
Immer noch Maskenpflicht  
 

Notizen 17, Bad Aibling 
 
Seit Monaten gibt es nun die Pflicht, eine Maske zu tragen. Und wir werden 
ihr wohl noch länger Folge leisten. Darüber gibt es viele Klagen, auch 
wenn man ihren Sinn und Zweck angesichts der Corona-Pandemie 
einsieht. Dass sie dennoch schrecklich lästig ist, muss man kaum Worte 
verlieren. Man kriegt schlechter Luft und vor allem sieht man das Gesicht 
des anderen Menschen nicht mehr richtig – und wird nicht mehr richtig 
gesehen. 
 
Ein katholischer Kollege hatte in einer Klinik die Idee, einen Ersatz 
anzubieten: man kann ein Foto von sich auf einen Anstecker drucken und 
es sich an die Brust heften. So kann jeder sehen, wie mein Gesicht 
>eigentlich< aussieht, unter der Maske. Allerdings ist das Gesicht auf dem 
Foto bewegungslos, ohne Mimik, ohne Minenspiel. Ist es das, was mich 
daran hindert, mir mein Foto anzustecken und sogar klammheimlich die 
Maske ein wenig zu genießen? 
 
Es war der Pfarrer und Aufklärer Johann Caspar Lavater (1741-1801), der 
die sog. Physiognomik zwar nicht erfunden, aber berühmt und berüchtigt 
gemacht hatte. Immer schon schloss man aus dem Sichtbaren auf das 
Unsichtbare, aus dem Äußeren eines Menschen auf sein Inneres, aus der 
Erscheinung auf den Charakter, aus dem Körper auf die Seele.  
Lavater aber wollte daraus eine Wissenschaft machen. Aus dem biblischen 
Wort, der Mensch sei das Ebenbild Gottes, schloss er, dass man Gottes 
Angesicht wiederum aus den menschlichen Gesichtern erschließen können 
müsste. Ja, er suchte – vergeblich – nach einem ihn überzeugenden 
Bildnis Jesu Christi. Doch vielleicht ist es kein Zufall, dass es ein 
authentisches Porträt Jesu nicht gibt. Und ob es so schön gewesen ist, wie 
Lavater unterstellt, ist ungewiss, wenn man das Gottesknechtslied auf 
Jesus beziehen konnte: Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns 
gefallen hätte. (Jes 53,2) Auch Sokrates soll hässlich gewesen sein... 

Ohne zu wissen, dass tatsächlich eine Silhouette von ihm in die Hände 
Lavaters gelangt war, wehrte sich sein Zeitgenosse Christoph Georg 
Lichtenberg (1742-1799) gegen den Versuch, von der Oberfläche des 
Leibes allzu direkt auf das Innere der Seele zu schließen. Schließlich 
wusste er um seinen Anblick als verwachsener buckliger Kleinwüchsiger.  

Über die Mode, mit einem >Taschen-Lavater< für unterwegs spontan sein 
Gegenüber einzuschätzen, wurde bemerkt: Fast wäre es soweit 
gekommen, dass niemand unmaskiert aus seinem Haus hätte gehen 
können: so allgemein und zudringlich war der Drang jedes kleinen Geistes 



[...] sogleich jegliches Gesicht, das ihm vorkam, zu deuteln. [...] Die Folgen 
davon waren fürwahr nicht Beförderung der Menschenliebe, sondern 
Lieblosigkeit, Verläumdung und Härten aller Art.“ Weder Lavater noch 
Lichtenberg konnten ahnen, zu welchen Greueln das in der antisemitischen 
Hetze der Nazis führte. Doch schon Lichtenberg wusste: Wir urteilen 
stündlich aus dem Gesicht... Aber er wusste auch: ... und irren stündlich. 

Eine Maske könnte uns daran erinnern, wie verletzlich wir sind, indem wir 
unser Gesicht zeigen. Das Gesicht ist der nackteste Teil unseres Leibes. 
Am lebendigen Gesicht kann man viel ablesen über die Gefühle eines 
Menschen. Gerade deshalb kann man auch versuchen, etwas 
vorzutäuschen, was gar nicht der Fall ist. Dass das Gesicht der Spiegel der 
Seele sei, ist also eine problematische Unterstellung. 
 
Es gibt die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und zu der gehört die Nähe, die 
Intimität, die Unmittelbarkeit des Kontaktes, das offene Zeigen des 
Gesichts und seines Minenspiels. Aber es gibt auch die Sehnsucht nach 
Gesellschaft, in der die Beziehungen unpersönlicher sind, distanzierter, 
verhalten. Es gibt auch die Sehnsucht nach den Masken (Helmuth 
Plessner), nicht nur im Fasching.  
Es war nach dem biblischen Mythos Gott höchstpersönlich, der Adam und 
Eva bei der Vertreibung aus dem Paradies ihre Blöße bedeckte. Gilt das 
nicht auch für die Blöße des Gesichts? 
Was uns nicht daran hindert, die Zeiten zu genießen, wo wir die Maske 
ablegen dürfen. 
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