

Frische des Tons, überspitzter Ausdruck, prächtiger Dekor, große unvermutete Geste, ungehemmte 

Bewegung, erlesene Turbulenz.“1 Ensors Faszination soll vom Souvenirladen der Mutter herrühren, 

in dem er zwischen Karnevalskostümen und Masken aufgewachsen ist.

Das hier gezeigte Selbstbildnis fasziniert und wirkt gleichzeitig befremdend. Wir blicken auf eine 

Menge sehr unterschiedlicher Masken mit leeren Augen oder gezielten Blicken. Es sind darunter 

hämisch grinsende Masken, Totenköpfe, böse dreinblickende, leidende und komische Exemplare. 

Mitten unter ihnen befindet sich ein Mann, nur als Büste dargestellt, in rotem Anzug und rotem 

Hut, der für das späte 19. Jahrhunderts nicht passend gekleidet erscheint. Besonders auffällig und 

merkwürdig ist der Hut, dekoriert mit Blumen und einer großen Feder. Augenscheinlich handelt es 

sich bei dem Mann in Rot um Ensor selbst, der uns über seine Schulter direkt anblickt. Seine Haare 

sind dunkel und leicht gewellt, er trägt einen gezwirbelten Vollbart. Ensor scheint wie aus der Zeit 

gefallen, wirkt wie ein Aristokrat des Barockzeitalters. Das Gemälde zeigt ein Individuum unter vie-

1 Rebel, Ernst und Wolf, Norbert (Hg.): Selbstporträts. Taschen Verlag, Köln 2008. S. 62.



6 von 18  S II  Objektanalyse   Beitrag 18  Masken in Kunst, Kultur und Alltag

72 RAAbits Kunst September 2021

©
 R

A
A

B
E 

20
21

len Namenlosen. Der Künstler ist umzingelt von teilweise scheußlichen Fratzen. Man fragt sich, ob 

er seine Umgebung und seine Mitmenschen so gesehen hat.

Hannah Höch spielte in ihren Collagen bzw. Fotomontagen gern mit dem Gestaltungsmittel der 

Übersteigerung und Verzerrung. Ihre Arbeiten irritieren und faszinieren. Zur Bildreihe „Aus einem 

ethnographischen Museum“ gehört das Werk „Mit Mütze“ aus dem Jahr 1924 (vgl. Bild 3). Die Ar-

beiten dieser Reihe stellen Menschen und Gesichter dar, bei denen nichts zu stimmen scheint. „Mit 

Mütze“ zeigt die Augen eines Mannes mit einer Militärmütze; die untere Hälfte des Gesichts scheint 

aus Stein zu sein. Zu sehen ist eine überlange Nase, es fehlt jedoch der Mund. Die Bildvorlage war 

wohl eine Skulptur und erinnert an eine archaische Zeit. Hannah Höchs Arbeiten sind nicht ein-

deutig, ihre Kombinationen werfen Fragen auf – Fragen nach der Indentität, nach Sein und Schein 

und auch nach dem Wahrheitsgehalt von Bildern. Die Collage war für Hannah Höch das passende 

Medium, um ihre Abneigung gegen die bürgerliche Norm und die konventionelle Kunst zu zeigen.

Meret Oppenheim gilt als die bedeutendste Schweizer Künstlerin des 20. Jahrhunderts. Man denkt 

bei ihrem Namen unweigerlich an ihr Werk „Frühstück in Pelz“, das sie schon 1936 berühmt machte. 

Die „Maske mit Bäh-Zunge“ in Bild 4 wirkt zunächst einmal verspielt und humorvoll. Die Basler 

Fastnacht soll Meret Oppenheim zu ihren Masken inspiriert haben. Diese hier hat sie aus Alltags-

gegenständen zusammengefügt: ein gerahmtes, goldenes Metallgitter ist die Unterlage, halbrunde 

Kunststoffteile dienen als Augen, auf einer Metallplatte befindet sich eine bräunliche Kugel, die 

an der Stelle der Nase sitzt, darunter ist eine lange rötliche Zunge mit der Aufschrift „Bäh“. Genau 

diese Zunge wirkt so frech, trotzig und provokant, als solle sie ausdrücken, dass sich die Künstlerin 

dem Zeitgeist nicht beugt.

Karl Schmidt-Rottluff war ein Gründungsmitglied der Künstlervereinigung „Die Brücke“ und ein 

Sammler afrikanischer und ozeanischer Kunst. Diese exotischen Skulpturen und Objekte inspirier-

ten ihn zu eigenen Bildschöpfungen, die geprägt waren von einer expressiven Farbigkeit und von 

vereinfachten, teils schroffen Formen. In der Zeit der NS-Diktatur galt Karl Schmidt-Rottluff als 

„entarteter“ Künstler, bekam ab 1936 Ausstellungsverbot und später Berufsverbot. Der Künstler 

begab sich in eine innere Emigration und schuf in dieser Zeit viele Stillleben, in denen Masken ein 

beliebtes Bildthema waren. Ein besonders farbintensives Beispiel ist das Stillleben „Masken“ aus 

dem Jahr 1938 (vgl. Bild 5). Auf einem Tisch liegt eine unruhig gestaltete Decke mit einem linearen 

Muster aus gelben, grünen und schwarzen Streifen. Es befinden sich zwei Masken auf dem Tisch, 

eine steht frontal zum Betrachter, sie lehnt an einem braunen schalenähnlichen Gegenstand. Die 

Maske ist oval und in grellem Rot bemalt. Sie ist eigentlich zum Aufhängen gedacht; am oberen 

Ende befindet sich hierfür ein Faden. Die Augen und der Mund der Maske sind kleine unschein-

bare Öffnungen. Die Nase hingegen ist groß und mit grünen Streifen versetzt. Wenige helle und 

dunkle Bereiche modellieren die plastische Form. Die zweite Maske ist im Profil zu sehen, sie lehnt 

an einer unklaren grünen Form. Die Maske besteht aus brauen, gelben und orange-roten Flächen. 

Mund und Nase sind recht markant. Der Hintergrund ist in grün-blauen Tönen grob ausgestaltet. 

Auf dem Tisch liegen noch zwei kleinere ovale Formen, die nicht eindeutig identifizierbar sind; 

vielleicht sind es Früchte. Eindeutigkeit und Detailtreue war nicht Karl Schmidt-Rottluffs Intention. 

In diesen und anderen Werken wird deutlich, dass er vor allem von den reduzierten Formen der 

exotischen Masken fasziniert war. Diese setzte er mit Komplementär- sowie Hell-Dunkel-Kontras-

ten gezielt in Szene.

Pablo Picassos Begegnung mit exotischen Masken fand im Musée d´Ethnographie du Trocadéro 

statt (anthropologisches Museum in Paris). Er beschreibt sie folgendermaßen: „Als ich zum Troca-

déro ging, packte mich ein Geruch von Moder und Verwahrlosung. (…) Ich zwang mich aber, zu blei-

ben und diese Masken zu untersuchen; all diese Objekte, die Menschen in heiliger, magischer Ab-

sicht angefertigt hatten, damit sie ihnen als Vermittler zwischen ihnen selbst und den unbekannten 
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