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MARKT-MASKEN - DINGE ZWISCHEN 
MATERIELLER PRODUKTION UND 

ÖKONOMISCHEN MARKTBEDINGUNGEN 

Materietle Dinge werden handwerklich hergestellt. Zugleich produzieren sie soziale 
Wirklichkeit. Am fachgeschichtlich geradezu klassischen Beispiel von Fastnachts
Holzmasken aus dem Alpenraum fragt dieser Beitrag nach den sozialen Aspekten 
dieser Materialisierung von Kultur, thematisiert die ökonomische Aspekte dieser 
Dingherstellung und argumentiert, dass die wi1tschaftliche Produktion von Masken 
als hochaufgeladene Träger kultureller Signifikation ein blinder Fleck unserer Diszi
plin darstellt. In einem ersten Schritt zeige ich an den ab Mitte der i93oer-Jahre in 
verschiedene MuseumsammJungen aufgenommenen „Bündner Holzmasken", de
ren regionale Typik mehr über die Sehnsüchte der damaligen Sammler und Forscher 
aussagt. als über die konkreten Umstände ihrer Herstellung, wie zurückhaltend die 
damalige Wissenschaft die marktmässige Ausrichtung dieser Masken kommunizier
te. Diesen Befund erweitere id1 an den bekannten, um 1900 von Volkskundlern „ent
deckten" und während der 1930er-Jahre zum Repertoire der nationalen Symbolkultur 
aufgestiegenen Fastnachtsmasken aus dem Walliser Lötschental, indem ich deren 
protoindustrielle Produktion in den Blick nehme. Dabei wird sichtbar, wie sich die 
Masken bezüglich ästhetischen und funktionellen Vorstellungen unter den Bedin
gungen der Marktproduktion verändern und wie sich variable soziale Rahmenbedin
gungen in Klein-Ökonomien einer wirtschaftlichen Randregion des Alpenraums 
ilbertragen. Die Masken als Dinge machen damit konkrete Herstellungspraktiken 
und kreative Kulturprozesse sichtbar, berühren aber auch konfüktive Bedeutungszu
schreibungen im Rahmen kollektiver Identitäten. 

MARKTBLINDHEIT UND „FEHLENDE TRADITION" -
DIE „BÜNDNER" MASKEN 

Am Beispiel der sogenannten „Bündner Masken" lässt sich idealtypisch zeigen, wel
che Wechselwirkungen zwischen der akademischen Volkskunde und den Produzen
ten materieller Kulturgüter bestanden.1 Deutlich wird, wie die junge Disziplin die 

1 ---- - ------------- --------------- - - - ----------- - ------ -- --- -- -- --- ---- --- ------ -
b hArmon Fontana: Albert Anton Wi lli (1872-1954). Der Maskenschnitzer aus Domat/Ems. In: Judith Ricken· 
ac (Hg.): Alte Masken aus der Ostschweiz. Fastnachtsmasken au s der Sammlung des Rietbergmuseums, 
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Perspektive des Marktes, für den die Masken produziert wurden, konsequent aus
blendete. Das virulente Interesse an diesen Objekten der Volkskunst reagierte ambi
valent auf die im Laufe der Forschungen bekanntwerdende Identität des Masken
schnitzers. Zu stark war offenbar der Wunsch nach einer in der anonymen Masse 

verankerten ,,Volkskunst". 
Ab den i93oer-Jahren tauchten auf dem Kunst- und Antiquitätenmarkt in der Ost-

schweiz und in Zürich skurril gestaltete und bemalte Holzmasken auf. Sie zeigten 
grotesk verzerrte Menschengesichter, selten auch Tierköpfe, die mit weit aufgerisse
nen Mündern und riesigen Augen auffielen. Nur einzelne der Masken waren tragbar, 
viele boten keinen Ausblick und auch Tragvorrichtungen oder Polsterungen fehlten. 
Als Herkunftsbezeichnung fanden sich einfache regionale Zuschreibungen wie 
„Bündner Masken" und auch die Altersbezeichnungen waren entsprechend unprä
zis. Diese Masken waren mit ihrer imaginierten regionalen Typik also ideale Objekte 
für die bereits seit dem frühen 20. Jahrhundert von zahlreichen Museen angelegten 
Sammlungen nationaler Kulturgüter, entsprechend fanden sie Eingang in verschie
dene schweizerische und deutsche Museen, aber auch in Privatsammlungen. 

2 

So war 
das Rätische Museum in Chur im Besitz von entsprechenden Masken, deren erste 
bereits i922 in die Sammlung gekommen war. Auch das damalige Museum für 
Volkskunde in Basel kaufte acht entsprechende Masken. i937 erwarb das Germani
sche Nationalmuseum in Nürnberg zwei „Graubündener Masken", während die Mas
ken im damaligen Staatlichen Museum für deutsche Volkskunst in Berlin durch 
Tausch in die Sammlung kamen. 3 Wie stark bei diesen Ankäufen das Argument der 
Ästhetik und des Alters der Masken wirkte, zeigt exemplarisch die Aussage des dama
ligen Sammlungsleiters des Berliner Museums: „Die Bündner Masken sind ausser
gewöhnlich schöne und alte Stücke, deren Erwerb („.) sehr wichtig wäre" .

4 

Auch in 
Nürnberg spielte die „ungewöhnliche Qualität, Erhaltung und Bedeutung" der Mas
ken eine grosse Rolle für den Kauf.5 Stets wurden die Masken von Seiten der Händler, 

-·----·····---- -- ---------------- ---- ·------------- ----·-···------- -------·--···-··-·---
Zürich 2000. S. 87- 106; Armon Fonlana: Albert Anton Willi. Der Maskenschnitzer aus Dom<it/Ems. In: Bund· 
ner Kalender 169 (2010), S. 53- 67; Kaspar Jörg r: Albert Anton Willi (1872- 1954), ?. . überarb. AuO., Davos 1970. 
2 Theo Gantner: Typisches als Sammelbereich des Volkskundemuseums. In: Katharina Eder Mall u.a. (Hg.): 
Typisch? Objekte als regionale und nationale Zeichen. Basel 1990. S. i4-22; Thomas Antonietti: KOnstler 
posthum. Metamorphosen einer Bildbewertung. In: Marc-Olivier Gonselh u. a. (Hg.) : Helvetla Park. Neuchatei 
2010, S. 268--274: Thom;is A11ton lettl: Ein Jahrhundert sammeln und forschen. Ethnologie im Wallis i8go- 2010. 

In: ders (Hg.) : Nahe Ferne. Ein Jahrhundert Ethnologie Im W3lli$. Baden 2013, S. 21- 48, hrer $. 29-30. 
3 Fontana: Willi (wle Anm. 1), S. 105-106; Claudia Selheim: Exportschlager Schweizer Volkskultur 1m Germa· 
nisch n Nationalmuseum tJOrnbcrg. In: Edgar Bierende u.a. (Hg.): Helvetische Merkwürdigkeiten Wahrneh· 
mung und Darstellung der Schweiz in der Kunst· und KultLr rgeschichle seil dem 18. jahll1undert. Beln u.a. 

2010, S. 155- 171, hier S. 166-169. 4 Aussage Hermann Baumann, i5.9.1937, zit. nach 8eatnx Hoffmann: Das Museumsobjekt als Tausch· und 
Handelsgegenstand. Zum Bedeutungswandel musealer Objekte im Kontext der Verausserurigen aus &ern 
Sammlungsbestand des Museums für Völkerkunde Berlin. Berlin u. a. 2012, S. 142; vgl. auch Katrin Adler: Ma.s· 

ken aus Europa. Berlin l 999· S. 50-52. 
1 

h 
5 Schreiben H. Höhn, 12.11.1937, zit. nach: Selheim: Exportschlager (wie Anm. 3) , S. 167; vgl. auch ~e n~' 
Kohlhausen: Zuwachs und Einordnung. In: 84. )ahresbericht des Germanischen Nationalmuseums. NOrrl erg 

1938, S. 11- 47, hier S. ,13f. 
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wie auch durch die Museen als „Schweizer Bauernm k " . 
Volkskunst bezeichnet und - fast h . h . as en und damit als anonyme 

Al noc wic tiger - auch so wahrgenom 
s der Basler Ordinarius für antike Volkskund . . men. 

„Schweizer Masken" arbeitete wurde h f d' e Karl Meuh an semem Buch zu . ' auc er au ie Masken f k . 
hs war eine detailgenaue Aufn h 1 au mer sam. Ziel Meu-a me a ter Maskenbr" h f d . 
scher Quellen dabei glitt er i·m . d . auc e au er Basis chronikali-

' mer wie er ms Mutma r h b d 
vom Wunsch nach „noch lebendiger" Überlieferung: ss ic e a un war getragen 

„Im ganzen grossen Bündnerland gibt es sonst wenn man d' 
aufgekommener Umzüge und Maskenbälle in ' „ ie modernen Errungenschaften neu 
kaum mehr alten Maskenbrauch einige gl"ckl'ShtadOten und Kurorten ausser Betracht lässt, heute 

. ' u rc e rte ausgenommen „5 

Sem lnt~re~se galt dabei vor allem den „alten Holzmasken" . . 
arten, beispielweise mit Stoff Papiermas h , R' d d ' andere Maskierungs-. . ' c e, in eo er Leder d' · 
S1chtwe1se von Meuli untergeordnet S b . h „ , w~ren iesen m der 

"h t d' d . o enc tet er auch uber die Ortschaft E 
erwa n ie a von Knabenschaften ms, 
„Aber alte Holzmasken sind hier ( ~etr~~en: Fasnacht, konstatiert aber enttäuscht: 
Meuli über die Herkunft der Bu"nd.„ nMic tkm Gebrauch.''7 Entsprechend ratlos ist 

" ner as en" die e M 
kennt. Gleichwohl bezeichnete er den Kanton G ' b „ r aus useumssammlungen 
schental und dem Sar anserland . . rau unden, zusammen mit dem Löt
det zahlreiche Bündn:r Masken"pauscdhahpsi~rend als „altes Maskengebiet".s Er bil-

" aus er nvatsammlung d H d · 
formatigen Aufnahmen ab und schreibt dazu: van er ey t m gross-

" Und nun, wie sind denn die hier abgebildeten prächti en Stücke zu . . 
der nicht. Ihre Herkunft bleibt dunkel ( ) Aber . g „ . benennen? Wrr wissen es lei-
nicht getragen werden können ( k „. . h es rst verdachtrg, dass viele von unsern Stücken 

dessen wohl gar nie im Gebraumhan ann dnic ~zu ~en ~ugenlöchern hinaussehen) und infolge-
c waren, a sitzt rm stillen · d · b 

Schnitzer, dem man diese kühne d rfi d . rrgen wo ein egabter bäuerlicher 
. n un e n ungsre1chen Phantasie t H . 

d1tion angeknüpft? Auch diese Fi bl 'b . . n zu raut. at er an eine Tra-rage er t einstwerlen ohne Ant rt· b b 
diese Masken auch so und sie u d 'h 

11 
wo • a er este Volkskunst sind 

' n 1 re veiwandten verdienen die Eh I " d' 
unsern und ausländischen M . „ renp atze, re man ihnen in 

. . useen eingeraumt hat, durchaus. u9 

Bei den weiteren Recherchen für sein Buch elan . 
eruieren, wobei klar wurde d d' 11 . g g es Karl Meuh, den Schnitzer zu 

, ass ieser a em alle sog „ 
hergestellt hatte, dass es 1 k . M k . . enannten „Bundner Masken" 

Al . h . a so eme" as entradit10n" im Bündnerland gab· 
" s rc vor Jahren diese Masken zum ersten M I h . „ • . 
schi:imt; dass einem der dass h . . h a sa ' war rch ganz ubeiwältrgt und zugleich be-

' c werzensc e Maskenwe · · 
Erscheinung von dieser Kraft und Fülle d Ph . sen ernrgermassen zu kennen glaubte, eine 
mehrere Musee . er. antasre entgehen konnte. Es zeigte sich bald, dass 

A 
n schon seit Jahrzehnten einzelne Stücke ähnlicher Art b . . 

ngabe der Herkun·* I d esassen, eine genauere 
'l' a s as vage ,aus Graubü d • · d h · 

Kenner bündnerischen Volk t ( ) n en war Je oc nirgends zu erhalten. Die besten 

ken und Schnitzer gdbe es i; ~7s, b ::· dstau~t;n und schüttelten veiwundert die Köpfe: Holzmas-
au un en nie t mehr. Erst nach längerer Zeit - die Einleitung war 

··-„. 
6 Karl M~:~ ~~-h- -~--- --- ------- ----· · ---· ·- · ----- -·-·------ ____ . 7 Ebd. · c we1zer Masken. Zürich i

943
, s. 23 . ------ · --···-----------

1 Ebd., S. i2 
!I Ebd, . 
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schon geschrieben - meldete Schorta, er hätte wenigstens eine Spur: es gäbe in Domat (Ems) bei 

Chur einen alten Maskenschnitzer. So hätten wir doch, dachte ich mir, einen letzten Hüter der 

Tradition! Der würde doch noch etwas aus alter Zeit zu erzählen wissen, wo man noch Holzmas

ken trug „. ". 10 

Der bisher unbekannte Schnitzer der Masken, die mit einer regionalisietenden Be
zeichnuno versehen worden waren, liess sieb nun also genau identifizieren: Der 1872 

"' geborene Albert Anton Willi lebte im bündnerischen Domat-Ems, arbeitete als unge-
lernter Hilfsarbeiter für die Gemeiude und lebte von Subsistenzwirtschaft und ver
schiedenen Nebenerwerben. Karl MeuH beauftragte in der Folge den Bündner Volks
kundler Gian Caduff damit, Willi zu besuchen und dabei dessen Masken zu fotogra
fieren, worauf ihm dieser ausführlich berichtete: 

„Sehr geehrter Herr Professor. wie ich Ihnen anlässlich Ihres Hierseins versprochen hatte, bin ich 

am 7. Februar nach Ems gereist, wohin ich auf den gleichen Zeitpunkt auch Herrn Photograph 

Geiger aus Flims bestellt hatte. („ .) Wir haben die 34 vetfugbaren Masken in den Hof hinunter 

getragen und dort je sieben aufs mal an eine schwarz drapierte Wand gehängt. 5/nige von den 

originellsten und besten Masken hat der Photograph einzeln photographiert. (.„) Willi schnitzt 

seine Masken aus halbierten Erlen-StiJcken („.) . Er veiftigt über sehr primitive Werkzeuge. Ntir 

ausnahmsweise forme er die Köpfe nach Bildern oder Vorlagen. Die Grosszah/ der Gesichter seien 

seiner Einbildungskraft entsprungen. Für die meisten Masken diene sein eigenes Gesicht als Vorla

ge, indem er sich vor den Spiegel stehe [sie] und alle möglichen Grimassen schneide. Nicht selten 

lässt er sich die Gesichtsformen auch durch die Faserungen des Holzes oder durch Äste ,einge
ben'. "11 

Beim Besuch wurden dem Schnitzer verschiedene Fotografien von „Bündner Mas
ken" vorgelegt, die Meuli vorher nicht hatte zuordnen können: „Er ist, um es nur 
gleich herauszusagen, der Künstler wohl aller dieser Masken ,aus Graubünden', auch 
jener Museumsstücke; die Patina ist modern. („.) Vermutlich ist alles, was in deut
schen und schweizerischen Museen die Herkunftsbezeichnung ,Graubünden' trägt, 
aus seiner Hand hervorgegangen.", schreibt Meuli danach etwas indigniert. 12 Willi 
begann im Alter von etwa 30 Jahren mit dem Schnitzen von Masken, wobei er sich 
bereits früh auf das Modellieren von Augen und Mund konzentrierte. Dies wurde in 
seinen späteren Werken so charakteristisch, dass die gesamthaft gegen 400 existie
renden Willi-Masken beinahe einen eigenen Maskentyp bilden. Seine entstellten Ge
sichter erinnern an expressionistische Kunst und haben entsprechende kunsthistori
sche Aufmerksamkeit erhalten. 13 

Interessant ist nun dass Willi mit einer bemerkenswerten Offenheit über die 
Marktausrichtung sein~r Tatigkeit berichtete und dies von Caduff auch so an Meuli 
weitergeleitet wurde. So heisst es wörtlich im Brief: 

10 Ebd., S.151. . .. d ff ASp 111/ 
11 Brief von Gian Caduff an Karl Meuli, 20. Februar 1939, Staatsarchiv Graubunden, Nachlass Ca u • 
l4wi.4. 
12 Meuli: Masken (wie Anm. 6), S. 152, lSJ. rnlung 
13 Vgl. dazu Judilh Rickenbac.h (Hg.) : Alte Masken aus der Ostschweiz. Fastnachtsmasken aus der Sarn 
des Rietbergmuseums. Zürich 2000, S. 84-86. 
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Der Schnitzer Albert Anton Willi in Domat-Ems posiert im Auftrag des Basler Professors Karl Meuli fllr 
den Fotografen Geiger und de~ Volkskundler Gian Caduffbeim Schnitzen seiner Masken, aufgenommen 
am 7. Februar 1937, Staatsarchiv Graubünden, FR-ASpllh4w-02. 

"Die Masken-Schnitzerei hat er nach seinen eigenen Angaben ohne jede Anleitung, ganz, von sich 

aus' erlernt. Schon als junger Bursche schnitzte er zum Zeitvertrieb auf die Fastnacht hin ab und 

zu eine Holzmaske. Erst vor ungefähr 18 Jahren hat er zum ersten Mal eine solche Maske an einen 

Fremden verkauft, der zufällig von seinen ,Kunstwerken' erfahren hatte. Seit etwa Bjahren liefert 

er alljährlich eine Reihe von Masken einem Herrn Gustav Wetter in Zürich. Auch die 34 Masken, 

die Willi am Tage der Aufnahme (7.ll.39) fertiggestellt hatte, sind auf Bestellung hin für Herrn 
Wetter ( .. .) hergestellt worden. '"4 

Deutlich wird hier also, dass Marktlogiken in der Form von zusätzlichem Einkom
men aus der Schnitztätigkeit die Herstellung der Masken befördert haben, ja dass die 
Maske~ sogar auf Bestellung für den Weiterverkauf geschnitzt wurden. Aus späteren 
Jahren ist bekannt, dass Willi einzelne Masken auf Wunsch seiner Käuferschaftun
bemalt beliess, um diese im Kunst- und Antiquitätenhandel „künstlich Altern" zu 
lassen. So wurde mittels Einlegen, Färben und Bemalen eine Patina erzeugt die dar-
auf · l · · ' 

zie te, Jene reg10nale Typik „alter Bündner Masken" zu erreichen, zu der es auch 
passte, den Namen des Schnitzers bewusst zu verschweigen. Eben.falls wurden Mas-
ken mit ·· l' h ·b 

zusatz ic en Attn uten wie Hörnern, Kopftüchern, Fellen und Juteschnüren 

-----
14 Bri~f :--~-. -- - - - - -- - - ---- - --- .- - -- - - - - -- - - - - ---- - -- - - -- - -- - - --- - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - -
14w 1'4· on ian Caduff an Karl Meuli, 20. Februar 1939; Staatsarchiv Graubünden, Nachlass Caduff, A Sp III/ 
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. .. r her" und echter" zu gestalten.1s Interessant ist 
ausgestattet, um sie so „ursprung 1; S "h halt der wirtschaftlichen Aspekte 

d K 1 Meuli diesen ihm be1<annten ac ver 
n un , ass ar uli .t g·bt So schreibt er in seinem Buch zwar, d sehr verk\aus ert we1 er i. • 

wenn, ann nur eh .gt leich aber dass dieser auch Masken 
dass Willi die Masken verkauft, vers we1 zug ' nt warell" Ohne eine 

direkt im Auftrag herstellte und .dass di~ V::~::s~:;:c~~~:: Käufer ~e~ner Werke 
Ah g davon zu haben, was für gute e . d. b 

nun h „llig zufrieden mit den bescheidenen Preisen, ie er e-
mit diesen mac te, war er vo . fi . ·g und VPrgnügt weiter."16 Über die 

kam und schnitzte i~ sei~en M~s~::~~~:is~~::ig gut u~terrichtet und wissen bei
Preise der Masken smd wir heu . F . · Stück verkauf-

. ·1r · Masken im Jahre 1928 fur 19 Ianl<en pro 
spielswe1se, dass Wi · 

1 
seme h b· S bezahlte der Zürcher Antiquitä-

te, diesen Preis aber ab d~~ 19~oer-Jahren~:s:e~ j:weils 30 Franken pro Stück, war 
tenhändler Max Wydler für seme 4o-5o. nitzt hatte die er beispiels

sich also völlig im Klaren darübe~ w: r dieh ~~~:~!~s~rkaufte.11 ~euli liegt zwar 

~eis~ als anony~: ·~~u:~~;:;h:: r:~~en im Kunsthandel anspricht, so hat das 
nchng, wenn er ie w nd 

1 
6 dem bereits erwähnten 

Basler Volkskundemuseum in den J.ahren i935 ud i3 ken gezahlt.1s Später sol-
W tt ro Maske zwischen 40 un 75 ran 

Händler Gustav e er p F k ·n Berlin in den frühen 193oer-jahren w·w M k für gegen 150 ran en, i 
len dann 1 - as en . t . k ft worden sein.19 Meuli beweist mit seiner Aussa
sogar für ~~o Franke~ we1t~rver a~l tische Denkweise, die dem Schnitzer nicht 
ge bezüghch. den Preisen .eme pr~ G:~~ck pauschal abspricht, sondern das Motiv 
nur ökonomlsche ~enntm~s.e u~ . . d emütlichen Befriedigung seiner Lei
für dessen schöpfen sche Tat:Jgke1t allem m er g . . ~ 1.1 d" fr . W"l-

. . . d .t . ne sozioökonom1schen Krdite, ie u1 i 
denschaft verortet. Meuli ignoriert am1 !e eh ·1 ·m Maskenschnitzer ei-
. S hnitzen als Nebenerwerb attraktiv ma ten, we1 er t . . 

li das c.. lk k ltu ehen wollte.20 Werner Mezger hat detarlhert nachge· 
nen Scho~fer von ~o s u . r sl rosser alter Mann der Maskenfo.rschung" bei 
wiesen, wie stark sich Meuh „a s ( ... ) g . Th t .ft alle Gesichtsmasken 

fi„ d M k nwesen auf die ese vers e1 e, 
seinem I~teresse ur as ~o~n Lauben wurzeln, seien also Totengeister der Ah-
würden im Totenku~t u~d r ·~ebens in verschiedenen Publikationen dargelegt, 
nen.21 Dl iese 1:11esbe .~ht mt:: i.:r:~kel im Handwörterbuch des deutschen Aberglau-erstma s 1933 im eru " 

------- -------- ----- ------- --- -----~ ;--;~~,~~~~ ~1i1~ (:~; ~~~.-;): s~ ~~;.- ~~'~ d~; ~bblldungen s. 116- 149. 

16 Meuli: Masken (wle Anm. 6). S. 152. . . rtschla er (wie Ahm. 3), S. 169. Wen Wildhaber 
17 Fontana: Wiiii (wie Anm. 1) , S. 104-105; Selhe1~ . dExp;O dner gMasken verkaurt bleibt unklar. vgl. Robert 
meint, wenn er davon sprlchl, ein Basler An tiqua~ ha t _ie un~ Verbreitung im euro~ä1schen Raum. In: Her· 
Wlldhaber: Gesich tsmasken. Bemerkungen zur ypo og1e . S 8 - 292 hier S. 287-
mann Bausmger (Hg.): Masken zwischen Spiel und Ernst, Tüb1~gen l ~~~rv~~ u~d be;riffi jene 5 Willl·Masken, 
18 Dies geht aus den Unterlagen des Museu~ d;r ~ult~;:nr~~ ~a::itere Masken fohlen dfe Preisangabeii, 

die das Museum 1935 und 1i36 ~~~ 2u~~:~lin ~~~at~~ de~ Abteilung Europa, Museum der Kulturen Base • 
E·Mails vom 5./6.9.2013 von o~1n 1 u Die Herkunft dieser Angaben ist unklar. 
19 Fontana: W1lh (wie Anm. 1). . 104- 105. • Fi ltz 

20 Meull· Masken (wie Anm. 6), S. 149- 150. '· . Mitteleuropa aus heutiger Sicht. In. r 
• I' d d. Etforschung des Mas.enwesens in h. s 68 

21 Werner Mezger: Meu' un ie 1 harten Basel 1992, S. 63-91 , ier . . Graf (Hg.): Klassische Antike und neue Wege der Ku turw1ssensc . 
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ben. "
22 

Wenn also vermeintliche anthropologische Grundmuster im Maskenwesen 
dingfest gemacht werden sollten, hatte es in Meulis Denken kein Platz für monetäre 
Anreize bei Schnitzern, für geschickte Händler und für eine durch Museen und 
Sammler ausgelöste Nachfrage. So interessierte sich Meuli für Masken als Dinge ei
ner vitalen Volkskultur der Vielen, die in einem unbewussten Prozess längst vergan
gene Reminiszenzen an Totengeister schöpferisch objektivierte. Dazu passend ist der 
Hinweis, dass Meuli die Objekte, die konkreten Holzmasken also, nicht eigentlich in 
seine Analyse einbezog; dieser Aspekt der „Sachen" wurde neben mythologisch-phi
lologischen Ansätzen vernachlässigt.23 

Als Stellvertreterobjekte für jene Individuuen aus dem „Volk", die sich erst in ei
ner Gemeinschaft entfalten könnten, drängte Karl Meuli als Präsident der Schweize
rischen Gesellschaft für Volkskunde auch darauf, die Masken von Willi an der 
Schweizerischen Landesausstellung in Zürich 1939 auftreten zu lassen. Bezeichnend 
ist nun, dass sie hier - trotz der inzwischen gewonnenen Erkenntnis, dass sie von 
Albert Anton Willi geschnitzt worden waren - wiederum regionalisiert wurden: So 
hingen nun „Bündner Teufel" neben Masken mit der typisierenden Bezeichnung 
„Graubünden". Ziel war auch hier, die Masken als Stellvertreterobjekte einzusetzen, 
so heisst es in den Planungsunterlagen explizit, die „Maskengruppen" sollten „mit 
Berücksichtigung verschiedener Landesteile und Festzeiten" ausgewählt werden.

24 

Ausgestellt wurden schliesslich sechs Masken von Willi, daneben drei komplette Löt
schentaler Tuchäggättä-Figuren und weitere Holzm asken aus Flums und Luzern.25 

KULTURWISSENSCHAFTLICHE ZURÜCKHALTUNG UND 
PERSISTENTE FORSCHUNGSTRADITION 

Karl Meuli stand bei seiner Blindheit gegenüber den Marktkräften, die bei der Her
stellung von Holzmasken eine Rolle spielen, in einer lange wirksamen Forschungs
tradition, die von anonymen Kräften ausging, die sich im Volk artikulierten. Erst ab 
Mitte der i95oer-J ahre war es allmählich möglich, die Urheberschaft von „Volkskunst" 
und damit die komplexen Motivlagen von Maskenschnitzern einer kulturwissen
schaftlichen Untersuchung zu unterziehen. Bezeichnenderweise waren es vor allem 
Museumsleute, die stärker von den Objekten in ihren Sammlungs beständen ausgin
gen und so auch die gegenwärtige Herstellung von Masken thematisierten. Damit 
sprengten sie den „bequemen weiten Rahmen der Volkskunstforschung älterer Art", 

·---·-------------- ----- ---- ------ ----------- -- ---- ---------- -- ---- -- -- --------- --- -----2
2 Karl Meuli: Maske. Maskereien.ln: Hanns Bächtold-Stäubfl. Eduard Hofmann·Krayer (Hg.): Handwörter

buch des deutschen Aberglaubens. Berlin 1932/1933, S. 17,13-1851. 
23 Mezger; Erforschung (wie Anm. 21). S. 70- 71. 2
• Die Datierung der Aufnahme der Willi-Masken in die Masken.Gruppe is t unsicher, jedenfalls ngurieren sie 

nicht aur der ausführliche11 Aurstellung, die Karl Meuli, Paul Geiger und Felix Speiser vom 10.2. 1938 ers tellten, ~I. SGV-Arcniv Basel, Dossier La11desausstellung 1939, A y 2. 

V lk j ulfu~ Wagner (Hg.): Das goldene Buch der LA 1939· Zürich 1939, S. 36; Gottlieb Du ttweller (Hg.): Eines 0 

es Sein und Scharren. Die Schweizerische Landesausstellung 1939 1n 300 Bildern. ZOrich 1940. S. 20- 21 . 
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wie dies Leopold Schmidt i955 ausdrückte.26 So sprach Robert Wildhaber bereits i960 
kurz den Umstand an, dass die Maske „zum Handelsartikel und zur Souvenirware" 
werden könne, wie auch „begabte Einzelpersonen" ausserhalb „eines traditionellen 
Gemeinschaftsbewusstseins" künstlerische Masken herstellen würden, konstatierte 
dazu aber nüchtern und in einem aufgeklärten Fachverständnis, dass „natürlich (.„) 
alle diese modernen Abzweigungen ebenfalls Gegenstand volkskundlicher und so
ziologischer Betrachtungsweise" sein müssten.27 Er kam dabei auch auf die Wil
li-Masken zu sprechen, in denen er eine „bewusste oder unbewusste Irreführung" 
der Wissenschaft sah, die als Masken aber dennoch interessant seien, wobei er mit 
dem bezeichnenderweise eingefügten Wort „nur" einen Rest einer abwertenden 
Sichtweise zu erkennen gab: „Es handelt sich nur um dörfliche Schnitzkunst eines 
Einzelnen (und nur insofern gehören sie in den Bereich der Volkskunde)".28 Als wie 
persistent sieb die kulturwissenschaftliche Zurückhaltung gegenübet den wirtschaft
lichen Aspekten erwies, spricht Ingeborg Weber-Kellermann in ihrer Untersuchung 
zu den Herstellern von Papiermasken im Thüringer Wald an: 

So scheint die Thüringer Maskenindustrie auf den ersten Blick mehr ein volkswirtschaftlicher als ein 

~olkskundlicher Untersuchungsstoff zu sein; doch wird sich bei sich näherer Sicht gerade an diesem 

Beispiel die gegenseitige Bedingtheit von handwerklicher Technik wie volklicher [siaj Oberlieferung 

einerseits und wirtschaftlichen wie sozialen Gegebenheiten anderersei'ts zu erkennen geben. "29 

Mit solchen Untersuchungen gerieten nun erstmals kreative Neuschöpfungen, 
die Bildung von Maskentypen und der Einfluss der Schnitzer auf die performativen 
Praktiken in den Blick.30 Damit interessierten die strukturellen Bedingungen der Pro
duktion im Rahmen der Heimarbeit, die Möglichkeiten des Marktzugangs und das 
Bedürfnis nach Nebenerwerb.31 

Wie gewinnbringend ein solches Forschungsinteresse sein kann, zeigt sich am 
Beispiel der Lötschentaler Masken. Diese befriedigten als Symbole für die „alpine 
Hirtenkultur", gesellschaftliche Bedürfnisse nach einer imaginierter Verwurzelung 
in den Alpen, die vor allem ab den i93oer-Jahren virulent waren. 32 Dieses hochaufg~

ladenen Repertoire symbolischen Kapitals bewirkte vor Ort im Tal eine starke Identi
fikation mit dem Kunsthandwerk des Maskenschnitzens. Damit wurden die Holz
masken Teil der lokalen Identität wie neuer ökonomischer Möglichkeiten im Bergtal. 

;~--El~- ~~,~~~;l·d;,~; i~t-~;~~~ld-~~h~~d~ -~i~-~~t~~;e~~t~l~~h~ -~~~k;~r~~;;h~~~ ~;;~~~~;5~ -,~~ ;e·r~-(H~~l~ 
Masken in Mitteleuropa. Wen 1955, S. 4-71, hier S. 49· S 
27 Roberl Wildhaber. Form und Verbreitung der Maske. In: Schweizer Volkskunde 50 (1960), S. 4- 8, hier · S· 
28 Ebd„ Wildhaber: Geslchtsmasken (wie Anm. 17}. S. 287. . . _ Volks· 
29 Ingeborg Weber·Kellermann: Die Maskenmacher auf dem Thüringer Wald. In: Hessische Blatter ftlr 
kunde 55 (1964), S. 109- 122, hier S. 109. . ckar und 
30 Hanni Kirchner: Neue Masken. In: Hermann Bausinger (Hg.) : Dörßtche Fasnacht zwischen Ne ld 
Bodensee. Tübingen 1966, S. 267- 355; Peter Assion: Der Maskenschnitzer von Elznach .. In: Der Sc~:;~;~~h-
1975, S. 4- 6; He1bert Schwedt. Elke Schwedt. Martin Blümcke: Masken und Maskenschnitzer der sc 
aleman11ischen Fasnacht. Stuttgart 1984. 'tert vgl 
31 Erst gegen Ende der 198oer-Jahre wurde auch der bisher starre Maskenbegriff analytisch erwei • · 
Gottfried Korff (Hg.): Wilde Masken. Ein anderer Blick auf die Fasnacht. Tübingen 1989. f • in die 
32 Werner Bellwald: Zur Konstruktion von Heimat. Die Entdeckung lokalen Volkskultu r und hr Au stieg 
naUonale Symbolkultur; Das Beispiel Herens und Lötsehen (Schweiz) . Sitten 1997. 
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Zwar hatten bereits ab der Jahrhundertwende einige findige Lötschentaler Tragmas
ken und ganze Maskenfiguren an volkskundliche Museen und an frühe Sammler 
verkauft, allerdings eigneten sich die schweren Masken nicht für den Verkauf. 33 Ab 
den r93oer-Jahren entstanden in den städtischen Zentren neue Käufergruppen, bei 
denen sich Objekte der „Volkskunst" einer hohen Beliebtheit erfreuten. In den 
i94oer-Jahren begannen erste Schnitzer Holzmasken an Feriengäste und zuneh
mend auch an ausländische Touristen zu verkaufen, die eigentliche Hochkonjunktur 
der Souvenirmasken datiert dann in die i96oer-Jahre.34 Mehrfach finden sich Hin
weise, dass die Kunden nicht eben wählerisch waren bezüglich der Qualität der Mas
ken: „You can seil them anything" zitiert der US-Anthropologe John Priedl einen Mas
kenschnitzer.35 Der Verkauf fand wegen der Ausrichtung auf den Tourismus vor al
lem während der Sommermonate statt, war bezüglich Verkaufssumme allerdings 
beträchtlich: Von einem Schnitzer wissen wir, dass er beispielsweise in einer Liefe
rung im Jahre i959 zwanzig Masken an einen Weiterverkäufer lieferte und dafür 
288 Franken erhielt, wenige Tage später verkaufte er bereits wieder drei Masken für 
r20 Franken. 36 

Diese steigende Nachfrage zeitigte auf der Angebotsseite massive Transformatio
nen. 37 Ist in den r94oer-Jahren noch von Nebenerwerb auszugehen, der eine land
wirtschaftliche Tätigkeit ergänzte und es ermöglichte, die Familienökonomien mit 
Bargeld zu erweitern,

38 
so lebten in den i96oer-Jahren mehrere Schnitzer und ihre 

Familien voll vom Maskenverkauf. Mit dem neuen Markt setzte nicht nur eine Mini
aturisierung ein, die aus den grossen Tragmasken kleinere Souvenirmasken werden 
liess, sondern auch Rationalisierungsschritte, die bis zum Einsatz von Kopierfräsen 
reichte, die es ermöglichten, eine Vielzahl von identischen Masken herzustellen. Die
ser maschinell produzierten Serienware wurde mit dem Schnitzmesser die Aura der 
Handarbeit hinzugefügt, so dass sich auch auf der ästhetischen Ebene Veränderun
gen zeigen: Waren die Masken früher oft ruhig geschnitzt, entstanden nun stets gro-

-------------
33 1 - -- -------- -- ---------------------- - ---------------------------------- - ----
. gnaz Bellwa ld: Tschäggättä. Ein Geheimnis bleiben sie. Die Gesellen und ihre Bräuche im Lötschental 

Krppel 2013, S. 253- · 

~4 Werner Bellwald : Die Entdeckung der Lötschentaler Fas tnachtsmasken und ihre Entwicklung zu einem 
~ken zerchen schweizerischer Volkskun st. in: Katharina Eder Matt u. a. (Hg.): Typisch? Objekte als regionale 

~~ .na tronale z.erchen. Basel 1990, S. 23-30 . Die wirtschaftlichen Aspekte der Ma skenproduktion im Lötsehen · 
a sind ern Des rderat der Forschung. 

~~ ~o~ ndFnedl:. Kippei: A cha nging village in the Alps. New York u.a. 1974, s. 121. 

D k g · aw die Quiuungen •m Kalender des Schnitzers Bernhard Siegen (1923-2009) aus dem Jahre 
1959 3~ ument :zur Verfügung gestellt von Werner Bellwald. · 

am 2~as.:~lgei1de stützt sich auf lnforma_l,lonen von Morltz Siegen (R ied, ,·,1936; Interview am 12 .
9

.
2012 

und 
E-lvl .1 4 

1
3). Thomas Werlen (Ferden, "1941; lntervrew am 12.9.2012) und lgnaz Bellwald (Kippei ,·,1940 ar vom 4.9.2013). ' • 38 Lötsch 1 

en ta er Museum (H g.): Arbeiten im Jahreslauf. Kippei 1986, S. 3i. 
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tesker werdende Schreckmasken.39 Zudem wurden nun erstmals Masken signiert. 
Später kamen auch Vermerke wie „Handarbeit" oder gar „Swiss made" hinzu, Hin
weise sowohl auf Vermarktungsstrategien wie auf die anvisierte Kundschaft. Die 
Holzmasken als Souvenirs fanden bis weit in die 198oer-Jabre guten Absatz und 
machten die Lötschentaler Masken in zahlreichen Ländern Europas bekannt. Bereits 
seit Mitte der 197oer-Jahre zeigen sich allerclings erste Krisenerscheinungen, die mit 
einer Marktsättigung erklärt werden, die aber wohl auch mit veränderten Bedürfnis
lagen bei den Käufern zu tun haben. 

DER MARKT IM FOKUS - EIN FAZIT 

Holzmasken sind klassische Stellvertreterobjekte für die anonym gedachte Volkskul
tur der ländlich-bäuerlichen Kultur. Wie stark dieses Phantasma die Vorstellungen 
prägte, zeigt das konsequente Ausblenden und Verschweigen von identifizierbaren 
Schnitzern durch Händler und Museen, aber auch durch Vertreter der damaligen 
Volkskunde. Erste bisherige Forschungen zu den vielfältigen Wechselwirkungen zwi
schen Händlern, Sammlern und Museumsleuten rufen dazu auf, in einer kulturwis
senschaftlichen Perspektive die Austauschbeziehungen zwischen Brauchrequisiten 
und heimindustriell hergestellten Objekten der sogenannten „Volkskunst" zu befra
gen. So werden auf diesem Markt ja nicht einfach nur Holzmasken verkauft, sondern 
mit diesen „Kultur-Dingen" materialisierte Identitätsangebote für die Käufer zur Ver
fügung gestellt, wie zugleich auch symbolische Bezuglandschaften zwischen den 
Maskenschnitzern ausgehandelt werden. Deutlich wird dabei im Beispiel des Löt
schentals, wie stark sich auch heutige junge Schnitzer in konkurrierenden Märkten 
bewegen - nur geht es heute nur noch selten um die finanziellen Aspekte des Mas
kenverkaufs. Auf dem Markt, um den gerungen wird, werden vielmehr konkurrie
rende Werte verhandelt, die viel mit Repräsentation und mit sozialer Stellung inner
halb der Talgemeinschaft zu tun haben.40 Interessant ist jedenfalls, dass bis heute 
eine wertende Hierarchie den Diskurs prägt; so interessieren sich sowohl die Medi
en, wie auch die Museen und die Kulturwissenschaft meist nur für die an der Fast
nacht verwendeten Tragmasken. Gerade bei den marktgängigen Souvenirmasken 
scheint aber die kulturelle Bedeutung der Dinge ebenfalls zentral und erklärungsbe
dürftig. Um es mit den Worten von Utz Jeggle zu sagen: „So ist der Umgang mit Sa
chen noch immer ein Spiegel, in dem Kulturen ihr Bild finden können".41 Dieser 
Spiegel sollte uns sowohl in historisch-wissensgeschichtlicher, wie in gegenwartseth
nografischer Perspektive weiter interessieren. 

39 Suzanne Chappaz-Wirthner: Les masques du Lötschental. Presentation et discussion des sources relatives 
aux masques du Lölschental. In: Annales valaisannes 49 (1974), S. 3-95. 
40 Suzanne Chappaz-Wirthner: Der Yeti und die Tschäggättä. Imaginäre des Ursprungs im Lötschental. In: 
Marc-Olivier Gonseth u. a. (Hg.): Helvetia Park. Neuchatei 2010, S. 329-338. 
41 Utz jeggle: Vom Umgang mit Sachen. In: Konrad Köstlin u. a. (Hg.): Umgang mit Sachen. Zur Kulturge
schichte des Dinggebrauchs. Regensburg i983, S. 11 - 25, hier S. 23. 
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