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RITUAL

STAY AT HOME!

TRADITION

STAY AT HOME!

DEATH

STAY AT HOME!

THEATRE

STAY AT HOME!

SHAMANISM

STAY AT HOME!

MUSIC

STAY AT HOME!

MUMMERY

STAY AT HOME!

PROTECTION

STAY AT HOME!
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Vom Frühjahr bis Herbst 2019, arbeitete Heribert Friedl an einer Serie von acht
unterschiedlichen Masken. Ohne konzeptuelle Vorgaben entwickelte er eine
Grundform, die so einfach wie möglich sein sollte. Die Masken sollten so wenig
wie möglich Verweise liefern. Es sollte keine rituelle Maske, keine Totenmaske und
keine Brauchtumsmaske, etc. sein.
Seit der Fertigstellung waren die Masken so eine Art stumme Begleiter in seinem
Atelier. Sie warteten geduldig auf eine weitere Verwendung. Wie und in welcher
Form blieb offen.
Durch die jetzige Situation der Corona-Pandemie, wurden sie nun von ihrer kontextlosen Funktion befreit. Völlig ungezwungen, fast schon selbstverständlich, fügen
sich die Masken nun mit Leichtigkeit in diesen jetzigen Zustand ein. Die Verweise,
die man beim Produzieren versucht hat auszuklammern, werden plötzlich akut.
Aber der gemeinsame Nenner Schutzmaske versagt hier kläglich. Automatisch
öffnen sich die Türen zur Geschichte der Masken.
Jeder Einzelne von uns versucht sich in dieser Situation bestmöglich mit dem
eigenen Ich zu arrangieren. Sei es in einem Ritual (Ritualmasken), das man täglich
macht, sei es die Auseinandersetzung mit dem Tod (Totenmasken), oder eine
Maske, mit der man versucht, eine Tier-Mensch Verbindung einzugehen (wie bei
schamanischen Masken) um den jetzigen Zustand zu verstehen. Oder ist es doch
eine spielerische, theaterhafte Inszenierung mit der Maske, um die Zeit besser zu
verstehen oder zu ertragen? (Die Maske als Utensil)?
Fungieren, bzw. funktionieren diese Masken als Schutzmasken? Nein! Sie sind
unbewusst entstanden und können sich daher nicht in ein spekulatives Denken einbinden. Die Gefühle, Gedanken, Ängste, Hoffnungen werden aber trotzdem damit
in Verbindung gebracht. Dieses aber in Worte zu fassen ist Moment unmöglich,
es wird nebensächlich. Es gibt nämlich noch keine Worte, diese jetzige Situation
zu beschreiben. Ein Zitat von Agnes Martin, welches vielleicht tröstlich anmutet,
möchte ich zum Schluss noch anfügen. Es beschreibt im übertragenen Sinn ganz
den jetzigen Zustand: Alles menschliche Wissen für die künstlerische Arbeit ist
nutzlos.
Homer Freiheit

From spring to autumn 2019, Heribert Friedl worked on a series of eight different
masks. Without conceptual guidelines, he developed a basic form that should be
as simple as possible. The masks should provide as few references as possible. It
should not be a ritual mask, a death mask, a tradition mask, etc.
Since the completion the masks were a kind of silent companion in his studio. They
waited patiently for a further use. How and in what form remained open.
Due to the current situation of the Corona pandemic, they were now freed from
their contextless function. Completely informal, almost self-evident, the masks now
fit into this present state with ease. The references, which one tried to exclude during the production, suddenly become acute.
But the common denominator protective mask fails miserably here. Automatically
the doors to the history of masks open.
Every single one of us tries to arrange with one´s self in this situation. Be it in a
ritual (ritual masks), which one does daily, be it the confrontation with death (death
masks), or a mask with which one tries to enter into an animal-human connection
(like shamanic masks) in order to understand the present status. Or is it a playful,
theatrical staging with the mask to better understand or bear the time? (The mask
as an utensil)?
Do these masks function, or do they function as protective masks? No! They were
created unconsciously and therefore cannot be integrated into speculative thinking.
The feelings, thoughts, fears, hopes are nevertheless associated with it. But to put
this into words is momentarily impossible, it becomes secondary. Because there
are no words yet to describe this present situation. I would like to add a quote from
Agnes Martin, which may seem comforting, at the end. It describes in a metaphorical sense the current situation: All human knowledge for artistic work is useless.
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