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Seit ich Maskenperformerin bin suche ich immer neue Wege, die die Vielfalt dieses Genres aufblühen
lassen. Die Begegnung mit Publikum hat mir das immer wieder bestätigt – und durch die corona-bedingten Umstände war mir sehr klar, dass ich nun diese Suche unbedingt in die Natur bringen wollte.
Mein Forschungsweg begann im Juli 2021 mit vielen Naturbegegnungen im Wald rund um Freiburg
– vorzüglich im Sternwald. Ich wählte bewußt verschiedene Tageszeiten, verschiedene Wetter, verschiedene Orte.
Wann immer ich fern von Menschen und Lärm war, ergriff mich als erstes die Stille. Und in dieser
Stille entstand Bild. Die kleinen Dinge wie ein Blatt, eine Wurzel, ein Stein mal kurz hingeschaut und
wahrgenommen, bekommen stärkere Konturen und Tiefen wenn ich mich der Stille gewahr wurde
die sie umgibt oder die sie selbst verbreiten. Ich mußte aber mehr über Stille wissen, um sie in Maskenspiel anzuwenden.

Stille
Ich wollte Stille näher betrachten und ich stieß
unweigerlich auf Meditation.
So widmete ich mich in dieser Anfangsphase der
Zenmeditation. Ich wurde eingewiesen und angeleitet – dafür war ich dankbar. Ich konnte zusammen mit einer erfahrenen Person frühmorgens Zenmeditation in Freiburg praktizieren.
Wir wurden gedanklich unterstützt von einem
Zenkloster im Elsass die Life Zen Meditationen
streamten. Ich erhielt unglaublich viele Gedankenimpulse, das war sehr wichtig für mich denn
das Phänomen, in die Stille gehen – und drin
bleiben – in einer Position verharrend, verlangt
viel.
In der Stille ist immer Bewegung, dies erfuhr ich
selbst – in meinem eigenen Körper. Ich erlebte
mit der Zeit die feinen Schwingungen während
ich saß, das immer wieder sich einfinden in der
Balance – das ist ein immerwährender Prozess.
Nach Außen praktisch nicht mehr wahrnehmbar, ist sie da, die Bewegung. Ich erlebte die Augenblicke in denen es wirklich still wurde in mir,
der Geist ruhte (und das waren noch sehr sehr kurze Momente ) als unglaubliche Leichtigkeit und ich
glaubte eine Bewegung nach oben und gleichzeitig nach unten zum Erdinnern zu spüren. Da – genau
da in der Mitte „gehalten“ – der eigene Körper. Erstarrung im Sitzen wäre ein toter Zustand, wir würSeite 1

den sofort das Gleichgewicht verlieren und fallen.

Begegnung mit der Natur
Mit diesen erlebten Eindrücken der Stille begegnete ich der Natur wieder neu. Ich fand unglaublich
viel Bewegung und Lebendigkeit, auch bei absoluter Windstille. Oft dachte ich, ich bilde mir das
alles nur ein, bin auf einer seltsamen esoterischen
Schiene gelandet...
Wie also meine Eindrücke nach all diesen Studien
und Erfahrungen weitergeben, in eine Darstellung
einfließen lassen die auch noch in der vollkommenen Natur stattfinden soll?
Ich weiß von den über Jahre gewachsenen Erfahrungen und Experimente im Maskenspiel wie die
Vollmasken leben – aus Papier angefertigt und
wenn auch schön anzusehen, bleiben sie Papier,
wenn sie regungslos, erstarrt sind. Minimalste Bewegung und oft ist es das Atmen, und oder das
ganz leichte Verstärken einer minimalsten „Kopfschwingung“ gibt der ruhigen, starren Erscheinung
einer Maske absolutes Leben.
Jede Erstarrung des Spielenden, auch und vor allem die gedankliche Erstarrung, hat einen Einfluß auf
den Körper und löst den lebendigen Maskencharakter auf – Die Maske wird zu dem Material woraus
sie gemacht wurde – ein Stück Pappe, Leder, oder Holz.

Die Maske in der Natur
Mit all diesen Erkenntnissen habe ich für mich einen Leitfaden entwickelt , wie ich die Masken in
die Natur bringen wollte. Mein Untersuchungsziel war klar: kann die Präsenz von Maskenfiguren die
Wahrnehmung von Natur unterstützen?
So wählte ich im R.A.B. Atelier Masken aus dem eigenen Fundus aus und zog los– ich suchte einen
Ort der mir geeignet schien für mein Vorhaben. Ich eilte los – und vergaß sehr schnell, den Weg den
ich eben ging, wahrzunehmen. Das Ziel im Blick, verlor ich den Augenblick.
Ich bemerkte nicht, dass ich eigentlich schon „mitten auf der Bühne“ war, mitten im Bühnenbild. Ich
mußte mich regelrecht zwingen innezuhalten und still zu werden, die innere Uhr verlangte dringend
ein Ankommen und loslegen wollen. Ich wußte doch was ich suchte?!
Er war da – der Ort, ich brauchte nicht zu suchen sondern nur zu schauen. Ich mußte über mich selbst
lachen, wie oft hatte ich genau dies in Büchern gelesen!
Wie schwer ist es selbst in der eigenen Forschung das nicht zu vergessen! Es machte mich stutzig im
Hinblick auf ein Publikum. Ich sah wie anspruchsvoll und durchdacht eine Performance in der Natur
mit diesen Zielen der Naturerkennung sein wird.
Meine Forschungen draußen allein mit der Maske versuchte ich ohne Videoaufnahmen zu tun; ich
wollte mich dem Prozess hinzugeben.
Sehr bald bekam ich Zweifel: Ob das , was sich für mich gut anfühlte, auch sichtbar wurde nach
Außen? Oft fühlte es sich gewollt und verkünstelt an – dann wieder vergaß ich Raum und Zeit und
gab mich dem entstehenden Spiel hin. Ich ließ mich leiten von den Bäumen, vom Untergrund, der
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Stimmung des Tages, den Geräuschen um mich
herum. Ich kam an – aber was sieht jemand von
außen? Was für andere Ankerpunkte mußte ich
reichen damit das Naturerlebnis auch für die Zuschauenden wirklich da war? Es war nicht befriedigend, ich wollte unbedingt ein Feedback haben
zu meinen Ideen.
Mit Kathinka Marcks, der Erzählerin, die selbst
auf der Suche war nach der Entstehung von Geschichten in der Natur, zog ich vom 7. bis 9. September 2021 zum Räuberfelsen im Dreisamtal –
mit dabei Masken und verschiedene Büchern mit
Texten aller Art, vornehmlich Lyrik.
Uns fiel auf, dass ich als Maskenträgerin erstmals wirklich ankommen muß in meiner Wahrnehmung
am Ort. Geschieht diese Auseinandersetzung nicht, wirkt die Maskenfigur wie hineingesetzt und
fremd. Ich hatte einige Masken dabei – viele hatten sofort eine Beziehung zum Ort, andere fühlten
sich fremd an – korrespondierten nicht mit dem Ort. Diese seltsame Zweiheit – in der Maske zu sein
und in der Natur ergab für mich eine gute Spielspannung.

Maske und Lyrik
Es brauchte etwas Überwindung, um die Stille der Natur mit gesprochenem Wort zu durchbrechen.
Klar wurde uns bald, dass das gesprochene Wort und die Maskencharaktere eine sehr offene Verbindung eingehen sollten: eine Bebilderung des gesprochenen Textes wirkten leer und bemüht. Überraschend spannend war jedoch, wenn Maske und Text eigenständig handelten und offen waren für
Momente, die eine ganz andere Gemeinsamkeit entstehen ließen. Wir empfinden diese Art des Zusammenspiels wie die Synchronizität der Natur – es ist eine Gleichzeitigkeit die uneingeschränkt nebeneinander wirkt und dennoch tiefst verbunden ist.
Mir wurde sofort klar: Ich möchte diese Synchronizität in einer späteren Inszenierung als dramaturgischen Leitfaden einbauen.

Domleschg
Wir wollten die Recherchen weiterführen und zogen uns im Oktober 2021 für einige Zeit in die Stille der Bündnerberge in die Schweiz zurück, außerhalb unseres gewohnten Arbeitsumfeldes. Ich bin
Schweizerin und die kleine Ferienwohnung im Domleschgertal im sehr ruhigen Ort Almens schien
mir der ideale Ort.
Ich hatte viele verschiedene Masken und Musikinstrumente mitgebracht.
Erstmals ließen wir uns wandernd treiben und
folgten kleinen Wegen, wahrscheinlich waren es
Wildspuren. Wir stiegen in ein Bachbett, suchten
einen Platz auf den großen Steinen und – kamen
an. Wild rauschend, die Zufälligkeit der Baumstämme und Pflanzen und Steine, die kleinen
Bewegungen der Grashalme, das ganze in sich
perfekte Zusammenspiel ließen mich eine Maske
aufsetzen und es war vom ersten Augenblick an
einfach stimmig. Die Maske hat keinen Mund,
eher ein flaches Profil – sie fühlte sich an als geSeite 3

hörte sie, ich sie spielend, an diesen Ort. Ich war
selbst überrascht und war einfach da.
Kathinka war in ihren eigenen Studien vertieft
und schaute plötzlich zu. Ich versuchte weiterhin mich davon nicht beeinflussen zu lassen,
was nicht einfach ist als spielende Person. Sofort
wächst der Druck, etwas mehr zu tun – etwas zu
MÜSSEN. Das ist wirklich interessant zu beobachten! War ich doch einfach in dem Bachbett –
allein nur mit Kathinka als Beobachtende...
Es war kühl und regnerisch, dennoch blieben wir
lange da und ich war froh über das Feedback von
Kathinka, die diese überraschende Stimmigkeit
nur bestätigte.
Das Rauschen des Flusses war dominierend – es
war die Musik für mein Spiel. Der Regen und die
Kühle – nichts war unpassend oder störend – es
war sehr stimmig. Ich war nicht mal bemüht loszulassen, es war einfach.
Kathinka schrieb diesen Text zu diesem Ort:
Großmutter Fluss,
was erzählst du mir heute? Was darf ich von
dir lernen?
Ich setze mich und komme an. Wer bist du?
Wer bin ich heute? Ich weiß du bist viel älter als ich, deswegen bin ich hier, bin ich zu dir gekommen, um von dir zu lernen…
Dein Rauschen trägt mich hinab zu dir in deinen Schoß. Ich sitze in deiner Umarmung und
kann doch alles sehen, was du mir zeigst. Das sprudelnde Wasser lädt mich auf.
Du hast noch viel mehr zu erzählen.
Von damals, wo du voller Kraft hier hinab gestürzt bist und die schweren Felsbrocken und
Baumstämme hast Tanzen lassen. Ein wilder Tanz, der loslassen erfordert und Hingabe in
dem Moment, wo ein Baumstamm zerberstet und ausfranst, Felsen sich teilen und alles aneinander reibt und stößt, schubst und springt, bis du Großmutter wieder ruhiger wurdest.
So lag alles da, neu sortiert, im frischen Chaos. Und du wandest dir einen schmaleren Pfad
und schufst so eine neue Ordnung.
Liegengebliebene Schmuckstücke im grauen sanften Sand. Ruhe ist eingekehrt und die Gewissheit, dass das Wasser ewig fließen wird. Entspannt, durchgespült, gereinigt, liegen die
Steine benommen da. Und eine Klarheit, Konzentration und Stille steigt aus Großmutters
Schoß. Du bist unendlich, höre nie auf dein Lied zu singen.
Abends haben Kathinka und ich noch lange miteinander diskutiert:
Der Ort hatte eine Urgewalt – es war ein menschenfremder Ort – die wilde Qualität blieb erhalten.
Die Maske, die ich gespielt hatte, hat keinen Mund. Die wilde Sprache der Natur ist anders als unsere
gewohnte Sprache – sie hat keine Worte.
Wir sahen eine Korrespondenz von Maskenspiel hin zur Natur.
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Kathinkas Text widerspiegelt was in mir als Spielerin stattfand, was sich in diesem Charakter
innerlich abspielte, Ganz klar war das Bild vom
Tanz auch in meinem Spiel – wenn auch die Bewegung sehr verhalten war – es waren Spuren der
Bewegung des Flusses…
Was für eine Balance – wie aufeinandergestapelte
Steine – wir waren überrascht von dem Entstandenen, dem Zusammenspiel.

Marienkappelle
Am nächsten Tag schien die Sonne; ich wollte mit
Kathinka einen besonderen Ort besuchen; einen
Hügel auf dem eine kleine Marienkapelle steht.
Es ist eine Wanderung dahin und ich entschied
mich vorher, welche Maske ich mitnehmen wollte. Da ich den Ort kannte, war es für mich sehr
klar, welche Maske ich dafür mitnehmen wollte.
Es ist ein Stück zu gehen, der Platz mit der Kapelle liegt auf einer Anhöhe. Ich hatte diesmal einen
Plan – ich wollte erst eine Choreographie erarbeiten – mich leiten lassen vom Ort um in die Bewegung
zu kommen, in Bewegungsformen. Es war überraschend einfach, diese Choreographie zu erstellen
Es schien mir ganz einfach zu sein – die Bewegungen entstanden wie von selbst. Dann setzte ich die
Maske auf – „die Wassergöttin“ nenne ich sie. Ich war erstaunt – erst saß ich die Maske spielend auf
einem Baumstrunk – es war als „wußte“ die Figur von diesem Ort – als würden in mir die Geschichten
widergespiegelt. Ich wurde innerlich sehr sehr ruhig. Irgendwann zwang ich mich die vorher erarbeitete Choreographie zu tanzen – aber jede Bewegung war irgendwie zuviel – zu gemacht – sprengte den
Rahmen – „WARUM?“ fragte ich mich.
Ich sah wie Kathinka sehr still verweilte und ich bat sie zu zuschauen. Ich folgte wieder der Choreographie – und wieder –und wieder, dann setzte ich mich wieder auf den Baumstumpf – verweilte.
Und ihr Feedback spiegelte klar mein Gefühl. In dem Sein – fand sie – spiegelte sich das was um uns
war – was früher war und ist.
Und dann las sie mir ihre Geschichte vor, die sehr leicht entstanden war an diesem Ort.
Die Lärchen und Kiefern (von Kathinka Marcks)
Auf diesem Platz trafen sich die Frauen. Sie blicken hinab ins große Tal und halten und beschützen es. Von hier aus wird das Domleschger Tal genährt, mit der unverkennbare tänzerischen Sanftheit der Frauen.
Junge und alte Frauen kamen hier zusammen. Es war kein Geheimnis, jeder respektierte sie
und ließ sie tun, was auch immer sie dort taten. Es war gut und das spüren wir heute noch.
Die große rote Kiefer empfängt uns wie eine Mutter, die Lärchen versorgen uns mit Kraft und
heben unsere Stimmung. Wir wollen tanzen und das Leben lieben.
Damals als die große Göttin noch überall zugegen war, wurde auf dieser Wiese viel getanzt,
gesungen und gelacht. Es war die Aufgabe der Frauen immer wieder dafür zu sorgen, im
Tanz und Gesang die Energie und Unbeschwertheit im Tal zu halten.
So lange es ihnen gelang, ging die Arbeit leichter von der Hand, war das Wetter milder und
die Menschen freundlicher zueinander.
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Doch dann kamen Fremde und brachten Unruhe in das Domleschger Tal.
Sie wollten ihr Mitgebrachtes hier
sehen, sich und ihre einzig richtigen
Überzeugungen hier verwirklicht sehen. So bauten sie viele Gebäude mit
spitzen Türmen, aus den Glocken
schlugen. Sie nahmen die Plätze ein,
an denen Feste stattfanden und verboten die Versammlungen außerhalb
ihrer Kirchen.
Die 15 Frauen trafen sich in einer
sternlosen Nacht und die beschlossen, dass sie diesen Platz weiter hüten mussten.
Sie hielten sich an den Händen und dann lief jede wenige Schritte in diese und in jene Richtung und dort blieben sie stehen. Am nächsten Morgen standen dort die 10 Lärchen und die 5
Kiefern, die heute noch auf der Wiese tanzen und uns begrüßen und beschützen. Sie wachen
immer noch über das Domleschger Tal.
Und wenn wir gut hinhören, dann hören wir ihre Gesänge, wie sie miteinander flüsterten
und kicherten. Sie freuen sich sehr, wenn wir sie besuchen…
Ein Zusammenspiel auf eine ganz besondere Art und Weise – Ich sah vor meinem geistigen Auge die
Zuschauenden – sah wie sie von „der Wassergöttin“ geführt wurden – an diesen Platz – sah die Menschen verweilen – sah kleine Aufgaben, hörte innerlich Geräusche – dann irgendwann Geschichten...
Was für eine Kraft dieser Ort hat. Welchen Reichtum an Geschichten verbirgt sich hier? Ganz einfach
ließ sich das Tor öffnen – dieser Ort lässt sich nicht beherrschen, nicht vorbestimmen – er ist, und
zeigt die Richtungen die zu gehen sind.
Ich möchte gerne an diesem Ort mit genau dieser Kraft arbeiten und Publikum einladen. Ich denke
dabei an Sommer 2023 – es braucht dazu viel Organisation – aber das Ziel ist klar.
Ich sah auch Orte in der Freiburger Umgebung und im Umland von Ulm – Blaubeuren – dort resoniert die Umgebung auch sehr.

Feldis
Noch einen anderen Ort im Domleschg erkundete ich mit Kathinka, die Sonnenterrasse Feldis.
Feldis liegt auf dem Berg, ist aber mit dem Auto zu erreichen. Ich entschied mich an diesem Tag nochmals für zwei ganz andere Masken und wir fuhren los. Überraschend umtriebig waren die Menschen
– die Felder waren wohl schon alle geschnitten und das Heu eingebracht, es war Pilzzeit und die der
Wind wehte im Schatten kühl. Dennoch hörte man überall Geräusche von Maschinen, und wir stiegen immer weiter hoch um einen ruhigen Ort zu finden. Irgendwie fühlte ich mich zerrissen – das
Werk der Menschen die mit dem Boden und dem Wald arbeiteten war überall zu sehen – es war unruhig und schwierig die Konzentration zu halten.
Ich setzte kurz entschlossen die Hirschkuh-Maske auf. Sehr interessant – sie war sehr wachsam aber
auch etwas unruhig – suchend. Ich fand ein Waldstück, konnte mich gut verstecken in den Schatten
– endlich angekommen.
Kathinka fand das Spiel zwischen den Bäumen sehr spannend – sie sammelte Worte. Wieder diese
Synergien – Non-verbales Spiel und Worte verbanden sich – gehalten von demselben Ort.
Ich versuchte noch zwei andere Charaktere aber kam einfach nicht an – weder in mir, noch in der UmSeite 6

gebung. Die Masken konnten natürlich gespielt werden, aber die Synchronizität, dieses wirkliche Sein
fehlte, außer bei der sehr wachsamen Hirschkuh – sie verband sich mit dem Ort und seinen Wirren.
Die Höhen und die tiefstehende Sonne ließen uns bald aufbrechen – es wurde merklich kühler und
wir fuhren zurück ins Tal.
Wie immer abends Zeit über das entstandene nachzudenken – Festzuhalten was war.
Die Hirschkühe können sich verstecken und anpassen, sie sind Überlebungskünstler. Die Magie des
Maskenspiels hat auch wieder gezeigt – der Inhalt kam zugeflogen – sich öffnen, sich verbinden mit
dem was ist – auch wenn der Ort eher zerstückelt ist – unwirtlich, nicht harmonisch in dem Sinne.

Résumé Kathinka & Franziska
Unsere Empfindungen und Wahrnehmungen sind sich sehr ähnlich – das haben uns diese Orte nochmals mehr gezeigt – der Ort bestimmt was passiert und passieren darf – unsere Arbeit war den Ort
zu belauschen und die entstanden Inhalte – unabhängig voneinander zu sammeln und miteinander
auszuwerten.

Wie weiter?
Die vielen verschiedenen Ansätze dieser Forschungsarbeit machten mir klar, wie der Weg zu einer
Performance sein kann. Ich bin sehr froh über das Erfahren von Stille durch verschiedene Herangehensweisen. Genau das gibt mir die Möglichkeit, besser wahrzunehmen, was für eine Kraft ein Ort in
sich birgt – wenn man sich ihm aussetzt und zulässt.
Ich fand durch diese Studien den Mut, noch tiefer in kommenden Performances in diese Themen reinzugehen. Ich sehe viel klarer, welche Hilfsmittel die Zuschauenden brauchen, um daran teilzunehmen.
Die gemachten Erkundigungen spiegeln sich sofort in meinen aktuellen Arbeiten wieder – es ist ein
Weg auf dem ich gehe, der mich zu neuen Inhalten/Geschichten, Darstellungsweisen und zu ungewohnten Darstellungsformen führt – immer mit dem Ziel, die Natur als unmittelbarsten Partner zu
erleben, als Geschichtenträger, als Inhaltgeber.
Der nächst größere Schritt nach außen ist eine Geschichtenperformance an einem stimmigen Ort in
Baden Württemberg, eine Performance die ungewöhnlich beginnt und ungewöhnlich endet – und die
eventuell im Kern, sehr achtsam, auf andere Orte übertragbar ist.
Wichtigster Punkt ist die Führung des Publikums – es braucht einige Hilfestellungen, um in die Bereitschaft zu kommen, wirklich zu schauen und zu lauschen...
Der Weg ist angelegt worden durch diese Forschung.
Franziska Braegger,
Freiburg, den 10. Januar 2022

Dieses Forschungsprojekt wurde ermöglicht durch das Ministerium für Forschung, Wissenschaft und
Kunst Baden-Württemberg.
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