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Täglich Theater im öffentlichen Raum
Sie freuen sich über den Preis der Zentralschweizer Kantone.MarianneHalter &MarioMarchisella eint nicht nur der Blick auf dieWelt.

SusanneHolz

«An fremdenOrten schautman
anders», sagenMarianneHalter
(51) undMarioMarchisella (49).
Umzuergänzen:«Wir sind sehr
gerne unterwegs. Uns interes-
siert es, öffentlichen Raumund
Landschaft als Bühne zu benut-
zen, um scheinbar Absurdes
oder Poetisches innerhalb der
ortsüblichen Normalität statt-
finden zu lassen – und diese da-
mit zubefragen.»DerTon spie-
le bei ihrer Kunst, ihren Videos
und Installationen, eine ebenso
wichtige Rolle wie das Visuelle.

Das Visuelle ist das Kernge-
biet von Marianne Halter, der
TonwiederumistdasMetier von
Mario Marchisella. Zusammen
ergänzen und inspirieren sich
die beiden, die auch privat ein
Paar sind, seit 2008. Damals
führte sie eine gemeinsameRe-
sidencevierMonatenach Johan-
nesburg. Hier entstand die Vi-
deoinstallation «The conduc-
tor`s fear of the soloist – ten
small pieces for violin». Ange-
sichts des völlig chaotischen
Verkehrs auf einer Kreuzung in
Johannesburg,deneineinzelner
Mann zu lenken versuchte wie
ein Dirigent, dachte sich Musi-
ker Mario: Hier fehlt noch der
Solist. Und stellte sichmit einer
Geige mitten in den Verkehr –
Marianne filmte.

«EsmachtKlick
auszweiPerspektiven»
13 Jahre später zeigendiebeiden
nun ihre Videoskulptur «Debü-
tantenball» im Kunstmuseum
Luzern inderAusstellung«zen-
tral!». Mit dieser Arbeit über-
zeugte das Duo die Jury von
«zentral!», dieMarianneHalter
&MarioMarchisella geradeden
mit 10000 Franken dotierten
Jurypreis/Preis der Zentral-

schweizer Kantone verlieh. Ein
weisser Sockel ist hier die Büh-
ne für das Video. Ein Minipro-
jektor neben dem Sockel spielt
dasVideoaufdiesen.«Debütan-
tenball» fängtdie entrücktePo-
esieeiner japanischenFahrschu-
le inKyotoein.EinFahrparkge-
bettet in eine künstliche Stadt
– und diese wiederum befindet
sich inmitten der echten Stadt.
Rote Autos bewegen sich lang-
samundwieeinerChoreografie
folgend um die Kurven. Das
Autoballett wirkt surreal und
real zugleich, undeinebesonde-

re Magie stellt sich durch das
Abendlicht ein. Als Betrachter
meintmanzudem,einen imagi-
närenWalzer zuhören, bei aller
Lautlosigkeit.

DiePoesiedesAlltags.Die in
Luzern aufgewachsene Mari-
anne Halter und den in Zürich
aufgewachsenenMarioMarchi-
sella eint ein ziemlich ähnlicher
Blick auf die Dinge, auf Orte
oder Situationen. «Wir verbrin-
gen viel Zeit anOrten und sam-
meln Material», erzählt Mari-
anne Halter. Und: «Uns fallen
diegleichenDingeauf.Esmacht

Klick aus zwei Perspektiven.»
Wie 2018 im Safiental in Grau-
bünden. Das Duo war eingela-
den, etwas für die Biennale Art
Safiental zu machen. Inspiriert
wurde es vom Wasseraus-
gleichsbecken des dortigen
Elektrizitätswerks. «Ein Beton-
beckenmit abgeschrägtenFlan-
ken, ein Zeitzeuge aus den
50ern», so Mario Marchisella.
«Das Becken sieht aus wie eine
Rennbahn.»Ergebnisder Inspi-
ration:die Installation«Apedro-
mo».Marchisella&Halterüber-
trugen den Live-Sound dreier

Bienenvölker auf vier Stadion-
lautsprecher andengegenüber-
liegenden Enden des Beckens.
BlicktemanaufdasBeckenund
hörte dazu denTon der Bienen,
so wurden diese zu gefühlten
Rennfahrerinnen.

Oftfilmt sie,
underperformt
DieFaszinationeinesOrts führt
zu einem Werk, das Drehbuch
stellt sich ein. Oft filmt sie, und
er performt. Solo istMarioMar-
chisellaübrigensbald imUGdes
Luzerner Theaters zu erleben:

Mitte Januar ist Premiere von
«Der Amokläufer» nach Stefan
Zweig.Marchisella verantwortet
die Musik der Aufführung, die
zwischenLive-Hörspiel, Lesung
undKonzert angesiedelt ist.

Mario Marchisella, der in
Zürich ein eigenes Tonstudio
führt, studierte klassische Mu-
sik am Konservatorium Zürich
(heuteZHdK).MarianneHalter
studierteanderHochschuleDe-
sign & Kunst in Luzern und
arbeitet alsDozentinanderGra-
fikfachklasseLuzernundHSLU
D&K. Die Projekte der beiden
wurden mehrfach prämiert.
Marianne Halter erhielt 2002
einenWerkbeitrag des Kantons
Luzern und 2003 die Ateliersti-
pendien in Chicago und Paris.
2010 wurde ihre gemeinsame
Arbeit «Theconductor`s fear of
the soloist» mit dem Swiss Art
Award ausgezeichnet.

Hinweis
Ausstellung «zentral!» bis zum
13. Februar 2022, im Kunstmu-
seum Luzern. Am 2. Januar
2022, um 11 Uhr: Rundgang mit
Künstlerinnen und Künstlern.
www.kunstmuseumluzern.ch

«Singen mit Maske erwies sich als wirkungsvolle Lösung»
Eberhard Rex, Leiter der Luzerner Kantorei, zieht ein Fazit zumWeihnachtssingen. Da gab es unter 250Mitwirkenden keine Ansteckung.

Interview: UrsMattenberger

VordemWeihnachtssingen
mitChörenunddemLuzer-
ner Sinfonieorchester am
14.Dezembergabes einen
Shitstorm in sozialenMe-
dien.WaswarderGrund?
EberhardRex: Sie fanden es ver-
antwortungslos, einen solchen
Anlass mit 250 Mitwirkenden
auf der Bühne durchzuführen
und–vonSeitendesKantons–zu
bewilligen. Dahinter steht wohl
noch immer die Vorstellung,
dass Chorkonzerte potenzielle
Superspreaderevents sind. Wir
haben noch drei Stunden vor
Konzertbeginn hart mit uns ge-
rungen, die Veranstaltung dann
aber durchgeführt, weil wir vor-
ab das Sicherheitskonzept ver-
schärfthatten,nichtnuramKon-
zerttag selber, sondern auch in
den vorausgegangenenProben.

WissenSie inzwischen, obes
zuAnsteckungenkam?
Im Fall der Luzerner Kantorei
klären wir das nach allen unse-

ren Auftritten ab und haben das
auchhier getan.Dasmachenwir
auch,umdaskantonaleKontakt-
tracing zu entlasten. Das Resul-
tat: Es gab in den Chören und
überhaupt im ganzen Bühnen-
bereich keine Ansteckung! Das

ist umso bemerkenswerter, als
es bei früheren Konzerten ver-
einzelt zu Ansteckungen kam.
Offenbar kann man mit zusätz-
lichenSicherheitsmassnahmen,
wie wir sie am Weihnachtssin-
gen getroffen haben, Chorkon-

zerte nachwie vor unter tragba-
remRisiko durchführen.

InwelchemUmfangkames
zuvor zuAnsteckungen?
Das war anlässlich eines Kon-
zerts Anfang Dezember im Lu-

zerner Saal, bei demdie Kanto-
rei mitwirkte. Unter 50 Sänge-
rinnen und Sängern kam es
damals zu elf Ansteckung,
darunter zu drei Impfdurchbrü-
chen.AmWeihnachtssingenda-
gegen kam es zu keiner Anste-
ckung, obwohl da mit dem
Klangwerk Luzern, dem Chor
der Kanti Reussbühl und der
Kantorei viermal mehr Sänger
und darunter viele Jugendliche
auf der Bühne standen. Der
deutlicheUnterschied hatmich
selber überrascht.

WiehabenSiedenndie
Sicherheit amWeihnachts-
singenerhöht?
DerentscheidendeUnterschied
war, dass wir nicht nur im Ge-
bäude dieMaske trugen, wie es
das KKL-Schutzkonzept ver-
langt, sondern dass alle Sänge-
rinnen und Sänger auf der Büh-
ne mit Maske gesungen haben.
Ich denke, wir haben hier mit
dem Tabu gebrochen, dass Sin-
genmitMaskenichtmöglich sei.
Freiwillig erhöht haben wir die

Sicherheitsstufe zudem, indem
wir Geimpfte, schon länger Ge-
nesene undU16-Kinder zusätz-
lich testeten.

Was ist IhrFazit?
Dass Chorsänger auch auf der
Bühne Masken tragen, scheint
höchstwahrscheinlich die Lö-
sung zu sein, weil das entschei-
denden Einfluss auf das Infek-
tionsgeschehen hat. Kontakt-
tracing nach demKonzert, wie
es das Schutzkonzept vorsieht,
ist eben nicht gleichzusetzen
mit präventivem Schutz, son-
dern lediglich Schadensbe-
grenzung. Ich könnte mir vor-
stellen, dass das Tragen der
Maske in Chören auch auf der
Bühne eineMöglichkeit ist, gu-
ten Gewissens Genehmigun-
gen für Veranstaltungen zu er-
teilen, ohne das Chorsingen
wieder pauschal verbieten zu
müssen, wenn sich die Pande-
mielage wegen Omikron ver-
schärft. Dies ist auch im Hin-
blick auf Gottesdienste mit
Chorgesang wichtig.

Klangwerk Kantorei Luzern der Chor der Kanti Reussbühl brachten 200 Sänger ins KKL. Bild: René Israng

«Anfremden
Ortenschaut
mananders.»
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Die Preisträger Marianne Halter und Mario Marchisella mit der Videoskulptur «Debütantenball», 2019. Bild: Eveline Beerkicher (Luzern, 22. 12. 2021)
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