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«Girl From The Fog Machine Factory» ist ein wunderbarer, ein ungewöhnlicher Theaterabend, höchst 
romantisch und herrlich komisch, ziemlich sinnfrei und absolut tiefgründig zugleich.» 
TagesWoche, Dominique Spirgi, 01.06.2018 

 

«Dieser Nebel steht für alles Vergängliche, das Unfassbare, den Geist, die Kunst, die Zeit, die 
verstreicht.» 
Basellandschaftliche Zeitung, Mathias Balzer, 28.05.2018 

 

«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.» 
Neue Zürcher Zeitung, Tobias Gerosa, 18.05.2018 

 

«Worum es geht an diesem verzaubernden Abend, ist der Nebel an sich. Die Beiläufigkeit des Schönen, 
das Festhalten am Aufschein.» 
Nachtkritik.de, Andreas Klaeui, 17.05.2018 

 

«Denn auch «Girl From the Fog Machine Factory» zeichnet sich wieder durch eine exquisite Musik-
Spur aus: einen klugen musikalischen Kommentar, möchte man sagen – wenn nicht der Abend 
überhaupt, in seiner ganzen szenischen Dramaturgie wie ein Musikstück komponiert wäre. Mathias 
Weibel, der versierte Komponist und Allround-Wegbegleiter von Thom Luz seit seinen Anfängen, 
spannt einen Bogen vom sentimentalen Schlager zum Schubertlied, vom Madrigal zum Blues. Und es 
ist alles andere als selbstverständlich, wie ausnehmend schön die fünf Schauspieler*innen das 
intonieren.» 
Nachtkritik.de, Andreas Klaeui, 17.05.2018 

 

«Wer möchte, lehnt sich zurück, lässt sich von den teils spektakulär schönen Nebelschwaden und der 
dazu abgestimmten Musik berauschen, beginnt zu träumen. So entfaltet das Stück eine grosse 
Wirkung.» 
Musik&Theater, Valerio Meuli, 2018 
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In der Hauptrolle: der Nebel

Nebelmaschinen sorgen auf den Bühnen normalerweise für gefällige Spezialeffekte. Beim skurrilen
Theaterprojekt «Girl From The Fog Machine Factory» von Thom Luz werden sie zur Hauptsache.

Dominique Spirgi  /  vor 22 Stunden

Der weisse Nebel wunderbar: «Girl From The Fog Machine Factory» von Thom Luz in der Kaserne Basel lullt hervorragend ein. (Bild: Sandra Then)

Der Mann im blauen Overall hat ja völlig recht. «Wenn die Regie nicht weiterweiss, greift sie gern zu Trockeneis», sagt er. Sonderbar

ist seine Aussage allerdings, weil er sie in einem Bühnenprojekt von Thom Luz macht. Oder ganz schön ironisch.

Beim grossen Meister der musikalisch-skurrilen Zwischenwelten ist die Nebelmaschine Programm. Sie ist ein unabdingbares

Lieblingsinstrument für seine audiovisuellen Luftschlösser oder flüchtigen Traumbilder, die aus dem Nichts auftauchen und sich

wieder auflösen.

Bei seinem jüngsten Projekt, für das sich der international gefeierte Hausregisseur am Theater Basel wieder mal in der freien Szene

betätigt, dient der Bühnennebel nicht als Spezialeffekt. Er wird zur Hauptsache: «Girl From The Fog Machine Factory» heisst das

Stück, und es kommen rund 25 Nebelmaschinen zum Einsatz.

Eingelullt

https://tageswoche.ch/author/dominique-spirgi/
http://www.kaserne-basel.ch/de/tanztheater/Thom_Luz__BS___Girl_
https://tageswoche.ch/
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Das Ganze spielt in einer Nebelmaschinenfabrik, die wirtschaftlich am Rande des Ruins steht. Eine Kundin, wohl die letzte, taucht

auf. Ein Mädchen, das sich von den Fabrikarbeitern musikalisch und mit vielfältigen Wolken-Demonstrationen so sehr einlullen oder

einnebeln lässt, dass sie selbst Teil der verschworenen Fabrikgemeinschaft wird. Als potenzielle Käuferin geht sie dadurch aber

verloren.

Diese Inhaltsbeschreibung klingt konkreter, als sich das Geschehen auf der Bühne präsentiert. Um die Erzählung einer stringenten

Geschichte geht es Luz denn auch nicht. Aber um die Zwischenmomente: die Erregungszustände, die sich zur Liebe verdichten, und

nicht die Liebesbeziehung an sich. Der Moment des Ablebens, und nicht der Tod.

So sprechen die Figuren auf der Bühne nur selten. Und wenn sie es tun, dann meist mehr oder weniger sinnfrei, oft gemurmelt oder

durcheinander, dass man nur Versatzstücke versteht.  Die volle Aufmerksamkeit gilt der fein ziselierten Musik (mit Mathias Weibel

an der Celesta und Mara Miribung am Cello), dem mehrstimmigen Gesang und eben den Nebelschwaden, den Nebelwolken, den

Nebelringen, Nebelstrassen und was Nebel sonst noch alles kann.

Romantisch und witzig, sinnfrei und tiefgründig

Und dieser Nebel kann eben viel: Er kann verzaubern, faszinieren, amüsieren und natürlich einlullen. Genau so faszinierend ist, auf

welch raffinierte, verschrobene und verblüffende Weise der Nebel in Form gebracht wird. Durch Röhren gestossen formt er sich zu

hübschen Ringen, die sich in der Luft küssen. In Plastikfolien eingefangen und wieder losgelassen breitet er sich zum Teppich oder

zur Bettdecke aus. Eingefangen von Ventilatoren türmt er sich zu Wolkenbildern auf oder hüllt abwechselnd die Spieler und das

Publikum ein.

«Der weisse Nebel wunderbar», könnte man Matthias Claudius aus seinem berühmten Abendlied zitieren. «Girl From The Fog

Machine Factory» ist ein wunderbarer, ein ungewöhnlicher Theaterabend, höchst romantisch und herrlich komisch, ziemlich sinnfrei

und absolut tiefgründig zugleich.

Thom Luz:  «Girl From The Fog Machine Factory», am 1. Juni in der Reithalle der Kaserne Basel.

http://www.kaserne-basel.ch/de/tanztheater/Thom_Luz__BS___Girl_
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T H E AT E R

Eine KMU verliert sich im
Theaternebel
von Mathias Balzer — bz Basel • 28.5.2018 um 06:00 Uhr

Die Nebelmaschine ist die Notärztin der Unterhaltungsindustrie.
Sie springt ein, wenn die Show zu zahm, die Tanzfläche zu leer

«Girl From The Fog Machine Factory»

Thom Luz inszeniert «Girl From The Fog Machine Factory»

© Sandra Then

Thom Luz gibt in seinem neusten Stück dem Nebel die
Hauptrolle. Dieser ist schön, bleibt aber schwer fassbar

https://www.bzbasel.ch/
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oder das Grande Finale eben doch nicht so grande ist. Ihr Nebel
lässt im Nebulösen, was bei Lichte betrachtet auch besser
dortbleibt. Das erste Exemplar einer solchen
Vernebelungsmaschine soll vor 225 Jahre bei einer spiritistischen
Sitzung verwendet worden sein.

Der Schweizer Theaterkünstler Thom Luz beschäftigt sich in
seinen Inszenierungen seit je mit flüchtigen Elementen. Seien es
Wetterphänomene, LSD-Räusche oder die Geister verstorbener
Komponisten. Seine versponnenen Bühnenwelten entwirft der
Regisseur selbst. Dabei dekliniert er meist eine Grundidee in allen
möglichen Facetten durch.

Nun hat er sich der Nebelmaschine angenommen, einem Mittel,
das er bereits oft eingesetzt hat, im Stück «Girl From The Fog
Machine Factory» aber zur Hauptprotagonistin macht. Luz,
eigentlich Hausregisseur am Theater Basel, hat das Stück als freie
Produktion herausgebracht. Sie wurde im Theaterhaus
Gessnerallee in Zürich uraufgeführt, kommt nun in die Kaserne
Basel und tourt dann weiter nach Hamburg, Lausanne, Luzern und
Chur.

Eine Fabrik kämpft ums Überleben

Ort des Geschehens ist ein gut schweizerisches KMU, eine
Nebelmaschinenfabrik am Rande einer Stadt. Die Geschäfte laufen
schlecht. Frankenstärke und Globalisierung haben dem
Traditionsunternehmen zugesetzt. Der Chef, sein Sohn und eine
Praktikantin setzen auf Innovation. Sie haben zwei Musiker
engagiert, welche die Vorführungen der Nebelmaschinen
musikalisch untermalen. Cello, Klavier, Violine und alte Xerox-
Maschinen kommen zum Einsatz, wenn der Maschinenpark
präsentiert wird.
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Da ist das grosse Ungetüm, das mit ein, zwei Stössen den ganzen
Raum füllt. Mittlere Modelle, mit denen differenzierter vernebelt
werden kann. Handmaschinen, die einen sehr flexiblen Einsatz
ermöglichen. Oder die beiden Moving Lights, die farbiges Licht
und Rauch verströmen.

Mit diesen Maschinen erzeugt das Ensemble alle nur erdenklichen
Wolkengebilde. Da wird dem Nebel der rote Teppich ausgerollt, er
wird zur Bettdecke, zum über den Boden brandenden Nebelmeer,
türmt sich wie seine natürlichen Vorbilder, die Cumulus-Wolken.
Die Belegschaft in blauen Overalls schafft es sogar, Rauchringe
Richtung Publikum zu schicken.

Trotz aller kunstvollen Bemühung schrillt in regelmässigem
Abstand das Telefon. Schuldner fordern ihr Geld, Aktionäre finden,
das Nebelangebot müsse interessanter, spektakulärer werden. Die
Belegschaft ahnt jedoch, dass hier eigentlich ins Nichtige investiert
worden ist.

Nebel bleibt Nebel und verflüchtigt sich immer, auch wenn er noch
so kunstvoll geblasen wird. Der Vater sagt zum Sohn mit dem
Pathos der Hoffnungslosen: «Dies alles wird einmal Dir gehören.»
Zum Publikum gewandt bittet er um Ideen: 
«Sie können sie an
anregungenideenundfragen@ichsehenichtsmehr.ch schicken.»

An der Grenze zur Nichtigkeit

Lutz lässt sein Ensemble den Nebel besingen, melancholisch und
fein gestimmt. Violine und Cello werden von Ventilatoren
gestreichelt, die Klänge gleiten nebelgleich ins Sphärische.
Schubert, Liszt, Satie und gar Heintjes «Schön ist die Jugend»
klingen an. Eine Liebesgeschichte wird angedeutet. Die
Diskussionen der Belegschaft über die Nebelproduktion bleiben im
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unverständlichen Flüsterton, auf dass der Geist frei schwebe.

Es wird klar: Dieser Nebel steht für alles Vergängliche, das
Unfassbare, den Geist, die Kunst, die Zeit, die verstreicht. Luz lässt
das Spiel um diese Deutungsebenen bewusst ins Leere laufen, und
nimmt in Kauf, dass es streckenweise arg zerdehnt wirkt.

Aber das ist bei diesem Geisterbeschwörer Programm. Die Kunst
von Lutz behauptet, das Wesentliche wird nur sichtbar, wenn man
ihm Zeit lässt. Wie bei einer spiritistischen Sitzung, an der sich die
Toten auch nicht schon am Anfang zeigen.

Einen Schlüssel zu seinem Theaterrätsel liefert Luz zu Beginn: «A
long time ago» singt das Ensemble aus dem Off. Als Erstes sehen
wir den Schatten eines Menschen. Flüchtig, wie ein nebliger Geist.

«Girl From The Fog Machine Factory»:
30. , 31. Mai und 1. Juni. Kaserne Basel.
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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

WERBUNG

inRead invented by Teads

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/
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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.

WERBUNG

Marché de taux : ne pas investir par obligation !
Le monde obligataire est en pleine transformation. Comment accompagner ces
changements tout en construisant un portefeuille sur le long-terme ?

VOIR LA VIDEO

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N449.1921831INVIBES/B21040464.219400729;dc_trk_aid=417896802;dc_trk_cid=100583216;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=%5Btimestamp%5D
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Girl From The Fog Machine Factory – In der Gessnerallee Zürich macht Thom Luz eine Grund-Substanz

seiner Theaterarbeit zum Thema

Luft zum Angucken

von Andreas Klaeui

Zürich, 17. Mai 2018. Den einen wabert es manchmal dann doch ein bisschen sehr, die andern
finden darin gerade das Signum seiner Arbeit: Bühnennebel, Trockeneis, Nebelmaschinen haben
in Thom Luz einen treuen Adepten. Immer wieder verschafft der Regisseur dem Propylenglykol
prominenten Auftritt in seinen Abenden – sei es der regenverhangene Tessiner Nebel, in dem sich
Herr Geiser verfängt in Der Mensch erscheint im Holozän, sei es der sanfte, dennoch
undurchdringliche Dämmervorhang, hinter dem im Basler Inferno die Persönlichkeiten
verschwanden, aus der Welt und aus den Erinnerungen: Weißes Fluidum füllt die Bühne.

Aber nicht nur als Metapher braucht Thom Luz den Nebel in seinen Abenden, sondern manchmal
auch ganz umweglos, naturwissenschaftlich trocken, melancholisch erheitert, in der Erforschung
und Auflistung meteorologischer Seltsamkeiten beim Unusual Weather Phenomena Project oder
im Backstage-Trickblick der Traurigen Zauberer. Und nun wagt er sich mit "Girl From The Fog
Machine Factory" in der Gessnerallee Zürich also sozusagen in die Höhle seines Löwen, und geht
direkt in die Nebelmaschinenfabrik. Was er vorfindet, ist eine ganze Welt von Diesseits und
Jenseits.

Über den Nebelwolken © Sandra Then

https://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_seoglossary&view=glossary&catid=78&id=576&Itemid=67
https://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=13001:der-mensch-erscheint-im-holozaen-thom-luz-haucht-einen-poetisch-musikalischen-theaterabend-nach-max-frisch-ins-deutsche-theater-berlin&catid=38:die-nachtkritik-k&Itemid=40
https://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=13515:inferno-in-basel-entfuehrt-uns-thom-luz-zu-einer-jenseitswanderung-mit-dante-aber-ohne-feuer-zangen-und-schmerzensschreie&catid=38:die-nachtkritik-k&Itemid=40
https://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=12248:ununsual-weather-phenomena-project-an-der-zuercher-gessnerallee-bekaempft-thom-luz-mit-seinem-musikalischen-miniaturentheater-den-donner-der-welt&catid=38:die-nachtkritik-k&Itemid=40
https://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=12594:traurige-zauberer-der-schweizer-regisseur-und-autor-thom-luz-huldigt-in-mainz-der-illusionsmaschine-theater&catid=38:die-nachtkritik-k&Itemid=40
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Das Personal der titelgebenden Werkstätte ist von der Sorte, die eine Besucherin – wenn denn
einmal eine vorbeikommt – mit einem vierstimmigen Madrigal von Orlando di Lasso begrüsst,
Bonjour mon cœur: nicht übertrieben welttüchtig. Und nichts kann sie glücklicher machen, als
wenn die Besucherin sich dann das ganze Arsenal an Firmenartikeln vorführen lässt, von der
zigarettenschachtelgroßen Handnebelmaschine bis zur vielstimmigen Nebelpfeifenorgel. Da
haben sie einiges zu präsentieren, und sie tun es mit kindlichem Stolz und nicht viel erwachsener
anmutender Freude an der Erfindung, am Ausprobieren, am möglichen Gelingen. Und im Maß, in
dem die Besucherin sich in diese absurde Fabrik integriert, fiebert der Zuschauer mit, wenn die
Nebelringe ins Publikum schweben, sich wirkungsvoll auflösen, aneinander vorbei segeln oder sich
endlich zum Kuss treffen (es gibt Szenenapplaus) – und natürlich sofort verpuffen.

Die Beiläufigkeit des Schönen

Am Ende sind sie schon gar nicht mehr von dieser Welt. Samuel Streiff ist der Patron dieses
Instituts am Rand einer Stadt, überhaupt am Rand der Industriegesellschaft, ein innerlich
leuchtender, äußerlich bröseliger Versager in den Augen der Tüchtigen. Er ist es, der immer wieder
zum Telefon gehen muss, wenn offensichtlich die Gläubiger anrufen, es lässt sich unschwer
erschließen aus seinen bedrückten Einsilbenantworten, "ja, nein, wie denn?" Die
Nebelmaschinenfabrik hat bessere Tage hinter sich, sie sieht ihrem Niedergang entgegen, aber
noch ist das Personal nicht so weit – so kann man, wenn man denn eine braucht, die Handlung
wohl fassen. Aber darum geht es nicht.

Worum es geht an diesem verzaubernden Abend, ist der Nebel an sich. Die Beiläufigkeit des
Schönen, das Festhalten am Aufschein. "Le passage d'un nuage", wie ihn das Lied von Francis
Poulenc beschreibt, dem französischen Komponisten zwischen Spätromantik und
Maschinenmoderne, zwischen Salon- und Wahnmusik, der überhaupt an diesem Abend
maßgebend vertreten ist. Denn auch "Girl From the Fog Machine Factory" zeichnet sich wieder
durch eine exquisite Musik-Spur aus: einen klugen musikalischen Kommentar, möchte man sagen
– wenn nicht der Abend überhaupt, in seiner ganzen szenischen Dramaturgie wie ein Musikstück
komponiert wäre. Mathias Weibel, der versierte Komponist und Allround-Wegbegleiter von Thom
Luz seit seinen Anfängen, spannt einen Bogen vom sentimentalen Schlager zum Schubertlied, vom
Madrigal zum Blues. Und es ist alles andere als selbstverständlich, wie ausnehmend schön die fünf
Schauspieler*innen das intonieren.

https://www.youtube.com/watch?v=lYJJv9OPHqs
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Feuerwerksnebel? Pulverdunst? Spur eines wichtigen Ereignisses? © Sandra Then

Man kann jetzt natürlich an Christoph Marthaler denken. Thom Luz bringt auch mindestens ein
klares Marthaler-Zitat (aus "Das Weiße vom Ei / Une Île flottante") – wenn ein Ladenschild an die
vierte Wand gehängt werden soll und einfach nicht halten will. Aber er macht doch auch über
Marthaler, der ihn unzweifelhaft geprägt hat, hinaus sein eigenes Ding. Sein Musikding. Sein
Nebelding. Und das ist schön.

Girl From The Fog Machine Factory
von Thom Luz
Raum, Lichtdesign, Inszenierung: Thom Luz, Musikalische Leitung: Mathias Weibel, Kostüm:
Tina Bleuler, Katharina Baldauf, Sounddesign: Martin Hofstetter.
Mit: Mathias Weibel, Mara Miribung, Samuel Streiff, Sigurður Arent Jónsson, Fhunyue Gao.
Dauer: 1 Stunde 30 Minuten, keine Pause
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«Girl from the fog machine factory», eine Uraufführung von Thom Luz am Theaterhaus Gessnerallee

«Nebel» ist ein Wort, das mit sich spielen 
lässt. Der Geist gilt als vernebelt, wenn kei-
ne «vernünftigen» Gedanken mehr ge-
fasst werden. Ein Blick gilt dann als ver-
nebelt, wenn die Sicht nicht klar ist. Kurz, 
Nebel wird als Metapher verwendet für 
Unklarheiten, Unsicherheit und Unge-
reimtheiten. Hermann Hesse schreibt 
in seinem gleichnamigen Gedicht: «Selt-
sam, im Nebel zu wandern!» Auch Regis-
seur Thom Luz lässt die Augen der Zu-
schauer durch den Nebel wandern, und 
dies ziemlich lange und intensiv. Denn 
in seiner neuesten Produktion «Girl 
From The Fog Machine Factory» wird 
der Nebel quasi zum Hauptdarsteller. 

Wo in anderen Werken, ob in Litera-
tur oder Film, der Nebel oft zum Symbol 
für eine verklärte Weltsicht wird oder 
dem Aufbau von Spannung dient, wird 
er in Luz’ Stück in die Welt der Öko-
nomie eingeführt. Der Nebel ist hier 
nämlich die Ware, das Produkt. Man be-
findet sich in einer Fabrik, die Nebelma-
schinen herstellt in allen erdenklichen 
Grössen und Formen. 

Das Bühnenbild zeigt zu Beginn des 
Stücks schon an: Es handelt sich um ei-
nen Ort, an dem die Maschine, das Au-
tomatische, zentral sind. Kein Mensch ist 
auf der weiträumigen Bühne zu sehen. 
Nur Leitern, Gerätschaften, Handwerks-
zeug und eben: Maschinen. Maschinen, 
die nur einen Zweck haben: Nebel her-
zustellen. 

Aber dies erfahren die Zuschauer 
erst später. Zu Beginn erklingen Stim-
men hinter und unter der Bühne: Es 
wird ein englisches Lied im Kanon ge-
sungen, das während des ganzen Stücks 
immer wieder auftauchen soll. Dieses 
Lied ist bezeichnend dafür, dass Luz 
in seiner Arbeit Sprechtheater auf ver-
schiedenen Ebenen erweitert. Es wird 
viel gesungen, Klavier gespielt; praktisch 
andauernd ist Musik auf der Bühne zu 
hören. 

Nun – der einleitende Kanon ist 
gesungen (und läuft im Hintergrund 
weiter) – wacht die Fabrik allmählich 
auf. Die SchauspielerInnen betreten 
die Bühne, alle in Handwerkermontur 
gekleidet, es handelt sich um den Chef 
der Nebelfabrik und seine Angestellten. 
Die ersten Maschinen werden hochge-
fahren, sollen ins Laufen kommen. Und 
schon hier wird klar: Dieses Unterneh-
men ist in seinem Kern dem Produkt, 
das es herstellt – dem Nebel – ähnlich: 
flüchtig, chaotisch. Immer wieder wol-

Die Flüchtigkeit der Nebelkunst ist zweierlei: Faszination wie ökonomische Problemursache.
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Das Geschäft mit dem Nichts

len die Maschinen nicht so richtig an-
gehen, es kommt stetig zu Unterbre-
chungen des Betriebes. Immer wieder 
wenden sich die Schauspieler, vor allem 
der Chef, der nebenbei die Unterneh-
mensgeschichte erzählt, zwischendurch 
an das Publikum. Funktioniert dann die 
Nebelherstellung endlich, bekommen 
die Zuschauer so einiges an kunstvollen 
Gebilden zu sehen: Nebelringe, Nebel-
schwaden, skulpturartiger Nebel werden 
kreiert – und verschwinden wieder, so 
schnell wie sie entstanden sind.

Diese Flüchtigkeit der Nebelkunst 
ist zweierlei: Faszination, aber auch öko-
nomische Problemursache. Denn das 
Unternehmen läuft nicht so richtig, nie-
mand scheint sich für Nebel zu interes-
sieren. Gerade deshalb ist es spannend 
und teilweise rührend zu sehen, wie die 
Mitarbeiter trotz flüchtiger Erzeugnisse 
und deshalb scheinbar unwichtiger Ar-
beit versuchen, möglichst schöne Ne-
belgebilde hervorzuzaubern. Es ist ein 
Versuch des Geschäfts mit dem Nichts. 

Dieses Nichts, diese Flüchtigkeit des 
Nebels ist auch eine Flüchtigkeit des Ar-
beitsprozesses. Im Stück herrscht keine 
hohe Nachfrage nach Nebelmaschinen, 
und gerade trotzdem erfindet sich das 
Unternehmen immer wieder neu. Das 
Personal erschafft stets komplexere Ne-
belstrukturen, um Kunden anzulocken. 
Doch die Arbeit und das Produkt, egal 
wie kunstvoll, bleiben flüchtig und ver-
gänglich. 

Das Stück lässt bewusst vieles offen: 
flüchtige Szenen, viel Musik im Hinter-
grund. Wer möchte, lehnt sich zurück, 

lässt sich von den teils spektakulär schö-
nen Nebelschwaden und der dazu ab-
gestimmten Musik berauschen, beginnt 
zu träumen. So entfaltet das Stück eine 
grosse Wirkung. Doch auch ganz reale, 
gesellschaftliche, sozial-wirtschaftliche 
Überlegungen lassen sich mithilfe der 
Inszenierung dieser Unternehmensge-
schichte anstellen. Fragen nach dem 
Wert der Arbeit in modernen Gesell-
schaften drängen sich geradezu auf: Wie 
ist damit umzugehen, wenn man nichts 
herstellt? Oder zumindest nichts, das 
von gesellschaftlicher Relevanz wäre, 
ein Produkt ohne wirkliche Nachfrage? 
Wie geht man damit um, wenn hinter 
dieser eigentlich unnützen Tätigkeit des 
Nebelmachens dennoch eine grosse Tra-
dition und Leidenschaft stecken? Wird 
schliesslich nur Arbeit anerkannt, die et-
was Beständiges schafft, die ein Produkt 
hervorbringt, das angefasst werden kann 
und sich konsumieren lässt, ohne dass es 
sich nach einigen Augenblicken wieder 
verflüchtigt? Wie stünde es dann um die 
Kunst, um das Theater, um die bildende 
Kunst und die Musik heutzutage? Die 
Antworten scheinen im Nebel zu liegen. 

Valerio Meuli

«Girl from the fog machine factory», UA Theater-
haus Gessnerallee Zürich, 17. Mai 2018, besuch-
te Vorstellung 1. Juni 2018, Kaserne Basel. 
Raum/Inszenierung: Thom Luz, ML: Mathias Wei-
bel. Mit Mathias Weibel, Mara Miribung, Samuel 
Streiff, Sigurdur Arent Jónsson, Fhunyue Gao
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