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Sind das Zombies, schauen wir in der leeren, aber mit allerlei
Gerätschaften vollgerümpelten Gessnerallee-Halle schon in ein
Zwischenreich? Ätherisch schwebt ein entfernter Gospel in den Raum:
«A long time ago, a very long time ago.» Dann schreiten nach und
nach vier Blaumänner herein. Mikrofone werden eingeschaltet, das
Ladenschild irgendwo auf dem Boden wird von «Closed» auf «Open»
gedreht. Scheppernde Lautsprecher werden gestreichelt. Bevor die
angekündigten «vital advices» angebracht werden können,
übernehmen die Nebelmaschinen. Die Menschen mutieren zu ihren
devoten Erfüllungsgehilfen.

«Girl From The Fog Machine Factory» nennt der Zürcher Regisseur
Thom Luz seine neue Kreation, die er – trotz seiner Position als
Hausregisseur am Theater Basel – an der Gessnerallee herausbringt, in
deren Halle der Abend perfekt passt. Es ist eine Gesamtkomposition
aus Musik und Bild. Der Text, oft gemurmelt oder von allen
durcheinander und zu parallel laufenden Tonspuren (eine
aufgezeichnet, eine live gespielt) gesprochen, ist mehr Klangfarbe, als
dass er Inhalt transportieren würde.

Hoffnungslose Liebe
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Im Zwischenreich romantischer Nebelschwaden trifft «Girl
From The Fog Machine Factory» auf vier Blaumänner,
schummriges Licht und sanfte Musik.

Thom Luz vernebelt die
Gessnerallee

Tobias Gerosa
18.5.2018, 16:00 Uhr

http://inread-experience.teads.tv/
https://www.nzz.ch/


20.05.18, 13*26Thom Luz vernebelt die Gessnerallee | NZZ

Seite 2 von 3https://www.nzz.ch/feuilleton/im-zwischenreich-der-romantischen-nebelschwaden-ld.1386943

Verglichen mit seinen letzten Arbeiten wie «Unusual weather
phenomena» in der Gessnerallee oder «Leonce und Lena» in Basel, ist
Luz hier eine leichtere, weniger hermetische Arbeit gelungen. Jetzt
senken die Ansätze zu einer durchgehenden Handlung die Schwelle,
um sich auf Luz’ ganz eigene Theaterwelt einzulassen, worum es
schliesslich doch auch geht: Das titelgebende Mädchen (Fhunyue Gao)
kommt als Kundin in die Nebelmaschinenhandlung, es entwickeln
sich eine glückliche Romanze und eine hoffnungslose Liebe,
umwabert und hineingezogen von immer wieder neu geformten
Kunstnebelwolken.

Diese Nebelmaschinen von ganz klein bis ganz gross pusten stossweise
oder ganz langsam, 11 Meter 32 weit oder nur gerade bis vor die Nase,
ihre Wolken lassen sich mit Plasticfolien einpacken, bilden sich
küssende Ringe oder Pools, und sie «verhindern die Aggressivität des
scharfen Sehens».

Weich und sanft ist diese Nebel-Oper auch musikalisch, wo Matthias
Weibel die Fäden, Instrumente und Tonbänder zusammenhält.
Schwebende Klänge der Celesta (Weibel) grundieren, dazu romantisiert
Mara Miribungs Cello oft terzen- und quartenselig. Ist’s original
Schubert oder Paraphrase? Die französischen «mélodies» sind noch
etwas süsser, und wenn sich die fünf Akteure zum Chor formieren und
zart Madrigale oder alte Schlager anstimmen, entwickelt sich ein
schwebender Zauber.

«Sie können mir sagen, wenn ich Sie nerve. Ich kann mir das alles auch
selber erzählen», spricht Samuel Streiff (aus dem «Bestatter»), der den
Chef der Nebelmaschinenhandlung spielt, einmal ins Publikum. Nach
anderthalb Stunden scheinen die Möglichkeiten des Theaternebels
auserzählt. Bis dahin schaut man aber gerne zu und lässt sich in eine
zauberhaft verschrobene Welt entführen.
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