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Einleitung 

 
„Das Ergebnis unserer Arbeit heisst NADA, NICHTS. Ein Leben für das Nichts, das ist alles so 
vergänglich, aber das sind die 'Performing Arts': Es bleiben nichts als Bruchstücke und 
Erinnerungen, verpuffte Energie – das ist die Fura.“                     Carlus Padrissa 
 

La Fura dels Baus, das sind die „Krawallmacher des modernen Theaters - und 

sie haben es dennoch vom Straßentheater bis auf die großen Opernbühnen unserer Zeit 

geschafft“1, deren Theaterbilder sich tief in das Gedächtnis des Publikums eingraben 

und überall auf der Welt verstanden werden. Mit diesen Worten, die die neueste TV-

Dokumentation über die katalanische Theatergruppe bewerben, ist die Bedeutung und 

Faszination von La Fura dels Baus allerdings nur angedeutet: das Kollektiv, das seine 

Inszenierungen als rituelle Handlung versteht, mit Anleihen aus der römisch-

katholischen Liturgie, dem Punk, dem Butoh, katalanischer Tradition und Folklore und 

der Videoclipästhetik, verarbeitet elementare menschliche Zustände wie Angst oder 

Erlösung. Hauptdarsteller ist dabei der Körper. Ihre Theater-Sprache, die so genannte 

lenguaje furero, gründet auf Körper-Erfahrungen wie sie für die iberische Volkskultur 

der fiestas typisch sind. Dabei ist Intersubjektivität das zentrale Prinzip – es geht um 

das Aufgehen (Öffnen) des Individuums (Körper) in der kollektiven Energie. Es ist ein 

Spiel mit den eigenen Grenzen (Immersion): ob durch das Agieren innerhalb des 

Publikums oder mittels modernster Techniken wie SMS, Live-Video und virtueller 

Computerwelten. Die Neudefinition von Grenzen und Räumen, die Übertragung von 

Bildern von einem Medium in ein anderes, die Transformation von Material und 

Mensch (inklusive Publikum) können als Grundregeln für die Inszenierungen von La 

Fura dels Baus im 21. Jahrhundert gelten. Wie z.B. bei L’Home del Mil·lenni (2000), 

wo 20.000 Menschen in der Innenstadt Barcelonas mit einem nach Publikumsvorgaben 

entworfenen Open-Air-Spektakel den Beginn des neuen Jahrtausends feierten. Per 

Internet wurden in der Vorbereitungsphase der Show Vorschläge für die Gestaltung der 

Hauptfigur, eines neun Meter hohen Marionettenriesen gesammelt und nach dem 

Mehrheitsprinzip umgesetzt. Zusätzlich wurden Auszüge aus der Ideensammlung in der 

Show projiziert, um die Mitarbeit der Netzgemeinde transparent zu machen. Neben 

derartigen interaktiven Shows, welche die „User“ bereits im Vorfeld der Aufführung 

                                                
1   Accion! - Die Geschichte der La Fura dels Baus. Regie Christoph Goldmann und Leif Karpe. Sendung 

vom 19. Mai 2011. ZDF.kultur. 



 7 

mitgestalten, hat sich die Compagnie auch im Sprechtheater (F@ust 3.0, 1998; XXX, 

2003; Metamorphosis, 2005) und im Film erprobt (Fausto 5.0, 2001). Des Weiteren 

inszeniert La Fura dels Baus erfolgreich Opern. Aufführungen der Spielzeiten von 

2007-2011 beinhalten die Inszenierung des Ring des Nibelungen2 von Richard Wagner, 

die Erstaufführung von Hector Berlioz’ Les Troyens3 in Valencia, die 

Welturaufführung des ersten La-Fura-Musicals Ventana de Ciudad4 in Shanghai, die 

Premiere des neuesten Werks in Fura-Sprache Degustación de Titus Andronicus5 sowie 

das Bühnentheaterstück Boris Godunov, sozusagen ein Theater im Theater, in dem die 

Zuschauer gekidnappt werden.6 Ob Terror (Godunov), Fressorgie (Titus), der Ring, der 

Virus (Trojaner) oder die Stadt als Identitätsschablone (Ventana de Ciudad), La Furas 

Szenarien werden für den Zuschauer zum physischen und psychischen Erlebnis, zur 

gemeinschaftlichen körperlichen Erfahrung (communio).  

So unterschiedliche Theater-Theoretiker wie Antonin Artaud, Helmut Plessner 

oder auch Erving Goffman haben die physische Präsenz des Menschen als „conditio 

sine qua non“ benannt, ohne die das Theaterspiel undenkbar sei.7 Die 

theaterwissenschaftliche Forschung der 90er-Jahre führt die Fokussierung auf den 

Körper mit Hilfe von kultur- und medienwissenschaftlichen Ansätzen und aus 

phänomenologischer Perspektive fort. Auch machen Untersuchungen, die körperliche 

Sozialtechniken in den Blick nehmen, Teil der Erforschung des (Entstehungs-

                                                
2  Eine Zusammenarbeit des Palau de La Reina Sofia in Valencia mit dem Maggio Musicale Fiorentino 

in Florenz. 
3  La Fura dels Baus erzählt die bekannte Geschichte um das trojanische Pferd aus der Sicht des 

Internetzeitalters als Angriff von Trojanern (digitale Viren) auf das Informationszentrum der Welt. 
4  Premiere am 1. Mai 2010. Regie: Àlex Ollé, La Fura dels Baus; Komposition: Arturo Calvo und 

Yukio Tsuji. Während der 6-monatigen Weltausstellung wird das 40-minütige Musical mit 
Rundumprojektion und einer frei durch den 105m langen, 2000 Zuschauer fassenden Saal fahr- und 
drehbaren Bühne viermal am Tag aufgeführt.  

5  Premiere am 07. Mai 2010 in San Sebastián unter Mitarbeit des baskischen Sternekochs Andoni Luis 
Aduriz. 

6  Boris Godunov setzt die Zeichen für die Rückkehr der katalanischen Gruppe zum «Paniktheater», 
welches mit dem Eindringen einer Terroristengruppe während der Aufführung des Dramas Boris 
Godunov von Puschkin beginnt. La Fura dels Baus spricht hier das Gefühl der globalen Bedrohung 
an, das seit dem 11. September 2001 kursiert: Der Terror findet nicht mehr in fernen Medien, wie 
Zeitung, Radio oder Fernsehen statt, sondern kann jederzeit und überall in das Leben einbrechen, auch 
im Theater.  

7  Artaud, Antonin. Das Theater und sein Double. Frankfurt/M, 1969. Neuausgabe, München, 1996; 
Plessner, Helmuth. Conditio humana. Gesammelte Schriften VIII. 1. Auflage 1961, Frankfurt/M: 2003 
und Philosophische Anthropologie. Hg. Günter Dux. Frankfurt/M, 1970; sowie Goffman, Erving. Wir 
alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. München: 4. Aufl. 2003. 
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)Prozesses von Theater aus. Sie befragen die Funktion des Körpers als Erkenntnisort 

für unser Selbst und seine Entwicklung im Vollzug zwischen dem Spannungsfeld 

seines biologischen Programms und seiner sozialen Formung.8 Die Wissenschaft vom 

Menschen jedoch ist die Anthropologie, sie ist für das Verständnis von Theater von 

besonderer Bedeutung – dies gilt insbesondere für eine Analyse des postmodernen 

Theaters.9 Hans-Thies Lehmann hat als einer der ersten die durch Montage und 

Fragmentarisierung erfolgte Desemantisierung von Körper und Sprache untersucht und 

dargelegt, dass die Dekonstruktion ihrer Zeichenfunktion zum Verlust der semiotischen 

Differenz zwischen sprachlichem und körperlichem Ausdruck führt. Um diesen 

semantischen «Freiräumen» oder „Leerstellen“ der Inszenierung zu folgen und ihre 

Multivalenzen zu verdeutlichen, sollten Faktoren der Interpretation, der ästhetischen 

Erfahrung, der Subjektivität und der Kreativität in Betracht gezogen werden. Seitdem 

beschäftigen sich theaterwissenschaftliche Untersuchungen, die sich den postmodernen 

Theorien des (Post-)Strukturalismus bzw. der Dekonstruktion verpflichtet fühlen und in 

Korrespondenz mit der Meta-Ebene der theoretischen Wahrnehmung stehen, u.a. mit 

der Performativität. Schon Antonin Artaud oder Bertolt Brecht, wie auch Eugenio 

Barba haben das Theater aus anthropologischer Perspektive betrachtet und neuere 

Ansätze fragen gar nach den Bedingungen der Möglichkeit einer Anthropologie des 

Zeitgenössischen.10 Insbesondere Barba hat stets die These vertreten, dass die 

Prinzipien bzw. die physiologischen Faktoren eines nicht alltäglichen Gebrauchs des 

Körpers für die kreative Arbeit von Schauspielern – in außereuropäischen 

Theatertraditionen – nicht nur maßgeblich sondern sogar transkulturell seien.11 Barbas 

                                                
8  Vgl. Bourdieu, Pierre. Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 

Frankfurt/M., 1982; ebenso Foucault, Michel. Überwachen und Strafen. Frankfurt/M., 1976. 
9  Victor Turner und Richard Schechner haben die Wichtigkeit des Theaters als Kultur-Praktik 

hervorgehoben, in der der Mensch sich selbst erkennt. Das Konzept der Liminalität, der Erfahrung 
von Schwellenzuständen, wie sie in Initiationsriten durchlebt werden, hat Turner für theatrale 
Performances erweitert und aufgezeigt, wie hier Räume für Liminalität und damit für communitas 
eröffnet werden. Vgl. Turner, Victor. From Ritual to Theatre, The Human Seriousness of Play. New 
York, 1982: 94-96; vertiefend auch Mattig, Ruprecht. Rock und Pop als Ritual: Über das 
Erwachsenwerden in der Mediengesellschaft. Bielefeld, 2009.  

10  Vgl. Rabinow, Paul. Marking Time. On the Anthropology of the Contemporary, Princeton, 2007. 
11 So ergeben sich nach Barba und Savarese schauspieltechnische Parallelen zwischen Commedia dell' 

arte und japanischem Butoh, der chinesischen Peking Oper oder dem indischen Tanzdrama, Vg. 
Barba, Eugenio und Nicola Savarese. A dictionary of Theatre Anthropology. The Secret Art of the 
Performer. London, 1991: 156. 
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Ansatz sowie die Forderung Artauds nach einer „Universal-Sprache“12 haben mich zu 

La Fura dels Baus und den Leib-Fragmenten im 21. Jahrhundert geführt. Für die 

Katalanen ist der Körper als Medium von Anfang an stilprägend und ein wichtiges 

Gestaltungs- und Darstellungsmittel, auch wenn ihre Inszenierungen heute eher 

technikgeprägt scheinen. La Furas immersive Wirkungsästhetik zielt auf die 

synästhetische Teilhabe, gibt keine allein gültige Interpretation des Geschehens. Das 

Publikum ist aktiv dazu aufgefordert, das episodenhafte Geschehen selbst zu einem 

Gesamtbild zusammenzufügen. Das Abrufen von Wahrnehmungsassoziationen nannte 

Aby Warburg „Pathosformeln“.13 Mit „Pathosformel“ ist das Bildhafte, das ich mit den 

Leib-Fragmenten in Verbindung bringe, genau beschrieben. Beachtet man, dass die 

Warburgschen Pathosformeln selbst keine Sprache darstellen, sondern eine visuelle 

symbolische Form, die Pathos für diejenigen, die den narrativen Zusammenhang des 

Dargestellten kennen oder durch die gezeigten Gesten zur Erfindung einer Geschichte 

angeregt werden, sichtbar machen kann, wird die Verwandtschaft zur Fura-Sprache 

deutlich: Es handelt sich um bildlich assoziierte Gesten, die dem Leibgedächtnis,14 der 

                                                
12  Zum Zusammenhang zwischen der Forderung Artauds und La Fura dels Baus vgl. Pep Gatell: „Ja, wir 

haben eine Universalsprache. Wir haben es ausprobiert in Australien, Kanada, Japan, Argentinien, 
Deutschland, Österreich und Spanien. Unsere Rituale sind universal, weil die Leute überall auf die 
gleiche Weise leben und sich bewegen“, in: Eßl, Barbara. Rituelle Aspekte in Suz/O/Suz. 
Überlegungen zum Verhältnis von Ritual und Theater. Diplomarbeit Wien, 1991: 98. Durch die 
fureros scheint hier unmittelbar Artaud zu sprechen, der in einer kühnen Verbindung von Physik und 
Metaphysik zeitlebens versuchte, den Körper gegen die Herrschaft des Diskursiven zu setzen. 

13  Aby Warburg benannte 1905 mit dem Begriff der Pathosformeln die bildlichen Darstellungsformen 
gesteigerten Gefühlsausdrucks. Er beschrieb damit die Transformation von etwas individuell 
Ereignishaftem (Pathos) hin zum objektiven Dauerhaften. Pathos ist allgemein von jedem 
menschlichen Körper empfindbar, wird erlitten oder durch Anstrengung erzeugt. Bildhafte 
Pathosformeln ohne bio- oder physiologische Funktion kennt nur der Mensch. Sie sind symbolische 
Formen. Nach Warburgs Definition gibt es für Pathosformeln keine verbindende Mythologie und 
daher keine einheitliche semantische Form. Pathosformeln sind nicht logisch-universell, aber in einem 
anthropologischen Sinne allgemein, da nicht eine sprachlich formulierte Mythologie, sondern der 
menschliche Körper ihre Grundlage bildet. Wobei jede dramatische Handlung des Mythos laut 
Warburgs Theorie aus der Gebärde, dem Ritus stammt. Was Pathosformeln an inhaltlicher 
Bestimmtheit entbehren, ersetzen sie durch die Macht ihrer emotionalen Wirkung, da Bilder intensiv 
wirken können, selbst dann, wenn sie optisch diffus sind. Vgl. Schmidt, Peter (Hg.). Aby Warburg und 
die Ikonologie. Wiesbaden, 1993 sowie Böhme, Hartmut. „Aby M. Warburg (1866 - 1929)“. 
Klassiker der Religionswissenschaft. Von Friedrich Schleiermacher bis Mircea Eliade. Hg. Axel 
Michaels. München, 1997: 133–157. 

14  „Leibgedächtnis“ nennt die Soziologin Annelie Keil das Phänomen, dass sich unterschiedliche 
körperliche, seelische oder soziale Erfahrungen im Individuum sammeln und dieses formen. Dieses 
„Leibgedächntis“ speichert nicht nur die Geschichte unseres Leibes und unserer Persönlichkeit, 
sondern prägt darüber hinaus auch unser Verhalten. Vgl. Keil, Annelie. „Biografie und Krankheit, 
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Erinnerung an die körperliche Erfahrung jedes Einzelnen entstammen. „Unser Körper“, 

so der Psychiater Thomas Fuchs, „merkt sich alles. Was wir je gelernt, erfahren, erspürt 

und erlitten haben, ist in ihm wie in einer Landkarte verzeichnet. Das Leibgedächtnis 

ist der Träger unserer Lebensgeschichte, unserer persönlichen Identität“.15 Laut Fuchs 

vermitteln uns die verleiblichten Gewohnheiten eine gewisse Verlässlichkeit, weil sie 

dafür sorgen, dass wir (als Menschen, Personen, Subjekte) trotz aller äußerer Wechsel 

stets dieselben bleiben und alles, was wir wahrnehmen oder tun, eine Spur in uns 

hinterlässt. Allerdings spielen im Prozess der Wahrnehmung individuelle (biografisch-

kulturelle) und überindividuelle Voraussetzungen eine Rolle, die wir mit anderen 

Menschen aufgrund der gemeinsamen Prinzipien menschlicher Wahrnehmung und 

Erinnerung teilen. Somit ist das, WAS man wahrnimmt, individuell, jedoch WIE man 

wahrnimmt, intersubjektiv gültig.16 In diesem Sinne ist der Leib als Medium der 

eigentliche Gegenstandsbereich dieser Arbeit, denn mit dem Leiblichen rückt das 

Eigenerleben, das Leiblich-Affektive in den Mittelpunkt der Betrachtungen. 

Eigenerleben bedeutet, dass das WAS der Wahrnehmung allein «am eigenen Leib» 

spürbar ist.17 Diese Eigensinnigkeit der „Örtlichkeit“ des Leibes bildet den Kernpunkt 

                                                                                                                                          
Tagungsbericht für die Evangelische Akademie Tutzing». Tutzinger Blätter 2002. Ev-akademie-
tutzing.de. 03. April 2011. 

15  Fuchs, Thomas. „Das Gedächtnis unseres Körpers“. Psychologie Heute 6/2006: 27. 
16  Intersubjektivität gebrauche ich hier im Sinne der phänomenologischen Soziologie, in welcher der 

Charakter der miteinander geteilten Lebenswelt von zentraler Bedeutung ist und die Aneignung und 
Verbreitung von gemeinsam zugänglichen Wissensbeständen und Praktiken ermöglicht. Bestimmte 
Erfahrungen (hier die Art und Weise der Wahrnehmung) sind für mehrere Individuen vergleichbar 
und ermöglichen somit, dass Symbole oder Zeichen (z.B. die Wörter einer Sprache, Körpergesten 
oder Leiberfahrungen, wie z.B. Schmerz) für die verschiedenen Individuen (einer Kultur) die gleiche 
Bedeutung haben. Somit ist die Intersubjektivität für erfolgreiche Kommunikation zuständig, wobei 
die Herstellung von Intersubjektivität unter verschiedenen Bedingungen problematisch sein kann, da 
unterschiedliche Erfahrungshintergründe (wie z.B. divergierende soziale Gruppen) denselben Zeichen 
oder Symbolen unterschiedliche Bedeutungen zuweisen. Vgl. Husserl, Edmund. «Zur 
Phänomenologie der Intersubjektivität». Texte aus dem Nachlaß. 3. Tl. Husserliana XV, 1929/35; 
sowie Grathoff, Richard und Bernhard Waldenfels, Hgg. Sozialität und Intersubjektivität. München, 
1983. 

17  Das WIE der Wahrnehmung ist dagegen kulturell abhängig und kann deshalb von Angehörigen 
derselben Kultur geteilt werden – somit ist das Gefühl von Schmerz eine kulturelle Verabredung, das 
Spüren des Schmerzes hingegen eine rein individuelle Angelegenheit, die eine andere Person nicht 
nachfühlen kann. Ärzte haben zudem bei Untersuchungen von in Deutschland lebenden Migranten 
auch eine divergierende Schmerzsensorik bzw. Symptombeschreibung als bei Mitgliedern ihrer 
Umgebungskultur festgestellt. Vgl. z.B. Boger, Julia. Gesundheit in der ‹Fremde› – 
Gesundheitsvorstellungen afrikanischer Frauen und Männer im Migrationskontext. Arbeitspapier Nr. 
37. Mainz, 2004; sowie Ilkilic, Ilhan. „Medizinethische Aspekte des interkulturellen Arzt-Patienten-
Verhältnisses“. Migration und Gesundheit. Deutscher Ethikrat Berlin, 2010: 29-40. 
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der Annahme, dass mit dem Leib überhaupt erst so etwas wie „Subjektivität“ gegeben 

ist.18 Wobei die leibliche Selbstwahrnehmung des Menschen eine ambivalente ist, die 

zwischen der Subjektivität der Wahrnehmung und einer objektivierenden Distanz zum 

Wahrgenommenen oszilliert. Das leibliche Erleben, die Leiblichkeit als solche, 

erfordert ein hohes Maß an integrativem Denken, denn durch unseren Leib haben wir 

eine Welt, gehören aber auch in diese Welt. Durch ihn sind wir von dieser Welt 

abhängig und werden durch sie strukturiert.  

„Leib-Sein, Körper-Haben“19 – ähnlich wie Helmuth Plessner versuchen 

zeitgenössische philosophische Konzeptionen von Bernhard Waldenfels, Maurice 

Merleau-Ponty u.a. mit der Unterscheidung von Leib und Körper den Cartesianischen 

Dualismus und das daraus resultierende instrumentelle Verhältnis des Menschen zu 

seinem Körper zu überwinden.20 Der Leib wird als lebendige körperlich-seelische 

Einheit begriffen, der Körper als der von der Naturwissenschaft beschriebene 

materielle Leib. Nicht nur der vom Körper abgespaltete Geist, sondern auch der Leib 

ist konstitutiv für unser Verhältnis zur Welt, als Ort unserer Wahrnehmung und aktiven 

Gestaltung.21 Das von Waldenfels definierte „leibliche Selbst“22, das mehr ist als der 

Körper, ist für den Begriff der „Leib-Fragmente“ maßgeblich bestimmend; in seinem 

„fungierenden Leib“23 ist dieser bereits als Medium markiert, das die Funktion eines 

Wahrnehmungsorgans ausübt, welches das Hier ist, von dem aus wahrgenommen wird. 

Darüber hinaus bietet Plessners Dialektik von Leib-Sein und Körper-Haben einen 

produktiven Ansatz um das Phänomen der Leiblichkeit näher zu bestimmen, da hier der 

Leib in seiner Doppelrolle als Objekt und Medium des menschlichen Subjekts eine 

Einheit darstellt. Plessner zeigt mit der These der „exzentrischen Positionalität“24 des 

                                                
18  Vgl. Hanses, Andreas. „Leiberleben als notwendige biographische Ressource in der 

Krankheitsbewältigung. Biographieanalytische Betrachtungen über das Leiberleben bei Menschen mit 
Epilepsien“. Biographie und Leib. Hgg. Peter Alheit, Bettina Dausien, Wolfram Fischer-Rosenthal, 
Andreas Hanses und Annelie Keil. Gießen, 2002: 111-132. 

19  Plessner. „Anthropologie der Sinne“. Philosophische Anthropologie. Frankfurt, 1970: 188-251. 
20  Vgl. Waldenfels, Bernhard. Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes. 

Frankfurt/M., 2000 sowie Merleau-Ponty, Maurice. Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin, 
1974. 

21  Vertiefend dazu Merleau-Ponty, 1974 sowie Plessner. Die Stufen des Organischen und der Mensch: 
Einleitung in die philosophische Anthropologie. Berlin, 1975. 

22  Waldenfels. Verfremdung der Moderne. Phänomenologische Grenzgänge. Göttingen, 1997: 56f. 
23  Waldenfels, 2000: 254. 
24  Plessner, 1928. 
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Menschen eine Möglichkeit auf, die sich neutral gegenüber dem Dualismus 

Leib/Körper verhält, da hier der Leib VOR jeder kulturellen Ebene liegt. Allerdings 

kommt der leiblichen Ebene keine Wirklichkeit jenseits sozialer Konstitution zu – auch 

das leibliche Spüren, Affekte und Emotionen werden von Sozialisationsprozessen 

geprägt, die immer auch die Aneignung bzw. Auseinandersetzung mit Körperwissen 

beinhalten. Beide Dimensionen – Körper und Leib – sind gleichermaßen ursprünglich 

und faktisch miteinander verquickt. Analytisch kann man sie differenzieren, doch im 

Alltagshandeln sind wir beides zugleich: ein Körperleib. Wenn mein hier vorgelegter 

Ansatz sich dennoch auf den Begriff des Leibes beschränkt, dann ist das damit 

begründet, dass das Kompositum, das sich aus der Verbindung mit dem Fragment 

ergibt die nur schemenhafte, weil fragmentierte bzw. sprachlich nicht übermittelbare 

«Erinnerung» an eine eigen-erleibte Erfahrung bezeichnet und auch darauf verweist, 

dass der Körper ebenso wenig vom Menschen abtrennbar ist, wie das Selbst vom Leib. 

So wie in unseren leiblichen Empfindungen und leibräumlich erlebten 

Situationen autobiografische Erinnerungen „eingeschlossen“ sind, können diese auch 

aus dem Gedächtniskern wieder hervortreten, expliziert werden. Anders als Warburgs 

Definition der Pathosformeln, bei der die flüchtige, ursprünglich vom lebendigen Leib 

ausgedrückte Gebärde zur Formel erklärt wird, sobald sie in einem Bild dargestellt und 

weltweit konservier- und reproduzierbar ist, werden die in den Inszenierungen von La 

Fura dels Baus präsenten Leib-Fragmente von den Körpern (der Akteure) selbst 

ausgeführt und erfahren, sie sind (in der Live-Show) lebendig. In beiden Fällen liegt 

der Interessenschwerpunkt klar auf der Rezeption – wobei die Stückproduktion von La 

Fura dels Baus durch Improvisation und die eklektische Sammlung von Methoden 

ebenso eine Collage darstellt, wie die Rezeption ihrer Stücke als Montage von (Leib-

)Fragmenten erfolgt. Durch die Wirkungsmacht ihrer wieder erkennbaren Gebärden 

und Gesten sind die von La Fura dels Baus auf- und ausgeführten Bewegungsbilder als 

Leib-Fragmente globalisierbar, da sie keine kulturellen Grenzen kennen und immer 

wieder neu Gefühle erregen und auslösen. Obwohl sie in bestimmter Weise 

Pathosformeln darstellen – und diese auch im Zuschauer evozieren -, sind sie zugleich 

tatsächlich am eigenen Leib erfahrene Emotionen. Sie sind Zwitterwesen zwischen 

authentischer Leib-Erfahrung und repräsentativer Nachahmung derselben (Mimesis), 
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aus diesem Grund sind sie für mich Fragmente – Fragmente des Leibes und Fragmente 

des Bildhaften.  

La Furas auf die Bühne gebrachten Leibformeln oder auch Bewegungsbilder – 

die sich schulternden Leiber, die ein Kreuz formen, die an Seilen hängenden, kopfunter 

an den Füssen baumelnden oder in Flüssigkeit schwebenden Leiber, der Leiberberg und 

das human net –, werden in ihrer Zusammensetzung und Semantik über die Jahre und 

Genres hinweg weiter entwickelt und angepasst. An ihnen werden, wie bei Warburgs 

Pathosformeln, die anstelle von etymologischen Sprachketten auftreten, die 

kulturgeographischen Wanderwege von Bildern und Symbolen deutlich.25 Ein Grund 

für diese stetige Veränderung und Neu-Kodierung der Zeichen mag in den besonderen 

Umständen liegen, welche die Gründungszeit der Truppe prägten: die Zeit nach 

Francos Tod, die für den spanischen Staat eine intensive Zeit der Veränderung, des 

Wandels bedeutete – La transición. Diese Zeit zwischen 1975-82 ist zum Synonym der 

Veränderung geworden, der sich Spanien nach dem Ableben Francos unterzieht: 

Zwischen seinem Tod (1975) und der Übernahme der Sozialdemokraten (1982) finden 

die ersten freien Wahlen statt (1977), wird eine neue Verfassung verabschiedet (1978), 

bekommen die autonomen Regionen verfassungsähnliche Rechte und die junge 

Demokratie erreicht schließlich einen Entwicklungsstand, der 1986 den Beitritt in die 

EU ermöglicht.26 Was allerdings die Theaterlandschaft betrifft, so stellt das Jahr 1975 

nur bedingt eine Zäsur dar, da die Zensur erst 1977 abgeschafft wird.27 Das 

künstlerische Panorama der Übergangsjahre scheint den allgemeinen politischen 

Veränderungen im Land zu entsprechen: Auf der einen Seite sind die Rückkehr 

zahlreicher Theaterschaffender aus dem Exil sowie ein bemerkenswerter Zuwachs an 

Theaterkooperativen zu verzeichnen, auf der anderen Seite das Verschwinden der 

Nationaltheater, die sich in das Centro Dramático Nacional in Madrid integrieren 

(1978). Dennoch erscheint die transición den Kulturschaffenden als Hoffnungsträger. 

Der kreative Höhenflug katalanischer und spanischer Theatergruppen dieser Zeit ist 
                                                
25  Vgl. Böhme, 1997:141f. 
26  Es ist nicht zuletzt der Beitritt Spaniens in die Europäische Union, der die traditionellen sozialen 

Werte und Normen Spaniens zutiefst verändert – und somit seine kulturellen Äußerungen. 
27  Emblematisches Beispiel für die Macht der Zensur in der Übergangszeit ist die Verhaftung Albert 

Boadellas (Els Joglars) am 15. Dezember 1977: Nach der Premiere von La Torna wird Boadella 
wegen schwerwiegender Beleidigung des Militärs festgehalten, da das Stück an Heinz Chez erinnert, 
der am selben Tag wie der Anarchist Salvador Puig Antich 1974 per Würgeschraube hingerichtet 
wurde.  
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klar mit der historischen Tatsache der Befreiung von vier Jahrzehnten Diktatur 

verbunden. Die Akzeptanz bzw. der Erfolg vor allem außerhalb des Landes steht in 

direktem Bezug zu internationalen Tendenzen, „auf der Bühne das Spielerische 

wiederzuentdecken, die Freude am schöpferischen Impuls, die sich nicht mehr so 

zwangsläufig ikonoklastisch äußert wie in der Avantgarde der klassischen Moderne“.28 

Dementsprechend sind die ersten Jahre der Fura von zahlreichen Veränderungen 

gezeichnet. Im Verlauf ihrer Entwicklung wird eben diese Wandlungsfähigkeit zum 

eigentlichen Charakteristikum ihres Theaters. Das macht sich auch darin bemerkbar, 

dass dessen lokale, katalanische Verortung im Laufe seiner Geschichte stets mehr in 

eine globale transformiert wird. Um die Entwicklung der in Theaterbildern sichtbar 

gewordenen Metaphern von Identität und Fragmentation des Selbst (Körper) und der 

Umwelt (Medien), ihre Formung und Formierung aufzuzeigen, möchte ich mich zwar 

auf die Arbeiten von La Fura konzentrieren, die mit dem 21. Jahrhundert einsetzen, 

aber es wird sich zeigen, dass die besondere Ästhetik dieser Theaterarbeiten nicht ohne 

die Rückbindung an ihre Entstehungszeit in Katalonien und die zentralen Performances 

im 20. Jahrhundert zu fassen sind. Anhand einer zeitbezüglichen Betrachtung und 

Verortung von La Fura dels Baus werden somit die Transformationen der 

Wahrnehmungsstrategien und Wirkungsästhetiken aufgezeigt. Zudem wird hinterfragt, 

auf welche Weise die Gruppe ihre transmediale Bildsprache entwickelt hat und zu einer 

global agierenden Theaterkompanie geworden ist. Die Analyse von Wagners Ring 

(2007-2009) dient hierbei als zentrales Fallbeispiel: Mit dieser Inszenierung scheint die 

Gruppe einen Kreis zu schließen, in dem alle früheren Werke, Stücke, Bestrebungen 

und Bewegungen wieder aufgerufen werden und mithin möglicherweise der Traum 

vom Totalen Theater – in all seiner Fragmentarität –, erfüllt werden soll. Nicht zuletzt 

möchte ich mit vorliegender Arbeit die Frage beantworten, ob und inwiefern 

zeitgenössisches Kunst- bzw. Theaterschaffen unter Berücksichtigung des 

Verhältnisses von Körper-Bild-Medium die zunehmend fragiler erscheinende 

Unterscheidung von lokaler und globaler Identität problematisieren kann. Die 

Bezüglichkeit von Bild, Körper und Medium, wie sie Hans Belting mit seiner 

                                                
28  Saumell, Mercè. “Pluralismus auf der Bühne. Theater in Katalonien seit 1975“. Kataloniens Rückkehr 

nach Europa 1976-2006. Hgg. Torsten Esser und Tilbert D. Stegmann. Berlin, 2007: 163-176. Hier: 
164. 
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Bildanthropologie29 eindrücklich vorgestellt hat, rückt daher im Rahmen meiner 

Analyse in den Blickpunkt. In Anlehnung an Mitchell und Boehm konzipiert Belting 

seine Bildtheorie jenseits einer dualistischen Auffassung als Medientheorie, die so 

anthropologische wie phänomenologische Forschungsperspektiven vereinbart. Sie zielt 

darauf ab, Entstehung, Abstammung und Übertragung (Transmedialität) von Leib-

Fragmenten in der Theater-Ästhetik von La Fura dels Baus zu hinterfragen. Inwieweit 

eine bild-anthropologisch gestützte Betrachtung von Übertragungstechniken im Theater 

zu einem Instrument der kritischen Analyse werden kann, möchte diese Arbeit anhand 

typischer Beispiele von la Fura dels Baus verdeutlichen. Die Gründe für die 

Konzentration auf das katalanische Theaterkollektiv und die Zeitspanne des 21. 

Jahrhunderts seien im Folgenden in den wichtigsten Punkten noch einmal 

zusammengefasst:  

1) Die 1979 gegründete Theatergruppe hat auf ihrer Suche nach dem Totalen 

Theater diverse Sprünge durchlebt und ihre einst per Manifest30 deklarierte „Fura-

Sprache“ in mehr als 30 Jahren Praxiserfahrung empirisch weiterentwickelt und 

verändert. Das zeigen u.a. auch die Manifeste zum „Teatro Digital“31 bzw. zur „Neuen 

Oper“32. Trotzdem, oder gerade deshalb sind sowohl in den unterschiedlichen 

Schaffensperioden als auch in den verschiedenen Stücken wieder erkennbare Bilder 

(Leibfragmente) auszumachen.  

2) Die Gruppe hat nicht nur im Laufe der Jahre ihre «Sprache» verändert, 

sondern diese auch in diverse neue Gebiete bzw. Genres transferiert, mithin eine 

transmediale Ästhetik erfunden: So wird die lenguaje furero sowohl in Performances 

und Opern als auch in Bühnenstücken zum fet diferencial33 von La Fura dels Baus. Sie 

wird somit zu dem, was sie von anderen Theatergruppen – signifikant – unterscheidet.  

3) Diese grundlegende Differenz bzw. Differenzierung betrifft noch eine weit 

tiefer liegende „Schicht“, die sowohl mit Herkunft als auch mit (Selbst-)Einordnung 

                                                
29 Belting, Hans. Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft. München, 2001. 
30  Manifesto Canalla (Kanaillenmanifest), 1983 – abgedruckt in Handzetteln zu ihrer ersten 

Performance Accions. 
31  Padrissa, Carlus und Mercè Saumell. „Teatro Digital“. Programmheft „D.Q. Don Quijote en 

Barcelona“. Barcelona, 2000/2001: 151-152. 
32  Padrissa, Carlus. „Entwurf eines Manifests für die neue Oper des neuen Jahrtausends (Version 0.2)“. 

Programmheft Nr. 136: „Auf den Marmorklippen“ von Giorgio Battistelli. Mannheim, Spielzeit 
2001/2002: 37-39. 

33  Katalanisch: das unterscheidende Moment. 
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zusammenhängt, nämlich die der Identität. Katalanisches Theater darf m. E. nicht ohne 

Berücksichtigung der bruchstückhaften – fragmentarisierten – Geschichte der Region 

bzw. des Landes betrachtet werden, da die Ausformung einer eigenen kulturellen 

Identität in einer autonomen Region innerhalb eines souveränen Staates die 

grundständige Zwiespältigkeit des Menschen doppelt statuiert. So ist der historisch-

soziale Horizont, vor dem sich La Fura dels Baus gebildet hat, direktes Spiegelbild 

ihrer Theatersprache, -ästhetik und -arbeit. 

 

Theater kann in regionalen und lokalen Wirkungskreisen funktionieren. Daraus 

ergeben sich folgenden Fragen: Wie ist zu erklären, dass gerade La Fura dels Baus zum 

global agierenden, transmedialen Phänomen geworden ist, dem der unwissende 

Zuschauer seine lokale und historische Verwurzelung nicht anmerkt? Wie – und darin 

beinhaltet auch die Frage nach dem „ob“, schafft es La Fura dels Baus in ihren de-

konstruierenden Montagen von Leib-Fragmenten, die Illusion bzw. Ästhetik eines 

„Globalkunstwerkes“ aufscheinen zu lassen und in ihrer Inszenierung des Wagnerschen 

Rings die unverbrüchlichen Grenzen zwischen Gefühl (Musik) und Technik (Video), 

zwischen Performance-Kunst und historischem Operntheater zu verflüssigen? 

 

Der theoretische Rahmen der Untersuchung sowie ihr methodisches Vorgehen 

sind bewusst eklektisch und fragmentarisch ausgelegt, dem Untersuchungsgegenstand 

La Fura dels Baus entsprechend. Folglich gibt es keine Theorie, nach der das Thema 

schematisch abgearbeitet wird. Mit eklektischem und fragmentarischem Arbeiten als 

Methode ist aber nicht das – mutwillige – Zerstören jedweder Logik der 

Argumentation, nicht das einfache Nebeneinander divergierender Aussagen, aus denen 

der Leser/Rezipient sich seine eigene Bedeutung zusammensetzen muss gemeint. Der 

besondere Untersuchungsgegenstand erfordert vielmehr das Aufspannen eines breiten 

methodischen Rahmengerüstes für eine geschichtliche, aber nicht 

gattungsgeschichtliche Betrachtung und Analyse. Das Theater der katalanischen 

Theatergruppe La Fura dels Baus ist (anders als alle anderen zeitgenössischen) mit 

einer Ästhetik des „Körper-Theaters“ nur unzureichend beschrieben. Der in der 

Einführung bereits angedeutete disziplinübergreifende Ansatz mit relevanten Bezügen 

zu den Kulturwissenschaften, zur Soziologie und zur Anthropologie soll im weiteren 
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Verlauf konkretisiert werden. Zusätzlich zu einem bildanthropologischen Ansatz mit 

medientheoretischen Implikationen soll mit der Phänomenologie eine philosophische 

Perspektive verfolgt werden, die den theoretischen Betrachtungsrahmen der 

Untersuchung bestimmt. 

Da Theater selbst sozialen Wandel darstellt, ist gerade hier der Leib bzw. sind 

Leib-Fragmente als generatives Prinzip für das kulturelle Erleben wie auch Schöpfen 

verantwortlich. Die spanische Tänzerin und Choreografin Monica Gomis benennt diese 

Teilhabe des Körpers am schöpferischen Prozess: 
Der Körper als Medium der Erinnerung, der Einschreibung, Speicherung und 
Transformation kultureller Zeichen, die ihn wiederum konstituieren und ihm 
geschlechtsspezifische und identifikatorische Eigenschaften zuweisen, befindet sich in 
einem ständigen Prozess der erinnernden Aneignung bzw. Verwerfung kultureller 
Normen und vorgegebener Identitätsmuster, die auch den künstlerischen Prozess und 
damit seine Darstellungsakte beeinflussen.34 
 

Diese Erkenntnis fungiert als Grundlage für die disziplinübergreifende Diskussion 

bezüglich der Leib-Fragmente im Theater des 21. Jahrhunderts. Dieser transdisziplinäre 

Diskurs umfasst einerseits relevante Aspekte aus Theater-, Medien- und 

Bildwissenschaft, um das Theater von La Fura dels Baus umfassend vorstellen und die 

Leib-Fragmente aus diversen Perspektiven betrachten zu können; andererseits wird 

durch einen Einblick in die katalanisch-spanische Geschichte La Fura dels Baus als 

kulturelles, theaterhistorisches und ästhetisches Phänomen in das komplexe Kräftespiel 

regionaler soziopolitischer Kontroversen eingeordnet. Dieser disziplinübergreifende 

Ansatz ermöglicht einen medienvergleichenden Blick. Es wird deutlich, wie die 

verschiedenen Inszenierung(sform)en von La Fura dels Baus – die Live-Aufführung in 

Fura-Sprache an einem nicht theatralen Ort (Schlachthaus oder Mehrzweckhalle), die 

Massenaufführung im Stadion und auf den Bildschirmen der Welt, die digitale 

Aufführung im Internet, die Performance in einem Schiff, die Operninszenierung im 

Theater – mit demselben Medium (Körper) umgehen und ihn als/in Leib-Fragmente(n) 

überliefern, ihn sozusagen begreifen als genre- bzw. kulturübergreifendes Metamedium 

innerhalb einer regional verorteten archetypischen „Erzählung“ (Mythos). Hier soll ein 

Diskurs eingeleitet werden, der für die Theaterwissenschaft neue Erkenntnisse in 

Bezug auf Kontinuität und Wandel in Strömungen, Konzepten, Ästhetiken bzw. Anti-

                                                
34  Gomis, Monica. „Body Territories.“ München, 2010. 
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Ästhetiken bietet – und das Verständnis sowie die Verankerung des von 

Bewegungsbildern und Leib-Fragmenten durchdrungenen Theaters des 21. 

Jahrhunderts neu positioniert. 

Die zusammenfassende Frage, von der die vorliegende Arbeit geleitet ist, lautet: 

Ist die künstlerische Arbeit mit dem Fragment die Voraussetzung für 

kulturübergreifende, mithin transmedial rezipierbare Kunst? Um diese Frage zu 

beantworten, werde ich die markanten Konstanten der Theaterästhetik von la Fura dels 

Baus als Leib-Fragmente des Bildhaften bestimmen, um deren Übertragung und 

Übertragbarkeit aus und in die unterschiedlichen Medien innerhalb der Performances 

zu untersuchen. Ich fokussiere hierbei auf den Zeitraum des 21. Jahrhunderts, weil die 

Veränderungen und Paradigmenwechsel, die um den Beginn des neuen Jahrtausends 

auf und im Theater der La Fura dels Baus zu beobachten sind, bisher weder umfassend 

erforscht noch in einen sozio-historischen Zusammenhang mit ihrer frühen 

Schaffensphase gebracht wurden. In Bezug auf meine Untersuchung ist das 

fragmentarische Arbeiten im Kontinuum zu betrachten, da das Verbindende, der 

schöpfende Mensch, die Gruppe La Fura dels Baus, über die Inszenierungen hinweg 

immer dieselbe bleibt, die kontinuierlich mit Erinnerungen, Erfahrungen, Fragmenten 

arbeitet, während diese jedoch fortwährend mit neuen Erfahrungen und neuen 

Erinnerungsbruchstücken überschrieben werden, sich verändern. Wenngleich die 

unterschiedlichen Inszenierungen und Genres bisweilen nicht miteinander vergleichbar 

erscheinen,35 so unterschiedlich die einzelnen Perioden zu Anfang auch wirken, so 

lassen sich doch einige Grundelemente nachweisen: Diese, so meine These, liegen 

gerade im Fragmentarischen, die ich im Besonderen als Leib-Fragmente des Bildhaften 

bezeichne. Um diese Leib-Fragmente des Bildhaften in den Werken von La Fura dels 

Baus im 21. Jahrhundert freizulegen und bis in ihre Inszenierung des Ring des 

                                                
35  Eine Frage, die ich bei Vorträgen häufig gehört habe, ist die, wie ich so unterschiedliche 

Inszenierungen wie Accions (1983) und die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele (1992) 
überhaupt miteinander vergleichen könne. Meine Antwort darauf lautet schlicht: weil sie von 
denselben Regisseuren inszeniert worden sind. Ihre Grundgedanken, ihre Grundposition und 
ästhetische Vision von und zur Welt haben sich zwischen 1983 und 1992 möglicherweise verändert, 
aber dennoch sind sie noch dieselben Persönlichkeiten. Folglich kann oder muss gerade die 
individuelle Geschichte der Person hinter dem Werk betrachtet und auf das Werk bezogen werden. So 
ergeben sich in jedem Falle Differenzen und Konstanten, die sich in der Analyse der beiden Werke 
aufeinander beziehen lassen. 
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Nibelungen zu verfolgen, soll zunächst der Grundstock der Fura-Sprache und ihre 

Ausformung in den einzelnen unterschiedlichen Perioden vorgestellt werden.  

 

Dass die Arbeit von La Fura dels Baus im 21. Jahrhundert bisher nur 

geringfügig erforscht worden ist,36 ist angesichts des historischen und internationalen 

Stellenwerts der Gruppe ein erstaunliches Desiderat. Es finden sich kaum 

wissenschaftliche Auseinandersetzungen zu den unterschiedlichen Werken der 

Milleniumswende, geschweige denn eine Gesamtschau des Phänomens La Fura dels 

Baus; lediglich die Tagespresse schenkt ihm bis heute Aufmerksamkeit. Die meisten 

wissenschaftlichen Abhandlungen über La Fura dels Baus beschäftigen sich mit der 

Schaffensperiode von 1979 bis 198937, wenige mit ausgewählten Werken danach38, 

während in Studien zum postmodernen Theater nur Abschnitte zu finden sind, welche 

die Existenz der Gruppe konstatieren.39 Der historische Bezugsrahmen wird in den 

meisten Fällen ausschließlich über die Nähe zur Performance-Art bzw. als 

Grenzerweiterung des Theaters festgelegt. Villar de Queiroz und von Wilcke leiten 

beide ausführlich die Herkunft der Fura aus dem politisch-kulturellen Umfeld in 

Katalonien ab, wobei Villar de Queiroz als Kernthese La Furas Theaterkonzept der 

künstlerischen Interdisziplinarität beschreibt und von Wilcke auf die kulturelle Identität 

                                                
36  Sieht man einmal von dem fulminanten Bildband ab, den La Fura 2004 zu ihrem 25. Bestehen selbst 

herausgegeben hat (LFDB, Fura). Der Band beinhaltet kaum einordnende Artikel, mehrheitlich 
sammelt er anekdotische Erinnerungen der fureros zu den einzelnen Inszenierungen. 

37  Begusch, Harald. KunstMännerKörper. Phänomene der männlichen Körperdarstellung. Wien, 1990; 
Eßl, 1991; Feldman, Sharon. „Scenes from the Contemporary Barcelona Stage: La Fura dels Baus' 
Aspiration to the Authentic“. Theatre Journal - Volume 50, 1998: 447-72; Villar de Queiroz. Artistic 
Interdisciplinary and La Fura dels Baus 1979-1989, London, 2001; Wilcke, Katharina von. Ästhetik 
und kulturelle Identität. Neues katalanisches Theater der 80er Jahre. Hamburg, 1990. 

38  Delbrouck, Mischa. Verehrte Körper, verführte Körper. Die Olympischen Spiele der Neuzeit und die 
Tradition des Dionysischen. Tübingen, 2004; Feldman, Sharon. In the eye of the storm: contemporary 
theatre in Barcelona. Cranbury, 2009; Ingenschay, Dieter. «Strategien der Chasobewältigung: Zur 
Mythopoiesis der Gewalt in Noun der katalanischen Theatergruppe La Fura dels Baus». Chapters 
from the History of Stage Cruelty. Forum Modernes Theater Band 17. Hgg. Günter Ahrends und 
Hans-Jürgen Diller. Tübingen, 1994: 129-152; Röttger, Kati. «The Devil's Eye: Faust and the Magic 
Lantern». European Theatre Iconography. Hgg. Christopher Balme, Robert Erenstein und Cesare 
Molinari. Rom, 2002: 243-252 und „Fa@ust vers. 3.0: eine Theater- und Mediengeschichte“. 
Crossing Media. Theater – Film- Fotografie – Neue Medien. Hgg. Christopher Balme und Markus 
Moninger. München, 2004: 33-54.  

39  Vgl. Lehmann, Hans-Thies. Postdramatisches Theater (1999). Frankfurt/M., 3. Aufl. 2005: 24, 124f, 
134 und Hiß, Guido. Synthetische Visionen. Theater als Gesamtkunstwerk von 1800-2000. München, 
2005: 249. 
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fokussiert. Beide bleiben jedoch in ihren Betrachtungen ausschließlich der Zeitebene 

der 80er-Jahre verhaftet. Erst Kati Röttger bietet eine Aktualisierung der historisch-

gattungsgeschichtlichen Einordnung, wobei sie als erste La Furas Digital Theater im 

Hinblick auf dessen Bildsprache untersucht.40 Zuletzt hat die katalanische 

Theaterwissenschaftlerin Mercè Saumell eine kurze Einschätzung von La Furas’ 

Arbeiten des 21. Jahrhundert abgegeben41, eine tiefer gehende wissenschaftliche 

Analyse steht jedoch weiterhin aus. 

Die vorliegende Arbeit legt somit eine erste umfassende Darstellung der Arbeit 

der Gruppe von ihren Anfängen bis heute vor. Im Vorfeld habe ich zu diesem Zweck 

empirisches Material wie Rezensionen, Presseberichte, Kritiken, Programmhefte und 

Kataloge sowie Interviews mit Gruppenmitgliedern zusammengestellt und ausgewertet. 

Dazu kamen Studien über die Theaterarbeit in Katalonien und das politische Umfeld 

rund um Francos Tod, sowie Interviews, Gespräche und Befragungen mit Zeitzeugen 

und den fureros selbst. Der Schwerpunkt der Analyse liegt auf der Untersuchung der 

Interrelation zwischen den Faktoren Körper, Bild, Medium im besonderen Verhältnis 

zu Produktion und Rezeption der Vorstellungen. Für das Verständnis von 

zeitgenössischem Theater ist die Rezeptionsseite bzw. die Teilhabe sowie die eigene 

Erfahrung von und Erinnerung an das Eigenerleben innerhalb der Aufführung von 

fundamentaler Wichtigkeit. Hans-Thies Lehmann hat für das post-dramatische Theater 

belegt, dass die konstitutive Leistung der Zuschauer bei der Produktion des 

Theaterereignisses von besonderer Bedeutung ist.42 Unter diesen Voraussetzungen ist 

es auch für die vorliegende Untersuchung unerlässlich, die persönliche 

Zuschauerposition bei den diversen Aufführungen in den unterschiedlichen 

Schaffensperioden von La Fura dels Baus, sowie auch bei katalanischen Volksfesten 

                                                
40  Vgl. Röttger „The Devil's Eye: Faust and the Magic Lantern“, 2002 und „Fa@ust vers. 3.0: eine 

Theater- und Mediengeschichte”, 2004. 
41  Vgl. Saumell „La Fura dels Baus: Scenes for the Twenty-First Century“. Contemporary Theatre 

Review Vol. 17, 3. (2007): 335-345 und „La Tetralogía Fáustica de La Fura dels Baus: Teatro, Cine, 
Ópera y Performance“. Escenarios compartidos: Cine y teatro en España en el umbrale del siglo XXI. 
Beiträge zur europäischen Theater- und Medienwissenschaft Band 1. Hgg. Verena Berger und Mercè 
Saumell. Wien, 2009: 261-271. 

42  Vgl. Lehmann, 2005: 42. 
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und Straßenumzügen als Ausgangspunkt zu nehmen.43 Statt einer reinen 

Bestandsaufnahme soll die Verortung und Entwicklung der lenguaje furero, der Fura-

Sprache bzw. -Ästhetik anhand wiederkehrender Fragen oder Themen, wie Identität, 

Fragment und Mythos, erfahrbar gemacht werden. Dazu werde ich im Verlauf der 

Arbeit einige ausgewählte Werke aus signifikanten Momenten der mittlerweile über 30 

Jahre andauernden Schaffenszeit von La Fura dels Baus vergleichend zueinander in 

Bezug setzen.  

 

Die Arbeit gliedert sich in sieben Teile: In einem ersten, grundlegenden Schritt, 

werde ich mich meinem Untersuchungsgegenstand, der katalanischen Theatergruppe 

La Fura dels Baus nähern und versuchen, die Frage zu beantworten, warum ihrem 

Körper-Theater im Zeitalter globaler Medienpräsenz eine derartige Relevanz 

zugeschrieben wird. Darüber hinaus wird der kulturelle und historische Kontext aus 

dem heraus sich La Fura dels Baus gegründet hat erforscht und aufgezeigt inwiefern 

dieser spezielle Moment in der spanischen Geschichte für die Entwicklung ihrer 

spezifischen Theaterästhetik grundlegend ist, die es ermöglicht, über Jahrzehnte 

hinweg Leib-Fragmente neu zu kodieren und zu interpretieren. (Pre-História: Ursprung 

und Herkunft). Die regionale Dimension der (post-)modernen katalanischen Kultur, die 

gesellschaftspolitische und geografische Lage44 sowie La Furas Verwurzelung in der 

katalanischen Tradition wird in den Vordergrund gestellt, um die kulturelle Kodierung 

der lenguaje furero (und mit ihr der Leib-Fragmente des Bildhaften) hervorzuheben 

und damit auch ihre identitätskonstituierende Funktion. Darüber hinaus wird die 

Übertragung von Bildern auf das Theater und mithin die Entstehung der furatypischen 

Leib-Fragmente aufgezeigt, um den prozessualen Charakter des Theaterphänomens La 

Fura dels Baus zu erläutern (Physical Theater: Die Fura-Sprache). Im Anschluss 

werden ausgewählte kulturwissenschaftliche Positionen zum Phänomen des Körpers 

aufgegriffen, um den theoretischen Rahmen für die Analyse des Theaters von La Fura 

                                                
43 Zum Teil unterstützt durch die Zuhilfenahme von Videoaufzeichnungen, durch die die 

hauptsächlichen Gestaltungsmittel der Fura (Bewegung, mediale Bildwelten) jederzeit wiedergegeben 
werden können. 

44  Lage ist hier durchaus im Sinne Foucaults gemeint. Lage bedeutet vor allem auch eine besondere 
„Verbindung von Zeit- und Raum-Konzepten“ sowie die örtlich gegebene Beziehung von Geschichte, 
Kultur und Biografie, wie sie Sarah Radcliffe und Sallie Westwood beschreiben, vgl. dies. Re-Making 
the Nation: place, politics and identity in Latin America. London, 1996: 24. 
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dels Baus abzustecken, die sich auf die Frage nach der Funktion als globaler 

Erinnerungsort von Leib-Fragmenten konzentriert (Visual Theater: Veränderung der 

Wikungsästhetik). Zu berücksichtigen ist des Weiteren der Werdegang und die 

Entwicklung des theaterhistorischen Phänomens La Fura dels Baus bis ins 21. 

Jahrhundert (Internet + Theater = Digital Theater). Dabei werden anhand ausgewählter 

Beispiele wiederkehrende ästhetische Merkmale bzw. Eigenheiten bestimmt, die sich in 

der Inszenierung von Richard Wagners Der Ring des Nibelungen wiederfinden. Die 

Analyse der Tetralogie, die La Fura dels Baus von 2007-2009 in Valencia und Florenz 

in Szene setzte, ist Thema des sechsten Kapitels. Ausgehend von der beschreibenden 

Aufführungsanalyse des Rheingolds, erweitert durch Ausblicke in die Walküre, den 

Siegfried und die Götterdämmerung, werden stilbildende Elemente der Inszenierung 

herausgearbeitet: In diesen analysierenden Beobachtungen werden auf die in Kapitel 

eins bis vier ausgearbeiteten Thesen zurückgeführt.45 Die Analyse fußt auf 

Beobachtungen und Betrachtungen zur formalen Aussage der Oper als Metasprache, 

erläutert anhand von Inszenierungsbeispielen der Fura dels Baus im Kontext von 

Wagners Konzeption des „Gesamtkunstwerkes“. Berücksichtigt wird zudem die 

kulturell und historisch geprägte Beziehung von La Fura dels Baus zu Wagner und die 

Art und Weise, wie diese in der Aufführung sicht- bzw. erfahrbar wird. Schließlich 

werde ich zum Schluss nochmals die Frage aufgreifen, in welchem Maße die Leib-

Fragmente tatsächlich als elementar für das fura-typische Theater definiert werden 

können und das anthropologische Konzept des Fragmentarismus für die 

theaterwissenschaftliche Forschung fruchtbar sein kann.  

Die Aufführung und das Theater als solches sind Prozesse zwischen 

unterschiedlichen Akteuren (Produzenten und Rezipienten) – es handelt sich jeweils 

um einen Prozess, der im besten Fall zur Individuation beiträgt, also identitätsstiftend 

wirkt, gleichzeitig aber nicht abgeschlossen ist. Diese Schlussfolgerung würde für die 

Aufführungsanalyse bedeuten, dass ein polyvalenter Text immer multiple 

Deutungsmöglichkeiten erfährt, und dass durch den Einfluss des Betrachters der 

Kontext der Aufführung gegenüber dem Performance-Text ihrer Signifikanten, der 

                                                
45  Ein Fokus liegt hierbei auf dem Einfluss der Erinnerungsbilder und des Leibgedächntnisses, sowohl 

der inszenierenden als auch – aufgrund der historischen, kulturellen und geografischen Verwurzelung 
– der ausführenden und rezipierenden Teilhaber. 
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Inszenierung, privilegiert wird.46 Diese Conclusio möchte ich dahingehend erweitern, 

dass nicht nur „das wissenschaftliche Instrumentarium des Analytikers“ jenseits 

genereller ästhetischer und ideologischer Erfahrungen seine Vorgehensweise prägt, 

sondern vor allem sein „Leibgedächtnis“47 – in dem neben seinen sozialen und 

politischen Erfahrungen auch Bewusstes und Unbewusstes, Erkanntes und Verdrängtes 

enthalten sind. So verweist bereits die Aufführungsanalyse stets auf die 

Prozesshaftigkeit der Aufführung, auf deren fragmentarische Verfasstheit. Schon davor 

entsteht die Inszenierung im Prozess,48 und selbst, wenn diese als abgeschlossenes 

„Werk“ betrachtet wird, entwickelt sie sich doch in jeder Aufführung weiter, da sich 

hier, im Austausch von Publikum und Akteuren, Wirkungsästhetik, Körper- und 

Medieneinsatz den jeweiligen Wahrnehmungsstrategien angleichen und umgekehrt – 

so, wie sich auch die (personale und kollektive) Identität stetig und prozessual (weiter-

)entwickelt.  

Die vorliegende Arbeit möchte dazu beitragen, La Fura dels Baus als 

zeitgenössisches Theaterphänomen sowie die Umstände seiner Herkunft, Erzeugung 

und Wirkung aus der Perspektive des Fragmentarismus verständlich zu machen, um mit 

diesem philosophisch-anthropologischen Konzept des Ur-Sprungs von „Theater als 

Fragment“ einen Beitrag zur Theater-, und Medienwissenschaft zu leisten. 

 

Ein Vorhaben dieses Umfangs hat lange Wurzeln. Die Verfasserin nahm 2003 

einen ersten von mehreren Anläufen zu ihrer Forschungsarbeit. Hinzu kommen eigene 

Aktivitäten im Leistungssport (Kunstturnen), eine aktive Tanz- und Bühnenausbildung 

sowie die langjährige Mitarbeit bei La Fura dels Baus und ein dokumentarisches 

Filmvorhaben über die Gruppe. Wenngleich diese auto-biografische Seite von 

Körpererfahrung fachlich in der vorgelegten theaterwissenschaftlichen Arbeit nicht 

aufscheint, so nehmen das Engagement und die Vielschichtigkeit des Projektes doch 

                                                
46  Vgl. Fenger, Ulrike Josephine. Auftritt der Schatten. Tendenzen der Tanzanalyse und ihre Bedeutung 

für die zeitgenössische Tanzästhetik am Beispiel des Balletts des späten 20. Jahrhunderts. Bremen, 
2003: 18. 

47  Der Soziologin Annelie Keil zufolge werden in dem Leibgedächtnis über das rein körperliche Erleben 
hinaus soziale und politische Erfahrungen gesammelt und zu einem «persönlichen Archiv sich 
wiederholender und wandelnder Seelenzustände, Denkmuster, geistiger Haltungen oder umfassender 
Lebenslagen [...], die unserem Leben den biographischen Stempel aufgedrückt haben.» In: Keil, 2002. 

48  Zwischen Regisseur und Darstellern, zwischen Autor und Regisseur, zwischen Regisseur und 
Technikern, Bühnenbildner, Kostüm, Musik etc. 
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direkt auf den hier vorliegenden Erfahrungshintergrund Bezug,49 die Arbeit als auch 

ihre Verfasserin sind an den aufgeschichteten Erkenntnis-, Erfahrungs- und Leib-

Fragmenten gewachsen.  

Werden in dieser Arbeit einzelne Begriffe, Satzteile oder vollständige Sätze aus 

Publikationen oder Inszenierungen zitiert, so erscheinen sie in Anführungszeichen 

gesetzt. Sofern es sicht um katalanische oder spanischsprachige Zitate handelt, habe ich 

diese selbst übersetzt, französische Originalzitate sind ebenso in deutscher Übersetzung 

eingefügt, englischsprachige Zitate erscheinen im Original. Eckige Klammern 

umschließen auszulassende Buchstaben sowie Textauslassungen. 

 

 

1.    La Fura dels Baus  
 

„Un nom de teatre de referència? 
Pep: ‚Le Grand Magic Circus’ de Jérôme Savary. 

Àlex: Antonin Artaud. 
Carlus: Albert Vidal.“50 

 

La Fura dels Baus – ein Begriff, den das 1979 in Moià gegründete 

Theaterkollektiv selbst als global gültiges Markenlabel, ähnlich wie Coca Cola, Adidas 

oder Hyundai verstanden wissen will – bedeutet in ihrer katalanischen Muttersprache 

„das Frettchen vom Baus“. Der Baus, das ist ein trockengelegter Bach bei Moià, der in 

den 1970er Jahren als Müllhalde diente und ein beliebter Treffpunkt der Dorfjugend 

war. Somit ist dem Namen seine lokale Verbundenheit bereits unmittelbar 
                                                
49  Der Körper bzw. das körperzentrierte Erleben besitzen für mich eine hohe biografische Bedeutung: 

Von Kindheit an absolvierte ich hochdisziplinierte Körperarbeit im Leistungsturnen, damit verbunden 
waren euphorisierende und schmerzvolle Erfahrungen; des Weiteren habe ich eigenleibliche 
Erfahrung im Bereich performativer Bühnendarstellung gesammelt und Kontakt zu einem 
leiborientierten therapeutischen Verfahren (Grinberg) aufgenommen. Hinzu kommt die jahrelange 
Mitarbeit bei La Fura dels Baus in wechselnden Positionen. All diese Erfahrungen haben sich in mein 
Leibgedächntis eingeprägt. Mithilfe dieses biografischen Körperwissens habe ich diese Arbeit 
verfasst. Nicht ohne Grund hat sich Siegfried Zielinksi direkt auf die Konfrontation meiner 
disziplinierten Körper-Vergangenheit im Gegensatz zu der Körperanarchie von La Fura dels Baus als 
eigentlichem Motor meines Forschungsinteresses bezogen. Eine Konfrontation, die mich täglich auch 
beim Schreiben einholt: die hochkonzentrierte Disziplin, am Schreibtisch zu sitzen und nur Tasten zu 
drücken, die einhergeht mit eingeschränkter Mobilität/Flexibilität, einer Orts- und Raumgebundenheit, 
die meiner persönlichen Vergangenheit diametral entgegensteht, da ich seit frühester Kindheit oft 
umgezogen bin, stets mobil und zeitlich flexibel gearbeitet und sowohl orts- als auch 
sprachungebunden gelebt habe. 

50  Pep Gatell, Àlex Ollé und Carlus Padrissa beantworten in der TV-Sendung Ànima, TV3 Catalunya  
vom 06. Juni 2011 die Frage nach den Bezugspunkten für ihr Theater. 
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eingeschrieben. Das „Müll-Frettchen“51 ist heute eine weltweit agierende 

Theaterkompanie, die im Rahmen bildstarker Spektakel die sie umgebende Welt in eine 

nonverbale, leibliche Erfahrung verwandelt. Die Zeitspanne ihres Wirkens lässt sich 

grob in vier Schaffensperioden einteilen:  

 

Erste Periode (1979-83), von der Gruppe selbst „Pre-História“ (Vor-Geschichte) getauft, 

in der La Fura auf Paraden und Festumzügen lokal verhaftetes Straßentheater zeigt. 

Dadurch findet eine starke Auseinandersetzung mit der traditionellen Kultur, 

insbesondere der festes-Ikonografie und -Choreografie statt, von der das Kollektiv 

Fragmente übernimmt und sie neu interpretiert. Ihre so genannte re-animació 

(Wiederbelebung) der traditionellen festes ist laut De la Torre durchaus politisch 

konnotiert: Indem La Fura dels Baus die eingerosteten Strukturen aufbricht, agiert sie 

ihre Unzufriedenheit mit dem Istzustand aus.52 Das Kollektiv reanimiert 

stellvertretend die zeitgenössische politische Lage, die Spanien in den 80er-Jahren 

lähmt. Als ästhetische Vorreiter sind die fureros so zugleich politische Aktivisten und 

bleiben dementsprechend der Tradition des Teatre Independent, der Bewegung 

unabhängiger Theater in der Franco-Ära, treu. 

Zweite Periode (1983-89): Physical Theater. Mit ihrer ersten Trilogie (Accions, 

Suz/O/Suz, Tier Mon) löst sich die Gruppe von ihrem konkret lokalen Bezug, indem 

sie internationale Einflüsse aufnimmt und insbesondere Bilder bzw. Sequenzen aus 

der Malerei und der Performance in ihre Aufführungen überträgt. Durch diese 

Verkörperung bzw. Verräumlichung der Bilder in der Auseinandersetzung mit 

diversen internationalen kulturellen Traditionen (u.a. Butoh) bildet sich der 

Grundstock der lenguaje furero, der Fura-Sprache.  

 Dritte Periode (1990-96) Visuelles Theater. Mit der so genannten zweiten Trilogie 

(Noun, MTM, Manes) beginnt für La Fura eine Umbruchphase, die markiert ist durch 

die Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten (Neue Medien) sowie der 

Neuformierung der Gruppenstruktur. Parallel zu dem Moment, in dem der Computer 

                                                
51  Die oft bemühte Verballhornung zu „Kanalratten“ kommt der ursprünglichen Bedeutung von La Fura 

dels Baus durchaus nahe, wobei auch die katalanisch-korrekte Übersetzung von baus als Dialekt-
Variante des Wortes balç, „Abgrund“ oder „Felswand“, inhaltlich als mögliches Wortspiel bezogen 
auf das Stehen auf der Klippe (Grenze) und somit das „Abgründige“ der Gruppe betonend, 
mitschwingt. 

52  Vgl. Torre, Albert de la. La Fura dels Baus. Barcelona, 1992: 43f. 
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zum synchronen Medium wird, versucht auch das katalanische Kollektiv zeitgleich an 

diversen Orten in unterschiedlichen Genres präsent zu sein. Eine immer stärker 

werdende Theatralität und Medialität kennzeichnen die Aufführungen dieser Zeit, 

deren Höhepunkt die Verankerung als nationales Theater-«Event» bei der Gestaltung 

der Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona und die 

damit einhergehende globale Ausrichtung des Kollektivs darstellt.  

 Vierte Periode (1996 bis heute): Digital Theater, so von der Gruppe selbst benannt,53 

und durchaus in Fortführung der entlang der Schaffensperioden gedachten Linie 

lokal– (Pre-História) national– (Physical Theater) international- (Visual Theater) 

global (Digital Theater) zu verstehen.54 In dieser letzten Schaffensperiode beschäftigt 

sich die Gruppe vermehrt mit dem Text als dramatischer Grundlage und geht zur 

Inszenierung klassischer Werke in dafür ausgewiesenen Theaterräumen über 

(Guckkastenbühne), allerdings stets mit einer stark visuellen Komponente, die auf die 

Absorption bzw. Immersion des Zuschauers abzielt. Kennzeichnend ist hier die 

Übertragung der Fura-(Bild)-Sprache in weitere Medien, wie die des Films (Fausto 

5.0, Goya in Burdeos55, Das Parfüm56) und der Oper. Vorliegende Untersuchung 

betrachtet insbesondere die Operninszenierungen, da sie ein eigenständiges und 

wesentliches Segment innerhalb der Ausrichtung der Gruppe bilden.  

 

La Fura dels Baus übernimmt im Verlauf ihrer Entwicklung Bilder und Sequenzen aus 

unterschiedlichen Disziplinen und überschreitet dabei diverse Grenzen – die zwischen 

Performer und Publikum, die zwischen Hoch- und Populärkultur, die zwischen Leben 

und Kunst. Dem kreativen Kollektiv geht es mit seinen multimedialen Inszenierungen 

um die Überforderung der Wahrnehmungskapazität, eine sinnliche Überreizung kraft 

                                                
53  Bereits mit seinem zweiten Stück der sogenannten zweiten Trilogie, MTM (1994), betont das 

Kollektiv den Übergang zum Digitalen Theater, allerdings verfassen sie das Manifest dazu erst vier 
Jahre später. 

54  Die jeweiligen Begriffe sind dabei nicht als sich auszuschließend zu betrachten, sondern als 
Erweiterungen zu verstehen; demnach ist La Furas Digitales Theater eine globale Variante ihrer 
ursprünglich lokal geprägten Theatersprache, bzw. basiert auf grenzüberschreitenden Leib-
Fragmenten, die in Austausch- und Vernetzungs-Prozessen kultiviert worden sind. 

55  Spielfilm von Carlos Saura, 1999. 
56  Spielfilm von Tom Tykwer, 2006. 
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unterschiedlicher Körper bzw. Medien.57 Mithilfe der Fura-Sprache erschafft die 

Gruppe eine fragmentierende Wirkungsästhetik, die Gefühle von Angst, Beunruhigung, 

Umtriebigkeit, Überraschung, Unruhe und Aggression evoziert und doch, dank 

transkultureller Motivik Erinnerungs- und Identitätsmomente generiert. Tatsächlich 

kann das auf die körperliche Präsenz setzende Konzept der Fura als postmodern gelten, 

so der Musikkritiker Antonio Ortega: 
Ich glaube, La Fura entspricht genau dem Konzept der Postmodernität wie es von 
einigen Poststrukturalisten beschrieben wurde: Selbstbezüglichkeit des Diskurses, 
Irrglaube, Eklektizismus, Deformierung, Zerstörung, Diskontinuität, nicht lineare Sicht 
auf die Geschichte, Chaos, Rebellion, die Macht des Subjekts, Selbstvermehrung der 
Signifikanten, Kritik der Vernunft, Kybernetik, Durchbrechung, Anderssein...58  

 

La Furas post-modernes Chaos will wahres Leben sein, keine Repräsentation, wie sich 

Fura-Mitglied Pep Gatell in einem Interview mit Barbara Eßl äußert: „Wir verarbeiten 

Realitäten. Wir beobachten die Leute auf der Straße, die Jugendbewegungen usw. und 

verarbeiten das in unseren Stücken.“59 Die Katalanen fordern eine interdisziplinäre 

kollektive Performance, die, wie bei den regional bekannten Straßenumzügen, zu 

einem gemeinschaftsstiftenden Fest umgestaltet wird. Dadurch entsteht eine 

Entgrenzung des theatralen Rahmens.60 Um diese Wirkung zu erreichen setzt La Fura 

eine Vielzahl von Bühnenmitteln ein, wie z.B. Musik, Bewegung, natürliche und 

Industriematerialien sowie neue Technologien. Ziel ist eine direkte Einbeziehung des 

Zuschauers. Diese Mischung definiert das Kollektiv als Fura-Sprache (lenguaje 

furero). Sie erheben den Anspruch, damit eine Universal-Sprache zu erschaffen, die 

geprägt ist von der Wiederkehr transkultureller und transmedialer Leitmotive, so 

genannter Leib-Fragmente. Durch sie wird die sinnliche Erfahrung des Publikums 

ebenso herausgefordert wie das Erinnerungsvermögen. Der körperliche Einsatz der 

Darsteller, die ereignishaften Aktionen wie das Verspritzen von Wasser und Mehl oder 

etwa der Einsatz von Feuer und Rauch wirken direkt auf die Haut und sind damit der 

                                                
57  Neben dem menschlichen Körper und organischen Materialien sind dies insbesondere elektronisch-

digitale Medien. Soundeffekte, wie extreme Lautstärke, Geräusche und Samples bilden die 
Grundlage, dazu kommen, besonders in den ersten Aufführungen, plastische Effekte wie Pyro- und 
Lichttechnik (Scheinwerfer, Lichtorgeln, Schwarzlicht, Stroboskop, Verfolger etc.), später dann 
Video- und Computertechnik (Beamer, Live-Projektion, Computeranimation, 3-D-Polarisation etc.). 

58  Ortega, Antonio. „La Fura en El Ejido“. Rolling Stone – España Número 10 (2000): 40. 
59  In: Eßl, 103. 
60  Vgl. Fischer-Lichte, Erika, Doris Kolesch und Matthias Warstat, Hgg. Metzler Lexikon 

Theatertheorie, Stuttgart, 2005: 66. 
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Artaudschen Einforderung nach einer „Metaphysik der Haut“61 vergleichbar. Auf 

dieser Art von Grenzverletzung basiert La Furas Ästhetik. Ihr genreüberschreitender 

Stil bringt der Gruppe viel Kritik und viele Einordnungsversuche ein.62 Wobei u.a. die 

Frage nach den Grenzen des Theaters in den Mittelpunkt gestellt wird.63 Die Aktionen 

ließen Menschendarstellung vermissen, man sähe sich stattdessen konfrontiert mit 

„Maschinenzauber in Bildern der Grausamkeit, die sich dem Zuschauer für Jahre 

einprägen können.“64 Tatsächlich arbeitet La Furas bildhafte Ästhetik bewusst mit 

einprägsamen, wieder abrufbaren, er-innerbaren Bildern. In diesen bewegten, physisch 

und visuell präsenten „Pathosformeln“ bilden Körper und Bild keinen Gegensatz 

(mehr) – im Gegenteil, sie bedingen einander, denn nur durch den Körper können diese 

Leib-Fragmente hergestellt (Performer) und mit Bedeutung versehen werden 

(Theaterbesucher). Der Zuschauer als aktiver Bestandteil der Vorstellung ist von der 

Gruppe vom ersten Stück an klar formuliert worden, wie Fura-Mitglied Jürgen Müller 

erläutert: „... die Fura [hat] eine spezielle Kommunikation mit dem Publikum 

entwickelt und das Publikum hat bereits einen Code entwickelt, die Fura zu rezipieren. 

[…] Die Leute, die zu uns kommen, wollen eine neue Erfahrung im Theater.“65 Um 

dieses wirkungsmächtige intensive Theatererlebnis immer wieder zu erzeugen, folgt die 

Fura-Sprache bis 1989 drei strengen Grundregeln: 

 

  1)  Die Mitglieder des Kollektivs, die fureros, sind zugleich Performer, Regisseure, 

Kostümbildner, Produzenten, Musiker und Kulissenschieber der gemeinsamen 

Produktion.66  

                                                
61  Artaud, Antonin. „Das Theater der Grausamkeit. Erstes Manifest“ (1932). Das Theater und sein 

Double. München, 1996: 95-108. Hier: 106. 
62  Villar de Queiroz hat in seiner Dissertation internationale Kritikerstimmen zu La Fura dels Baus 

gesammelt, in: Ders. 2001: 52. Die Theaterwissenschaftlerin Sabine Reich hat bereits 1991 mit ihrem 
erhellenden Artikel Die Geburt der Fura aus dem Geiste der Musik eine Typisierung versucht, in: 
Dies., Hg. Nachspiel. Bochum, 1991: 33. Auch die katalanische Kritikerin Mercè Saumell sammelt 
unterschiedliche Klassifizierungsversuche, darunter Aktionstheater, Theaterspektakel, Medien-
Theater, Liturgie der Jahrtausendwende, sensorisches, integrales, rebellisches oder Totales Theater. 
In: dies. Saumell, „Performance Groups in Catalonia“. Contemporary Catalan Theatre: An 
Introduction. Hgg. David George und John London. Sheffield, 1996: 103-128. Hier: 108. 

63  Martínez, José. „La Fura dels Baus“. La Nueva España. Oviedo, 14. August 1994: 38. 
64  Brembeck, Reinhard J. „Die Feinde umarmen“. Süddeutsche Zeitung 19. August 1999, 14. 
65  Müller, Jürgen in: Reich, 38-39. 
66  Nur wenige Mitarbeiter außerhalb des Kollektivs bilden über einen längeren Zeitraum einen festen 

Bestandteil, wie z.B. Ramón Rey (Licht) oder Ian Britton bzw. Vidi Vidal (Gitarre). Im Falle von 
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2)  Die Aufführungen finden nicht im Theater statt, sondern an verlassenen  Orten des 

realen Lebens und mitten im Publikum. 

3)  Die Interdisziplinarität der Aufführungen ist gegeben im Zusammenspiel von Musik, 

Bildender Kunst, Performance-Kunst und Tanz. 

 

Die Wahl theaterfremder Orte ist für La Fura dels Baus eine Reminiszenz an die 

Gepflogenheiten des Teatre Independent.67 Sie wird gleichsam als eine Revolution des 

Raumes verstanden.68 Das Kollektiv spielt absichtlich in öffentlichen oder 

zweckentfremdeten Räumen, wobei die „Aktionen“ inmitten des Publikums stattfinden. 

Diese Öffnung wird in der letzten Periode, in der sie in Theatergebäude einziehen, in 

den ‚virtuellen’ Raum verlegt.  

Das Arbeiten über Genregrenzen hinweg, die neuen Technologien (Video, 

Computer) und der Austausch mit anderen Künstlern – u.a. mit dem Architekten Enric 

Miralles, dem Designer Chu Uroz, dem Videokünstler Franc Aleu und dem Bildhauer 

Jaume Plensa, prägen die lenguaje furero – doch bereits mit dem ersten Stück der 

zweiten Schaffensperiode wird die erste Grundregel gebrochen: In Noun (1990) treten 

die Ur-Fureros zwar noch selbst auf, werden aber, wie auch im Folgestück MTM 

(1994), von gruppenfremden Schauspieler/innen unterstützt und der Bereich der 

Theater-Produktion wird ausgelagert. Ab Manes (1996) werden ausschließlich 

gecastete Darsteller eingesetzt.69 Die fureros fungieren nicht mehr in Personalunion, 

sondern nur noch als Regisseure. Mit Anbruch der dritten Schaffensperiode wird auch 

die zweite Grundregel aufgelöst, La Fura dels Baus zieht mit F@ust 3.0 (1998) ins 

                                                                                                                                          
Vidal sogar in unterschiedlichen Bereichen, als Gitarrist bzw. Sänger bei Suz/O/Suz, Regieassistent 
und Hauptrolle bei Simbiosis, Schauspieler u.a. bei L’Atlàntida, L'Home del Mil·leni, Symphonie 
fantastique, Titus Andronicus, Musiker bei Øbs. Allerdings verläuft parallel zur Diversifikation der 
Gruppe auch eine Spezialisierung der Einsatzbereiche, sodass oft Künstler der betreffenden 
Disziplinen als «Experten» und Co-Autoren eingesetzt werden. Nur Franc Aleu (Video) und Roland 
Olbeter (Szenographie) gelingt es später „feste freie“ Mitarbeiter zu werden. 

67  In der Franco-Zeit konnten viele alternative, unabhängige Gruppen ihre Stücke nur in Privathäusern, 
Kirchen, Pfarrhäusern oder anderen Nicht-Theatern aufführen, da die Theaterhäuser den offiziellen, 
nicht zensierten Stücken vorbehalten blieben. Hinzu kam, dass viele der kleinen Privattheater rein 
kommerziell ausgerichtet waren. 

68  Bezüglich der willentlichen „Invasion“ des Raumes durch das Kollektiv vgl. Padrissa, der gar vom 
Ausgesetztsein und Kidnapping der Zuschauer spricht; in: La Fura dels Baus, Hgg. La Fura dels Baus 
1979-2004. Barcelona, 2004: 38. 

69  Bzw. wird bereits ab 1992 das weiterhin aufgeführte zweite Stück der 1. Periode, Suz/O/Suz, in einer 
Zweitformation, der sogenannten Fura-II, von für die Tournee engagierten Schauspielern dargeboten. 
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Theater ein, spielt zum ersten Mal vor Publikum im Parkett. Nur die dritte Regel, die 

der Interdisziplinarität der Aufführungen scheint bis heute unangetastet. Dank seiner 

Fura-Sprache, deren adaptive Qualität immer wieder neue Perspektiven und Genres 

eröffnet, arbeitet das Kollektiv an der Erweiterung des Theaters. Es ist ein Anliegen der 

vorliegenden Arbeit, herauszufinden, ob La Fura dels Baus diese hoch gesteckten Ziele 

bis heute hat beibehalten können, denn vermag das Kollektiv bei so viel Diversität 

überhaupt eine erkennbare Theatersprache zu garantieren – oder löst sich nicht 

vielmehr mit jeder Transformation ihre Theater-Ästhetik weiter auf? Was genau macht 

die Fura-Ästhetik so transmedial? Mit anderen Worten: Kann La Fura dels Baus ihren 

Anspruch an eine ‚universale Theatersprache’ einlösen, und unter welchen 

Bedingungen? 

 

 

1.1 Körper-Theater im Zeitalter globaler Medienpräsenz  

 „Was ist ein ‚Theater der Gegenwart’ zu Beginn des neuen Jahrtausends?“        
 Ivo Wieczorek 

 

Im Zeitalter der globalen Medienpräsenz70 ist das Theater konfrontiert mit der 

Aufhebung der Gattungsgrenzen und der Enthierarchisierung der Theatermittel. Da 

durch die neuen vernetzbaren Kommunikationsformen eine veränderte Wahrnehmung 

entstanden ist, kann es aber auch die Neuen Medien für sich produktiv machen und im 

Gegensatz zu ihnen seine Inszenierungsstrategien und Produktionstechniken offen 

legen und zur Authentifizierung nutzen:71 Theater zitiert nicht nur Erscheinungs- und 

Inszenierungsformen anderer Medien, sondern macht sich deren Technik und Inhalte 

                                                
70  Im 21. Jahrhundertumspannt ein engmaschiges Netz aus Medien, Techniken und Kulturen die Welt. 

Durch die Vernetzung von Informations-, Kommunikations- und Dienstleistungsangeboten wird ein 
(fast) ungehinderter Zugang zu unbegrenzten Informations-, Wissens- und Erfahrungsbeständen 
ermöglicht. Insbesondere tragen mobile Endgeräte dazu bei, weitere Medienformen überall hin zu 
transportieren: von der Bild-Kunst (Malerei, Graphik, Visual Arts, Film) über das Fernsehen zu 
bildgebenden Verfahren aus Medizin und Technik, vom wissenschaftlichen, dramatischen, 
literarischen oder historischen Text über Zahlenwerke, Computer-Programme, tagesaktuelle 
Nachrichten oder interaktive PC-Games.  

71  Dabei wirft die in der (Medien-)Wirklichkeit erfahrene Theatralität das Theater auf sich selbst zurück: 
Selbstreflexion tritt insbesondere bei den Aufführungen zutage, in denen mithilfe audiovisueller 
Medien das Spannungsfeld zwischen Live-Handlung und medial präsentierter Handlung oder 
zwischen lebendigen Körpern (Darstellern) und mediatisierten bzw. digitalen Körpern (Projektionen) 
thematisiert wird. 
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zu eigen. Dem Dramatiker und Wissenschaftler Jens Roselt zufolge setzt es zu deren 

Neu-Inszenierung die technologischen Möglichkeiten in der Regel wesentlich 

reflektierter ein, „als es in Film oder Fernsehen selbst der Fall wäre.“72  

Mit dem Multi-Media-Spektakel MTM (1994), einer Szenencollage frei nach dem 

Auto Sacramental73 „El gran teatro del mundo“ (Das große Welttheater) von Calderón 

de la Barca, zeigt La Fura dels Baus eindrücklich, wie sie sich Körper-Theater im 

Zeitalter globaler Medienpräsenz vorstellt. Die Inszenierung markiert dabei 

exemplarisch den Übergang der Gruppe in das neue Jahrtausend: es ist das letzte Stück, 

in dem zwei der fureros noch selbst als Performer auftreten und es ist in seiner 

Wirkungsweise äußerst komplex, vereint es doch emergente, immersive und 

transmediale Effekte gleichermaßen: In einer Industriehalle erschafft das katalanische 

Kollektiv mit einer U-förmigen Konstruktion aus Spiegelwänden und einer zentralen 

12x4m hohen Leinwand, die die Zuschauer „magisch anzieht“, den perfekten Rahmen, 

um das Entstehen und Vergehen von Gesellschaften mittels und mithilfe der Medien 

durchzuspielen. Die immersive Raumkonstruktion verweist auf den – weiteren – 

Umgang des Kollektivs mit der Frage nach der Repräsentation und der Medialisierung, 

die auch die Rollenaufteilung aufgreift: Jürgen Müller agiert nach einer festen Rolle als 

„primus inter pares“ des Schauspiel-Ensembles während Hansel Cereza die Funktion 

eines Live-Kameramanns einnimmt, der Bilder aus dem Stück aufnimmt und einspielt. 

MTM präsentiert also neben realen Körpern auch virtuelle, neben Live-Bildern auch 

voraufgezeichnete und teilweise computertechnisch veränderte. Alle Körper und Bilder 

existieren gleichzeitig und verzahnen sich in der spielerischen Handlung. Szenisch 

tauchen Bilder aus der traditionellen, katalanischen festes-Dramaturgie auf (Paraden, 

Prozessionen, Menschentürme) sowie mythische Bilder religiösen bzw. rituellen 

Backgrounds (Errichtung einer Pyramide, Idolatrie, Geburt bzw. Fortpflanzung, 
                                                
72 Roselt, Jens. „Vom Affekt zum Effekt – Schauspielkulturen und Popkultur“. Transformationen. 

Theater der Neunziger Jahre. Hgg. Erika Fischer-Lichte, Doris Kolesch und Christel Weiler. Berlin, 
1999: 111-121. Hier: 112. 

73  Auto sacramental (auto = Handlung, sacramental = auf das Sakrament der Eucharistie bezüglich) ist 
die kastilische Bezeichnung für das Fronleichnamsspiel, welches auf öffentlichen Plätzen und auf 
Festwagen (carros) aufgeführt wurde. Es beinhaltet die Darstellung des christlichen Heilsgeschehens 
und verfügt über eine reiche Verwendung von Allegorien und Personifikationen (lebende Bilder). 
Höhepunkt des auto ist die Verherrlichung der Eucharistie im Schlussbild – wie sie La Fura ähnlich 
bei MTM zeigt. Seine Blüte besaß das auto bei Lope de Vega, Tirso de Molina und besonders 
Calderón, dessen bekanntestes Das große Welttheater ist; vgl. Schweikle, Günther und Irmgard. Hgg. 
Metzler-Literatur-Lexikon: Begriffe und Definitionen. Stuttgart, 1990: 35-36. 
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Initiation, Kampf, Tod), die mit den als Nachrichtenbilder auftretenden Projektionen 

konfrontiert werden. Der Inhalt dieser News zitiert dabei das Bildrepertoire 

internationaler Performance-Kunst (Yves-Klein, Wiener Aktionismus, 3D-Animation) 

sowie der Werbeindustrie (Ketchup-Clip). Eingespannt in groteske Metallprothesen 

oder eine „Kopuliermaschine“ wird der menschliche Leib in MTM in all seiner 

Verletzlichkeit vorgeführt, potenziert durch die überdimensionalen Close-Ups auf der 

Leinwand. Die diversen Körper-Bilder sind allgegenwärtig und überlagern sich in ihren 

Bedeutungsschichten. Der Zuschauer sieht sich einem transmedialen Wechselspiel 

zwischen Realität und Virtualität ausgesetzt, welches durch die Synchronizität der 

Aktionen vor und auf der Leinwand noch gesteigert wird und seine eingefahrenen 

Wahrnehmungsweisen massiv destabilisiert. MTM ist La Furas Appell einen Blick 

hinter die Oberfläche der Bilder zu werfen und nach ihrem Eigenleben jenseits von 

Repräsentation und Abbildung bzw. nach ihrer Berechtigung zu fragen. Mit der 

Inszenierung versinnbildlicht das Kollektiv inhaltlich wie formalästhetisch 

Fragestellungen nach dem System. Dabei versetzt es den Zuschauer in ein interaktives 

Erkenntnis-Modell, in dem Gesellschaft exemplifiziert wird. Eine theatrale 

Versuchsanordnung, die das Handeln aller Teilhabenden befragt, indem es ihre Position 

und die sich daraus ergebenden Zwänge thematisiert: um der Live-Aktion zu folgen 

muss der Einzelne ständig seinen Standpunkt verändern, da die mobilen 

Bühnenelemente aus Pappkartons stets auf und abgebaut werden. An einer bestimmten 

Stelle wird das Publikum absichtlich durch eine Karton-Mauer geteilt und vermeintliche 

Party-Bilder werden aus der jeweils anderen Hälfte per Video über die Leinwände 

gespielt. Live-Kameramann Cereza überträgt zusätzlich Reaktionen aus dem Publikum, 

wodurch der porträtierte Teilnehmer zum Garant der Authentizität der Bilder wird.74 

Die Grenze zwischen real und fake verwischt. Während der Berliner Premiere am 08. 

September 1994 stürmt das Publikum – geleitet durch die eigene Erfahrung und den 

damit verbundenen Erinnerungen – die Mauerkonstruktion und bringt sie zum Einsturz.  

                                                
74  Das Videobild schafft dank seiner Simultanität zwischen Bildherstellung und Bildwiedergabe eine 

direktere, bzw. authentische Beziehung zum Zuschauer. Im Theater kann es via Monitor als quasi 
skulpturales Objekt oder (wie bei MTM) über Projektion, in der das Bild in Übergröße projiziert wird 
oder gar der Rahmen der zweidimensionalen Leinwand sprengt, sowie als Live-Element 
wahrgenommen werden. Im Unterschied zum Kino bewegen sich bei MTM die Bilder wie auch die 
Zuschauer. 



 33 

Diese praktisch vollzogene Wiedervereinigung ist erst durch die Teilhabe des 

Publikums am sozialen Ereignis der Aufführung in Gang gesetzt worden und hat sich in 

Verbindung mit den individuellen Biografien bzw. den jeweiligen Erinnerungen an den 

tatsächlichen Mauerfall zu einem eigen-leiblichen Prozess entwickelt, dessen Ablauf so 

weder plan- noch vorhersehbar war. Die in der Aufführung theatral und medial 

verhandelte Umstrukturierung von Machtverhältnissen ist Realität geworden. Das 

Berliner Publikum hat aufgezeigt, dass der Rollenwechsel des Zuschauers zum Akteur 

tatsächlich stattfindet und dass sich beide Seiten manipulieren können. In diesem 

Moment, in dem die inneren Bilder Überhand über die äußeren gewonnen haben, sind 

Ästhetik, Soziales und Politisches untrennbar miteinander verknüpft. Dieser einmalige 

und unwiederholbare Einbruch des Realen in das Theater fasst scheinbar alle Wünsche 

und Erwartungen an ein Theater im 21. Jahrhundert zusammen und ist doch Erfüllung 

und „Fluch“ zugleich: eine theoretisch aufgeworfene Systemkritik hat die Beteiligten 

(Publikum) zu einer Handlung aktiviert, deren Emergenz letztlich die Struktur der 

Aufführung, ja des Theaters selbst aushebelt. Ist dies das ‚ideale Theater’, welches La 

Fura dels Baus anstrebt? 

Zumindest strebt das katalanische Kollektiv eine Reibung (fricción) zwischen 

Darsteller und Zuschauer an, zwischen Dargestelltem und Wahrgenommenem, 

zwischen flüchtigen Bildern (Repräsentationen) und Körpern (Präsenz). Zu untersuchen 

ist nun, wie diese Eindrücke, die durch die beteiligten Medien im Prozess des 

Übergangs entstehen, im Moment der Rezeption als innere Bilder im Körper des 

Zuschauers stattfinden und in Form von so genannten Leib-Fragmenten wiederholt 

abgerufen werden können. Insbesondere interessiert vorliegende Untersuchung dabei 

das Fragmentarische als Übergang zwischen den Medien. Zu untersuchen ist weiterhin, 

ob und wie La Fura dels Baus das vernetzte „Wandern“ von Inhalten zwischen den 

Medien veranschaulicht. Mit der Intention, die diversen Bild-Übertragungen in den 

unterschiedlichen Aufführungen von La Fura dels Baus zu beschreiben und die durch 

sie evozierten Leib-Fragmente als diejenigen Elemente zu begreifen, die in Relation zu 

den Körpern auch die Wahrnehmung bestimmen, möchte das nächste Kapitel zunächst 

La Furas Theater in Bezug zu Bild und Medium bestimmen. 
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1.1.1 Theater  – an der Schnittstelle von Bild, Körper und Medien  
„Tenemos algo tan bonito como el cuerpo y no lo sabemos usar.“  

Alex Ollé 
 

Von Anfang an arbeitet La Fura dels Baus an einer Entgrenzung des Theaters. 

Ihre Mittel dazu: eine nonverbale Darstellungsform, die eine starke körperliche Präsenz 

favorisiert und Bilder aus Kunst, traditioneller und Populärkultur ausagiert. In dem 

Bestreben, die vom Texttheater tradierte Trennung von Subjekt und Objekt, von Akteur 

und Zuschauer zu überwinden, rückt im Verlauf des 20. Jahrhunderts der Körper 

diesseits und jenseits der Bühne für viele zeitgenössische Theatermacher in das 

Interesse. Innerhalb der postdramatischen Theatermodelle ist der Körper auf 

unterschiedliche Weise eingebunden; ein Konzept geht dabei vom Körper des 

Zuschauers aus. Seine Teilhabe am Aufführungsgeschehen bedingt und verändert 

dieses, denn gerade durch die Subjektivität seiner Wahrnehmung entstehen neue 

Strukturen: „Das Theater wird so zu einem Ort der Wahrnehmungsforschung, an dem 

keine Lösungen präsentiert, sondern neue Fragen aufgeworfen werden.“75 Laut Jens 

Roselt geht es dabei für Zuschauer und Akteure gleichermaßen um die „Ausfühlung“.76 

Statt sich selbst in eine Handlung einzufühlen, sollten sich beide Parteien vom 

Geschehen distanzieren und sich ihrer – körperlichen – Gegenwart in der 

Theatersituation bewusst werden. Mit diesen Konzepten und der Verschiebung des 

theatralen Zeichengebrauchs vom Symbolischen zum Physischen, von der Kognition 

zur Wahrnehmung, ist ein Wendepunkt im Theater erreicht, die Rückbesinnung auf den 

Körper.77 Insbesondere für La Fura dels Baus fungiert die leibliche Ko-Präsenz von 

Performern und Zuschauern als Basis eines Gemeinschaftserlebnisses (communio), 

dessen Rahmenkategorien für den transitorischen Prozess mit Zeit, Raum und 

Interaktion beschrieben werden können. Interessanterweise versteht La Fura ihr 

Konzept nicht als derart temporär, dass es mit der Aufführung endet, sondern schließt 

                                                
75  Gehse, Kerstin. Medien-Theater. Medieneinsatz und Wahrnehmungsstrategien in theatralen Projekten 

der Gegenwart. Würzburg, 2001: 6. 
76  Rosel, Jens. „In Ausnahmezuständen. Schauspieler im postdramatischen Theater“. Theater fürs 21. 

Jahrhundert. Text + Kritik Sonderband. Hgg. Heinz Ludwig Arnold und Christian Dawidowski. 
München, 2004: 166-176. 

77  Vgl. Lehmann, 2005: 54. 
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die Zeit kurz davor und danach mit ein.78 Für das Kollektiv beginnt die Aufführung 

bereits beim Ausladen des Trucks, also lange vor dem eigentlichen Auftritt, in dem das 

Publikum der Darsteller ist, der zuletzt dazukommt. Sein Eintreffen markiert den 

Höhepunkt der Veranstaltung. Seine – körperliche – Anwesenheit, Wahrnehmung und 

Rezeption ist, wie Lehmann aufgezeigt hat, das konstitutive Element im Prozess der 

Theateraufführung.79 Für die Theaterwissenschaft ist diesbezüglich die 

bildanthropologische Perspektive von großem Nutzwert: Der Bildwissenschaftler Hans 

Belting hat den Körper in die bildwissenschaftliche Forschung eingeschrieben, 

insbesondere da er konstatiert, dass Bilder in der doppelten Geschichte der mentalen 

(inneren) und materiellen (äußeren) Bildproduktion existieren und somit den Betrachter 

(Zuschauer) als Mitproduzent an der Bildproduktion (Aufführung) vorwegnimmt. In 

Bezug auf die Bild-Medien hat Belting den Körper als ältestes Kommunikationsmittel 

des Menschen wiederentdeckt – er dient dem Mensch als Medium in seiner (Um)Welt 

(soziologischer Aspekt) und von daher auch als Medium in der Kultur-Welt, den 

Künsten und insbesondere den Darstellenden Künsten, also auch auf dem/im Theater. 

Belting, der den Körper als «Medium» versteht, geht es um die Repräsentation des 

Körpers und die Medien dieser Repräsentation, aber auch um die Medialität des 

Körpers selbst. Er verknüpft die Bildfrage eng mit der Frage nach der Medialität der 

Bilder und belegt, dass eine veränderte Bilderfahrung auch eine veränderte 

Körpererfahrung ausdrückt. Mit seiner Bildanthropologie untersucht er das direkte 

Verhältnis zwischen Bild und Körper – sowohl in der Kunstgeschichte, als auch in 

Literatur und Philosophie. Ebenso ist der Körper immer in Bezug auf sein Verhältnis 

zur Technologie zu betrachten, denn beide sind integraler Bestandteil der Darstellenden 

Kunst. Der Körper ist für Belting „das Bindeglied in einer medialen Bildgeschichte, in 

der Technik und Bewußtsein [sic!], Medium und Bild zusammenkommen.“80  

Wie die Philosophin Sybille Krämer feststellt gibt es zwar eine Medientheorie, „die 

von der Sprache, von der Schrift ausgeht, vom Computer – aber [...w]as macht 

                                                
78  Vgl. vertiefend Viniarsky, Diego. „La Fura Dels Baus: Øbscena Øbsesión, Entrevista“. El 

perseguidor. Buenos Aires, 2001. 
79  Vgl. Lehmann, 2005: 42. Das oben genannte Beispiel der Berliner Premiere von MTM zeigt die 

Tragfähigkeit von Lehmanns Diktum, obwohl zugegebenermaßen das Publikum die Herstellung der 
Wahrnehmungsmodi nicht beeinflusst. 

80  Belting, 2001: 29. 
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eigentlich den Körper zu einem Medium?“81 Der Körper ist das erste 

Kommunikationsmittel das der Mensch nutzt, um Harmonie zwischen der Natur, dem 

Kosmos und sich selbst herzustellen, wie auch Kati Röttger in ihren methodischen 

Überlegungen zur Intermedialität konstatiert:  
Die erste, zentrale Vermittlungsinstanz medialer Erfahrung ist der menschliche Körper 
selbst. Das gilt auch dann und zeigt sich besonders, wenn man das Wechselspiel 
zwischen Erfahrungsweisen und möglichen Darstellungsweisen in Bild- und 
Klangformen, in Gestik und Mimik, in Worten und Handlungen in Betracht zieht, das 
dem Schauspielen zueigen ist und die Medialität des Schauspielerkörpers prägt.82 

 

Sobald der Mensch über seinen Körper hinaus weitere Medien zur Kommunikation 

nutzt oder Fremdkörper gestaltet (Skulptur, Wandmalerei, Architektur), entsteht 

Intermedialität.83 Damit ist, so Röttger, nicht nur die Medialität des Körpers, sondern 

auch die Verkörperung durch Techniken und Medien angesprochen:  
So wie der Leib als technischer Apparat (als Registrier- Bewegungs- und 
Koordinationsapparat) und als Medium fungiert, verkörpern sich an Sinn und 
Erfahrung verbundene Phänomene wie Bild, Sprache oder Musik in verschiedenen 
Medien. Fragen wir vor diesem Hintergrund erneut, ob der Körper ein Medium sei, so 
erweist sich das Argument der Doppelung von Körper und Leib als ebenso hinfällig wie 
die Oppositionsbildung zwischen Medium und Verkörperung. Vielmehr müssen wir die 
doppelte Modalität des ‚Leibkörpers’ (Waldenfels 138) hervorheben, um festzustellen, 
dass Körper medialisieren und Medien verkörpern.84  

 

Durch die Einbindung elektronischer bzw. digitaler Körper-Projektionen in die 

Inszenierung werden bekannte theaterspezifische Grenzen überwunden: Zeitliche und 

räumliche Distanzen werden neu zusammengestellt und entgrenzen das Raum-Zeit-

Kontinuum. Die Bühne ist nicht mehr „absolute Gegenwart“85, sondern der strukturelle 

Raum des Theaters wird zugunsten eines projizierten Raumes aufgelöst, der die 

Vorstellungskraft des Zuschauers berührt. Im postmodernen Theater gelingt es gerade 

aufgrund der Verflechtung von Neuen Medien mit dem lebendigen Leib des 

Darstellers, Differenzen und intermediale Transformationen zu reflektieren. Im 

                                                
81  Krämer, Sybille. In: Schüre, Frank: Das Leben ist eine Schnittstelle – Ästhetik im Multimediazeitalter. 

Radio Akademie gutenbytes. SWR2: Radiosendung, 10. Juni 2000. 
82  Röttger, Kati. Theater als Medium des Sehens. Mainz, 2003: 3. 
83  Später kommen die Schreibmedien sowie die elektronischen bzw. digitalen Medien hinzu. Die 

„Schrift“ ist anfänglich ebenso ein Menschmedium, da sie in der Frühform der Wandbemalung 
(archaische Periode) und später in Buchform in Klöstern und Universitäten (christliches Mittelalter) 
als Medium eingesetzt wird.  

84  Röttger, 2003: 3. 
85  Gehse, 2001: 3 
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Zusammenhang mit den Neuen Medien wird oft auch von der besonderen Kraft der 

Emergenz (Auftauchen) und der Immersion (Eintauchen) gesprochen, insbesondere da, 

wo das Internet neue Effekte entstehen lässt, die durch die per Medium offerierte 

Vernetzung noch verstärkt werden. Im Bezug auf das Theater werden beide Begriffe 

jedoch eher selten benutzt, obwohl Fischer-Lichte in ihrer „Ästhetik des 

Performativen“86 explizit von Emergenz als Kontrapunkt zur intentionalen Bedeutung 

spricht. Allerdings lassen sich sowohl die emergenten als auch die immersiven Aspekte 

der Theater-Ästhetik von La Fura dels Baus direkt aus ihrer geschichtlichen Erfahrung 

bzw. Herkunft ableiten: die beim Straßentheater oder den festes-Umzügen 

teilnehmenden Menschenmengen, die ganz in dem Geschehen aufgehen, können 

emergentes Verhalten bzw. Eigenschaften an den Tag legen, die z.B. durch farbige 

Kostüme, Flaggen oder spontane Choreographien, ganze Bildergeschichten erzählen. 

Ein Umstand, den das Kollektiv in seiner Pre-História erfahren hat und ihn 

insbesondere bei der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 1992 zu nutzen weiß. 

Auch die Gruppendynamik während einer Theaterprobe bzw. während der Aufführung 

modifiziert diese und somit auch ihre Elemente. Die hier entstehende dynamische 

Spannung, von La Fura dels Baus fricción genannt, hat wesentlichen Einfluss auf die 

Subjektkonstitution und die Wahrnehmung des Zuschauers.87  

 

 Wie Beltings anthropologischer Ansatz der Theaterwissenschaft einen neuen 

Blickwinkel auf die Erforschung der bewegten Bilder auf und im Theater eröffnet hat,88 

haben Alexander Jackob und Kati Röttger den besonderen Erfahrungsbegriff, der in 

Theater-Bildern zum Tragen kommt, eingehend beschrieben. Sie fordern auf, die 

Aufführung dann auf ihre besonderen Qualitäten als heterogenes Medium zu befragen, 

wenn  

[...] er seinen inneren Zusammenhang erst in der konkreten Begegnung mit solchen 
Spielformen gewinnt, in denen intermediale Aspekte ebenso wie symbolische Bezüge, 

                                                
86  Fischer-Lichte, Erika. Ästhetik des Performativen. Frankfurt/M., 2004: 245. 
87  Vgl. Mirĉev, Andrei. Intermediale Raumkonzepte. Wechselwirkungen zwischen bildender Kunst, 

Theater und Tanz seit den 1960er Jahren. Berlin, 2011: 21 
88  Andererseits kann eine theaterwissenschaftliche Bildforschung, die über das Film., Video-, TV- und 

Computerbild hinausgeht und die Dreidimensionalität der Körper-Bewegung im Raum mit aufgreift, 
neue Erkenntnisse für die Visual Culture Studies liefern, sich nach den elektronischen und digitalen 
Bildern auch der Bildlichkeit des Theaters anzunehmen. 
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sinnliche Erfahrungen oder semantische Mitteilungen einen (jeweils näher zu 
bestimmenden) Bildsinn hervorrufen.89 

 

Bilder die auf und im Theater live dargestellt und/oder über Medien eingespielt 

und/oder als Teil des Bühnen-Bildes ausgestellt werden, können den Zuschauer an 

zuvor rezipierte Bilder, an bestimmte Erfahrungen, Situationen, Erlebnisse erinnern 

und ihn anregen, sich seine eigene Geschichte zu erzählen. Diese aktiven Prozesse von 

Bild-Herstellung und –Wahrnehmung finden als Austausch zwischen Körpern, Bildern 

und Blicken statt und sind in der Ereignishaftigkeit der Situation begründet, die einen 

entscheidenden Einfluss auf die Dynamik der Aufführung hat.90 Das Handeln des 

Zuschauers ist ergo kein „Simulacrum“91, wie es Fischer-Lichte dargestellt hat, sondern 

es besteht real darin, Zusammenhänge herzustellen und diese in Einklang bzw. in 

Resonanz zu bringen mit (s)einem Eigenerleben, seiner Biografie und Identität. 

Allerdings – und da wären wir wieder beim Beispiel der Aufführung von MTM in 

Berlin –, werden erst durch die theatrale Aufführung, innere Bilder und Erfahrungen 

abrufbar. Somit lassen sich über den Begriff der Theatralität anthropologische und 

ästhetische Perspektiven zusammenführen, „denn sie ermöglicht es im mimetischen 

Spiel, Distanz, Abstand [...] zu nehmen,“92 die verinnerlichte Kultur zu veräußern. Dies 

mag in den meisten Fällen nicht zu einer Tat im physisch auszuführenden Sinne führen 

wie bei MTM in Berlin, zu Konsequenzen in der Realwelt führt es allemal, denn die 

vom Zuschauer in der Aufführung erlebten Eindrücke, Reaktionen und 

Wahrnehmungen fließen ein in sein Leib-Gedächtnis. Neben Performance, Theatralität 

und Korporalität kommt mithin der Wahrnehmung eine beachtliche Bedeutung zu, da 

visuelle und sprachliche Bilder und Elemente in der Wahrnehmung des Publikums 

realisiert werden, das von der Gruppe der Akteure häufig nicht abgrenzbar ist. 

Dementsprechend eröffnet die Beschäftigung mit der Bild-Übertragung sowie der 

performativen und körperlichen Bild-Wahrnehmung von Leib-Fragmenten einer 

erfahrungsorientierten Theaterwissenschaft, die sich für Emotionen, Atmosphären, 

                                                
89  Jackob, Alexander und Kati Röttger. „Einleitung: Theater, Bild und Vorstellung. Zur Inszenierung des 

Sehens“. Theater und Bild. Inszenierungen des Sehens. Hgg. Dies. Bielefeld, 2009: 7-42. Hier: 8. 
90  Vgl. ebda.: 38. 
91  Vgl. Fischer-Lichte et. al., 2005: 363. 
92  Alkemeyer, Thomas. „Der Körper in Aufführungen – Spiel, Sport und Tanz“. Flamboyant. Schriften 

zum Theater. Heft 2. 1995: 35-44. Hier: 36. 
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Rhythmen, Energien, Grenzüberschreitungen und Liminalität interessiert, neue 

Perspektiven in der Forschung.  

Wenn also der eigene Körper „Träger-Medium“ von Bildern, Geschichte, Identität 

und der je eigenen Biografie ist, so muss auch die Zeit vor der beschreibbaren 

Bühnensituation bzw. des theatralen Moments mit einbezogen und verstanden werden 

als movens des Leibes. Die außer-theatralen Situationen sind in ihm als Konglomerat 

aus Erfahrungen und Wahrnehmungen der Umwelt (Bilder) abgespeichert. Der 

Soziologe Dietmar Kamper betrachtet darum den authentischen Körper als 

materialisierten Träger von Erinnerungsspuren, als eine Art (Körper-)Archiv. Für ihn 

müssen Medien durchlässig sein, ergo steht auch der Körper als Medium für das 

Offene. Ein Bild, so Kamper, das nicht mehr durchlässig ist, zeigt nichts. 

Interessanterweise scheint das, was in der Sichtbarkeit des Bildes offenbar wird, seine 

Unsichtbarkeit zu sein, aber 

 [...] alle großen Bilder der europäischen Kunst haben dieses eigenartige Geheimnis, 
dass sie das Nichtzeigbare zeigen. Zwar müssen wir dann wieder dieses 
Unbeschreibliche beschreiben, aber immer öfter treffe ich Leute, die sagen: wir 
beschreiben es jetzt als das Unbeschreibliche.93 

  

Versteht man den Körper als durchlässiges Medium, in dem das Selbst dieses 

‚Unbeschreibliche’ filtert und anreichert, es als Material ‹benutzt›, wird auch das 

Subjekt selbst zu etwas durchlässigem, das nicht im Menschen seinen Anfang nimmt, 

und nicht in ihm zu einem Ende kommt, sondern durch ihn hindurchgeht. Diesen 

Prozess meint Eugen Fink, wenn er vom „Mensch als Fragment“ spricht. 

 

 

1.1.2  Das Fragment im postdramatischen Theater  

 

Der Phänomenologe, Philosoph und Anthropologe Eugen Fink hat 1964 das 

Fragment als das Grundständige im Menschen begründet. Er wollte den Ursprung des 

menschlichen Wesens bestimmen und erkannte im Fragmentarischen, im nicht zu 

lösenden Verbundensein des Menschen mit der Welt, seine Seinsbegründetheit. Was 

haben uns nun Finks Gedanken in Bezug auf das postdramatische Theater mitzuteilen? 

Womöglich die Einsicht in das Verbindende, in das, was trotz zahlreicher Änderungen 
                                                
93  Kamper, Dietmar in: Schüre, 2000: o.S. 
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und Verwandlungen als Wesenskern geblieben ist, das Fragment. Disziplin- und 

genreübergreifend ist das Fragmentarische als zentrales ästhetisches Merkmal der 

Postmoderne erkannt worden. Allerorts drücken Regisseure mit Materialcollagen oder 

Formfragmenten ihre Skepsis gegenüber jedweder Art von Totalität aus: „Work in 

Progress“ statt Gesamtkunstwerk. Dem Fragment, dem Bruchstück, wohnt – 

landläufiger Interpretation zufolge – die Re-Aktion gegen die Re-Präsentation sowie das 

Scheitern inne. Mit der Materialausstellung, also dem gleichzeitigen Sammeln, aber 

auch dem Trennen der Einzel-Elemente, wird die performative und politische Kraft des 

Theaters herausgestellt.94 Womöglich sind es die – hergestellten und vorgefundenen, 

erinnerten und empfundenen – Fragmente, die nun selbst zur Konstante geworden sind, 

die eben durch ihre Brüchigkeit Bezüge für eine subjektive Interpretation liefern. Ich 

vertrete die These, dass es die in der Aufführung dargestellten Leib-Fragmente sind, die 

es dem (postdramatischen) Theater ermöglichen, der Ausdrucks- bzw. Verstehensform 

des postmodernen Individuums über die Aufführungsdauer hinweg eine flüchtige 

«Heimat» und Identität zu bieten. Versteht man das Fragment – wie Fink – nicht als 

zerstörtes und zerstörendes Bruchstück, sondern im Gegenteil als verbindendes 

Grundelement, so kann dies helfen, die komplexen, vielschichtigen Um- und 

Überformungen (Palimpsest) in einer Aufführung postdramatischen Charakters (als 

gegeben) wahrzunehmen, zu dechiffrieren und womöglich der Frage nach der global 

verständlichen «Universalsprache» näher zu kommen, dem Bruchstück, das den 

Menschen an etwas erinnert, das etwas in ihm wachruft. Im Theater, einem Ort, an dem 

Bilder aufgeführt, gesehen, wahrgenommen und er-innert werden, geht es genau um 

dieses Evozieren von Erinnerung: Laut Hans-Thies Lehmann ist Theater als solches 

Gedächtnisraum, da es „eine offenkundige Beziehung zum Thema der 

Geschichtlichkeit“ aufweist. Es leistet „diesseits und jenseits des Wissens und des 

‚Verstehens’ Gedächtnisarbeit für den Körper“95 – Lehmanns treffende Beschreibung 

möchte ich gerne ergänzen um den Aspekt der Gedächtnis- bzw. Erinnerungsarbeit MIT 

dem Körper aufgrund der Inszenierung von Bewegungsbildern mit und durch Leib-

Fragmente(n). Der Körper ist ein Ort des Gedächtnisses, ein, wie Pierre Bourdieu sagt, 

                                                
94  Vgl. Jackob und Röttger, 2009. 
95  Lehmann, 2005: 346f. 
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„Speicher für bereitgehaltene Gedanken und Gefühle“96, und als solcher vermag er in 

der „Realität des Theaters erlebt zu werden, wenn sein Anblick, seine Geste unvermutet 

im Betrachter ‹Erinnerung› an den Körper wachruft.“97 Erinnerung durch, mit und an 

den eigenen Körper! Wie Lehmann weiter ausführt, wird Theater als Gedächtnisraum 

dort bedeutsam, „wo es den Zuschauer unversehens überrascht, den Reizschutz 

durchbricht, der auch ein Schutz vor der Begegnung mit dieser anderen Zeit ist, einer 

‚Un-Zeit’, die nicht ohne den Schrecken des Unbekannten zu denken ist.“98 

 

Im postdramatischen Theater bedeutet Gedächtnis Lehmann zufolge „immer auch 

ein Gegenden-Strich-Bürsten der Geschichte, eine Art Verneinung ihres Zeitlaufs“, eine 

Art Foucaultsches „Gegen-Gedächtnis“.99 So ist es auch in den radikalen Theaterformen 

der Gegenwart möglich, die Wiederholung der Mythen aufzuspüren, wobei Theater bereits 

„in allen Kulturen die mythische Ewigkeitsbehauptung“100 mit ihrer Demontage verwoben 

hat. Und tatsächlich ist der Mythos bis heute ein gerne gewählter Referenzpunkt zur Neu-

Verortung.101 Aus den Vor-Bildern werden Verständnisinseln herausgelöst, Fragmente 

collagiert. Das fragmentarische Arbeiten, das in allen Künsten immer wieder auftaucht, 

insbesondere in Umbruchzeiten (Romantik, Industrialisierung, Nachkriegzeit, Computer-

Zeitalter), ist m.E. eine ebenso grundständige Form der Kunst, wie der Mensch – nach 

Egon Fink – als Fragment existiert. Das Fragment spiegelt nicht nur die Verfasstheit des 

Menschen selbst wider, sondern entspricht auch seinem Wahrnehmungsvermögen. So wie 

er selbst Fragment ist und sich selbst im Werden fortwährend weiterer (Teil-)Bestandteile 

ermächtigt, so erkennt er auch als Zuschauer ihm wichtige Teile, die zu seiner eigenen 

inneren Erzählung passen, ihm entsprechen. Andererseits muss dem Interpretationsspiel 

                                                
96  Bourdieu, Pierre. Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt/M., 1993: 27. 
97  Ebda. 
98  Lehmann, 2005: 348. 
99  Ebda.. 
100  Lehmann, 2005: 349. 
101  In der 2009 von Anton Bierl et.al. herausgegebenen Anthologie zum Theater des Fragments skizziert 

Lehmann das Eingebettetsein des postdramatischen Theaters im Zusammenspiel von Tragödie und 
Performance-Kunst. Eine Verbindung von der Post- zur Prädramatik ist laut Lehmann insofern 
gegeben, als dass die Tragödie in der Performance „gleichsam ihr Erbe“ findet, und zwar in den 
offensichtlichen Gemeinsamkeiten wie etwa der Intention, Affekte auszulösen bzw. eine kathartische 
Wirkung zu entfalten. Vgl. Lehmann, „Tragödie und Performance. Skizzen aus einem work in 
progress“. Theater des Fragments. Performative Strategien im Theater zwischen Antike und 
Postmoderne. Hgg. Anton Bierl, Gerald Siegmund, Christoph Meneghetti und Clemens Schuster. 
Bielefeld, 2009: 165-182.  
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bzw. der freien Rezeption ausreichend Ansporn gegeben werden, um die Erzählung 

rhapsodisch – für sich selbst – auszufüllen, weiterzudenken. Dies gelingt im 

(postdramatischen) Theater des 21. Jahrhunderts mit den Bild-Übertragungen aus anderen 

Künsten und Medien, die ich Leib-Fragmente nenne. Visuelle Fragmente, die die 

Grundphänomene102 des Menschen aufnehmen und physisch in Szene setzen, ihm die 

Erinnerung an sein eigenes Werden verschaffen, ihn mit sich selbst konnektieren, sein 

Leibgedächtnis anzapfen, in ihren Wirkungsstrategien seine Wahrnehmung reizen und 

sein Sein in der Welt (körperlich) für ihn erfahrbar werden lassen.  

Der sich seiner Fragmentarität bewusste Mensch wächst mit jedem einzelnen 

Erkenntnis- und Erfahrungsbruchstück und erweitert so seine Verständniskapazität, sein 

Bewusst-Sein, seine Identität, sein Schaffens- und Rezeptionsvermögen. Zur 

Erforschung der transmedialen Leib-Fragmente als Konstanten im Theater der 

katalanischen Compagnie La Fura dels Baus, erscheinen mir Eugen Finks Ausführungen 

über die Befindlichkeit des menschlichen Seins im niemals abgeschlossenen Werden, im 

Prozess, als Erkenntnisgewinn. Noch steht in der Theaterwissenschaft bzw. 

Kunstwissenschaft eine Auseinandersetzung mit dem Fragment als grundständigem 

Charakteristikum des Menschen aus: Fragmente, fragmentarisches Arbeiten, Collagen, 

Montage etc. werden zumeist als Ausdruck des Mangels bzw. eines Bruches mit der 

Tradition und/oder der (daraus resultierenden) Perspektivlosigkeit und Beliebigkeit 

gewertet. Anton Bierl et. al. haben mit ihrer Erforschung des „Theaters des 

Fragments“103 erste Grundlagen zu einer Betrachtung des Fragments als «positivem» 

Fundament des menschlichen Schaffens – und somit Seins – dargelegt. In den 

zusammengestellten Beiträgen lässt sich ablesen, dass man das Fragmentarische (in der 

Kunst) nahezu überall finden kann. Am interessantesten erscheint mir daher die 

Erforschung des Fragments als – menschliche – Konstante in der Kunst. In eine ähnliche 

Richtung denkt Arno Böhler, der in Bierls et. al. Anthologie erläutert, wie menschliche 

Körper bereits im aristotelischen Denken „als Bruch-Teile einer kontinuierlichen Auf-

Teilung des Raumes“104, und später bei Jean-Luc Nancy als „aufgebrochene, perforierte 

                                                
102  In Der Mensch als Fragment benennt der ehemalige Husserl-Assistent Fink folgende fünf 

Grundphänomene des Menschen: Arbeit, Kampf, Spiel, Eros und Tod. 
103  Bierl, Siegmund, Meneghetti und Schuster, Hgg., 2009. 
104  Böhler, Arno. „Perforierte Körper“. In: Ebda.: 53-68. Hier: 53. 
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Körper“105 betrachtet werden. Der Körper als Fragment bleibt jedoch auch bei Böhler 

Mangel, ist nur Bruchteil von etwas. Hingegen weist seine Thematisierung der 

„Biographie selbst als Text und Fragment“106, die er anhand einer Lecture-Performance 

mit Susanne Granzer darstellt, meines Erachtens in die richtige Richtung, um das 

Fragmentarische als „conditio sine qua non“ des Menschen und somit des Kunst- bzw. 

Theaterschaffens und -verstehens zu begreifen. Eugen Fink hat in die von ihm benannten 

Grundphänomene des Menschen explizit das Spiel – darunter auch das Theater – mit 

aufgenommen und dessen „seltsamen Gemischcharakter“107 zwischen Wirklichkeit und 

Unwirklichkeit behauptet. Diese Durchmischung von Wirklichkeit und Unwirklichkeit 

bedeutet, dass gerade aufgrund der Destabilisierung der Unterscheidungskoordinaten 

von Wirklichem und Unwirklichem, eine gelungene Theateraufführung oder ein 

intensives Bild eine spürbare, merkwürdige Faszination auf den Zuschauer ausüben 

(Erhabenheit). Der Zuschauer, so würde ich Finks Vorlage weiter interpretieren, deutet 

für sich die durch das Medium des Schauspielers vergegenwärtigten Vorgänge um, legt 

Er-Kenntnis hinein. Er erkennt durch sein eigenes Körper-Medium die ihn 

strukturierenden Da-seins-Bruchstücke, die in seinem Leib-Gedächtnis lagern, und fügt 

sie für sich als ein Ganzes, als Sinnverständnis, als sein Verständnis von Welt, 

zusammen.  

 

 

1.1.3  Vernetzung - Theater als Erinnerungsort von Leib-Fragmenten  

 

Durch seinen Körper ist der Mensch nicht nur Medium, sondern selbst 

verkörpertes kulturelles Gedächtnis, dessen vielleicht wichtigster Aspekt in der Sphäre 

des unmittelbaren Erlebens besteht. In ihr vollzieht sich die Gefühlswahrnehmung, die 

gemeinsame Strukturen mit dem Geschehen bildet, und durch die der Körper ein Gefühl 

produziert, das mit dem Bühnengeschehen korrespondiert. Somit ist die Produktion der 

Darstellung mit der Produktion der Wahrnehmung gleichzusetzen. Wie die 

Gehirnforschung bestätigt, ist das, was der Mensch als Gegenwart wahrnimmt, selbst 

                                                
105  Ebda. 
106  Ebda.: 64. 
107  Schütz, Egon und Franz-Anton Schwarz, Hgg. Eugen Fink: Grundphänomene des menschlichen 

Daseins. Freiburg, 1979: 160. 
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bereits eine „Erinnerungstätigkeit“108. Gegenwart ist kein kontinuierliches Fließen von 

der Vergangenheit in die Zukunft, sondern besteht aus diskreten Einheiten, so genannten 

Wahrnehmungsgestalten, Fragmenten von etwa drei Sekunden Dauer. Das menschliche 

Kurzgedächtnis kann Eindrücke nur über diese kurze Zeitspanne speichern, dann werden 

die Informationen entweder weiterverarbeitet oder gehen unwiederbringlich verloren. 

Allein durch inhaltliche Vernetzung der Fragmente entsteht die Kontinuität des Erlebens 

trotz ihrer tatsächlichen Zerstückelung. Der Teilhabende an einer Theateraufführung, 

erinnert sich zwar im Jetzt, stellt aber Verbindungen in die Vergangenheit her, zu bereits 

Erfahrenem, Erlebtem. Somit spielt der Moment vor und nach der eigentlichen 

Aufführung mit hinein in die aktuelle Gegenwart der Aufführung, der ich als 

Beobachter, als Akteur oder Kritiker beiwohne. Die Aufführung wird mit-geprägt durch 

mein eigenleibliches Erleben, das wiederum durch mein individuelles Leibgedächtnis, 

meine Biografie angereichert ist. Die Wahrnehmung des Einzelnen, so fragmentiert und 

eingeschränkt sie aufgrund der synchronen Abläufe in einer multi-medialen Aufführung 

wie z.B. MTM auch sein mag,109 gehört ihm jedoch, wie Margrit Proske in ihrer 

aufschlussreichen Arbeit zum „Zuschauleib“ erläutert, nie ganz alleine:  
Durch die vielen überlappenden Strukturbildungen ist es vorstellbar, wie sich die 
Wahrnehmungen der Einzelnen gegenseitig beeinflussen. Es ist in der Tat so, daß [sic!] 
das Publikum eine je spezifische Atmosphäre schafft, in der dann der Einzelne 
(lediglich) eingewoben ist. Seine Wahrnehmung gehört ihm auch nie ganz allein. […] 
Der einzelne Zuschaukörper ist also immer eingewoben und er trägt gleichzeitig zu 
diesem Netz bei, er knüpft es selbst, denn seine Wahrnehmungstätigkeit ist eine 
produzierende.110  
 

In der Metapher des Netzes und der Vernetzung findet Uwe Wirth auch bezüglich der 

Frage nach den disziplinären Grenzen ein für Medien-, Literatur-, Theaterwissenschaft 

und der Soziologie gleichsam geltendes Bild eines gemeinsamen Bezugspunktes.111 Die 

                                                
108  Vgl. Pöppel, Ernst. Lust und Schmerz. Über den Ursprung der Welt im Gehirn. München, 1995 und 

Grenzen des Bewusstseins. Wie kommen wir zur Zeit, und wie entsteht Wirklichkeit? Frankfurt/M., 
1997. 

109  Seine aktuelle Position im (Bühnen-)Geschehen betreffend oder seine (soziale, gesundheitliche, etc.) 
Position in der Welt. 

110  Proske, Margrit. Das Zuschauspiel. Lebendige Körper im Theater. Bochum, 2001: 105. 
111 Wirth, Uwe. „Hypertextuelle Aufpfropfung als Übergangsform zwischen Intermedialität und 

Transmedialität“. Transmedialität. Zur Ästhetik paraliterarischer Verfahren. Hgg. Meyer, Urs, Roberto 
Simanowski und Christoph Zeller. Göttingen, 2006: 19-38. Hier: 20 
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von Clifford Geertz als „selbstgesponnenes Bedeutungsgewebe“112 offen gelegte Kultur 

entspricht demnach einem dezentralen „Netz, das ohne totalisierende ‚Fluchtpunkte’ 

auskommt“113. Das Netz wird zum Darstellungsmedium der menschlichen Kompetenz 

zur Grenzziehung, aber auch zur Grenzüberschreitung. Das Netz – das sprichwörtliche 

human net – ist das Leib-Fragment der Fura dels Baus für das 21. Jahrhundert. In MTM 

ist es zwar noch nicht ausgestaltet, doch bereits angelegt in den sich in ihren offen 

gelegten Schichten vernetzenden Bildern, der vernetzten Handlungsstruktur und dem 

Leiberberg, dem auf traditionellen katalanischen Menschentürmen basierenden Leib-

Fragment, aus dem sich das hängende Menschennetz formiert, das La Fura dels Baus bei 

Pepsíclope (1996) zum ersten Mal zeigen wird.  

La Fura versucht anhand einer performativen Ästhetik, die sowohl Bilder als 

auch Körper in den Mittelpunkt rückt und darauf abzielt, Grenz- bzw. 

Schwellenerfahrungen zu erzeugen, dem Theater im Zeitalter der globalen 

Medienpräsenz neue Wirkungsstrategien zu eröffnen. Um innerhalb der 

Theaterwissenschaft die besondere Funktion und Wirkung der Bildlichkeit im 

Aufführungszusammenhang ebenso ins Zentrum zu rücken, dient La Fura dels Baus’ 

nonverbale „Sprache“ und die damit verbundene Zitat-Kultur als möglicher 

Impulsgeber, die „wirklichkeitsschaffende Kraft der Bilder, die nach einer anderen 

Logik erfolgt als die der Sprache“114 im Prozess ihrer Entstehung und Wirkung 

interdisziplinär zu diskutieren. Die Fura-Sprache ist zugleich Form und Methode, die 

„question du liminaire“115 einzulösen und eine Interaktion herzustellen zwischen den 

medialen, körperlosen Bildern und den Medien selbst, deren Wahrnehmung den 

heutigen Körpern, Zuschauern und Akteuren gleichermaßen vielfältige Möglichkeiten 

einer inneren Wandlung bieten. Durch das gänzliche Einbeziehen des Theaterbesuchers 

in die Aufführung (Immersion) soll dieser sie als Ereignis, als lebendige Erfahrung 

begreifen. Um einen Zustand der Liminalität116 und somit Wandlung zu erzeugen, ist das 

                                                
112  Geertz, Clifford. Dichte Beschreibung: Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt/M., 

1983: 9. 
113  Wirth: 20. 
114  Jackob und Röttger, 2009: 9. 
115  Derrida, Jacques. „Hors Livre. Prefaces“. In: ders. La Dissemination. Paris 1972: 9-76. Hier: 24. 
116  Nach Victor Turner beschreibt Liminalität den Schwellenzustand, in dem sich das Individuum oder 

eine Gruppe befindet, während und nachdem sie durch einen Übergangsritus seinen bzw. ihren 
sozialen Status wechselt. Vgl. Turner, Victor. From Ritual to Theatre, The Human Seriousness of 
Play. New York, 1982. 
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Kollektiv bestrebt, seine persönlichen Emotionen, die sie als Performer in sich auslösen, 

auf das Publikum zu übertragen. Am wirkungsvollsten gelingt dies über Bilder. Durch 

Bühnenbild, Kostüme, Medien und Bewegung vermittelte Bilder, die der Einzelne nach 

Erkennungsmustern absucht, nach kleinsten gemeinsamen Nennern, nach den von mir 

benannten Leib-Fragmenten. Sie sind einerseits kleinste Erinnerungsinhalte, andererseits 

Leerstellen, die der teilhabende Zuschauer erst mit Erkenntnis anreichert. Darsteller wie 

Zuschauer haben gleichermaßen Anteil an der Konnotation der Leib-Fragmente, der 

eine, indem er sie vollzieht, der andere, indem er sie sieht. Wahrnehmender und 

Wahrgenommenes sind im postdramatischen Präsens-Theater noch nicht unterschieden. 

Erst später, im Prozess des Reflektierens, findet die Trennung statt. Obwohl der 

Zuschauer im selben öffentlichen Raum wie der Performer agiert und sich während der 

Aufführung in seinem Körper ein komplexes Zusammenspiel gleichberechtigter 

Körperregister vollzieht, kann er erst in der Reflexion seine Identitäts- und 

Erinnerungsfragmente bewusst mit dem Wahrgenommenen verbinden. Dabei ist jedes 

Individuum ein je anderer Ausgangsort für je andere Wahrnehmungsstrukturen, deren 

bestes soziales Strukturierungsmittel die eigene Biografie darstellt. Dies bedeutet, dass 

die Theaterwissenschaft die Wahrnehmungsperspektiven von Herstellern und 

Rezipienten vor, während und nach der Aufführung fokussieren muss. Sozialisation, 

Biografie, kulturelle Identität und Geschichte von Regisseur, Schauspieler und 

Theaterbesucher haben ihren Anteil an der kollektiven Schöpfung. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass sowohl die Aufführung (im Sinne von Dauer bzw. Zeit) als auch 

Identität und Theater fragmentierte, nie abgeschlossene Prozesse sind. Die Aufführung 

ist verwoben in einen Zeitfluss und existiert vierdimensional im Sinne einer Verlagerung 

in die Zeit, in die Erinnerung, in der sie angereichert wird mit subjektiven Biografie- und 

Identitätsfragmenten. Im Zeitalter einer globalisierten Welt, einer globalen 

Medienpräsenz, ist Theater mithin ein Navigationsgerät, ein Medium zur 

Positionsaktualisierung, zur Orts- und Richtungsbestimmung des Einzelnen bzw. der 

Gesellschaft. Die Koordinaten, die zur Orientierung dienen, sind die Leib-Fragmente, 

die den Erfahrungsschatz des Theaterbesuchers (ein-)fordern, damit dieser mögliche 

Leerstellen ausfüllt. Ein Navigationsgerät dient dem Menschen zur Veränderung seines 

Standpunktes, bietet ihm Orientierungspunkte und offenbart ihm Alternativen zur 

Erreichung seines Ziels. Die Ermöglichung der Veränderung der Sichtweise 



 47 

(Standpunkt) stellt nach Balme eine der Hauptaufgaben des Theaters dar: «theatre's most 

fundamental property: its ability to effect a transformation of perception.»117 Auch im 

Werk von La Fura dels Baus geht es um eben diese Transformationen der Wahrnehmung 

und um eine (Neu-)Verortung des “Selbst» (Identität) in dieser sich ständig 

verändernden, globalisierten Welt. Mithilfe einer soziologisch-anthropologischen 

Sichtweise, welche die körperlichen Aspekte der Erfahrung betont, wie sie sich in 

zwischenmenschlichen Prozessen der Kommunikation, wie z.B. innerhalb einer 

Theateraufführung oder aber auch innerhalb einer Kulturgemeinschaft, darstellen, kann 

die Forschung weit über die einzelne Aufführung ausgeweitet werden.118 Zunächst soll 

über die Situierung (historische, soziokulturelle und regionale Herkunft) der 

Theatermacher von La Fura dels Baus eine Basis für die Analyse geschaffen werden, 

weshalb sich die Arbeit im Folgenden darauf beschränkt, die aus Bild-Übertragungen 

aus anderen Disziplinen entstehenden Leib-Fragmente genauer zu bestimmen und damit 

die Wirkung des Theatererlebnisses von mit und durch La Fura dels Baus zu 

untersuchen. Um die Entwicklung bis zu diesem Punkt nachvollziehen zu können und 

darüber hinaus die Bezüge der originären Fura-Ästhetik zu ihrer lokalen Herkunft, die 

Verwurzelung in Tradition und Geschichte und die Bezüge zur Performance-Art 

darzulegen, sei hier eine Rückschau auf den Anfang gestattet, auf die Geburtsstunde von 

La Fura dels Baus. 

 
 

2.  Pre-História: Ursprung und Herkunft von La Fura dels Baus 

„Wir sind die Generation, die 15 Jahre alt war, als Franco starb. Das heißt, im Alter der 
Pubertät, dem Alter, in dem man gegen die Eltern rebelliert, haben wir uns auch vom Diktator 
befreit. Wir brauchten Luft, wir wollten Raum besetzen, wir wollten uns lösen von diesem ‚Keine 
Zukunft’, wir mussten zerstören, diesen Käfig zerstören, uns befreien.“                   Carlus Padrissa 

 

11979, kurz nach der Beendigung ihres Militärdienstes, schließen sich in ihrem 

Geburtsort Moià, einem konservativen, dem Katalanismus nahe stehenden Dorf unweit 

                                                
117  Balme, Christopher. «Audio Theatre: The Mediatization of Theatrical Space». Intermediality in 

Theatre and Performance. International Federation for Theatre Research. Hgg. Freda Chapple und 
Chiel Kattenbelt. Amsterdam, 2006: 117-124. Hier: 123. 

118  Da eine umfassende Betrachtung aller handwerklichen, physischen und psychischen Prozesse bei der 
Stofferarbeitung, den Stückproben sowie der Nacharbeitung einzelner Aufführungen und 
Inszenierungen den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würden, müssen diese leider außer 
Acht gelassen werden. 



 48 

von Barcelona, der Kunststudent Marcel·lí Antúnez Roca (*1959), der Maurer Carlus 

Padrissa Singla (*1959) und der Schreiner Pera Tantiña Almela119 (*1960) zur 

Straßentheatertruppe La Fura dels Baus zusammen. Direkt nach dem absolvierten 

Wehrdienst und dem dort am eigenen Leib erfahrenen Drill „befreien“ sich die drei mit 

ihrem Theaterprojekt von den Zwängen, Verboten und Disziplinierungen der Franco-

Zeit. Ein Weg, sich auch von der Armee, die dem größten Teil der (katalanischen) 

Bevölkerung verhasst war, im Nachhinein zu distanzieren. Die Entwicklung der 

extremen Körpersprache von La Fura dels Baus muss als Reaktion auf bzw. als Ventil 

für den Zwang des Militärregimes verstanden werden (siehe das Eingangszitat von 

Marcel·li Antúnez, der die Gründung der Gruppe als existenzielle Notwendigkeit 

darstellt) – eine andere Möglichkeit, etwa die Verweigerung, gibt es zu diesem 

Zeitpunkt in Spanien nicht. Einzig durch das körperliche Ausagieren wird Widerstand 

mach-, erleb- und darstellbar.120 Neben den drei Genannten zählen noch der ebenfalls 

aus Moià stammende Musiker und Künstler Quico Palomar sowie die Laiendarstellerin 

Teresa Puig zu den Gründungsmitgliedern, wobei Palomar der lebende «Link» zu den 

katalanischen Populärtraditionen ist.121 Die Truppe fungiert während traditioneller 

fiestas als musikalische Unterstützung von Palomars Pantomime.122 Als so genannte 

grup d'animació, eine Mischung aus Straßentheater und Musikband, ist La Fura dels 

Baus meist Teil einer cercavila123 – einer folkloristischen Parade mit gegants und 

                                                
119  Je nach Medium bzw. je nach Sprache, ändert sich die Namensschreibweise. So wird Carlus Padrissa 

in älteren Publikationen zumeist Carlos Padrisa genannt selten wird die valenzianische Variante 
Carles Padrissa gewählt, andererseits wird manchmal Pera Tantiña zu Pere Tantinyà katalanisiert. In 
ausländischen Publikationen herrscht meist die kastilische Schreibweise vor. Vorliegende Arbeit 
versucht durchgehend die aktuelle Schreibweise zu verwenden, wobei in Zitaten und Verweisen die 
dort benutzte Originalschreibweise auftauchen kann. Die zweiten Nachnamen werden in den meisten 
Publikationen im Allgemeinen nicht angeführt. 

120  Für eine weiterführende Untersuchung zur Geschichte der Kriegsdienstverweigerung in Spanien siehe 
Bernhard, Patrick. Zivildienst zwischen Reform und Revolte. Eine bundesdeutsche Institution im 
gesellschaftlichen Wandel 1961-1982. München, 2005. 

121  Vgl. De la Torre: 41, sowie Villar de Queiroz, 2001: 173. 
122  Padrissa am Saxophon, Antúnez an der Trompete, Tantiñà an der Posaune und Puig an der Klarinette. 

Da unter Franco striktes Versammlungsverbot geherrscht hatte, mit der Ausnahme von 
Musikveranstaltungen, waren fahrende Spielleute stets eine willkommene Abwechslung und die Ur-
Fura als wandernde Musiktruppe gern gesehene Gäste in der Region.  

123  Das katalanische Wort cercavila (kastilisch: pasacalle) bezeichnet einen Umzug, der als 
übergeordnete Struktur lokaler Volksfeste gelten kann, da sich darunter diverse Darstellungsformen, 
wie Tänze oder Figurengruppen rubrizieren lassen. Anders als die Prozession, ist eine cercavila nicht 
Bestandteil der Liturgie, hat sich jedoch im Rahmen eines religiösen Brauchs entwickelt und 
beinhaltet deshalb regionaltypische Figuren von nicht selten heidnischem Ursprung. Allein die Liste 
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capgrossos, so genannten Riesenfiguren und Großkopfkostümen124, magischen 

Feuertänzern und Live-Musikern. Eine rhythmische Passion, die sich ihren Weg durch 

die Gassen der Dörfer bahnt. Teil eines Festumzuges zu sein, verlangt den ungeübten 

Darstellern viel ab: Beim Agieren auf der Straße sind die Zuschauer von vielen Reizen 

gleichzeitig abgelenkt und konzentrieren sich nicht unbedingt auf die einzelne 

Darbietung. Die Ur-Fureros sehen sich einem Wettbewerb augesetzt, in dem sie nicht 

nur mit anderen Umzugsgruppen, sondern auch mit der sie unmittelbar umgebenden 

Umwelt konkurrieren. In ihrer „Pre-História“ arbeitet die Gruppe daher intensiv an der 

Veränderung der Auftrittskonditionen bzw. daran, die Aufmerksamkeit der Zuschauer, 

z.B. durch Spektakularisierung, zu kanalisieren bzw. zu manipulieren. 

 Am 15. August 1979 startet La Furas erste Amateurtheater-Tournee durch das 

katalanische Hinterland. Die Requisiten: ein Leiterwagen und ein Maulesel.125 Vida i 

Miracles del Pagès Tarino i la seva Dona Teresina (Leben und Wundertaten des 

Bauern Tarino und seiner Frau Teresina) ist noch weit entfernt von den späteren, 

hochkomplexen Inszenierungen der Gruppe, wie man sie im Jahr 2011 kennt. 

Allerdings liegt bereits diesem ersten verbürgten Fura-Stück eine Übertragung 

zugrunde: die Komödie lehnt sich an die Geschichte des „En Baldiri de la costa“ an, 

eine in vielen katalanischen Gemeinden zu den Festes Majors beliebte Parabel über den 

Umgang mit der Herkunft.126 Die Ur-Fureros übernehmen hier Bilder einer 

volkstümlichen Erzählung und nutzen sie zum ersten Ausloten der eigenen Grenzen, in 

diesem Fall der lokal-regionalen „Landes“-Grenzen. Die Reise von und mit dem 

„Bauern Tarino und seiner Frau Teresina“ wird von ihnen als performative 

Ortsveränderung umgesetzt und ist ihr Ausbruch aus den bekannten Konventionen. 

                                                                                                                                          
der fantastischen Figuren und Kostüme, die dabei getragen werden, liest sich wie die Wunschliste zu 
Artauds Theater der Grausamkeit, z.B. seiner Übermarionette. Vgl. Comissió d'Elaboració del Nou 
Protocol de Vilanova i la Geltrú: Protocol dels balls i entremesos participants en les cercaviles de la 
Festa Major de la Mare de Déu de les Neus. Vilanova i la Geltrú, 2004. 

124  Die Gegants und Capgrossos sind feste Bestandteile katalanischer Volksfeste, in denen diese Figuren 
eine besondere Rolle einnehmen. Zum ersten Mal werden derartige Figuren 1630 in Sóller (Mallorca) 
erwähnt, wo sie von der Stadtverwaltung erworben wurden, um die Fronleichnamsprozessionen 
auzufheitern. Vgl. „Cultura Gegantera“. Gegantsdecasablanca.cat.ac. Pàgina de Geganters i Grallers 
de Casablanca – Sant Boi. <http://www.gegantsdecasablanca.cat.ac/culturagegan-tera.htm>. 

125  Saumell weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Esel in der katalanischen Tradition als 
Symbol für die schwere Last der Arbeit bekannt ist, die dem Land im 18.-19. Jahrhundert 
Aufschwung und Fortschritt ermöglichte («Scenes» 335). 

126  Vgl. De la Torre: 33-35. 
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Eine Suche nach Erkenntnis, die zu den eigenen katalanischen Wurzeln führt und als 

empirische Grundlagenforschung für die spätere Ausbildung der originären Fura-

Ästhetik zu verstehen ist. Eine Reise, die die Theaterneulinge die persönliche 

Bekanntschaft mit stilprägenden Veteranen des katalanischen Theaters machen lässt, 

wie Els Joglars und Els Comediants,127 und ihr Bilder-Repertoire festigt. 

Gründungsmitglied Pera Tantiña nennt die Tournee deshalb auch eine Initiation.128 Mit 

Ende der Tournee verlassen die Initianden, Antúnez, Padrissa und Tantiña die 

Dorfgemeinschaft und formen ein Theaterkollektiv in der Landeshauptstadt. Noch 

verortet sich La Fura in der Tradition der grups d'animació, wie sie zu öffentlichen 

Feiertagen gebucht werden, doch versucht sich die Gruppe nach und nach auch in 

Aktionen außerhalb des kanonischen Kalenders. Um die hier angesprochene 

Verwurzelung der lenguaje furero in der katalanischen Kultur aufzuzeigen, möchte ich 

im folgenden Kapitel einige ausgewählte Charakteristika der traditionellen Festkultur 

Kataloniens umreißen, als deren Bestandteil innerhalb einer cercavila La Fura dels 

Baus begonnen hat. 

 

 

2.1 Bezüglichkeit 1: Traditionelle katalanische Festkultur  

„Los seres humanos hacemos fiestas porque gracias a ello nos sentimos mejor y llegamos a 
hacernos mejores; tanto en capacidad de trabajo y organización social como en bienestar 
corporal y capacidad de hacernos felices unos a otros. Es por eso que hacer fiesta es una 
necesidad antropológica y biológicamente evolutiva, es decir, fisica y corporal.“129         
                                         Enrique Gil Calvo 
 

                                                
127  Die 1962 von Albert Boadella gegründeten Els Joglars mit Els Comediants (gegründet 1971) zu den 

Repräsentanten der ersten Generation des Teatro Independiente, des unabhängigen Theaters, welches 
sich in der Zeit des Franco-Regimes als alternative Theaterbewegung formierte. Beide Kollektive 
werden von den Mitgliedern der Fura ausdrücklich als Vorbilder bezeichnet. Sowohl das physische 
Theaterkonzept der Joglars als auch das karnevaleske Theater der Comediants üben einen direkten 
Einfluss auf die Entwicklung der Fura-Sprache aus.  

128  Vgl. LFDB, 2004: 18. 
129 Übersetzung: „Wir Menschen halten Feste ab, weil wir uns dadurch besser fühlen und auch besser 

werden; das betrifft sowohl unsere Arbeitskraft als auch unser Sozialgefüge, unser körperliches 
Wohlbefinden und die Fähigkeit, uns und andere glücklich zu machen. Feste zu feiern, ist daher 
anthropologische Notwendigkeit und biologische Errungenschaft zur Weiterentwicklung der leiblich-
sinnlichen wie der körperlichen Erfahrung.“ In: Gil Calvo, Enrique. Estado de fiesta: feria, foro, corte 
y circo. Madrid, 1991: 26. 
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Feste sind eine anthropologische Notwendigkeit130, deren Ursprünge sich bis zu 

bäuerlichen bzw. Erntezyklen und heidnischen Zeremonien zurückverfolgen lassen.131 

Phänomene dieser Art wurden entwickelt, um in performativer Weise die Ernte und mit 

ihr das Leben der Gemeinschaft vor Schaden zu bewahren. Der Bezug solcher Riten 

zum ewigen Naturkreislauf ist fundamental: Die fiesta ist die performative 

Zurschaustellung der Gemeinschaft, um aktiv an der bio-kosmischen Regeneration 

teilzuhaben, das Mysterium des Lebens (Tod und Wiedergeburt) nachzuempfinden. Ein 

Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Gemeinschaft selbst, dem Zugehörigkeitsgefühl 

zur Gruppe als Bestandteil bzw. Fragment des sozialen Leibes, der mit der fiesta ihren 

Zusammenhalt und ihre Identität feiert.132 Jahreszeitenwechsel und Erntezyklus, antike 

Brauchtümer, Schutz- und Namensheilige des liturgischen Kalenders sowie die 

Eucharistie haben in ganz Spanien, besonders jedoch in Katalonien, Valencia, La Rioja 

und Galizien viele unterschiedliche Feste entstehen lassen, die gemeinschaftliche 

Verschmelzungsrituale oder sinnliche Überreizung bieten: Prozessionen, Umzüge, 

Stierhatzen, Tänze und Schaukämpfe, aber auch Pilgermärsche, Menschentürme 

(castells), Flagellantenzüge, Spiele, Figurenkorsos und Paraden, in deren Rahmen das 

Entfachen großer Feuer, Trinken, Musik und Feuerwerk als rauschhafter Ausbruch aus 

der Alltagsroutine feste Bestandteile des symbolischen Rituals bzw. gesellschaftlichen 

Spektakels sind. Avel·lí Artís-Gener und Bienve Moya haben den Festkalender eines 

Volkes zu Recht als „Röntgenbild ihres Sozialgefüges“ bezeichnet.133 Gerade dem 

zivilisierten Menschen dienen Volksfeste zur Identitätsfindung, wie der katalanische 

Anthropologe Manuel Delgado ausführt, da sie die Prinzipien von Diskretion und 

Zurückhaltung aufheben, die normalerweise die Handlungen des Einzelnen in der 

städtisch-zivilisierten Öffentlichkeit bestimmen und so die Freigabe der privatesten 

                                                
130  Vgl. Ebda. 
131  Vgl. vertiefend Fàbregas, Xavier und Pau Barceló. Cavallers, dracs i dimonis: itinerari a través de les 

festes populars. Barcelona, 1976; Colomer, Jaume. Festes populars de Catalunya. Barcelona, 1979; 
Artís-Gener, Avel-li und Bienve Moya. Festes populars a Catalunya. Barcelona, 1980 sowie Baroja, 
Julio Caro. La estación de amor. Fiestas populares de mayo a San Juan. Madrid, 1979. 

132  Vgl. Farràs, Jaume. La Patum de Berga. Barcelona, 1986: 56. 
133  Im katalanischen Original scheint mir das Verschmelzen des Einzelnen mit dem Gefüge der 

Gemeinschaft noch stärker hervorgehoben zu sein, da Artís-Gener und Moya explizit von einem 
Organismus sprechen, welchen ich hier als sozialen Leib interpretiere, der sich aus den Mitgliedern 
der Gemeinschaft formt: „El calendari de festes d'un poble equival a una radiografia del seu 
organisme social.“ In: Artís-Gener / Moya, 1980: 9. 
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Gefühle und Gedanken erlauben. Feste sind die wahren Rückzugsgebiete der 

Identität.134  

Am 3. Februar 1937 wurde den Spaniern jedoch in Burgos das Recht auf 

Volksfeste und gemeinschaftliche, identitätsstiftende Feierlichkeiten genommen. 

Franco verbietet zunächst den Karneval in dem von den Franquisten besetzten Gebiet; 

nach dem Sieg der Faschisten wird das Dekret 1939 auf das gesamte nationalspanische 

Territorium ausgeweitet. Nur wenige Gemeinden erringen Sondergenehmigungen für 

Feiern, die hauptsächlich auf den religiösen Aspekt ausgerichtet werden als 

folkloristische, lokale Brauchtumsschauen. Erst zum Ende der Diktatur werden die 

festes in Katalonien wieder geduldet, da, wie Xavier Fàbregas belegt, im traditionell 

antifranquistisch eingestellten Katalonien die von Franco aufgezwungene Identifikation 

mit dem Stierkampf als spanischem Nationalheiligtum nicht gelingt.135 Die schwächer 

werdende Regierung akzeptiert daher die Volksfeste als Kompensationsmöglichkeit für 

die Mittelklasse: „[...] aufgrund der vielfachen Unterdrückung, die die Einwohner der 

Katalanischen Länder erleiden [mussten], ist die Fiesta ein Phänomen der kollektiven 

Ausdehnung, eine Art Ablassventil“.136 Als Kompensationsvehikel sind insbesondere 

die vielfach in Katalonien anzutreffenden Schaukämpfe und Kampfspiele zu erwähnen. 

Die unterschiedlichen batalles festives bieten jenseits des Irrationalen oder 

Dämonischen durch das körperliche Ausagieren eine Art kommunale Katharsis, in der 

das «Schlachtfeld» für die gegnerischen Parteien der Gemeinde zum Treffpunkt der 

Mit-Streiter wird. Landauf, landab bewerfen sich Dorfgemeinschaften mit den 

unterschiedlichsten Naturalien, wie z.B. Wasser oder Wein (stellvertretend für das 

Element Wasser), Mehl, Tomaten oder Schlamm (Element Erde) etc. 

                                                
134  Vgl. Delgado, Manuel. Carrer, festa i revolea. Els usos simbòlics de l'espai pùblic a Barcelona 

(1951-2000). Barcelona, 2003: 44-45. 
135  Der Stierkampf (corrida) ist keine Sportart, er ist ein Ritual. Für viele Spanier stellt er (äquivalent 

zum Boxkampf der Schwarzen in den USA) eine Möglichkeit dar, soziale Anerkennung zu gewinnen. 
Geschichtlich betrachtet, bietet der Stierkampf den Spaniern die Möglichkeit, gegen die 
Unterdrückung zu revoltieren, gegen die Macht des Staates, gegen die Macht des Vaters. Laut Helmut 
Plessner boten bereits die archaische Gesellschaft, die Mythologie und die Religion den Stier als 
Lösung zum Ausgleich für die Angst an: Der Stier fungiert als Symbol der Stärke und Macht des 
Vaters. Den Spaniern dient das Ritual der Corrida oder die Stierhatzen und Volksfeste als 
Ersatzhandlung, um den Vater und das tyrranische System zu bezwingen. Ähnlichen Ersatz (in Form 
von Mutproben) bieten dem modernen Menschen z.B. Risikosportarten wie Bungeejumping oder 
Autorennen. 

136  Fàbregas, 1976: 111-112. 
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Es sind vor allem diese performativen Ansätze der katalanischen festes zur 

Einbeziehung des Publikums sowie das Versetzen desselben in liminale 

Grenzerfahrungen, die La Fura dels Baus für ihr Theater übernimmt und ausbaut. 

Durch unterschiedliche gleichzeitig stattfindende Sinnenreize (Musik, Stimme, 

Akrobatik, Feuerwerk), ungeordnete Bewegungen, spontane Berührungen, inszenierte 

Rollenübertretungen137 und eine Euphorisierung, z.B. durch den gemeinsamen Genuss 

von Alkohol, kommt es bei Volksfesten zu einer ekstatischen Auflösung der 

gesellschaftlichen Ordnung, die oftmals emergentes Verhalten nach sich zieht. Die 

Teilnehmer befinden sich in einem Zustand jenseits ihres Alltagslebens, in einem 

Schwellenzustand, einem Da-Zwischen, „betwixt and between“ (Turner). La Fura dels 

Baus synthetisieren ihren eigenen Erfahrungsschatz als Teilnehmer138 und Darsteller zu 

archaisch anmutenden Bewegungsbildern, die Eingang in das kollektive Bewusstsein 

finden, sich durch die liminale Erfahrung der Teilhabe in das Leibgedächtnis der 

Partizipanten einprägen: So zitieren sie in ihren späteren Inszenierungen Accions 

(1983) und Suz/O/Suz (1985) die spielerischen „Kämpfe“ der batalles festives, bei 

denen sich die Teilnehmer gegenseitig mit Mehl, Wasser, Pigmenten, Gebäck oder 

Früchten bewerfen, Wasser bzw. farbige Flüssigkeit verspritzen, und reinszenieren 

Schaukämpfe auf Loren und Wagen mitten im Publikum. Sie übernehmen diese Leib-

Fragmente auch in spätere Inszenierungen, wie z.B. Simbiosis (1998). Aus ihrer Zeit als 

Teil einer Prozession stammen auch spezifische Figuren der katalanischen festes-

Ikonografie, wie die gegants, bis zu 9 Meter große Riesenmarionetten, wie sie La Fura 

bei ihren Open-Air-Spektakeln Pepsíclope (1996), L'Home del Mil·lenni (1999) oder 

dem Global Rheingold (2010) einsetzen. Auch finden sich z.B. Anleihen an die Moros 

y Cristianos-Kämpfe noch in Manes (1996), ihrem sechsten Stück in Fura-Sprache, für 

die die performative festes-Dramaturgie der katalanischen Länder139 als entscheidender 

                                                
137  Wie z.B. dem Cross-Dressing beim Karneval. 
138  Das haben verschiedene Mitglieder der Gruppe in nicht publizierten Interviews mit der Verfasserin 

bestätigt, auch hat die Verfasserin selbst mit einigen fureros bei Festen in der Region teilgenommen, 
so z.B. mehrmals an Sankt Johannis und zur Prozession der gegants, an der Fronleichnamsprozession 
in Barcelona, zur Tomatina, einer «festiven Schlacht» mit Tomaten in Bunyol bei Valencia etc. 
Diverse Umzüge der bestiaris und gegants, zum Karneval oder auch zu Stierhatzen, sind von den 
fureros als Familienausflüge für ihre Kinder durchgeführt worden; nachgewiesen sind auch 
Teilnahmen an den fallas in Valencia und an der Patum. 

139 Als katalanische Länder (Països Catalans) bezeichnen sich die über mehrere südeuropäische Staaten 
verteilten Gebiete, in denen die katalanische Sprache gesprochen wird. In Spanien sind dies die 
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Pulsgeber fungiert. Die extensive Nutzung der vier Elemente ist ebenfalls ein aus den 

Volkstraditionen übernommenes Charakteristikum: Die symbolische Kraft der 

Elemente wohnt vielen traditionellen Volksfesten aufgrund ihres religiösen bzw. 

jahreszeitlichen Bezuges inne, so ist z.B. das Element Luft immer dort präsent, wo 

Fahnen und Windspiele Teile des Festaktes sind, bzw. wenn Castellers, die 

katalanischen Menschentürme, sich in „luftige Höhen“ aufbauen; Wasser wird gerne 

extensiv verspritzt.140 Eine Sonderstellung nimmt das Element Feuer ein, das in vielen 

katalanischen Festen wesentlicher Bestandteil ist und viele Hauptfeierlichkeiten der 

Region bestimmt.141 Insbesondere interessiert hier der mit Gefahr assoziierte Aspekt. 

Viele festes sind im wahrsten Sinne des Wortes Höllen- bzw. Feuerspektakel, so z.B. 

die valencianischen Fallas142 oder die katalanischen Feuerläufe, die Correfocs,143 die 

für insgesamt drei Fura-Performances Vorbild werden (Correfocs, Electrofocs, Móbil 

Xoc). In nahezu allen Inszenierungen setzt La Fura dels Baus mit pyrotechnischen 

Einlagen oder Fackeln dramaturgische Akzente. Die in der Anfangszeit ausreichend 

genutzte Pyrotechnik wird später durch andere Medien (Video, Computer) ersetzt. Das 

Element Wasser taucht regelmäßig in Schläuchen oder Bassins auf, in denen die 

Protagonisten schwimmen. Die Luft wird repräsentiert durch Klettereinlagen bzw. 

durch das Abseilen und Springen aus der Höhe, Erde durch Schlamm, Samenkapseln 

oder Pigmente.  

Einige der bekanntesten zeitgenössischen Theatergruppen Kataloniens haben 

ebenso wie La Fura dels Baus ihre Karriere im Rahmen eines Festumzuges begonnen. 

Es ist die Straße, die sowohl dem Theater als auch der festa einen performativen Raum 

                                                                                                                                          
Autonomen Gemeinschaften Katalonien, Valencia und die Balearischen Inseln, ein Teil der 
Autonomen Gemeinschaft Aragonien sowie eine kleine Region in Murcia. Außerhalb des spanischen 
Staatsgebietes liegen das Département Pyrénées Orientales in Frankreich, die sardische Stadt Alghero 
in Italien sowie das Fürstentum Andorra. 

140  In Anlehnung an das Taufritual bzw. das Fruchtbarmachen des Ackerbodens. 
141  Llacuna i Ortínez, 2006: 7. 
142  Besondere Merkmal der Fallas sind die auf mehreren, bis zu 20 Meter hohen «Scheiterhaufen» 

abgebrannten Pappmaché-Figuren. Ihren Ursprung haben die Fallas im 18. Jahrhundert, als 
Zimmerleute und Handwerker zur Vertreibung des Winters Holzreste zu Ehren des Hl. Joseph 
verbrannten. 

143  Sharon Feldman beschreibt die katalanische Tradition der Correfocs (Feuerläufe) als „a ceremonial 
rite of purification often performed around the time of the summer solstice, in which fire-breathing, 
dragons and devils are paraded through village streets, their final destination being a large bonfire in 
the town square.“ In: Feldman, Sharon. „Scenes from the Contemporary Barcelona Stage: La Fura 
dels Baus' Aspiration to the Authentic“, 1998: 459. 
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bietet, weshalb katalanisches (Straßen)Theater einen engen Bezug zu Volksfesten und 

Feierlichkeiten des liturgischen Kalenders aufweist. 

 

 

2.2.  Bezüglichkeit 2: Straßentheater in Katalonien 

 

Die Straße und die festa sind untrennbar miteinander verbunden. Wie der 

katalanische Anthropologe Manuel Delgado darlegt, stellen beide, Straßenfest und 

Straßentheater, die althergebrachte Ordnung infrage, da der Ausnahmezustand, der 

durch sie erzielt wird, die etablierte Ordnung übersteigt: „In letzter Konsequenz der 

durch Zufall und Ungewissheit entstandenen Öffnung, kann diese sie auch völlig zum 

Zusammenbruch bringen“.144 Im faschistischen Spanien waren deshalb sowohl 

regionale Volksfeste als auch Straßentheater verboten. In der Franco-Zeit war die 

Straße allein dem Verkehr vorbehalten und sollte ausschließlich dem Zurücklegen des 

Weges von einem Ort zum anderen dienen. Bis in die Zeit des Übergangs, der 

transición nach Francos Tod, ist die Bespielung der Straße als solche bereits ein 

performativer Akt, Grenzüberschreitung, liminale Schwellenerfahrung, weshalb in 

Katalonien Straßentheater immer mit politischem Protest verbunden bleibt. Allein das 

Einfordern der Straße für eine andere als die erlaubte Nutzung stellt eine 

Zuwiderhandlung gegen das Gesetz dar.145 Pau Llacuna i Ortínez, der mit der Fira de 

Teatre in Tàrrega eines der bedeutendsten Festivals für Straßentheater leitet, betont 

diese politische Konnotation der Straße: 

1966 kam es mit der Aufhebung des Kriegsgesetzes durch die Verkündung des 
Pressegesetzes, bekannt als ‹Fraga-Gesetz› (benannt nach dem gesetzgebenden 
Informationsminister, Anmerkung der Verfasserin), zu einem ersten Wendepunkt [...], 
einem Bruch mit dem in der Diktatur gültigen Verständnis der Massenmedien. Ein 
erster Funken Hoffnung für eine wirkliche Öffnung – doch wir erinnern uns, es war 
derselbe Manuel Fraga, der kurz darauf den berühmten Satz prägte ‹die Strasse gehört 
mir’, und damit erneut unmissverständlich klarstellte, wer sie (be)nutzen durfte und wer 
nicht.146 
 

                                                
144  Delgado, 2003: 50. 
145  Die(se) Handlung gegen das Gesetz, gegen das «Andere», die Besetzermacht, gegen Spanien, 

beeinflusst stets das Einheitsgefühl der Katalanen, ihre Identität in Ausübung ihrer eigenen Kultur, der 
festes, in den Traditionen und vor allem in der Nutzung der Llengua Catalana. 

146  Llacuna i Ortínez, Pau. „El Teatro de calle en las Políticas Culturales“ , Santiago de Chile, 2006: 4. 
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Theater und theatrale Aufführungen bei Festen auf Straßen, Plätzen und Freiflächen 

entsprechen nicht dem Ordnungsprinzip, das Planer, Architekten und Autoritäten der 

Strasse auferlegen. Die franquistische Ordnungsmacht unterdrückt jegliche 

Umnutzung, weil das Fest die semantische Bedeutung der Straße verändert und eine 

Offenlegung bisher verborgener Funktionen erzwingt.147 Eine Besetzung der Straße 

durch das Fest, durch das Theater, ist daher als symbolischer „Triumph der Kraft der 

Kultur“148 zu verstehen. Das Theater auf der Straße, das sich auf die (politische) 

Bewegung des Teatro Independiente149 beruft, thematisiert die als defizitär erachtete 

Praxis und lebensweltliche Erfahrung der in der Diktatur lebenden Menschen, und 

versucht, bei den Zuschauern kritisch-reflexive Prozesse über die erlebte Zeit zu 

forcieren. Durch die Rückeroberung der Straße als Ort des Zusammenlebens, findet 

eine aktive Demokratisierung statt. Mit dieser beachtlichen Errungenschaft geht der 

Wille zur Wiederbelebung der fiestas einher, der Wunsch nach dem Sich-Wiedertreffen 

und Sich-Wiederfinden im „trangressiven Spektakel“150.  

In der Rückbesinnung auf das Teatre Independent, macht das Straßentheater der 

70er Jahre öffentlich, dass die (Theater-)Historie Kataloniens durch bestimmte sozio-

politische Konstellationen wiederholt unterbrochen bzw. fragmentiert wurde. 

Kontinuierlich scheint allein der politische Konflikt zwischen Kastilien und dem 

wirtschaftlich weiterentwickelten Katalonien zu sein – ein Umstand, der sowohl auf das 

Kulturschaffen in Katalonien, als auch auf die Identität der Katalanen Einfluss nimmt. 

Obwohl die Vereinigung unabhängiger Theatermacher, die in der Franco-Zeit 

versuchen trotz der Zensur nonkonformistische Produktionen auf die Beine zu stellen, 

ein gesamtspanisches Phänomen ist, hat das Teatro Independiente, das sich gegen die 

franquistische Vereinnahmung zur Wehr setzt, zum Großteil seinen Ausgangspunkt in 

Katalonien genommen. Seine bekanntesten Vertreter, wie Els Joglars, La Claca (1967-

1988) und Els Comediants werden aufgrund ihrer nonverbalen Spektakel über die 

                                                
147  Vgl. Delgado, 2003: 46. 
148  Llacuna i Ortínez: 3. 
149  Mit Teatro Independiente bezeichnet man die Bewegung des unabhängigen Theaters, zu dem sich 

alternative Gruppen in ganz Spanien ab den 60er-Jahren formierten, inspiriert von internationalen 
Compagnien und Bewegungen. Vor allem aber sammelte sich im Teatro Independiente landesweit die 
antifaschistische Theaterfront. 

150  Llacuna i Ortínez: 1. 
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Landesgrenzen hinaus bekannt, die in ihrer Sprachlosigkeit die von Franco angeordnete 

Vernichtung der katalanischen Kultur auf den Punkt bringt.   

 

 

2.3 Bezüglichkeit 3: Teatre Independent 

 

Mit dem Einzug der faschistischen Truppen in Barcelona im Januar 1939 

beginnt eine Welle von Verhaftungen und Exekutionen, die vor allem die Zerstörung 

der kulturellen Identität, Geschichte und Tradition Kataloniens verfolgt. Dieses 

Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung ist fester Bestandteil der Franco-Diktatur, 

welche die ehemals autonome Region als Bedrohung für die Integrität des Staats 

erachtet151. Francos Gefolgsmann General Millán Astray hatte bereits drei Jahre zuvor 

dem Volk seine Intentionen dargelegt: „Katalonien und das Baskenland sind zwei 

Krebsgeschwüre im Körper der Nation. Der Faschismus, der Heilsbringer Spaniens 

wird wissen, wie beide zu beseitigen sind“.152 Tausende Katalanen werden erschossen, 

inhaftiert oder ins Exil gezwungen, die seit 1931 bestehende autonome Regierung 

(Generalitat) wird ersatzlos aufgelöst und durch zentralistische Kontrollorgane ersetzt. 

Bis heute wird dieser Akt in Katalonien als kultureller Genozid bezeichnet: Das 

Catalan153 und mit ihm sämtliche Zeichen der Unabhängigkeit und die 

                                                
151 Über diverse Kontrollorgane wird die Einhaltung der zivilen Ordnung akribisch überwacht. Der 

katholischen Kirche wird 1953 per Konkordat weitergehende Einflussnahme auf das öffentliche 
Leben zugesichert: So liegen nahezu das gesamte spanische Bildungs- und Erziehungswesen sowie 
die Zensur in kirchlicher Hand. Das Kulturleben wird auf ausgewählte volkstypische Charakteristika 
symbolisierende Darbietungen beschränkt: kirchliche Prozessionen, Flamenco und Stierkampf, der 
seit den 60er-Jahren jedes Wochenende vom Staatsfernsehen übertragen und zum nationalen 
Identifikationssymbol aufgebaut wird. 

152  Kogelfranz, Siegfried und Eckart Plate. Sterben für die Freiheit - Die Tragödie des spanischen 
Bürgerkrieges. München, 1989: 160. 

153  Einer seit dem Mittelalter verbürgten Kultursprache; vgl. Philipp-Sattel, Sabine. Parlar bellament en 
vulgar. Die Anfänge der katalanischen Schriftkultur im Mittelalter. Tübingen, 1996. Auf Catalan 
erscheint eines der ersten Schriftkonvolute des Feudalrechts in Europa, die Usatges de Barcelona (ca. 
1137), ein Schriftkonvolut, das die Grundlage der katalanischen Konstitution bildet; der erste 
europäische Roman, Tirant Lo Blanc von Joanot Martorell (1490) und die Schriften des 
mallorquinischen Gelehrten, Philosophen, Wissenschaftlers und Schriftstellers Ramon Llull. 
Bezeichnenderweise ist es Llull, der in seinem Llibre de contemplació die katalanischen Spielleute, 
die «auf den Straßen und Plätzen und am Königshof» Passagen aus der Bibel in Volkssprache 
vortragen, von der moralistischen Verdammung der Spielmannskunst ausnimmt (vgl. Massip, 
Francesc. „Panorama des iberischen Theaters des Mittelalters: Katalonien-Aragon und Kastilien“. 



 58 

Nationalinsignien wie Flagge (La Senyera), Hymne (Els Segadors) und der 

landestypische Rundtanz (Sardana) werden unter Strafe verboten. Es kommt zu 

Verbrennungen von Büchern katalanischer Autoren, der Druck in Catalan wird 

eingestellt, Redaktionen werden aufgelöst. Straßennamen werden kastilisiert oder mit 

Namen faschistischer Helden überschrieben. Zahlreiche Bürger Kataloniens werden bei 

Nutzung ihrer Muttersprache in der Öffentlichkeit denunziert, angezeigt und verlieren 

ihre Arbeitsstelle. Diese Erfahrung „am eigenen Leib“, das Verbot, sich in der eigenen 

Sprache, in der eigenen Identität auszudrücken, hat sich bis heute in die kollektive 

Erinnerung der Katalanen eingebrannt und ist für viele seiner Bürger eingefleischte 

Biografie.  

Von Beginn der Franco-Diktatur an bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges ist 

an eine öffentliche Theateraufführung in katalanischer Sprache oder gar an ein 

professionelles katalanisches Theater nicht zu denken. Um die regionalen Differenzen 

in Traditionen, Kultur und Geschichte gleichzuschalten, fördert das Regime „bullfights, 

endless beaches, and glorious festivals“154 als essenziellen Ausdruck spanischer 

Identität und beginnt nach und nach, rund um Barcelona eine Tourismusindustrie 

aufzubauen, welche der brachliegenden Wirtschaft zu neuer Blüte verhelfen soll. 

Temma Kaplan stellt klar, dass der in den späten 50er-Jahren einsetzende Bau- und 

Wirtschaftsboom, in dessen Zuge auch die „Hauptstadt des Modernisme“ von 

faschistoider Architektur heimgesucht wird, nicht zuletzt darauf abzielt, die kulturelle 

Einzigartigkeit Barcelonas, das Erbe und die Erinnerung an die Renaixença, die 

Wiedergeburt der katalanischen Kultur, verschwinden zu lassen. In der gesamten 

Franco-Ära ist der Zugang zu katalanischsprachiger Literatur nur im Untergrund 

möglich. Für Theatermacher existiert zum Exil oder zur inneren Emigration keine 

Alternative. Franco-Spanien bleibt von den Umbrüchen und Entwicklungen in Europa 

                                                                                                                                          
Zeitschrift für Katalanistik 5. (1992): 9-37. Hier:12). Sehr wahrscheinlich haben diese 
umherziehenden Spielleute bei der Weiterentwicklung der Mysterienspiele und deren Ablösung von 
dem Kirchenumfeld eine entscheidende Rolle eingenommen. Der Erfolg, z.B. des Misteri d'Elx, hängt 
mit dessen Klassifizierung als Volksfest zusammen und nur so konnte es über die Jahrhunderte 
gerettet werden. Das älteste vollständig in katalanischer Sprache überlieferte Theaterstück ist die 
Representació de l'Assumpció de Madona Santa Maria (1388). Zur grundsätzlichen Frage des 
spanischen Theaters im Mittelalter vgl. Massip sowie Àlvarez Pellitero, Ana M.: «Edad Media». 
Historia de los espectáculos en España. Hgg. Andrés Amorós und José M. Diez Borque. Madrid, 
1999: 19-36. 

154  Kaplan, Temma. Red City, Blue Period: Picasso's Barcelona. Berkeley, 1992: 193. 
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und dem zeitgenössischen internationalen Kunstschaffen und Theater isoliert.155 Erst 

der Sieg der Alliierten setzt Franco unter Druck, seine Politik gegenüber 

Kulturaktivitäten in Katalonien zu liberalisieren. Das ermöglicht immerhin die 

Rekonstruktion des Vorkriegsrepertoires. In den 50er-Jahren schöpft das katalanische 

Theater nur aus Vergangenheit und Erinnerung, neue Stücke dürfen weder geschrieben 

noch aufgeführt werden, selbst die Übersetzung und Aufführung ausländischer Dramen 

ist verboten. Dem von Anfang an antifranquistisch gestimmten Großbürgertum gelingt 

es jedoch, Lesungen und Aufführungen im Untergrund zu organisieren: Heimliche 

Salons und Wohnzimmertheater werden in Bürgerhäusern etabliert, Kirchen und 

Gemeindesäle werden zu Treffpunkten für Theaterenthusiasten und -schreiber, die im 

Land geblieben sind.156 Doch die breite Öffentlichkeit nimmt die katalanische Kultur 

nicht wahr, die katalanische Identität gerät in eine existenzbedrohende Situation, aus 

der sie auch die an sich bereits problematische „Allianz“ mit dem konservativen 

Bildungsbürgertum nicht befreien kann. Da die Zentralregierung Theater und Kultur in 

die Hände kommerziell ausgerichteter Autoren abgegeben hat, wird die 

Theaterlandschaft in und um Barcelona bis in die 60er-Jahre hinein weitestgehend von 

Privat- und Amateurkompagnien dominiert.157  Deren mehrheitlich kastilisches Theater 

lässt die katalanischen Kulturschaffenden außen vor und, wie es der Schriftsteller 

Antoni Ribera zugespitzt formuliert, „give us the exact measure of what separates us 

from European culture, and therefore from Europe“.158  

Eine erste Wiederbelebung erfährt das katalanische Theater 1960 mit der 

Gründung der privaten Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual (EADAG) durch die 

Schauspielerin und Dramatikerin Maria Aurèlia Capmany und den Regisseur, 

Schriftsteller und Pädagogen Ricard Salvat.159 Die EADAG startet mit dem Anliegen, 

                                                
155  Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist das Franco-Regime fast vollständig außenpolitisch und 

wirtschaftlich isoliert, was zu großen Problemen bei der Versorgung der Bevölkerung führt. Erst 1953 
geht die USA mit Franco ein Truppenstationierungsabkommen ein; wenig später schließt Franco ein 
Konkordat mit dem Vatikan und 1955 tritt Spanien in die UNO ein. 

156  Eine Tradition, die das plötzliche Aufkommen alternativer Theatersäle in Barcelonas Innenstadt in 
den 80er-Jahren verständlicher macht. 

157 Die meisten Amateurgruppen sind seit 1949 in der zentralkatholischen Theaterorganisation FESTA 
(Foment de l'Espectacle Selecte i Teatre Associació) organisiert. 

158  Zitiert in: Gallén, Enric. El teatre a la ciutat de Barcelona durant el règim franquista (1939-1954). 
Monografies de Teatre Ed. 62. Barcelona, 1985: 20. 

159  Die EADAG (1960-1974) versteht sich als direkte Fortführung der noch unter der Mancomunitat 
gegründeten ECAD (Escola Catalana d'Art Dramàtic, 1913-34), die von dem katalanischen 
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ein neues ästhetisch-gesellschaftliches Konzept von Theater zu schaffen. Dem 

Pioniergeist Capmanys und Salvats verdankt die katalanische Theaterlandschaft neben 

ihrer ersten Ausbildungsstätte auch die Bewegung des Teatre Independent, die 

künstlerische und politische Antwort auf das von der Franco-Diktatur verordnete 

Kommerztheater. Der lose Zusammenschluss unabhängiger Theatermacher wird zur 

landesweiten Manifestation gegen die franquistische Besatzung. Hauptprotagonisten 

der Bewegung sind (u.a.) Joan Brossa und die Performance-Gruppe Els Joglars, deren 

Stil sich eher auf Schauspieltechniken stützt denn auf geschriebene Texte. Nonverbale 

Theaterformen werden in den Jahren bis zum Ende der Diktatur zum 

charakteristischsten Merkmal des Theaters in Katalonien – eine Entwicklung, die 

jedoch nicht losgelöst von dem internationalen Aufkommen alternativer 

Theaterästhetiken stattfindet.160 Theatermacher auf der Suche nach einer neuen 

gesellschaftlichen Bedeutung des Theaters beschäftigen sich mit Fragen zu Aufführung 

und Performance-Text, mit Methoden des kollektiven Arbeitens, politischen Inhalten, 

Abkehr vom Drama und der Hinwendung zu körperbetonten Praktiken. Der Einfluss 

dieser internationalen Theaterbewegung prägt das katalanische zeitgenössische Theater, 

doch finden die Ideen nur auf indirektem Wege in das Land, vieles wird über die 

Kunstschaffenden im Exil übertragen. Als einziger Ausnahme gelingt es dem Living 

Theatre 1967 ein Spektakel in Barcelona aufzuführen;161 andere wichtige Vertreter, wie 

                                                                                                                                          
Theateravantgardisten Adrià Gual ins Leben gerufen wurde. Die gut besuchten Kurse der EADAG 
finden unweit der Universität in der Kuppel des Coliseum Kinos unter der Schirmherrschaft des 
Designzentrums FAD (Foment de les Arts Decoratives) statt und legen den Grundstein für die 
Bewegung des Teatre Independent. Viele der aktuell im katalanischen Kulturleben aktiven 
Regisseure, Schriftsteller etc. haben entweder selbst Kurse an der EADAG belegt oder sind Schüler 
von EADAG-Absolventen. 

160  Bis heute sind es Gruppen wie Els Joglars, Els Comediants und La Fura dels Baus, welche mit nicht 
textbasierten Inszenierungen begonnen haben, die das katalanische Theater über die Landesgrenzen 
hinaus vertreten. Mercè Saumell bezeichnet die wortlose Dramatik als eine Hauptströmung des Teatre 
Independent; vgl. dies. «Pluralismus auf der Bühne. Theater in Katalonien seit 1975». Kataloniens 
Rückkehr nach Europa 1976-2006. Hgg. Torsten Esser und Tilbert D. Stegmann. Berlin, 2007(a): 
163-176. Hier: 163. Vgl. ebenso die Kritik von Jörg Königsdorf über La Furas Premiere von Le 
Grand Macabre, in der das „Theaterkombinat“ explizit als „katalanisches“ bezeichnet wird – und 
nicht, wie in den 80er- und 90er-Jahren noch üblich, als „spanisches“; in: Ders. „Zwergenland ist 
abgebrannt. Gut gelaunter Weltuntergang: La Fura dels Baus möbeln in Brüssel György Ligetis Oper 
‚Le Grand Macabre’ auf“. Der Tagesspiegel 28. März 2009: 22). 

161  Die Antigone des Living Theatres in der Brechtschen Fassung war sicherlich eine der 
einflussreichsten Vorstellungen für die Entwicklung des Teatre Independent ; vgl. Saumell, Mercè. El 
teatre contemporani. Col.leció Vull Saber. Barcelona, 2006: 30. Saumells dünner Band, der erst 2006 
erschienen ist, ist nachweisbar der erste in Catalan publizierte Versuch, die internationalen 
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das Bread and Puppet, Odin Teatret und Grand Magic Circus, können erst nach Francos 

Tod in Spanien gastieren. Trotz der offensichtlichen Bezüge zur zeitgenössischen 

Theaterbewegung muss das Phänomen des Teatre Independent innerhalb des isolierten 

sozialen und politischen Kontextes Franco-Spaniens betrachtet werden und 

unterscheidet sich allgemein von der Lage des europäischen Theaters der 60er-Jahre: 

den Protagonisten des Teatro Independiente fehlen massiv Trainings- und 

Ausbildungsmöglichkeiten, die Produktionsbedingungen sind denkbar schlecht und mit 

den wenigen Aufführungen wird ein größeres Publikum nur schwer erreicht. Nur einer 

Handvoll gelingt die Professionalisierung obwohl das Teatre Independent die einzige 

Alternative zum regimekonformen Theater bildet: eine gleichermaßen ästhetische, 

politische und kulturelle Alternative.162 Was das Arbeiten der unabhängigen 

Theatermacher zusätzlich schwächt, ist die allgegenwärtige und allmächtige Zensur: In 

Literatur, Theater und Film sind jegliche Kritik am Regime, an der katholischen 

Kirche, am Militär sowie Anspielungen auf den Bürgerkrieg verboten.163 Die zu 

zensierenden Inhalte sind per Dekret normiert und können laut Enric Gallén 

folgendermaßen zusammengefasst werden: 
a) Implizite und explizite Kriterien des Römischen Index. 
b) Kritik an der Ideologie oder den Praktiken des Regimes. 
c) Öffentliche Moral. 
d) Zusammenstöße mit den Vorgaben der nationalistischen Historiografie. 
e) Kritik an der zivilen Ordnung. 
f) Äußerung nicht autoritärer oder marxistischer Ideologien. 
g) Generelles Verbot jeglicher Werke von dem Regime gegenüber feindlich gestimmter 

Autoren.164 
 

Durch diese strengen Richtlinien massiv eingeschränkt, suchen regimekritische 

Kulturschaffende nach verschlüsselten Ausdrucksformen, die subtil das System zu 

                                                                                                                                          
Strömungen seit den 60er-Jahren in Bezug zum Theaterschaffen des Teatre Independent zu stellen. 
Allerdings weist von Wilcke zu recht darauf hin, dass auch diese Vorstellung in Spanien/Katalonien 
selbst äußerst zwiegespaltene Reaktionen hervorrief, da einflussreiche Schriftsteller und 
Theatermacher wie Salvat, Fábregas und Olaguer die Vereinigung der Konzepte Artauds und Brechts 
ablehnten (vgl. von Wilcke: 20). 

162  Vgl. Fernández Torres, Alberto, Hg. Documentos sobre el teatro independiente español. Madrid, 
1987: 381. 

163 Zur Geschichte der spanischen Zensur vgl. vertiefend O'Connor, Patricia. «Government Censorship 
and the Contemporary Spanish Theatre”. Educational Theatre Journal 18 (1966): 443-449 und dies. 
„Censorship in Contemporary Spanish theatre and Antonio Buero Vallejo“. Hispania 52.2 (1969): 
282-288. 

164  Gallén: 28. 
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untergraben vermögen. So entwickeln sich landestypische Eigenarten, die der Zensur 

geschuldet sind,165 und die sowohl in literarischen und dramatischen Texten als auch 

im Film auftauchen. So nimmt z.B. die Familie in vielen Werken eine zentrale Rolle 

ein. Als Synonym kommt ihr in Drama und Film eine Modellfunktion zu, sie fungiert 

als kleinste Einheit der spanischen Gesellschaft, ist Projektionsfläche der 

zentralkatholischen Ideologie. Die Familie wird zum Abbild des Ortes der Repression, 

wie es John Hopewell aufzeigt, der das Thema in Bezug auf den spanischen Film 

untersucht hat:  
Repression, Spanish directors often emphasise, begins at home, and the family is the  
earliest, the strongest, and perhaps the most inevitable instance of repression facing 
Spaniards under – or indeed after – Franco. [...] The results – alienation, capitulation, 
unnatural loves, infantilism – are key themes...166 
 

In Katalonien übernimmt die Familie darüber hinaus noch eine andere Funktion: In 

ihrem geschützten Raum überlebt das Katalanische als Sprache im Widerstand – die 

familiäre Gemeinschaft fungiert somit als lebende Zelle gegen das System. Die Familie 

ist in Katalonien Sinnbild für (kulturelle) Identität, bietet Schutz, Exil und Heimat. 

Trotzdem nimmt sie, wie in ganz Spanien, die Position des ausführenden Organs der 

Autorität ein, repräsentiert die staatliche Repression, in deren «Schoß» sich der 

Einzelne zu fügen hat. Ein Umstand, der zu ernsthaften Rissen im Identitätsgefüge, 

nicht nur bei katalanischen Kunst- und Kulturschaffenden, führt. 

Wichtigstes Kriterium für die Zensur ist die politische Haltung des Autors, wie 

sie sich in seinem Werk offenbart. Da hierzu keine „objektiven“ Überprüfungskriterien 

existieren, variiert der Ermessenspielraum von Zensor zu Zensor. Die Unwägbarkeit 

der Entscheidung provoziert das Phänomen der „Schere im Kopf“: Die Selbstzensur 

hält unaufhaltsam Einzug in den kreativen Prozess, kann von ihm nicht mehr getrennt 

werden. Viele Theatermacher versuchen, die Repressalien mittels doppelter 

Regiebücher zu umgehen: Die geschönte Fassung wird an die Zensurbehörden 

weitergereicht, die systemkritische Variante kommt, wie sich Fura-Mitglied Pep Gatell 

erinnert, zur Aufführung, wenn kein Zensor im Saal weilt.167 Die Zensur, die aufgrund 

                                                
165  Das Doppel-Phänomen von Selbstzensur und kreativem Umgang mit dem staatlichen Verbot ist z.B. 

in Deutschland zu Zeiten der faschistischen Diktatur ebenso auszumachen, wie später in der DDR, in 
der viele Werke entstehen, die (nur) «zwischen den Zeilen» zu lesen sind. 

166  Hopewell, John. Out of the Past, Spanish Cinema after Franco. London, 1986: 133. 
167  Vgl. Villar de Queiroz, 2001: 144. 
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der Lektüre der vorzulegenden Schriften im schlimmsten Fall das komplette Werk 

verbieten kann, zwingt die Kunstschaffenden, auf Ausdrucksformen auszuweichen, 

welche die moralisch-autoritären Kontrollorgane umgehen können. Dieser Umstand 

privilegiert nicht textbasierte Theaterformen. Methoden der Improvisation und 

Inszenierungen jenseits des Sprechtheaters, bei denen weder Inhalt noch Form 

schriftlich festgelegt sind, sind weniger angreifbar; der geschriebene Text bietet in 

seiner sichtbaren Archivfunktion mehr Angriffsfläche bzw. Auslegungsspielraum, was 

sich meist zuungunsten der Kunst auswirkt. Hinzu kommt, dass jede Publikation 

ausschließlich auf Kastilisch verfasst zu sein hat – ein weiterer Grund für die 

Theaterschaffenden in Katalonien Textvorlagen zu meiden. Die physischen, 

musikalischen und visuellen Aspekte des Theaters sind von den Zensurorganen 

schwieriger zu bewerten und somit seltener Opfer ihrer Willkür. Aus diesem Grund 

entwickelt sich im Rahmen der Bewegung des Teatre Independent eine spezielle Form 

des nonverbalen Theaters, in dem körperliche Ausdrucks- und Bewegungsformen im 

Mittelpunkt stehen. Anhand bestimmter Bewegungsmuster bzw. expliziter Rückgriffe 

auf traditionelle Formen und visuelle Metaphern, wie sie bei Paraden und Festen der 

Region bereits vor der Diktatur üblich waren, wird an die eigene Geschichte und 

Identität angeknüpft, um diese mit Einflüssen des Mime-Theaters, der Pantomime und 

tänzerischen Elementen anzureichern – es entstehen Leib-Fragmente, die Erinnerung 

und Erfahrung transportieren. Die Improvisation gewinnt landesweit an Raum, wird 

geradezu als Abgrenzung par excellence gegenüber den staatlich geförderten 

Kommerz-Theatern empfunden, die einem dramenorientierten Theater verhaftet 

bleiben. Das Improvisieren hält zudem verstärkt in die Aufstellung der Gruppen und 

Kollektive Einzug. Die «Macher» sind gezwungen, Tätigkeiten in allen Bereichen der 

Produktion zu übernehmen, da das Teatre Independent keine finanzielle Zuwendung 

erfährt und weder über feste Räumlichkeiten noch Personal verfügt. Kollektivität, 

Improvisation und Eklektizismus sind nicht zuletzt der Not geschuldet und werden zu 

den Hauptmerkmalen der vom Teatre Independent gesuchten neuen theatralen Form.168  

                                                
168  Villar de Queiroz hat das Phänomen des Teatro Independiente vertiefend und ausführlich beschrieben 

und dessen Einfluss auf die zeitgenössische und (post)moderne spanische Theaterlandschaft 
herausgearbeitet; vgl. Ders. 2001: 115-157. 
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Auf der Suche nach einer Theatersprache „für das Jahrhundert“169, die die 

Zensur unterläuft, wird insbesondere in Katalonien der Körper als Erbe und direkter 

Vermittler von Geschichte entdeckt. Das ganze Land teilt kollektiv die Erinnerung und 

Erfahrung an die physische wie auch moralisch-psychische Disziplinierung, die der 

Franco-Staat seinen Bürgern auferlegt. Der physisch anwesende Leib – ob in seiner 

Funktion als Darsteller oder als Zuschauer – fungiert deshalb folgerichtig als direktes 

Medium der Opposition gegen Franco: Die Zuschauer nehmen von der ersten Sekunde 

ihrer Anwesenheit bei einer Aufführung teil an einer politischen Demonstration, wenn 

die Gruppe sich entweder nach der zweiten, unzensierten Buchfassung richtet, die 

Aufführung auf Katalanisch statt Kastilisch abgehalten wird, oder sich in einer 

sonstigen sichtbaren Art und Weise der Bewegung des Teatro Independiente 

angeschlossen hat. Die Strategien der unabhängigen katalanischen Theatermacher 

gegen die Zensur sind ein politischer Akt gegen die Unterdrückung und werden auch 

als solcher rezipiert.170  

Gefördert von den demokratischen Gemeindeverwaltungen werden nach 

Francos Tod diverse regionale Feierlichkeiten in Katalonien wiederbelebt. Besonders 

die Straßenumzüge und deren diverse Akteure erregen landesweit Aufsehen: es 

entwickelt sich eine veritable Straßentheaterszene mit einer außerordentlich bildhaften 

Theatersprache. Federführend sind Els Comediants, deren Anspruch es ist, die 

regionalen Besonderheiten für die Erarbeitung einer ernst gemeinten Ästhetik zu nutzen 

und diese der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Für ihr festives Straßentheater 

setzen sie daher die traditionelle katalanische Ikonografie – Großkopffiguren, 

Riesenmarionetten, Holzmasken und mit bunten Stoffkostümen versehene Tier- und 

Sagenfiguren – bewusst so ein, dass sie aus dem heimatlichen Umfeld und 

Zusammenhang herausgelöst erscheint. Nur so kann sie als ebenbürtige 

Inspirationsquelle für zeitgenössisches Theater eingesetzt werden. Viele alternative 

Gruppen versuchen nach dem Vorbild der Comediants als „Walking acts“ in Paraden 

                                                
169  Die 1964 gegründete Madrider Theatergruppe Los Galiardos beschrieb ihre Arbeit retrospektiv als 

„Suche nach der Sprache für unser Jahrhundert“, vgl. ebda.: 150. 
170  Die vermeintlich rege Aktivität kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das katalanische bzw. 

unabhängige Theater auch in den letzten Jahren des Franco-Regimes starken Repressalien unterliegt: 
So erhalten Schriftsteller und Dramatiker, die auf Catalan schreiben, keine Unterstützung von dem 
kastilischsprachigen Nationaltheater in Barcelona, weshalb einige der wichtigsten Theater-
produktionen in und aus Katalonien noch Mitte der 70er-Jahre nonverbaler Natur bleiben. 
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und Prozessionen Elemente der Volkstradition mit theatralen Praktiken (Pantomime, 

Akrobatik) zu verbinden. Bereits ein Jahr nach Francos Tod (1976) sind die Straßen 

Kataloniens als performativer Theater-Raum von unterschiedlichen Gruppen 

zurückerobert worden.171 Diese Wiederentdeckung der festes wird oft als 

Wiederentdeckung des nationalen Selbstbewusstseins in Katalonien interpretiert, bei 

der endlich die kulturelle Identität wieder ausgelebt und gefeiert werden darf. Eine 

kulturpolitische Wendung, von der eine neue Generation von Theatermachern 

profitiert, die eine Öffnung des Theaters herbeiführen will. Neben den jetzt frei 

verfügbaren avantgardistischen Theorien der 20er-Jahre und den Methoden der 

internationalen Theaterbewegung der 60er- und 70er-Jahre, wird auch das spielerische 

und ritualhafte Moment der alten heimischen Volksfeste und Mysterienspiele172 für die 

Erarbeitung einer eigenen Ästhetik interessant. Dies bestätigt Carlus Padrissa, der mit 

La Fura dels Baus als Vertreter dieser zweiten Generation des unabhängigen Theaters 

nach dem Tod Francos in die Fußstapfen ihrer Vorväter tritt:173  
Wir benutzen dieselbe Technologie wie die beim Mysterium von Elche, die Angst vor 

dem Gesetz der Schwerkraft: [...] Das lässt den Adrenalinspiegel steigen. [...] Es ist 
eine natürliche, im Menschen produzierte Droge, die von den Weisen bei den 
Aufführungen der Autos Sacramentales, also insbesondere dem von Elche eingesetzt 
wurde. [...] Davon profitieren wir. Unser Theater kommt von dort.174   
           

 

                                                
171  Gruppen, die eine lange berufliche Tätigkeit im Bereich des Straßentheaters ausüben, sind u.a. 

Artristras (1980), Xarxa Teatre (1983), Los Galindos (1991) und Sarruga (1994). 
172  Durch Passionen, wie dem um 1200 anonym verfassten Auto de los Reyes Magos und Mysterienspiele 

erfährt das mittelalterliche Theater in Spanien seinen ersten Höhepunkt. Dabei fußt das Mysterienspiel 
ursprünglich in religiösen Volksfesten, die im Gegensatz zum kirchlichen Drama nicht im 
Zusammenhang mit der Liturgie, sondern von Laien auf der Straße in Volkssprache aufgeführt 
wurden. Massip verweist hierbei auf die Dimension als kollektivem Fest, «ein wesentliches 
Identitätsmerkmal des mittelalterlichen Theaters, da hierdurch die Zuschauer notwendig in den Ablauf 
miteinbezogen sind» (Massip, 18f.). Aufgrunddessen liefern die Mysterienspiele in der Renaixença 
beliebte Vorlagen für Re-Inszenierungen. Heute stellt das Misteri d'Elx, das seit Ende des 15. 
Jahrhunderts in der katalanischen Stadt Elche aufgeführt wird, die einzige ununterbrochen lebendig 
gebliebene Tradition eines authentischen mittelalterlichen Schauspiels dar. 

173  La Fura dels Baus wird zusammen mit La Cubana, Sémola Teatre und VolRas (Katalonien), La 
Carnicería (Madrid), Moma Teatre und Xarxa Teatre (Valencia) u.a. zur zweiten Generation des 
Teatro Independiente gezählt. 

174  Padrissa, 2007: 107. 
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2.4 Re-Animació – La Furas Neuinterpretation des nonverbalen 
Theaters 

 

Die Volksfeste und (religiösen) Festspiele der katalanischen Kultur bilden die 

visuelle und formale Grundstruktur der Fura-Arbeiten. Sie beeinflussen die Ästhetik 

der Gruppe nachhaltig und untermauern ihre Verwurzelung im traditionellen 

katalanischen Straßentheater. Im Gegensatz zu vielen Kollegen, löst La Fura dels Baus 

jedoch die musikalisch-artistischen Paraden aus ihrem folkloristisch-traditionellen 

Kontext heraus und versieht sie mit zeitgenössischen Elementen, ohne dabei deren 

lokalen Bezug aufzugeben. Doch da der Professionalisierungsgrad der Truppe nicht 

hoch ist und die Besetzung stark fluktuiert, müssen oft befreundete Musiker oder 

Schauspieler aushelfen, die jedes Mal auch neue Ideen mitbringen.175 Für La Furas 

Frühgeschichte bedeutet das den konstanten Zwang, die Stücke tagesaktuellen 

Bedingungen anzupassen und sie technisch und inhaltlich umzuformen, je nachdem, 

wie viele Performer mit welchen Talenten gerade anwesend sind. Ein Umstand, dem 

die Fura-Sprache ihre adaptive Kraft zu verdanken hat. Bis zum Jahr 1982 wächst die 

Gruppe auf neun Performer an. Eine Strukturänderung, die sich auch auf die ästhetische 

und konzeptionelle Ausrichtung auswirkt.176 Marcel·li Antúnez vergleicht die Situation 

mit einer quantitativen und qualitativen Neuformierung.177 Die Neu-Zugänge sind: 

Miquel Badosa Ricart, genannt Miki Espuma (*1959), ein in jungen Jahren schon in 

der Musikszene fest etablierter cantautor178 (Liedermacher), Àlex Ollé Gol (*1960) 

und Pep Gatell Calvo (*1958), die bereits Zirkus- bzw. (Puppen-) 

Theaterkurse besucht und in einigen alternativen Gruppen zusammengearbeitet haben, 

der Arzthelfer Xavier (Hansel) Cereza García (*1957) sowie der Deutsche Jürgen 

Müller (*1955), ein gelernter Bäcker, der 1979 zum Studium der Pantomime und 

                                                
175  Vgl. Begusch, 141. 
176  Die Mitgliederzahl bleibt nun bis zur Inszenierung Tier Mon (1988) unverändert. 
177  Vgl. LFDB, 2004: 20. 
178 Cantautores genießen in Katalonien ein besonderes kulturelles Ansehen, ähnlich dem Teatro 

Independiente. Im Zuge der Repression des öffentlichen Sprachgebrauchs entstand in Katalonien ein 
passiver Widerstand, der seit Anfang der 60er-Jahre Ausdruck in der Nova Cançó, dem „Neuen Lied“, 
fand: Vorbilder waren angelsächsischer Folk, Chansons und eigenes Volksliedergut. Die Lieder in 
Catalan wurden in Kneipenhinterzimmern zum Besten gegeben; die Liedermacher verfassten ihre 
Werke selbst und traten wegen der stets drohenden Repression zumeist im bescheidenen Rahmen auf. 
Die Nova Cançó setzte sich auch nach Francos Tod durch, z.B. mit Lluís Llachs No es aixó aus den 
80er-Jahren. 
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Jazztanz nach Barcelona kam. Das neunte Mitglied ist der Schafhirte und Seilartist 

Jordi Arús Gorina (*1960), der allerdings mit Roger Blavá (*1959) alterniert.179 Der 

eklektische Background, die unterschiedlichen Berufs- und Ausbildungsfelder der 

fureros und ihr Interesse für diverse künstlerische Darstellungsformen sind ein 

grundlegendes Charakteristikum des Kollektivs. So verhelfen z.B. Ollé und Antúnez, 

aufgrund ihrer gemeinsamen Erfahrung bei Jerome Savarys Grand Magic Circus, der 

gemeinsamen Inszenierung Correfocs, zu einer drastischen Umarbeitung. Die neue 

Variante Electrofocs180 basiert ebenso auf traditionellen Feuerläufen181 und bringt eine 

Menge Pyrotechnik zum Einsatz – allerdings nun gezielt zur visuellen Rahmung 

risikoreicher Szenen, was erste Fragmentierungsprozesse auslöst: Die Performer 

schwanken auf Stelzen über den Zuschauern, ein in die Menge geschobener 

Einkaufswagen voller Feuerwerkskörper tut sein Übriges. Mit Electrofocs 

verabschiedet sich La Fura dels Baus von dem traditionellen Bild-Vokabular der 

Festumzüge. In Abgrenzung zu den konventionellen Straßentheatern prägt Albert De la 

Torre für sie den Begriff re-animació, ein Wortspiel, das die Wiederbelebung der 

traditionellen grups d'animació beinhaltet.182 Am deutlichsten wird dies in ihrem 

letzten Stück der Pre-História, Móbil Xoc (1983):  

Móbil Xoc wird beim dritten Straßentheaterfestival auf Tàrregas Marktplatz 

gezeigt und beginnt mit einem Polizeieinsatz: La Fura dels Baus fährt unter lautem 

Sirenengeheul mit einem Polizeiwagen mitten in die Zuschauermenge. Untermalt von 

einer Live-Rockband bahnen sich die fureros mit Feuerwerkskörpern ihren Weg durchs 

Publikum und machen sich dabei über die Polizeigewalt lustig – u.a. mit einem 

brennenden Stelzenläufer, während ein anderer Performer sich vom Kirchturm abseilt. 

Höhepunkt ist ein lebendes Schwein, das mit Engelsflügeln über einer Waschmaschine 

schwebt – eine anarchische Verballhornung der katholischen Himmelfahrt.183 

Zeitgleich wird als partizipatorisches Element ein als Auge bemalter Wasserball durch 

                                                
179  Was angeblich auf die auf neun Sitze beschränkte Kapazität des Gruppentransporters zurückzuführen 

ist; vgl. LFDB, 18. 
180  Premiere 1982 auf der zweiten Fira de Teatre del Carrer (Festival für Straßentheater) in Tàrrega.  
181  Die correfocs – eine Reinigungszeremonie zur Sommersonnwende, bei der Feuer spuckende und 

Chinakracher werfende Drachen und Teufel durch die Gassen marodieren und auf dem Marktplatz ein 
großes Feuer entzünden – sind fester Bestandteil der Volkstradition Kataloniens und gehörten zu den 
wenigen Festen, die bereits in den 70er-Jahren von den Franquisten wieder erlaubt wurden. 

182  Vgl. De la Torre: 43f. 
183  Vgl. Villar de Queiroz, 2001: 200. 
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das Publikum gereicht. Formal entspricht Móbil Xoc noch dem ästhetischen Kodex 

einer fiesta, in der simultan multiple Reize gezündet werden184 – inhaltlich jedoch 

verlässt das Stück den traditionellen Rahmen und untermauert in seiner 

Auseinandersetzung mit den Autoritäten die Nähe zum politisch ambitionierten 

Straßentheater. Doch im Unterschied zu diesem wiederum intoniert die Gruppe keine 

folkloristische Musik, sondern spielt statt dem katalanischen Nationaltanz Sardana 

Punk-Rock auf Schrott-Objekten. Die Gruppe gibt unumwunden zu, dass sie sich 

Gruppen wie SPK (UK) oder den Einstürzenden Neubauten deutlich näher fühlt als 

manch heimischen Kollegen. Móbil Xoc füllt aufgrund seiner gefährlichen Präsenz, der 

Vereinnahmung des Publikums und der aktuellen urbanen Thematik eine Nische, die 

sowohl die politisch orientierten Theatergruppen des Teatro Independiente, allen voran 

Els Joglars, als auch die eher spielerisch ausgerichteten Els Comediants unbesetzt 

gelassen haben. Zum großen Teil ist La Furas „pre-historisches“ Theater zwar noch in 

den katalanischen Traditionen verwurzelt, aber die re-animació, die Neu-Ausrichtung 

zeigt sich im Aufbrechen der musikalischen, inhaltlichen und bildlichen 

Rahmenstruktur (Alltagswelt statt Mythologie) als auch in der kollektiven und 

adaptiven Arbeitsweise. Gerade die – aus der Not heraus geborene – Fähigkeit zur 

Anpassung an die Gegebenheiten spiegelt m. E. die politischen und historischen 

Umstände wider, auf welche die aktuellen Bedingungen freier Theaterarbeit in 

Katalonien zurückzuführen sind. 

La Fura dels Baus ist sich der Herkunft des Straßentheaters aus dem Teatre 

Independent und dessen Wirken gegen das etablierte Theater- und Gesellschaftssystem 

bewusst, nicht zuletzt bekennt sie sich 1979 bei einem Zusammentreffen mit Albert 

Boadella, dem Leiter der Els Joglars und Vertreter eines ausgewiesen politisch 

ausgerichteten Theaters, als große Verehrer seiner Arbeit.185 Indem das Laienkollektiv 

                                                
184  La Fura dels Baus arbeiten bis heute in ihren Produktionen mit dieser Dramaturgie der Synchronizität 

der Ereignisse, wobei sie das Publikum bewusst zu (einem) bestimmten Ort(en) des Geschehens leiten 
oder lenken: sei es durch kleine Paraden (cercaviles) zu Beginn des Stückes (Forat Furero, 1981; 
MTM, 1994; ØBS, 2000), oder innerhalb des Stückes selbst, indem die Blickrichtung mit durch das 
Publikum geschobenen Loren, Gabelstaplern etc. gelenkt oder abgelenkt wird (u.a. Suz/O/Suz, 1985; 
Manes, 1996; ØBS, 2000). 

185  Allerdings möchte ich zu berücksichtigen geben, dass für diese sogenannte zweite Generation des 
Teatre Independent, zu der auch La Fura dels Baus zählt, die von ihr geäußerte Gesellschaftskritik erst 
durch das staatliche Finanzierungsmodell für freie Gruppen möglich gemacht wurde. Diese 



 69 

Bilder und Elemente (Leib-Fragmente) aus der internationalen Theaterszene, die 

endlich nach Spanien vordringt, Performance-Kunst, zeitgenössisches Mime- und 

Gestentheater, Punkrock, etc. in seine Aufführungen übernimmt, re-animiert La Fura 

die katalanische festes-Dramaturgie186 und gibt ihr den nötigen Impuls zum Weiter-

Leben. Mit ihrem öffentlichen, körperlichen Ausagieren spinnt La Fura dels Baus den 

Traditionsfaden des Straßentheaters als Rückgewinnung politischer Erinnerung und 

Identität weiter. Statt allerdings ein didaktisch-moralisches Agitprop-Theater zu 

veranstalten, verbindet das Kollektiv die Charakteristiken der cercaviles mit 

zeitgenössischen Disziplinen und verlegt sich damit in Richtung öffentlicher 

Happenings, deren Vorbilder in der US-amerikanischen Performancebewegung zu 

suchen sind (Bread and Puppet Theatre, Living Theatre).187 Allgemein sind in 

Katalonien bis Ende der 70er Jahre die Verschmelzung von Theater und Leben bei 

zahlreichen Straßentheateraktionen erkennbar, die man als Zeichen einer verspäteten 

spanischen 68er-Revolution bewerten kann, mit langfristigen ästhetischen 

Konsequenzen: Indem allen szenischen Elementen eine eigene 

Kommunikationsfähigkeit verliehen wird, hinter die das Wort zurücktritt, wird eine 

sensorielle Beteiligung des Publikums erzwungen, das sich oft mitten im 

Spielgeschehen wieder findet.188 Als ob La Fura dels Baus geradezu das topologische 

Dispositiv Artauds verwirklichen wollte, indem die Zuschauer im Zentrum der 

Aufführung platziert sind und diese um sie herum stattfindet, entwickelt das Kollektiv 

in Übertragung einzelner Elemente aus der performativen Festkultur Kataloniens, dem 

politischen und kulturellen Engagement des Teatre Independent sowie aus Einflüssen 

der Avantgarde und internationaler Bewegungen der 60er-, 70er- und 80er-Jahre, ihre 

                                                                                                                                          
Rückbezüglichkeit fehlt beim ursprünglichen Teatro Independiente, das sich zur Franco-Zeit als 
politisches Oppositionsmodell etabliert hat. 

186  Die z. B. geprägt ist durch jahreszeitliche Symbolik, die vier Elemente, traditionelle bestiarios und 
Fantasiefiguren. Hinzu kommt die visuelle Kultur Spaniens, wie Stierkampf, Flamenco und diverse 
katholische Prozessionen, unter denen die Semana Santa sicher als emblematischste herausragt. Vor 
allem auf die Arbeiten aus der zweiten Schaffensperiode der Fura übt die katholische Ikonografie 
einen nicht zu unterschätzenden Einfluss aus (vgl. Schulz, Daniela. Violence and popular culture as 
the bases of the aesthetic strategy of LFDB. Mainz, 2006(b). Unveröffentlichtes Manuskript). 

187  Anzumerken ist, dass die alternativen politischen Theaterströmungen in den USA mitunter ebenso 
stark in der dortigen Protestbewegung integriert sind wie die spanischen bzw. katalanischen 
Performance-Gruppen ihrerseits im politisch fundierten Teatro Independiente. 

188 Vgl. Miralles, Alberto. Nuevo Teatro español: una alternativa cultural social. Colleción Hoy es 
siempre todavía, 2. Madrid, 1977: 138. 



 70 

originäre nonverbale Ästhetik. Die spezifische Situation der Frühgeschichte des 

Kollektivs bestimmt den Bedeutungshintergrund ihrer Fura-Sprache, auch im Hinblick 

auf eine internationale Karriere, da hier ein Publikum überzeugt werden muss, das 

weder Catalan noch Kastilisch spricht. So wird Sprache von der Gruppe bewusst 

vermieden. Mit der Aufführung von Accions am 23. Oktober 1983 auf dem 

Theaterfestival in Sitges endet die „prehistoria“.  

Accions läutet die zweite Schaffensperiode des Kollektivs ein, das von mir so 

genannte Physical Theater (1983-89). Mit dieser Performance und dem anschließend 

publizierten Manifiesto Canalla189 (1984) wendet sich La Fura dels Baus explizit gegen 

das bürgerliche Texttheater. Die Protestschrift, die während der Aufführungen von 

Accions verteilt wird, tritt ein für die Kollektivierung der Künste und gegen jegliche 

dramatische Literatur und weist jeden sozialen, ideologischen oder intellektuellen 

Interpretationsversuch von sich. Noch während Accions um die Welt tourt, entstehen 

zwei weitere, stilbildende Stücke: Suz/O/Suz (1985) und Tier Mon (1988).190 Mit dieser 

Trilogie manifestiert das Kollektiv seine ästhetische Forderung der Erarbeitung einer 

spezifischen Theatersprache, der lenguaje furero, die den eigenen Körper in den 

Mittelpunkt rückt. Sie etabliert ihn als „Seismograf“, der die verschiedenen 

Spannungsgrade im Darsteller-Zuschauer-Verhältnis übermittelt.191 

 

 

                                                
189  Dieses „Kanaillenmanifest“ wird von Andrèu Morte, der seit 1984 für das Management des Kollektivs 

zuständig ist, verfasst und sowohl von De la Torre als auch von José Andrés Rojo aufgegriffen, vgl. 
De la Torre, 1992: 93 und Rojo, José Andrés. «Con La Fura dels Baus». Primer Acto 205 (1984): 120-
123. Hier: 123. La Fura selbst bekennt sich offiziell erst 2006 zu Mortes Manifest und druckt es 
erstmalig und vollständig in der Pressemappe zu Imperium ab; vgl. LFDB, Hgg. Pressedossier 
„Imperium“. Barcelona, 2006: 5. 

190  Die drei Inszenierungen unterliegen unterschiedlichen Strukturierungselementen, folgen aber in ihrer 
Reihung den Entwicklungsstufen des Lebens: Accions zeigt eine primitive Evolution: Kriechende 
Kreaturen lernen den aufrechten Gang. In Suz/O/Suz gehen die Protagonisten wie in einem 
Initiationsritus (Kampf) ihrer individuellen Entwicklung nach, vom primitiven zum neuen Menschen. 
Bei Tier Mon sind die Figuren schließlich in der Zivilisation angekommen, tragen Kleidung und leben 
in Behausungen. Hier stellt La Fura die Zivilisationsgeschichte dar, die einer höheren Ordnung 
gehorcht und sich über die Sorge für den anderen und sich selbst definiert. 

191  Vgl. Saumell, Mercè. „Performance Groups in Catalonia“. Contemporary Catalan Theatre: An 
Introduction. Hgg. David George und John London. Sheffield, 1996: 103-128. Hier: 120 
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3.  Physical Theater: Die Fura-Sprache 

 
„FdB experimentiert live. Jede Aktion ist eine praktische Übung, eine aggressive 
Handlung gegen die Passivität des Zuschauers, ein Schockeingriff, um die Beziehung 
zwischen Zuschauer und Stück zu verändern.“         Manifesto Canalla, La Fura dels Baus 

 

Bei der Untersuchung der Fura-Sprache interessiert neben dem bereits in den 

vorangegangenen Kapitel umrissenen kulturellen und historischen Kontext, in dem La 

Fura dels Baus agiert, insbesondere, wodurch sich diese „Sprache“192 wandelt, welche 

Konstanten bzw. Bezüglichkeiten sie schafft. Welche Wechselwirkungen entstehen aus 

der Verbindung bzw. Übernahme von Bildern oder Sequenzen aus bildender Kunst, 

Performance und weiteren theaterfremden Disziplinen und welche Konsequenzen 

ergeben sich daraus für die Beziehung von Rezipient und ‚Kunstwerk’? Dafür sind 

auch die inter- bzw. transmedialen Aspekte der lenguaje furero zu hinterfragen, die 

Übergänge aufzuzeigen zwischen den Medien, mit denen sie operiert und die die für sie 

typischen Leib-Fragmente erst ermöglichen.  

Die Fura-Sprache ist kein theoretisch entworfenes Konzept, sondern praktisch 

erarbeitete Form, die sich aus der ersten eigenen Stück-Kreation Accions herausbildet, 

wie Fura-Mitglied Jürgen Müller bestätigt: „Dieser Keim entwickelte sich zu einem 

Theaterkonzept, das auf der klassischen Idee des Theaters als Gesamtkunstwerk beruht, 

wobei alle Arten von szenischen Mitteln miteinander kombiniert werden.“193 Mir ist 

das Problematische des Begriffs Gesamtkunstwerk, den Wagner zwar geprägt, nie aber 

im Sinne einer expliziten Bezeichnung für sein «Kunstwerk der Zukunft» bemüht hat, 

durchaus bewusst, da sich aber Müller hier explizit auf Wagners Utopie und nicht auf 

die Prozesshaftigkeit der lenguaje furero, wie sie sich im 21. Jahrhundert darstellt, 

bezogen hat, möchte ich ihn trotzdem als Sammelbegriff nutzen, um die synthetische 

Integration der diversen Bestandteile des Oeuvres unter dem Namen La Fura dels Baus 

anzusprechen. Ob allerdings die Inszenierungen in Fura-Sprache, die ähnlich wie 
                                                
192  In den romanischen Sprachen bedeutet „lenguaje“ mehr als nur das gesprochene Idiom und wird 

gleichwertig für andere künstlerische Ausdrucksformen jenseits der rein sprachlichen verwendet. So 
bezeichnet auch „Fura-Sprache“ hier eine nicht textbasierte, symbolgeladene, physische 
körperbezogene und den Körper einbeziehende Inszenierungsform von Theater und ist, wie bereits 
erwähnt, nicht als semiotisches Sprachsystem zu verstehen. Betreffs der Unzulänglichkeiten der 
Semiotik, das Bewegungs-Konzept der Fura zu analysieren vgl. vertiefend Villar de Queiroz, 
Fernando Antonio Pinheiro. „Will All the World be a Stage? The Big Opera Mundi of La Fura dels 
Baus“. Romance Quarterly. 46.4. Washington, 1999: 248-254. Hier: 250f. 

193  LFDB, Hgg. Pressedossier „Imperium“. Barcelona, 2006: 3. 
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Happenings, Fluxus-Darbietungen, Performances und andere Phänomene des 

experimentellen Theaters verschiedene Sinne zugleich ansprechen, dem Anspruch einer 

Vereinigung zum Gesamtkunstwerk genügen, bleibt eine Frage der Interpretation. 

Mischa Delbrouck zeigt in seiner aufschlussreichen Studie über die Olympischen 

Spiele auf, dass die Geschichte des Gesamtkunstwerks lange vor Wagner beginnt und 

sowohl totale als auch „radikal-destruktive“ Kunstentwürfe integriert, „die ihren Impuls 

gerade aus der Negierung des Ganzen und Gesamten ziehen.“194 La Furas Accions, der 

Grundstein der lenguaje furero, entspricht in seiner Verneinung und Destruktion der 

Synästhesie einem solchen «negativem Gesamtkunstwerk». Insbesondere in seiner 

„Tendenz zur Tilgung der Grenze zwischen ästhetischem Gebilde und Realität“195 birgt 

Accions durchaus Qualitäten eines Gesamtkunstwerk-Negativs. Wo Wagner von einer 

„Genossenschaft aller Künstler“196 spricht, die sich nicht auf eine rein ästhetische 

Bedeutung beschränken wollen, sondern eine Umwandlung der sozialen Wirklichkeit 

zu einer erneuerten Gesellschaft im Sinn haben, versucht La Fura dels Baus dies mit 

einer Art Universal-Sprache. Die Entscheidung, mithilfe der lenguaje furero eine neue 

Theaterform zu entwickeln, war stets Teil eines größeren Plans des Kollektivs, wie 

Fura-Mitglied Àlex Ollé ausführt:  

In the early days of the group we considered the conventional work of actors to be a 
result of faking, of a process lacking authenticity. Due to this, in the first place, we 
defined ourselves as performers as opposed to actors. It also seemed more interesting to 
us that the audience discover feelings through our work rather than the possibility of 
transmitting a clearly articulated method, based on improvisation, without a figure such 
as a director or a leader. This empirical method made us discover a language that 
became more defined and more our own as we went along.197 
 

                                                
194  Delbrouck: 53. 
195  Marquard, Odo. „Gesamtkunstwerk und Identitätssystem. Überlegungen im Anschluß an Hegels 

Schellingskritik“. Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Europäische Utopien seit 1800. Hg. Harald 
Szeeman. Aarau, 1983: 40-51. Hier: 40. 

196  Wagners Geschwister waren ebenso wie die Fura-Gründungsmitglieder Universalisten, also zugleich 
Schauspieler, Sänger, Tänzer etc.. In beiden Fällen war dies aber aufgrund einer Spezialisierung des 
Theaterbetriebs später nicht mehr möglich, weshalb sowohl Wagner als auch die fureros versuchten 
auf einem anderen Weg die Universalität zurückzugewinnen: durch die gleichberechtigte Arbeit der 
Ausführenden am Kunstwerk (Kollektiv) mit der utopistischen Vorstellung, die Spaltung von Kunst 
und Leben aufzuheben. 

197  Ollé in: LFDB, 2004: 385. 
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Da die empirisch fundierte lenguaje furero nie verschriftlicht wurde, versuche ich sie in 

ihren Grundzügen entsprechend der Informations- und Dokumentationslage hiermit wie 

folgt zu definieren:198 

 

1) Die Aufführungen sind performativ gedacht, als bewegte Bilder 

(Bewegungsbilder). 

2) Das Bild besitzt hierbei mehr Signifikanz als das gesprochene Wort; es 

ist in seiner Gesamtheit abstrakt zu betrachten und offen für diverse Interpretationen. 

3) Sprache wird zum Teil in Form von Lauten und Geräuschen 

(Lautmalereien) hörbar, zum anderen ist sie eine visuelle, aktionsreiche Sprache der 

Gebärden, Bewegungen und Haltungen (Mimik/Gestik). 

4) Die Dramaturgie folgt keiner literarischen, sondern einer rhythmischen 

Struktur (basierend auf Tönen/Geräuschen der Inszenierung). 

5) Es gibt keine Verbindung zwischen den einzelnen Szenen. 

6) Das Publikum befindet sich räumlich auf derselben Höhe wie die 

Akteure.199 

7) Das Bühnenbild ist variabel und konstant in Bewegung. 

8) Das physische Risiko der Akteure ist Teil der Inszenierung und 

provoziert das Publikum (Schockelement) – die Akteure setzen ihren Körper dabei 

akrobatisch ein und setzen Gravitätsgesetze scheinbar außer Kraft. Die Gefahr ist 

kalkulierter Bestandteil der elementaren Bühnensprache.200 

 
                                                
198  Meine hier vorgenommene Definition der lenguaje furero beruht auf Auswertungen von selbst 

geführten Interviews mit den Beteiligten (Fura-Gründer, -Mitglieder sowie Angestellte der 
Compagnie bzw. von Veranstaltern) sowie Vergleichen damaliger und heutiger Kritiken und Schriften 
zu und über La Fura dels Baus, wie sie z.T. im Presse-Archiv der Theater-Compagnie in Barcelona 
aufbewahrt werden. 

199  Aufgrund fehlender Sitzreihen und der aufgehobenen Trennung von Bühnen- und Publikumsraum, 
ermöglicht es La Furas körperliches Spiel, dass sich Akteure und Zuschauer einander im wahrsten 
Sinne des Wortes gegenüberstehen. In allen Inszenierungen in Fura-Sprache finden simultane 
Aktionen an verschiedenen Spielorten innerhalb des Raumes statt, weshalb das Publikum permanent 
in Erregung versetzt und körperlich in das Spiel integriert wird. La Fura dels Baus setzt – beginnend 
mit dieser Überwindung des Raums – in ihren Inszenierungen praktisch um, was Artaud mit seinem 
Theater der Grausamkeit stets theoretisch gefordert hat; vgl. Ders. «Das Theater der Grausamkeit. 
Erstes Manifest» (1932). Das Theater und sein Double. München, 1996: 95-108. Hier: 95f. 

200  Nicht nur mit ihren eigenen darstellenden Körpern erreicht die Gruppe dabei die Grenze der 
Belastbarkeit, sie betrachtet auch das Publikum als „Körper“, der auf die Akteure zu reagieren hat. So 
kann auch der Publikums-Körper Gefahr laufen entgrenzt bzw. verletzt zu werden. 



 74 

Auffallend ist hier zunächst nicht der Rekurs auf Wagner sondern der auf den „Urvater 

aller theaterpraktischen Erneuerungsversuche von der Happening-Kultur bis zum 

Totaltheater“201, Antonin Artaud, wie Dieter Ingenschay bemerkt: „Die […] Praktiken 

der Truppe lassen sich unschwer interpretieren als völlige Einlösung der Artaudschen 

Grundsätze.“202 Tatsächlich scheint La Fura dels Baus mit ihrer aufgehobenen 

Trennung von Bühnen- und Publikumsraum ein Theater zu vollziehen, das sein Inneres 

zu entäußern scheint. Ihre aggressiven Akte richten sich aber nicht gegen die 

Zuschauer, sie spiegeln vielmehr den aufgewühlten inneren Zustand der Akteure und 

kanalisieren sich im Spiel gegen die darin eingesetzten Objekte (Körper). Die Szene ist 

oft mit Dingen und Artefakten angereichert, die im Zuge der Inszenierung zerstört 

werden, um sie aus ihrer fetischisierten Funktion herauszulösen und von dem 

oktroyierten Gefühl des Nutzens, Wohlstands und Fortschritts zu befreien.203 Dabei 

wird die szenische Gewaltkur genutzt, um die Zuschauer im Sinne Artauds zurück zu 

ihren „natürlichen und magischen Entsprechungen“204 zu führen. La Fura interessiert 

dabei die Energie (fricción), die in dem Spiel mit der Gefahr offenbar wird, und die 

sich gegen die eigenen Sinne und Empfindungen richtet.205 Für diese Art von Theater 

hat Antonin Artaud den richtigen Ausdruck gesucht – und nannte es Grausamkeit 

(cruauté). Er wusste wohl, dass diese Grausamkeit einen Vermittlungsweg benötigt, 

und ging detailliert auf seine Vorstellung dieser „eigenen Sprache“ ein: Es sollte eine 

„Sprache zwischen Gebärde und Denken“ sein, „den Wörtern soll die Bedeutung 

wiedergegeben werden, die sie im Traum haben“.206 Artaud war begeistert von der 

jahrhundertealten rituellen Gestik und Mimik des balinesischen Theaters, bei dem jede 

Bewegung ihre feste Bedeutung hat, und strebte für seine Theatersprache eine ähnliche 

                                                
201  Ingenschay, Dieter. „Strategien der Chaosbewältigung: Zur Mythopoiesis der Gewalt in Noun der 

katalanischen Theatergruppe La Fura dels Baus“. Chapters from the History of Stage Cruelty. Forum 
Modernes Theater Band 17. Hgg. Günter Ahrends und Hans-Jürgen Diller. Tübingen, 1994: 129-152. 
Hier S. 131. 

202  Ebda. 
203  So zum Beispiel die bereits erwähnte Zerstörung des Autos in Accions, die an eine ritualhafte 

Handlung erinnert (Begusch 73). 
204  Artaud, Antonin. „Das Theater und die Pest“. Das Theater und sein Double. München, 1996: 17-34. 

Hier: 34. 
205  Allgemein besteht in der „Body Art“, zu der sich La Fura Anfang der 80er-Jahre zugehörig fühlt, die 

Tendenz, den Körper als kreatives Material (auf der Bühne und im Leben) zu nutzen, um auf Selbst-
Zerstörung und Schmerz hinzuweisen – gerade im Verständnis eines Initiationsrituals. 

206  Brauneck, Manfred. Theater im 20ten Jahrhundert. Hamburg, 1986: 399. 
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gestische Festlegung an, in der sämtliche Gesichtsausdrücke, Intonationen, 

Gegenstände, Töne und Lichtstimmungen katalogisiert sind, um eine Art Alfabeth des 

Metaphysischen zu entwerfen. La Fura dels Baus scheint mit ihrer nonverbalen 

Ästhetik Artauds Vision des „Theaters der Grausamkeit“ nahe zu kommen obwohl ihre 

lenguaje im Gegensatz zu Artauds Vorstellung einer festgelegten Gebärdensprache 

vielmehr auf improvisierter Körperlichkeit basiert. Artauds ursprünglichem Begriff von 

„cruauté“, besser übersetzt mit „Rohheit“, „im Sinne von Lebensgier, von kosmischer 

Unerbittlichkeit und erbarmungsloser Notwendigkeit, im gnostischen Sinne von 

Lebensstrudel, der die Finsternis verschlingt“207, entspricht ihre Fura-Sprache, die als 

rohe Kraft eine form- und veränderbare Körper-Sprache ist. Innerhalb der Aufführung 

betrachten die fureros ihr (Da-)Sein eher als ausführende Organe (ejecutor)208 denn als 

Schauspieler und übernehmen nicht nur die Gestaltung von sondern auch die 

Verantwortung über den Stückverlauf. Hiermit entspricht La Fura dels Baus der, wie 

Artaud es formuliert, «unerbittliche(n) Führung, eine(r) Unterwerfung unter die 

Notwendigkeit.»209 Die Fura-Performer selbst sind die Attacke des Zuschauers, indem 

ihr körperliches Ausagieren, ihr physisch emotionaler Ausbruch während der 

Performance beim Publikum geistige wie körperliche Schockwirkungen hervorruft 

(Erhabenheit). Der Zuschauer muss sich den Gegebenheiten immer wieder aufs Neue 

anpassen und aufgrund der Simultaneität der (dargebotenen) Ereignisse auswählen, 

wohin er sich begibt, was er sehen bzw. erleben möchte. Das aktive Miterleben stört 

seine Konzentration, fragmentiert das Wahrgenommene. Über die Fragmentierung der 

Aktionen hinaus, macht La Fura den Zuschauer durch die Verweigerung eines 

allgemeingültigen Konzeptes zur Lesart des Stückes eindrücklich darauf aufmerksam, 

dass der „Wahrheitsanspruch“ ihres Physical Theaters nur durch den Prozess der 

Rezeption und der Reflexion in Form einer Bewusstmachung den Schein seiner 

eigenen Körperlichkeit bedeutet. Der Zuschauer ist sowohl in seiner körperlichen 

Gegenwart als auch in der Bewusstwerdung seiner (Selbst-)Wahrnehmung gefordert. 

Es gilt, den gesellschaftlichen Status quo zu durchbrechen, der die „Zurichtung unserer 

                                                
207  Ebda. 
208  Das spanische ejecutor wird im Deutschen allgemein als «Vollstrecker» übersetzt; das Verb ejecutar 

bedeutet im Zusammenhang mit Theater schlicht „aufführen“, in anderem Zusammenhang auch 
„ausführen“ und „vollstrecken“. Der logische Zusammenhang von ejecutor als «auf-» oder 
„ausführendem Organ“ ist m. E. daher naheliegend. 

209  Zitiert in: Sucher, C. Bernd, Hg. Theaterlexikon. München, 1995: 421. 



 76 

Wahrnehmung nach Vorgaben der uns täglich bombardierenden medialen Muster“210 

prägt, weshalb die Sinne der Teilhabenden von La Fura durch die „Artaudschen“ 

Requisiten einer ständigen Überreizung ausgesetzt werden (Erhabenheit). Dieses 

Aufbrechen, dieses immer wiederkehrende Überschreiten von Grenzen, „um die 

Abspaltung des Körpers aus der Sprache zu revozieren und in das Reich des Geistes – 

Stimme und Sprache – die schmerz- und lustvolle Körperlichkeit wieder einzutragen, 

das, was Julia Kristeva das Semiotische im Zeichenprozeß [sic!] genannt hat“211, 

beschreibt Lehmann als typisch für das postdramatische Theater.  

Hat la Fura dels Baus also mit der lenguaje furero das universelle 

Vokabularium geschaffen, welches quasi aus einer geistigen Vorstellung heraus eine 

körperliche Realität entwerfen kann, eine «Metaphysik der Gebärden» (Artaud) – um 

damit die Grenzen des (traditionellen) Theaters hinter sich zu lassen? Eindeutig ist, 

dass La Fura mithilfe der lenguaje furero Theaterbilder schafft, die sich in ihrer 

physischen Wirkung direkt auf die Zuschauer übertragen. Lehmanns Notizen zum 

Theater Einar Schleefs paraphrasierend, kann man sagen, dass die fureros aus eigener 

Erfahrung wissen, dass „historische Erinnerung nicht einfach über das Bewußtsein 

[sic!], sondern durch körperliche Innervation geschieht“212. Das Ereignis schreibt sich 

als Erfahrung in das Körpergedächtnis der Anwesenden ein, wird als Erinnerung zum 

nächsten „Event“ mitgetragen und macht das Theater der Fura mithin zur 

Wahrnehmungsschule. Lehmann hat die Wichtigkeit der eigenen Wahrnehmung als 

Spiegel der Wahrh(aftigk)eit der erlebten Aktionen bei La Fura dels Baus erkannt und 

reflektiert ihren Stil theaterhistorisch.213 Doch die Inszenierungen des katalanischen 

Kollektivs können erst dann vollständig analysiert werden, wenn eine entsprechende an 

den Körper gebundene Theorie des Bildes, wie sie z.B. Hans Belting vorgeschlagen 

hat, angewendet wird: Gleich mit den ersten beiden Prädispositionen ihrer lenguaje 

furero stellt La Fura dels Baus die existentielle Frage nach dem Bild im Theaterdiskurs: 

Indem das Kollektiv seine Inszenierungen ausdrücklich als «bewegte Bilder» anlegt, 

begründet es sie innerhalb einer Theorie der Intermedialität214 und betont das 

                                                
210  Hiß, 2005: 279. 
211  Lehmann, 2005: 163. 
212  Ebda. 
213  Vgl. ebda.: 224. 
214  Intermedialität bezeichnet den Fakt, dass Medien nie für sich alleine, sondern stets in (instabiler) 

Konstellation zueinander stehen und dadurch immer schon auf andere Medien bzw. mediale 
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prozesshafte daran: weder das Bild noch die lenguaje furero selbst ist definiertes Werk, 

sondern ein fortwährender Prozess des Werdens. Entscheidend hierfür ist eine neue 

Akzentuierung der Körperlichkeit des Bildes bzw. der Bildlichkeit des Körpers mit und 

durch die Körper der Teilhaber (Darsteller und Zuschauer). 

 

 

3.1 Übertragung: Zwischen und hinter den Bildern 
 
„Ein Bild ist ein Gewebe von Zitaten aus den zahllosen Ecken der Kultur.” 
            Sherrie Levine 

 

Obwohl die Fura-Sprache anfänglich keiner literarischen Vorlage folgt, sondern 

einer rhythmischen Struktur (Punkt 4), ist sie, verstärkt durch die betonte Serialität der 

Ereignisse, als inter- bzw. transmediale Darstellungsform zu kennzeichnen. Die 

scheinbar unverbundenen Szenen oder ihre einzelnen Handlunsgfragmente bestehen 

bereits selbst in Übertragung von einer medialen Ausdrucksweise in eine andere. Durch 

diese intermediale Offenheit lässt die Fura-Sprache Erweiterungen aus diversen 

Erfahrungswelten zu, die keine realistische Nachahmung einer dramatischen Vorlage 

sind, sondern einen transformativen Prozess darstellen (Work in Progress), der über das 

Publikum sowie über Mitstreiter aus angrenzenden künstlerischen Disziplinen 

fortgeführt wird.215 In einer grenzüberschreitenden Bewegung übernimmt die Fura-

Sprache diverse Impulse aus unterschiedlichen künstlerischen Zusammenhängen, was 

zum einen zu Destabilisierungen auf semantischer Ebene führt, zum anderen diese aber 

auch in Form eines medialen Transfers in Form von Bild-Übertragungen in der 

Aufführung erfahrbar macht. Solche Zitate von anderen (zeitgenössischen oder 

vorangegangenen) Künsten und Künstlern werden von Kennern und Wissenschaftlern 

                                                                                                                                          
Produktions- und Rezeptionsverhältnisse bezogen sind; vgl. Schröter, Jens. „Intermedialität. Facetten 
und Probleme eines aktuellen medienwissenschaftlichen Begriffs“. montage/av, Jg. 7, Nr. 2. (1998): 
129-154. Hier: 129. Zugleich ist dadurch die Möglichkeit ästhetischer Kopplung oder Brüche 
gegeben. Für das Theater ist die Intermedialität interessant, da sie die Instabilität der Wahrnehmung 
verursacht. Im Gegensatz zur Transmedialität besteht Intermedialität nicht im Medienwechsel, 
sondern im Wechsel der medientypischen Rezeptionshandlung. 

215  Vergleicht man die Grundstruktur der lenguaje furero mit der eines beliebigen anderen Systems, wie 
z.B. dem Gehirn, kann sie m. E. als komplexes, adaptives System beschrieben werden: wie das Gehirn 
besteht die Fura-Sprache aus vielen ähnlichen Elementen (Nervenzellen / Leib-Fragmente), aus deren 
Zusammenspiel (im Zuschauer) Aktivitätsmuster emergieren (innere Bilder), die die eigentliche 
Wahrnehmung bzw. Rezeption der Aufführung (Gehirntätigkeit) ausmachen. 
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gerne als Anhaltspunkte zur kritischen Auseinandersetzung und historischen 

Bedeutsamkeit des Werks bzw. seines Schöpfers herangezogen.216 Verweise dieser Art 

können dabei visuellen oder sprachlichen Ursprungs sein, als Fragmente aufblitzen 

oder als ganze Elemente übernommen und sogar von einem Medium in ein anderes 

übertragen werden. Ein Zitat durchläuft dabei zuweilen mehrere Medien, bis es am 

Ende in und mit einem neuen Werk wieder in seinen ursprünglichen Kontext 

zurückkehrt.217 In diesem Zusammenhang kann das Bild, welches ich im 

Theatervollzug Leib-Fragment nenne, als die wichtigste Form der Aneignung im 

kreativen Schaffensprozess der Fura dels Baus angesehen werden. Die offene 

Verweisstruktur eröffnet neue Sichtweisen und Interpretationsmöglichkeiten für die 

Aufführung und im Allgemeinen für die Theaterwissenschaft, wobei die Verweise ihre 

Tiefe erst dann entfalten, wenn der Betrachter diese auch erkennt. 

 

In der Auseinandersetzung mit dem Theater ist das Medium Bild als 

eigenständige Kategorie in der Theoriebildung bisher nicht ausreichend untersucht 

worden. Nur in seltenen Ausnahmefällen hat es im Zusammenhang mit dem, was man 

auf dem oder im Theater zu sehen bekommt, eine Betrachtung erfahren. Dabei liegt der 

Fokus, so Alexander Jackob und Kati Röttger, die sich in Die Welt als Bild und 

Vorstellung mit dem Bild auf dem und im Theater auseinandersetzen, meist auf dem 

wahrnehmenden Subjekt. Theater ereignet sich in Vollzug und Verkörperung, weshalb 

auch Bilder auf und im Theater Bilder zwischen Vollzug und Verkörperung sind. Bei 

der Übertragung und Inkorporation von Bildern (auf und im Theater) wird der 

Zuschauer somit selbst zu einer Art Medium und damit ein Träger von Bildern. Das 

Bild bedarf, so Jackob/Röttger „z.B. eines Körpers, der in diesem Prozess zugleich die 

Funktion eines Mediums einnimmt. Umgekehrt braucht das Bild immer ein 
                                                
216 Insbesondere rezeptionsgeschichtlich sind Verweise von Bedeutung, vermitteln sie doch, dass jede 

kulturelle Produktion im Kontext einer Tradition (ent)steht – so auch La Furas Theater – auch wenn 
das katalanische Kollektiv diese, per Manifest 1984 kategorisch abgelehnt und verwirft. 
Weiterführend zum Thema, insbesondere in Bezug auf die bildende Kunst, siehe die Ausstellung 
Hirschfaktor – Die Kunst des Zitierens im Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe vom 
22. Oktober 2011 – 29. April 2012. 

217  Am Beispiel der eingangs zitierten Inszenierung MTM lässt sich das beispielhaft anhand der 
Videoprojektionen im Newsformat aufzeigen: sie zeigen Bilder aus Performances, die wiederum 
Yves-Klein bzw. den Wiener Aktionismus zitieren und innerhalb der Aufführung erneut in einen 
Performance-Zusammenhang eingebunden sind, jedoch in und durch ein neues Medium, in diesem 
Falle Video dargestellt, also transmedial wirksam geworden sind. 
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Trägermedium, in dem es sich verkörpern kann“218. Eine Interrelation, die sowohl für 

innere, wie auch für äußere Bilder gilt. Da die Bilder dementsprechend in 

unterschiedlichen Kontexten nomadisieren und sowohl innerhalb als auch außerhalb 

des Mediums Theater (bzw. Körper) zur Erscheinung kommen können, sind sie als „‚zu 

erinnernde Bilder’ aus dem Gedächtnis zu verstehen.“219 Innere wie äußere Bilder 

entstammen einem gesellschaftlich und kulturell geprägten kollektiven Gedächtnis. Zur 

Definition ziehen Jackob und Röttger Halbwachs heran, demzufolge das Gedächtnis 

ein soziales Phänomen bzw. eine soziale Konstruktion der Vergangenheit ist, in dessen 

gesellschaftlichem Bezugsrahmen sich jede individuelle Erinnerung konstituiert und 

manifestiert:  
Wenn überdies das kollektive Gedächtnis seine Kraft und seine Beständigkeit daraus 

herleitet, dass es auf einer Gesamtheit von Menschen beruht, so sind es indessen die 
Individuen, die sich als Mitglieder der Gruppe erinnern (Halbwachs 1985, 31). Diesen 
Bezugsrahmen, der überdies das Gedächtnis in ein Verhältnis zur Erinnerung setzt, 
leitet Halbwachs aus der Dimension des Raumes ab. Denn der Raum ist es – und zwar 
der soziale Raum –, der den Rahmen für die gemeinsamen Bilder der Erinnerung bildet. 
Indem bestimmte Menschen am selben Ort versammelt sind und diesen Ort im 
Gedächtnis behalten, behalten sie die Erinnerung an ihre soziale Zugehörigkeit. So gibt 
es Halbwachs zufolge kein kollektives Gedächtnis, das sich nicht innerhalb eines 
bestimmten räumlichen Rahmens bewegt.220 
 

Erinnerung, insbesondere kollektive Erinnerung, so die Schlussfolgerung, wird 

demnach an den Orten gemacht und geschützt, die Bilder aufführen. Dem Theater, so 

Jackob und Röttger, gebührt somit gleich in doppelter Weise eine Ausnahmestellung, 

da es nicht nur als besonders privilegierter Ort der Aufführung kollektiver Bilder zur 

Herstellung und dem Erhalt von Erinnerung verstanden werden kann,  
[...]sondern darüber hinaus auch als Ort der Übertragung dieser Bilder, also als 

Medium. Übertragung wird hier verstanden als Prozess, in dem sich Bilder verändern 
und dennoch nicht verloren gehen, solange sie eine Verständigung innerhalb einer 
Gemeinschaft stiften: Theater also als Ort, an dem wir äußere Bilder wahrnehmen 
(empfangen) und innere Bilder erinnern (speichern) (Belting 2001, 36)221. So gesehen 

                                                
218  Jackob, Alexander und Kati Röttger. „Die Welt als Bild und Vorstellung: Wagners Bayreuth und Ring 

in Stuttgart 2000“. Intermedium Theater. Thewis. Ausgabe 01/04, 2004: 9. 
219  Ebda.: 2. 
220  Ebda.: 4-5. 
221  Belting differenziert Bilder in „äußere/materielle“, die einen physischen Bildkörper brauchen, um 

sichtbar zu werden, und in «innere/mentale» Bilder. Er entwirft damit aber keinen Dualismus, sondern 
betont die Wechselwirkung beider Bilder: „Zwar steckt im Begriff ‚Bild’ schon der Doppelsinn 
innerer und äußerer Bilder, den wir nur in der westlichen Denktradition so zuversichtlich als 
Dualismus begreifen. Doch sind die mentalen und physischen Bilder einer und derselben Zeit […] so 
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lässt sich Theater als ein Ort des Austausches von mentalen und physischen, von 
inneren und äußeren Bildern beschreiben.222 
 

Seit der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks ab dem 20. Jahrhundert, ist 

der ikonische Kanon der ehemals in und durch die Hochkultur als zitierfähig 

anerkannten Bilder (Kunstwerke) zugunsten einer visuellen Flut aus allen Bereichen 

der menschlichen Lebenswelt erweitert worden (Entwürfe, Muster, Schnappschüsse 

etc.). Nicht nur in der Kunst, auch im postmodernen Theater kommt es daher 

zunehmend zu einer Verwebung von Bild-Fragmenten aus Literatur, Kunst, Design und 

Populärkultur. Vor dem Hintergrund dieser zunehmenden Verdichtung von Zitaten in 

der aktuellen bildenden und darstellenden Kunst, hervorgerufen durch die 

uneingeschränkte Verfügbarkeit von Bildern insbesondere durch ihre Verbreitung über 

das Internet, scheint ein Blick auf das Thema der Bildübertragung – gerade im Theater 

– sinnvoll und erforderlich. Nicht nur, um die wechselseitige Beziehung des Theaters 

mit der bildenden Kunst und den neuen visuellen Medien aufzuzeigen, sondern auch, 

um sich den Bildern auf und im Theater als Schnittstelle zum Körper, bzw. als Träger 

von Erfahrung und Erinnerung und als Bezugspunkt zu und über den „Anderen“ zu 

nähern.223 Insbesondere La Furas „bewegte Bilder“ geben Anlass ein „prinzipiell 

mögliches Kontinuum der Übergänge“224 zu denken, deren Beziehungen untereinander 

(zwischen Körper, Bild und Medium) in der Aufführung wesentliche Auswirkung auf 

unsere Wahrnehmung haben.  

In den Inszenierung von La Fura dels Baus wird das Publikum von Anfang an 

mit der doppelten Präsenz des Körpers konfrontiert – der erste Körper ist der leiblich 

anwesende Darsteller, der zweite der ebenso leiblich anwesende Zuschauer. In den 

Produktionen kurz vor bzw. ab dem 21. Jahrhundert sind es dieser Präsenzen gar eine 

drei- bzw. vierfache: die Schauspieler sind nun zusätzlich gleichzeitig in ihrer 

                                                                                                                                          
vieldeutig aufeinander bezogen, dass ihre Anteile nur schwer von einander zu trennen sind, es sei 
denn in einem handfesten materiellen Sinne“ (Belting, 2001: 20). 

222  Jackob/Röttger, 2004: 5. 
223  Der «Andere» wird z.B. in MTM zum einen durch den Darsteller-Körper, zum anderen durch die 

anderen Zuschauer zugänglich, die man beide als Bild (den Darsteller in der Aktion und in der 
Projektion; die anderen Zuschauer in der Spiegelung bzw. der Live-Projektion) wahrnimmt, und die 
einen wiederum zum Bild werden lassen (wenn man selbst in der Live-Projektion bzw. im Spiegel 
auftaucht). 

224  Janecke, Christian. „Performance und Bild/Performance als Bild“. Performance und Bild. 
Performance als Bild. Hg. Christian Janecke. Berlin, 2006: 21. 



 81 

phänomenalen Materialität und der Projektion wahrnehmbar, die Zuschauer zum Teil 

sowohl leiblich als auch virtuell anwesend (Streaming, Videokonferenz). Das 

dynamische Nebeneinander von Körper, Bild, Bildkörper und Körperbild lässt die 

Wahrnehmung unscharf werden: Der Blick wird unstet, schweift zwischen dem 

phänomenalen Körper und dem Körperbild auf der Leinwand hin- und her. Diese 

Auflösung der Wahrnehmung, bei dem der Zuschauer keinen festen Blickpunkt 

beibehalten kann, verlangt von ihm die Aufgabe seines Postens als passiver 

Beobachter. Dynamik und Simultaneität der Aktionen in der Aufführung verlangen ein 

Aktiv-Werden des Einzelnen, bestimmte Sequenzen, Aspekte oder Elemente der 

Aufführung zu verfolgen. Der Zuschauer kann sich entweder dem Darsteller oder der 

Projektion zuwenden, er kann nur Fragmente wahrnehmen und muss selbst 

entscheiden, welche er für wahr oder unwahr hält. Der Überblick über die 

Gesamtsituation wird unterlaufen, der Blick von anderen Zuschauern, mobilen 

Kulissen und Projektionen abgelenkt, die Wahrnehmung einem radikalen 

Fragmentierungsprozess unterworfen. Das ist die Quintessenz der postmodernen 

Erfahrung: es gibt keinen einen Punkt, von dem aus die Wirklichkeit verstanden bzw. 

wahrgenommen werden kann. 

 

Um die Wirkung der in der Fura-Sprache so wichtigen Leib-Fragmente, die 

aufgrund unterschiedlicher Bild-Übertragungen entstehen aufzuzeigen, möchte ich im 

folgenden Kapitel die Keimzelle der Fura-Sprache vorstellen, ihre 1983 uraufgeführte 

Performance Accions. 

 

 

3.2 Accions – Zeit zu Handeln! 

 
„No les interesa el teatro al uso, el teatro de texto, en el que algunos siguen investigando. Está 

bien que esté, como museo, pero ellos pretenden hacer otra cosa, algo más al gusto de su 
generación, la generación que creció con el rock & roll, con la calle, con los videoclips y con 
los videojuegos. De esa unión surge la necesidad de crear el primer espectáculo, en el año ‘83, 
que se llama Acciones o Actions, que en inglés y en catalán es lo mismo.“225             Vidi Vidal 

                                                
225 Übersetzung: „Das normale Theater, das Texttheater in dem sich viele ausprobieren, interessiert sie 

nicht. Es ist gut, dass es es gibt, wie ein Museum, aber sie wollen was anderes, etwas mehr nach ihrem 
Geschmack, ihrer Generation entsprechend. Einer Generation, die mit dem Rock and Roll groß 
geworden ist, auf der Straße, mit Videoclips und Videospielen. Aus dieser Melange entstand 1984 die 
Notwendigkeit, ihr erstes Stück zu machen, Accions oder Actions, was in Englisch und Catalan 
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 Die Premiere von Accions226 während des Theaterfestivals in Sitges ist für die 

Spanische Gesellschaft ein Schlag ins Gesicht: La Furas verstörende Aufführung ist die 

Manifestation eines kollektiven Ausbruchs gegen die Bourgeoisie. Unter Verwendung 

verschiedener Bühnenmittel (Musik, Sprache, Bewegung, Rauminstallation, Malerei) 

agiert die Gruppe sehr persönliche Prozesse aus und schafft eindringliche Bilder von 

teilweise destruktivem Charakter. Nicht nur aufgrund des Titels erinnert Accions an ein 

aktionsreiches Happening.227 Auch die Form verweist auf dieses Genre. Die 

Performance thematisiert Zivilisation als Gegensatz von Technik (Kultur) und 

archaischer Leib-Erfahrung (Natur). Sie ist in sieben Bildsequenzen gegliedert, die 

einem musikalischen Muster folgen, das auf Wiederholung, Phrasierung, und Variation 

basiert. Der Anfang wird von drei „Lehmmenschen“ bestritten, die in den 

Zuschauerraum hinein „geboren“ werden. Sie schlüpfen aus herumliegenden Tonnen 

und besitzen durch ihre zur Schau getragene Verletzlichkeit – nackte Haut unter 

abplatzender Lehmschicht – eine enorme körperliche Präsenz. Da sich der 

Aktionsradius der Performer mit dem der Zuschauer deckt, zeigt sich der Unterschied 

im Verhältnis von Perfomer und Zuschauer am auffälligsten in der Kostümierung – ein 

Fakt, der für alle Inszenierungen der ersten Trilogie zutrifft: Sowohl bei den 

Lehmmenschen in Accions als auch bei den Stammesangehörigen in Suz/O/Suz wird 

die Nacktheit228 explizit in Szene gesetzt und somit die Körper eindeutig mit einer 

erotischen Aura aufgeladen. Die meisten Zuschauer und/oder zeitgenössische Kritiker 

erinnern sich sowohl hinsichtlich Accions als auch Suz/O/Suz an nackte Performer, 

wobei in Accions die Hauptakteure, die auch das Auto zerstören, Anzüge bzw. 

                                                                                                                                          
dasselbe bedeutet.“ In: Viniarksy, Diego. „La Fura Dels Baus: Øbscena Øbsesión, Entrevista“. El 
perseguidor. Buenos Aires, 2001. 

226  Eine erste Aufführung findet 1983 vor bzw. mit 300 Zuschauern statt und wird von den Medien und 
der Kritik interessiert aufgenommen. Der unerwartete Erfolg veranlasst die Gruppe, das Stück, 
welches zunächst als einmalige Performance gedacht war, auch an anderen Orten zu zeigen. Sechs 
Monate später wird Accions in überarbeiteter Version (Accions: Alteració Física d'un Espai, 1984) in 
Barcelona uraufgeführt. Im Jahr 1984 kommt es zu 45 Aufführungen mit insgesamt mehr als 15.000 
Zuschauern. 1985 erreicht Accions in Europa insgesamt ca. 40.000 Zuschauer, 1986 weltweit mehr als 
50.000 Zuschauern, 1987 knapp 60.000.  

227  Siehe Kapitel „Bezüglichkeit 4: Performance-Kunst“. 
228  Zwar tragen die Performer hautfarbenen Tangas, die die Genitalien notdürftig bedecken, ihre 

Körperlichkeit und Nacktheit wird dadurch im Zweifelsfalle aber nur noch stärker betont. Auch in der 
dritten Inszenierung, Tier Mon, ist die Physis der Darsteller auffälliges Merkmal, auch wenn sie hier 
nicht nackt erscheint, sondern kontrastierend eingehüllt in übergroße Mäntel präsentiert wird. 
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Schutzkleidung tragen. Es ist somit weniger die pure Nacktheit als die 

Zurschaustellung der Körper, die als auffälliges Merkmal der Inszenierung bewusst 

bleibt. In Accions fungiert der (nackte) Körper als Träger und Ort von Wünschen, 

Begehren und Trieben, wie auch als Instrument und Manifestation von Sexualität. 

Jedoch wird er als Objekt der Begierde durch die grotesken Bewegungen der 

Lehmmenschen gleichzeitig entfremdet. Diese Art der Entfremdung (Lehm, groteske 

Bewegung) rückt La Fura in die Nähe des Butoh-Tanzes, des japanischen „Tanzes der 

Dunkelheit“, der in den 20er-Jahren als Revolte gegen die Amerikanisierung der 

japanischen Kultur aufgekommen war. Zusätzlich wird durch den abplatzenden Lehm 

die Zerbrechlichkeit und Endlichkeit der körperlichen Hülle versinnbildlicht. Als 

Gegenentwurf zu den zwar fremdartigen aber friedlichen Lehmmenschen fungieren die 

zwei, dem Publikum allein schon optisch eher verbundenen, Männer in Anzügen. Sie 

erscheinen zunächst als Vertreter der Zivilisation – zerlegen dann allerdings brachial 

ein in der Mitte des Raumes befindliches Auto mit Spitzhacken. Sie werden von 

minimalistischer Musik begleitet und stoßen laute Schreie aus, was die Szene aggressiv 

auflädt. Am Ende schleppen und werfen die Anzugträger die einzelnen Wrackteile 

durch das Publikum, tragen sie zu einem Haufen zusammen und lassen diesen in 

Flammen aufgehen. Die reptilienhaft sich durchs Publikum windenden erdverbundenen 

Lehmmenschen werden von den Anzugmännern mit Farbe, Kleie und Asche beworfen 

und tätlich angegriffen. Schließlich werden sie von ihren Gegenspielern (mittlerweile 

in Schutzanzug mit Gasmaske) gefesselt und an einer Wand emporgezogen. Über den 

Köpfen der Zuschauer hängend, prallen dabei ihre in Plastikfolie eingewickelten Leiber 

gegen die Mauer, wobei unsichtbar befestigte rote Farbbeutel aufplatzen. Es ergießt 

sich ein «blutiges Bild» über die (weiße) Wand. Indem sich die hängenden, 

rutschenden Leiber in der Farbe wälzen, entsteht ein Wischbild,229 welches von den 

Männern in Schutzanzügen mit einem Wasserschlauch abgespritzt wird. Die 

Lehmmenschen fallen wie tot zu Boden, ihr Selbst-Bild ist zerstört, nichts bleibt 

zurück. Die friedvolle Stille der Szene, in der die Lehmmenschen in fötaler Position in 

einer pränatalen Situation von der Decke hingen, steht in eklatantem Gegensatz zu 

                                                
229 Ähnlich den in den 50er- und 60er-Jahren bei Happenings entstandenen Anthropometrien von Yves 

Klein. Bezüge zu Klein sind im gesamten Ablauf der Performance stark vertreten, da die 
Lehmmenschen von den Anzugträgern mit Klein-blauer Farbe beschüttet werden und somit ein 
dreidimensionales, bewegtes Ab-Bild seiner Anthropometrien ergeben. 
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dieser zerstörenden Brutalität der letzten Szene, in der die Gasmaskenträger jede Form 

von „Leben“, jede organische Bewegung wegschwemmen und jede Spur von 

„Andersartigkeit“ – in Bezug auf sich selbst und somit auch auf den Zuschauer, da die 

zivilisierten Anzugträger diesem «ähnlicher» sind als die nackten Lehmmenschen – 

ausradieren.  

 

Obwohl selbst nur eine bildliche Übernahme aus Albert Vidals Performance „El 

hombre de fango y el automata“ (1980), haben sich La Furas Lehmmenschen in das 

kollektive Gedächtnis eingebrannt. Lässt ihr Einzug das Publikum zunächst auf eine 

narrative Entwicklung hoffen, wird diese im Anschluss ad absurdum geführt, da sich 

die Autoszene als reale und irreversible Zerstörung entpuppt, die jegliche fiktionale 

Erwartung auslöscht. Somit scheint die Zerstörung des Autos das emblematischste Bild 

der Fura der 80er Jahre zu sein, eine Szene, die, wie José Sánchez konstatiert, sämtliche 

Bezüge des zeitgenössischen katalanischen Theaters aus den Angeln hebelt:230 eine 

totale Vernichtung der zivilisierten Fortschrittsgeschichte, verstanden als Abbild des 

nationalen Selbstbildes (Identität). Eine absolute Neudefinition des Verständnisses von 

Theaterraum und Akteuren, die statt konstruktiver Inhaltsvermittlng und Interpretation, 

auf totale Destruktion bewusster Bedeutungsinhalte, insbesondere von Identität, setzt. 

Doch das einprägsame Bild der Zerstörung der eigenen Zivilisationswelt, des eigenen 

Ichs, löscht sich mit sich selbst aus. Zwar werden solch aggressive Szenen in vielen 

weiteren Fura-Stücken ihren Platz haben, doch nach Accions wird die Zerstörung nie 

wieder derart direkt ausgelebt sondern transformiert und auf anderer Ebene kanalisiert. 

Die Lehmmenschen halten Einzug in die nächst höhere «Verarbeitungsebene» von La 

Fura dels Baus: die nackten Leiber, die auf dem Boden kriechen, sich übereinander 

türmen oder von Seilen herab hängen, werden Grundlage der lenguaje furero, sind 

deren erste Leib-Fragmente. 

Mit Accions versucht La Fura dels Baus dem Leib seinen durch die Zivilisation 

entkräfteten rituellen Wert zurückzugeben. Accions verweist insbesondere auf den 

ephemeren Charakter der Dinge. Bildliche Apotheose der Flüchtigkeit ist die 

Zerstörung des Autos. Der Schöpfungsakt hingegen, dargestellt in der „Geburt“ der 

                                                
230  Vgl. Sánchez, José A. «La Fura dels Baus 2003». Archivo Virtual de las Artes Escénicas. 

Artesescenicas.uclm.es. 
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Lehmmenschen, ist als solcher ein unaufhörlicher Prozess. Allerdings markiert er nicht 

den Beginn der Aufführung, sondern folgt der Zerstörung „der Zivilisation“, da La Fura 

dels Baus die Sequenzen nicht in linearer Folge reiht. Mit Accions stellt das Kollektiv 

theatralisch die Gewalt dieses 20. Jahrhunderts aus, legt die Unzivilisiertheit der 

zivilisierten Gesellschaft bloß – einer Gesellschaft, der die Performer am eigenen Leib 

ausgesetzt waren: Deutet man die „zivilisierten“ Anzugmänner als Vertreter des 

spanischen Staates, so sind die Lehmmenschen leicht als die „anderen“, die Fremden, 

als „unzivilisierte“ Katalanen zu identifizieren. Die einzelnen Aktionen verdeutlichen 

somit, wie die spanischen Autoritäten jegliche „Andersartigkeit“ unterdrückt und 

zerstört haben. Demnach zerstückeln die Männer im Anzug nicht nur ein Automobil 

(als Wertmodell und Objektkörper), sondern in seiner Symbolfunktion auch sich und 

damit die spanische Gesellschaft selbst. Gleich den bloßgelegten Autowrackteilen 

bilden die vom Franquismus befreiten Identitätsfragmente im spanischen Staat kein 

funktionierendes Ganzes mehr. Ebenso wenig steigt aus der Asche des ehemals 

existierenden (Staats- und Gesellschafts-)Modells ein neuer Phönix empor. Stattdessen 

wird die fremde Lebensform, die zur gleichen Zeit erste Gehversuche unternimmt 

(transición), von den (alten) Autoritäten nicht toleriert, sondern abgetötet. Diese 

Metapher wissen die Zuschauer auf dem Theaterfestival in Sitges 1983 sofort zu 

dechiffrieren: Jeder der Anwesenden kann sich zu diesem Zeitpunkt damit 

identifizieren, als junger (nicht mit der Staatsgewalt konformer) Mensch in der Diktatur 

und auch noch in der transición nicht gewollt zu sein. Somit sind nicht nur die 

Bewegungsabläufe der fureros selbst, sondern auch die der teilhabenden Zuschauer mit 

Erinnerungen an subjektive und kollektive Geschichte aufgeladen. Die «Bilder», die La 

Fura fragmenthaft anspielt in ihren Versuchen, die fremden Körper mit allen Mitteln 

von außen zu verändern, sie mit Farbe und Kleie zu überschütten, was an 

mittelalterliche Praktiken des Teeren und Federns erinnert, sie geknebelt und gefesselt 

am Agieren zu hindern, spiegeln sowohl Ängste und Sehnsüchte als auch 

eingeschriebene Körper-Muster aller Teilnehmer (Darsteller wie Zuschauer) wider. 

Gerade durch das Fehlen von Sprache ver-sinn-bildlicht Accions das Aufbegehren einer 

ganzen Generation: La Fura dels Baus nutzt den Körper als Ausdrucksmittel gegen die 

Sprachlosigkeit, gegen die Zerstörung der Identität. Der Körper ist das letzte, was von 

ihr noch übrig ist: Körper – gerade in der in Accions gezeigten Flüchtigkeit – ist 
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Identität. La Fura dels Baus vollzieht hier einen Umkehrschluss, denn soziologisch 

gesehen, ist Identität eine Frage der Geschichte und ein Produkt gesellschaftlicher 

Determinanten sowie politischer Ambitionen (symbolisiert in den Angriffen auf die 

Lehmmenschen), sie ist ein offener Prozess – wie unser Körper, in dem sich 

Erinnerungen, Bewegungen, Geschichte(n) etc. sammeln. Was der katalanische 

Soziologe Salvador Cardús bezüglich der Identität feststellt, gilt ebenso für den Körper: 

„[…] wir sind etwas, doch wir können auch aufhören es zu sein. Unsere Tragik und 

Zerbrechlichkeit liegt also darin, dass wir unsere Identität wieder verlieren könnten und 

dann nicht mehr die wären, die wir sind […]“.231 Die Direktheit der körperlichen 

Aktion – einerseits die brachial durchs Publikum tobenden Anzugmänner, andererseits 

die sich verschmierenden und verschmierten Lehmmenschen – sowie die ständigen, 

überraschenden Spielortwechsel setzen das Publikum unter Druck und führen zu 

Wahrnehmungs-Irritationen. Der Zuschauer wird als handelndes Subjekt inszeniert, 

seine eigene Bewegung wird zum sinnlichen Selbst-Erleben. La Fura dels Baus will 

damit eine kritische, produktive Zuschauerhaltung initiieren, die ihn zwar nicht per se 

emanzipiert, ihn jedoch auf sich selbst zurückwerfen soll. Er soll seinen Standpunkt 

hinterfragen, seine (Eigen-) Wahrnehmung und somit auch seine Identität. 

 

Die Konfrontation zweier Welten, wie sie in der inhaltlichen Struktur der 

Aufführung offenbar wird, scheint zunächst im formalen Aufbau bzw. im Verhältnis 

Zuschauer/Performer aufgehoben zu sein: Die beiden sonst getrennten „Welten“ der 

Schauspieler und des Publikums verschmelzen zu einer einzigen, in der beide Gruppen 

um ihr Überleben kämpfen. Doch obwohl sich Zuschauer und Akteure auf gleicher 

Ebene befinden, sind sie keineswegs gleich – ebenso wenig, wie Anzugträger und 

Lehmmenschen gleich sind. Der Zuschauer steht zwischen beiden Performer-Gruppen, 

ist dabei rein optisch eher den Anzugträgern zuzurechnen, rein gefühlsmäßig eher den 

gequälten Lehmmenschen. Er muss sich entscheiden, mit wem er mitfühlt, mit wem er 

sich identifiziert: mit den zivilisierten Sadisten, oder aber mit den weniger 

menschlichen aber leidenden Kreaturen. An dieser Stelle tut sich eine gedankliche 

Zwickmühle auf, die sich auch räumlich manifestiert, denn der Einzelne kann sich zwar 

                                                
231  Cardús, Salvador. „Assymetrische Identitäten“. Kataloniens Rückkehr nach Europa 1976-2006. Hgg. 

Torsten Eßer und Tilbert D. Stegmann. Berlin, 2007: 65-74. Hier: 65. 
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frei bewegen, ist aber andererseits gezwungen, den Darstellern (hier explizit auch den 

evolutionär „unter-ihm-angesiedelten“ Lehmkreaturen) auszuweichen und sich der 

allgemeinen Choreografie des Stückes anzupassen. Dieser emotionale, noch durch 

Improvisation erzielte Stil von Accions, dieses Spiel „mit“ dem Publikum, wird zum 

Prototyp der Fura-Sprache. Bereits mit der ersten Inszenierung entwickelt das Kollektiv 

zwei Themen, die es in den folgenden Jahrzehnten weiter variiert: der Neue Mensch 

und die Flüchtigkeit des Seins. Auf einer direkten Ebene lässt La Fura dels Baus dem 

Zuschauer die Flüchtigkeitserfahrung leibhaftig werden in seinem eigenen Sich-

Bewegen-Müssen. Die unablässige Bewegung der Dinge im Raum, einschließlich der 

des Zuschauers, stellt eine definitive Neugewinnung und -eroberung des Raums dar.232 

Dicht gedrängt auf engsten Raum besteht für den Zuschauer – im Gegensatz zum 

Straßentheater – keine Fluchtmöglichkeit. Carlus Padrissa benennt deshalb die Idee des 

Agierens in einem festen aber theaterfremden Raum als gewollten Schock, als 

„Entführung des Zuschauers“233. Accions unterscheidet sich daher in seinem Charakter 

stark von der bis dato verfolgten festiven Ästhetik des Kollektivs und markiert in 

vielerlei Hinsicht einen Umbruchmoment, ist zugleich Symptom und Auslöser der 

transición der Gruppe.234 La Fura dels Baus ist nun soweit, ihren Bruch mit der 

distanzierten Rezeptionshaltung zu theoretisieren und in den Kontext zeitgenössischer 

europäischer Bewegungen einzufügen, wie Marcel·li Antúnez hervorhebt:  
The show was perfectly integrated into the spirit of the first half of the eighties. [...] the 

German New Savages in painting, the new British sculpture, etc. We were on par with 
the European vanguard of that moment in terms of performance art, revisited; the use 

                                                
232  Vgl. Bernárdez Rodal, Asunción. Cuerpo y Espectácularidad en La Fura dels Baus. Madrid, 2003-

2004. 
233  Padrissa in: LFDB, Hgg. 2004: 38. 
234  Wie Villar de Queiroz aufzeigt, lassen sich interessante biografische Parallelen in Accions erkennen, 

wenn man weiß, dass der Vater von Pep Gatell Automechaniker war, der Vater von Jürgen Müller 
seine Beine im Zweiten Weltkrieg verlor und Marcel·li Antúnez´ Familie seit über einem Jahrhundert 
in der fleischverarbeitenden Industrie tätig ist; vgl. Villar de Queiroz, 2001: 249. Obwohl die Gruppe 
keine direkten Bezüge zu den Berufen oder Erfahrungen ihrer Väter herstellt, möchte ich Villars 
These beipflichten, da sich sowohl Müller als auch Antúnez auf Nachfrage hin an einer tieferen 
Beschäftigung mit diesen persönlichen Geschichten interessiert zeigten. Auch bestätigt Antúnez, sich 
im Rahmen seines Kunststudiums mit dem Wiener Aktionismus beschäftigt und dabei an 
Kindheitsbilder von ausgenommenen und getöteten Tieren erinnert zu haben. Auch Claudia Giannetti 
nennt den Wiener Aktionismus und persönliche Kindheitserinnerungen als Inspirationsquellen für 
Suz/O/Suz; vgl. Dies., Hg. Marcel·li Antúnez Roca: performances, objetos y dibujos. Barcelona, 1998: 
38. 
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of basic materials (dirt, paint, eggs...) and an essential dramaturgy that sought to 
detonate sensations in its audience, more than any other message or intention. 235 

 

Hans Belting hat mit seiner Bildanthropologie aufgezeigt, dass die hier von Antúnez 

beiläufig erwähnte Reflexion über die Beziehung zwischen Malerei und Körper jenseits 

einer dualistischen Auffassung aus anthropologischer und phänomenologischer 

Forschungsperspektive sinnvoll und fruchtbar ist. Gerade im Theater des 20. 

Jahrhunderts sind archetypische Bilder im Zusammenhang mit intensiver Körperarbeit 

von klarem Symbolgehalt und kathartischer Intensität im kreativen Prozess vieler 

unterschiedlicher Gruppierungen anzutreffen, wobei sie ihren Höhepunkt sicherlich in 

den ritualhaften Arbeiten der 60er-Jahre erreichten. Worin die Bezugspunkte der 

zweiten Schaffensperiode der Fura dels Baus zur Performance-Art bestehen, darüber 

gibt das nächste Kapitel vertiefend Auskunft. 

 

 

3.3 Bezüglichkeit 4: Performance-Kunst 

 

Accions übernimmt Techniken und insbesondere Bilder aus der internationalen 

Performance-Kunst der 60er und 70er Jahre, wie z.B. dem Action-Painting Jackson 

Pollocks, den Happenings von Allan Kaprow, den Anthropometrien und Performances 

von Yves Klein oder auch der Wiener Aktionisten. Auffällig ist, dass sich die 

Neubestimmung der bildenden Kunst – damals wie heute – als ein intermediales Event 

manifestiert, bei dem die Beziehung zwischen Bild und Körper neu verhandelt, bzw. 

ihre Distanz dekonstruiert wird. In Accions werden die bekannten Pollock- und Klein-

Bilder in Bewegung versetzt und als Leib-Fragmente inszeniert. Ähnlich wie die 

zitierten Künstler beginnen auch La Fura dels Baus unter dem (neo-)avantgardistischen 

Credo einer Entgrenzung der Künste und der Verzahnung von Kunst und Leben mit 

diversen Kunstformen und Medien zu experimentieren. So binden sie bei Accions 

neben den charakteristischen Fragmenten aus der Action-Malerei auch Tanz und 

Straßentheater transmedial ein, die in ihrer Summe erst die Performance ausmachen, in 

ihr aber als performative Zitate auf die ursprüngliche Kunstform verweisen und ebenso 

                                                
235  Antúnez in: LFDB, Hgg. 2004: 384. 



 89 

auf einen (historisch-kulturellen) Kontext, in dem sich La Fura dels Baus verorten 

wollen.  

Generell lässt sich das Kulturschaffen im postfranquistischen Spanien in zwei 

Lager unterteilen: auf der einen Seite die etablierte Kulturszene, bestehend aus Autoren 

und Regisseuren, die Theatergroßproduktionen den Vorschriften des Marktes 

entsprechend verfassen, auf der anderen Seite (junge) Künstler, die sich im Sinne von 

Gehlens „Post-Histoire“236 von Vergangenheit und Geschichte lossagen, um den Fokus 

auf die Gegenwart zu richten. Letztere wollen – trotz möglicher Zugehörigkeit zu 

bestimmten Genres – in keine Schublade gesteckt werden und plädieren daher für einen 

erweiterten Theaterbegriff. In ihren Werken versuchen sie die menschlich-zivile 

(respektive spanische) Gesellschaft kritisch zu reflektieren, wobei ein Mittel die direkte 

Einbeziehung des Publikums ist, ein anderes die Erinnerung an archetypische Triebe 

oder die Einbeziehung theaterfremder Ausdrucksformen wie Zirzensik, Body- oder 

Performance-Art.  

Die Entwicklung der Performance-Art ist in Spanien bzw. Katalonien, ähnlich 

wie die des unabhängigen Theaters, stark in zeitliche und räumliche Relationen 

eingebunden. Wie bereits am Beispiel des Teatro Independiente ausgeführt, gelangen 

experimentelle Zugänge zu Theater und Kunst aufgrund der Franco-Diktatur erst 

verspätet nach Spanien, Bezüge zur eigenen Vorkriegsgeschichte sind erschwert. 

Bezüglich der Performance-Kunst und ihrer Einflüsse auf das Theater von La Fura dels 

Baus, möchte ich nun nicht darüber spekulieren, wann und wie es – insbesondere dem 

damaligen Kunststudenten Antúnez – möglich war, sich mit der amerikanischen 

Happening-Bewegung oder der europäischen Performance-Art auseinanderzusetzen, 

sondern ausdrücklich darauf verweisen, dass starke Impulse von im Exil lebenden 

(katalanischen) Künstlern die Daheimgebliebenen dazu anspornten ähnliche Form- und 

Stilexperimente zu wagen: Teresa Camps hat mit ihren Anotaciones y Datos para un 

Estudio Inicial de la Actividad ‚Performance’ en Cataluña empirische Daten über die 

Aktivitäten von Performance-Künstlern innerhalb und außerhalb Kataloniens in den 

                                                
236 Vgl. Gehlen, Arnold: „Ende der Geschichte? Zur Lage des Menschen im Posthistoire“. Was wird aus 

dem Menschen? Analysen und Warnungen prominenter Denker. Hg. Oskar Schatz. Graz, 1974: 
61‑75. 
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70er- und 80er-Jahren vorgelegt.237 Eine Auswertung von Camps Material liegt bis 

heute nicht vor. Ihre Querverweise belegen allerdings, dass neben der bekannten 

Vorbildfigur Joan Brossa, der bereits 1947 die ersten „Post-Theater“ benannten 

Happening-Aktionen auf spanischem Nationalterritorium aufführte, sowie der 

interkulturellen Künstlergruppe ZAJ insbesondere katalanische Performer federführend 

waren: Der später auch im Kollektiv Grup de Treball238 tätige Angels Ribé führt bereits 

1969 eine „Accions al Parc“ titulierte Aktion in Paris durch, der 1970 eine „Film-

Acció“ von Angel Jové in Barcelona (Col·legi d'Arquitectes) folgt. 1972 entsteht eine 

„Acció-bosses“ von Antoni Muntadas an der Wall Street in New York – der übrigens 

auch eine Aktion mit dem vielsagenden Titel „Reconeixement del Cos“ (zu Deutsch: 

die Wiedererkennung/Anerkennung des Körpers) im selben Jahr in Düsseldorf, London 

und Buenos Aires durchführt. Ihm folgt die „Cuerpo-Acción“, eine Körper-Aktion von 

Jordi Benito in Barcelona (Galería Aquitania) sowie die „Acción-transformación“ 

(beide 1972). Frederic Amat startet 1973 eine „Acción cero“ mit Cesc Gelabert in 

Barcelona und Madrid, die 1977 in Barcelona, 1978 in Mexiko und 1979 in New York 

wiederholt wird. Angels Ribé vollbringt 1974 eine „Action“ auf dem Festival von New 

York. Frederic Amats „Acción Uno“ findet 1976 in Barcelona statt, bevor sie 1977 in 

Paris und 1979 in Madrid und New York wiederholt wird. Seine „Acción Oaxaca“ 

entsteht 1978 in Mexiko. 1980 zeigt Albert Vidal seine Performance „El hombre de 

fango y el automata“, die nicht nur aufgrund ihres Titels (Der Lehmmensch und der 

Automat), für La Furas Accions richtungweisend wirkt. Ein Jahr später veranstalten 

Jordi Cerdá und Benet Ferrer in Sabadell ihre „Acción anti-OTAN“, ein Jahr später 

findet Carles Santos’ „Acción musical“ im Cine Club der Ingenieursschule in 

Barcelona statt. 1983 entsteht „Accions“, das erste Stück in Fura-Sprache von La Fura 

dels Baus. 

Obwohl bereits Jahrzehnte zuvor das Happening die Kommunikation zwischen 

Akteuren und Publikum provoziert hat, fordert La Furas Accions den Zuschauer auf 

                                                
237  Vgl. Camps, Teresa. „Anotaciones y datos para un estudio inicial de la actividad ,Performance’ en 

Cataluña“. Estudios sobre Performance. Hg. Gloria Picazo. Sevilla, 1993: 263-277. Hier: 261ff. 
238  Diese eklektische «Arbeitsgruppe», die von 1973-75 bestand, gilt als eine der wichtigsten Vertreter 

der spanischen Konzeptkust. Das Kollektiv, dessen Mitglieder sich je nach Projekt und Verfügbarkeit 
immer wieder neu zusammensetzten, rekurrierte auf überlieferte Praktiken und stellte explizit die 
Kunst in ihrer Rolle für die Gesellschaft in Frage. Sowohl in organisatorischer als auch inhaltlicher 
Hinsicht kann die Grup de Treball somit als Vorbild für La Fura dels Baus angesehen werden. 
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eine neue Weise heraus. Es nimmt bekannte Elemente für sich in Anspruch, um sie 

umzunutzen, was eine neue, kritische Lesart und Interpretation erlaubt: Bildlich 

schließt La Fura dels Baus mit der Zerstörung des Autos einerseits an traditionelle 

Feuerspektakel der Region an – man denke nur an die fallas, bei denen ursprünglich 

nicht mehr benötigte Zivilisationsgegenstände verbrannt wurden239 –, andererseits wird 

mit der Aktion bewusst auf ähnliche Taten aus der Performance-Kunst der 60er-Jahre 

verwiesen. Die damaligen Künstler verfügten bei ihren Zerlegungen von Automobilen 

oder Pianos jedoch nicht über das gleiche theatrale Element, welches die fureros in 

Accions an den Tag legen: Schreiend und gestikulierend unterstützen diese die einer 

solchen Handlung implizite Aggressivität, verstärken sie sogar noch durch das gezielte 

Durchkreuzen des Publikumsraumes. Dieser neue dramatische Rahmen, zu dem der 

Zuschauer sich in Bezug setzen muss,240 erlaubt eine „Neuformatierung“ der einzelnen, 

auch disparaten Elemente. Die dadurch entstehenden Leib-Fragmente führen von ihren 

Vor-Bildern weg, geben ihnen einen neuen, veränderten allegorischen Sinn. Im 

Unterschied z.B. zu den Lehmmenschen in Accions, agierten die Modelle von Yves 

Klein, die ihm als lebende Pinsel für seine Anthropometrien dienten, keine groteske, 

ausgearbeitete Bewegung aus, sie stellten auch keine Verbindung zur Farbe her und 

noch weniger verkörperten sie Schmerz. Während jedoch die Performance-Künstler 

Vito Acconci und Chris Burden echten physischen Schmerz in ihren Performances 

durchleiden, geht die Körperlichkeit bei La Fura dels Baus nicht so weit, den 

Performer-Körper real zu schädigen, gleichwohl ist sie extrem und lotet Grenzen aus. 

Wiewohl die zitierten Bilder Schlüsselelemente der repräsentativen Darstellung sind, 

versucht La Fura dels Baus nicht, für den Zuschauer durch spezielle Rollen oder 

psychologische Charakterstudien glaubhaft Wirklichkeit zu interpretieren, sondern 

vielmehr durch die «Zurschaustellung» persönlicher Charakteristika der Performer eine 

Authentifizierung der vollzogenen Handlungen zu bewirken: Statt durchlittenem 

Schmerz präsentieren die fureros eine Ausagierung desselben. Wichtig ist allen 

Beteiligten, nicht zu schauspielern, sondern sich tatsächlich an die eigenen 

                                                
239  Heute werden auf den Scheiterhaufen der fallas in Valencia überdimensionierte Pappmachéfiguren, 

die Szenen aus Politik oder Sozial- und Zeitgeschichte symbolisieren, verbrannt. 
240  Da er, wie bereits erwähnt, die an unterschiedlichen Orten im Raum stattfinden dreidimensionalen 

Bewegungs-Bilder nicht gleichzeitig wahrnehmen kann, muss er seine eigene Positionierung, seine 
eigene „Positionalität“, infrage stellen. 
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Belastungsgrenzen (physisch wie psychisch) zu bringen, ohne ihre Körper weiter zu 

perforieren, sondern einzig die vorhandene Energie in der Aktion zu kanalisieren.241 

Die Emotionen, welche die fureros während der Aufführung empfinden, reichern sie 

mit ihren im Leibgedächtnis gespeicherten Erinnerungen und Erfahrungen an, die sie 

während der langen Jahre der Festumzüge und Straßenaktionen sowie aufgrund ihrer 

Biografie gesammelt haben und verbinden diese mit erworbenen darstellerischen 

Fähigkeiten. Sie „ver-körpern“ den Schmerz, die physische Ausreizung regelrecht und 

geben diese in einer Art Fremdauftrag an das Publikum weiter. Durch dieses Spiel mit 

dem Wiedererkennungseffekt, dem Heraufbeschwören von bekannten Bildern und 

vertrauten Bewegungen, haben La Fura dels Baus mit Accions das konventionelle 

Theater nicht nur räumlich „verlassen“, sondern loten mit ihren performativen 

Inszenierungen auch die Grenzen des Theaterbegriffs an sich aus.242 La Furas Neu-

Interpretation von Theater durch die Theatralisierung der Performance-Kunst wird 

durch eine doppelte Betonung der extremen Ränder des Schauspiels (Repräsentation) 

und der Performance (Präsentation) erreicht – eine Betonung sowohl der Bild-Körper-

Achse als auch der Kreuzungspunkte von Theater und Performance-Kunst.243 Somit 

formt La Fura dels Baus die durch die Performance-Kunst geleistete Theatralisierung 

von Kunst und Musik in eine Re-Theatralisierung der Performance-Kunst um, was 

zugleich das Theater wieder an die Kunst bindet.  

Wie La Fura dels Baus zelebrieren viele zeitgenössische Gruppen und 

Theaterkollektive auf diese Art Kunst als Lebensform. Die unabhängigen spanischen 

Theaterkollektive suchen neue Folien als Grundlage des unbändig gewordenen Drangs, 

sich künstlerisch ausdrücken zu können: Die ausgeprägten europäischen (und 

amerikanischen) Jugendkulturen mit ihrer Affinität zu freiem Sex, Drogen, Rock'n 

Roll, die Feminismusdebatte sowie das Begreifen neuer Formen von Toleranz 

verdichten sich zu einer Philosophie des „Spaß-haben-Wollens“, die dem Gefühl der 

postfranquistischen Freiheit zollt. Urbane Themen und Mischformen aus Fiktion und 

Realität treten in den Vordergrund und aufgrund der immer größer werdenden 

                                                
241  Vgl. Villar de Queiroz, 2001: 252. 
242  Die Bezeichnung durch einen einzigen Begriff fällt schwer: Performance-Art, Performance-Theater, 

Tanztheater, Straßentheater, Happening, festives Theater, multimediales Theater, Körper-Theater, 
Bilder-Theater etc.  

243  Vgl. Villar de Queiroz, 2001: 265. 
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Konkurrenz in Gestalt von Film und Fernsehen übernehmen Theatermacher häufig 

filmische Bildkonzepte und Montagetechniken. In unterschiedlichen Theaterformen ist 

(weibliche) Nacktheit244 als Reaktion auf die bisherige Unterdrückung des 

Körperbewusstseins und als Symbol der Wiedererlangung der Redefreiheit anzutreffen. 

Das Phänomen des destape (Enthüllung, Öffnung) wird zur elementaren Metapher 

grenzüberschreitender Aktivitäten.245 Diese Hinwendung zum Körper sowie zum 

Performativen lässt sich einerseits aus dem – gerade in Katalonien fest in der 

Lokalkultur verankerten – Straßentheater ableiten, ist aber andererseits ohne die Nähe 

der movida246 zur Performance-Art nicht denkbar. Der Begriff movida madrileña247 

steht für ein Phänomen, das zur kulturellen Gegenbewegung heranwächst, und umreißt 

eine kreative Explosion (ca. 1980-1985), die von Künstlern wie Pedro Almodóvar, 

Alaska, Pata negra u.a. vertreten wird. Mit der movida scheint der Bezug zur 

Vergangenheit ohne explizite Alternative abzubrechen. Ihre Waffe im Kampf gegen die 

Moderne finden die movida-Künstler im Trivialen und artikulieren ihre Performances 

aus dem eklektischen Kontext der Postmoderne heraus.248 Der Einfluss der movida 

reicht über den Film und das Theater bis in die Literatur hinein, wobei ein wesentliches 

                                                
244  In der (Kunst-)Geschichte hat der nackte Körper stets als künstlerische und performative Metapher für 

die Darstellung von inneren, verborgenen Welten des Künstlers fungiert. Im Zuge der Performance-
Art und anderen körperbezogenen Inszenierungsformen wird der nackte Körper in den 80er-Jahren 
wieder vermehrt „eingesetzt“. Mercè Saumell betont desweiteren, „bodily communication and 
exhibitionism form an essential part of the neo-rituals of the 1980s culture“ (Saumell, Mercè. 
„Performance Groups in Catalonia“. Contemporary Catalan Theatre: An Introduction. Hgg. David 
George und John London. Sheffield, 1996: 103-128. Hier: 120). 

245  Auf einer Konferenz zum Theater 1997 in Cuenca, beschreibt César Oliva die beständige Präsenz 
nackter Körper auf spanischen Bühnen während der transición als „periodo del destape“ (vgl. Villar 
de Queiroz, 2001: 256). Das Phänomen destape zeigt sich nicht nur „on stage“, als im künstlerischen, 
metaphorischen, werblichen oder effekthascherischen Sinne eingesetzte Nacktheit in Theater und 
Kino, sondern auch im öffentlichen Raum, in dem zum ersten Mal legal Pornozeitschriften erworben 
werden können, was zur Zeit Francos strikten Verboten unterlag. 

246  La movida ist Volkskultur und künstlerische Bewegung in einem. Was sie von avantgardistischen 
ästhetischen oder literarischen Bewegungen unterscheidet, ist ihre Vielseitigkeit, die Bernard Bessière 
mit La Culture Espagnole ausführlich charakterisiert. 

247  Im Ausland wird la movida als Synonym für launige Madrider Szene-Nächte bekannt, dabei ist ihr 
Anfang den neuen politischen Ideen geschuldet, die einen Abgesang auf die ältere Generation der 
50er- und 60er-Jahre anstimmen.  

248  Gérard Imbert deklariert die movida u.a. aufgrund ihrer Prägung durch die paradoxe 
gesellschaftspolitische Situation zwischen Befreiung und Arbeitslosigkeit, kultureller Fragmentation 
und dem Nebeneinander diverser Lebenspraktiken als postmodernes Phänomen (vgl. Imbert, Gerard. 
„Mythologies nocturnes: la ville comme parcours“. Hispanistica XX. Actes du colloque de Dijon: ‘Les 
mythologies hispaniques dans la seconde moitié du Xxe siècle’. Dijon, 1985: 307-318; sowie ders. „El 
Madrid de la ,movida’“. El Pais 25. Januar 1986: 10-11). 
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Merkmal darin besteht, traditionelle Gattungsgrenzen zu überschreiten. Welche Folgen 

hat dieses Umfeld für die Weiterentwicklung des (katalanischen) Theaters? 

 

 

3.4 Bezüglichkeit 5: La Movida  

„It’s difficult to speak of La movida and explain it to those who didn't live those years. We 
weren't a generation; we weren't an artistic movement; we weren't a group with a concrete 
ideology. We were simply a bunch of people that coincided in one of the most explosive moments 
in the country.“                              Pedro Almodóvar 
 

Mit den subkulturellen Grundwerten „todo vale“ (alles ist möglich) und „no 

future“ äußert sich die movida in einer Art collageartigem, individuellem 

Lebensentwurf ihrer Mitglieder. Pedro Almodóvar gilt als ihr Vorbild und 

Hauptvertreter zugleich und bildet zunächst in schrillen, neobarocken, eklektizistischen 

Musik-Performances, später in Filmen die bunte Vielfalt und das farbige 

Nebeneinander unterschiedlichster kultureller und künstlerischer Stile ab. Almodóvar 

gibt Anfang der 80er-Jahre in Madrider Clubs die „Transe“ als Showmaster und lässt 

unbekleidete Frauen auf Motorrädern durchs Publikum fahren. Seinen transgressiven 

Performances mit ihrer Mischung aus Glamrock, Punk und der Pop-Ästhetik der 

Sechzigerjahre, schließt sich bald eine Vielzahl von Künstlern, Schriftstellern, 

Designern, Fotografen und Filmschaffenden an. Ihre gemeinsame Lebensphilosophie: 

das Leben bis zur Neige voll auskosten, die Lust an der nonkonformistischen 

Grenzüberschreitung und Madrid als Bühne dieser Inszenierung. Die Wahl Madrids als 

Zentrum seiner Aktivitäten ist für Almodóvar durchaus Teil seines Programms, da hier 

unter Franco ausschließlich regimekonforme Kunstschaffende lebten. Sein Aufruf, die 

Hauptstadt zurückzuerobern, findet Gehör, viele junge Künstler ziehen in den 80er-

Jahren nach Madrid und wissen die dort – im Gegensatz zu weiten Gegenden des 

Landes – vorhandene Infrastruktur für sich zu nutzen.249 Gleichzeitig mit Almodóvars 

Aktivitäten in Madrid entsteht in/aus Katalonien eine größere Gruppe von 
                                                
249  Die junge Generation erkennt hier die größtmögliche Reibefläche. Man kann daher die movida 

madrileña mit ihrem ausschweifenden Nachtleben durchaus als die Eroberung eines kunst- und 
jugendfreien Raumes bewerten. Diese „Aufwertung“ Madrids belebt nachhaltig die Konkurrenz zu 
Barcelona, welches unter Franco seinem Kulturleben nur heimlich nachgehen konnte. In Bezug auf 
die katalanische Identität, wie sie die nationalistisch gestimmte Politik auslegt, wird der Bruch zu 
Madrid hiermit leider nur bestätigt, statt darin gemeinsame Kulturbewegungs- und 
Bewältigungsmomente zu erkennen. 
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Performance-Künstlern, die gezielt Körperkunst ausüben. So stellen Carlos Pazos, 

Angels Ribé, Jordi Benito u. a. ihren Körper als Erfahrungs- und Leidenssubjekt in den 

Mittelpunkt. Der Körper selbst ist das Medium, aus dem sie ihr größtes kreatives, 

künstlerisches Eindrucks- und Ausdrucksrepertoire schöpfen. Auch La Fura dels Baus 

erntet in dieser kulturellen Hoch-Zeit erste Meriten über Barcelona hinaus und setzt 

bewusst ihre individuelle Körper-Sprache als Bewegung gegen die (diskursive) 

Disziplinierung eines vollständigen Gesellschaftskörpers ein: Darsteller und Zuschauer 

haben die(selben) Prozesse durchlebt und erfahren, die sie zugleich zu Opfern und 

Produzenten gesellschaftlicher Beeinflussung machen. In Bezug auf die soziale 

Funktion des Theaters lässt sich dies exemplarisch darstellen: Die junge Generation 

Spaniens, die noch gegen Ende der Franco-Diktatur Repressionen an Körper und Geist 

erfahren musste (Exil, Militärdienst), wird in der transición geprägt durch den Einsatz 

ihres eigenen Körpers, welcher konkret als Widerstand verstanden wird. Als Ausgleich 

für die Auflösung der Subjektivität rücken zunehmend der Körper (La Fura dels Baus), 

das Geschlecht sowie die Sexualität (Almodóvar) in den Vordergrund. Allerdings 

werden die konventionellen Kategorien durchbrochen und aufgehoben. Das ehemals 

Perverse, wie Homosexualität und Travestie, erscheint in vielen Werken der movida-

Zeit als natürliche, geschlechtliche Identität und Spielform, wohingegen die heterogene 

Sexualität in ihrer eigenen «Perversität» entlarvt wird. Ein weiteres wesentliches 

Merkmal der movida stellt die Unbestimmtheit dar: Nur wer keine Thesen postuliert, 

ist vertrauenswürdig250, man gibt sich bewusst unpolitisch.251 Diese Unbestimmtheit 

findet ihre Entsprechung in zunehmend fragmentarisierten Strukturen im Film 

(Almodóvar) und im Theater (La Fura dels Baus). So zerfällt in La Furas Performance 

Accions die Handlung in einzelne Teile, während den kleinsten Bildern, Bewegungen 

und Geschichten Bedeutung verliehen wird. Zwischen 1983 und 1987 erschaffen La 

Fura dels Baus ihre lenguaje furero, die theatrale Stilmerkmale beinhaltet, wie sie viele 

Künstler der movida kennzeichnen: Urbanität und Industrialität, Punk-Ästhetik und -

Attitüde. Dies stellt eine Verbindung zu anderen europäischen Gruppen der Zeit her, 

                                                
250  Ähnlich wie mit dem Spruch der 68er-Bewegung, „Trau keinem über 30!“, wird so die als 

diktatorisch empfundene Autorität der Elterngeneration infrage gestellt. 
251  Diese neue politisch nicht aktive „alternative Szene“ besteht laut De la Torre aus „Leuten, die die 

schweren Nachkriegszeiten nicht durchlebt hatten, die zur Schule gehen konnten, für die der Tod des 
Diktators [...] nichts weiter darstellten als eine weitere Veränderung der Alltagswelt.“ (De la Torre, 
1992: 29). 
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wie Royal de Luxe (Frankreich), Dogtroep (Niederlande) und IOU (England). La Furas 

Performance-Theater und Almodóvars Filme sind originelle, herausragende 

Exponenten der cultura de la transición. Beide bilden als lebendige Dokumente des 

gesellschaftlichen Umbruchs der Zeit die umwälzenden Veränderungen im 

Selbstverständnis der katalanischen und spanischen Kultur ab und ermöglichen den 

unmittelbaren Anschluss der ästhetischen Diskurse an außerspanische «Standards» 

sowie an die vorgegebenen globalen Kontexte nach Francos Tod. Nicht nur in Bezug 

auf Formen der zeitgenössischen Geschichtsbewältigung,252 auch hinsichtlich 

struktureller Veränderungen im literarischen System, die zuvorderst die eigenständige 

Institutionalisierung und das damit verbundene Erstarken der Literatur Kataloniens, 

Galiciens und des Baskenlandes betreffen, verstehe ich die transición als dynamischen 

Prozess, der den steten Optimierungs- und Aktualisierungsbedarf des damaligen 

gesellschaftlichen Umbruchs darstellt.  

 

Weist man Theater die Qualität eines Spiegels gesellschaftlicher Entwicklung zu, so 

kann aus obiger Analyse der Schluss gezogen werden, dass der Prozess der kulturellen 

und gesellschaftlichen Befreiung in Spanien erst mit der europaweit als Party-

Phänomen rezipierten movida gelingt. Durch sie gelangen Innovationen und 

avantgardistische Tendenzen der spanischen und katalanischen Kunst auch in die 

Nachbarländer. In diversen Publikationen haben Theaterkritik und -wissenschaft 

umgekehrt den von der frühen Fura auf das internationale Theatergeschehen 

ausgeübten Impuls erkannt und beschrieben, doch das eigentliche Phänomen der 

Gruppe, ihr genreübergreifendes, synthetisches Arbeiten, ist meines Erachtens bis heute 

nicht ausreichend dargestellt worden. Die (theoretische) Wahrnehmung der Gruppe 

wurde nicht in gleicher Weise an ihre immer wieder neu interpretierten Leib-Fragmente 

angepasst. Eines der wichtigsten Kriterien zur Erarbeitung dieser veränder- und doch 

wieder erkennbaren Theater-Bilder ist das Arbeiten im Kollektiv. Nur die 

Gemeinschaft kann als Korrektiv für die Universalität bzw. Übersetzbarkeit und 

Verständlichkeit innerer Bewegtheit in äußere Bewegungsbilder dienen. Dabei ist der 

andere als Spiegel immer notwendig. 
                                                
252  Darin inbegriffen ist die Frage nach dem langen Schatten des Franquismus sowie nach der Legitimität 

„strategischer“ Verdrängung dunkler Kapitel der spanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, die bis 
heute anzudauern scheint. 
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3.5 Bezüglichkeit 6: Kollektive Kreativität 

 

Theater entsteht in unterschiedlichen Phasen von der Konzeptionierung über die 

Proben bis hin zur Aufführung als Gemeinschaftswerk. In jeder dieser Phasen wird 

Theater als Möglichkeitsraum erfahr- und sichtbar. Gerade auch im postdramatischen 

Theater, am Scheideweg vom 20. zum 21. Jahrhundert, gewinnt die künstlerische und 

wissenschaftliche Thematisierung des Kollektivs im ästhetischen Diskurs zunehmend 

an Bedeutung. Hajo Kurzenberger zeigt in seiner Untersuchung kollektiver Prozesse im 

Theater auf, dass insbesondere wenn – wie bei La Fura dels Baus – mit Methoden der 

Improvisation gearbeitet wird, das Fragmentarische und Präsentische des Theaters in 

gesteigerter Weise erlebbar ist:  
Dort wo Probengemeinschaften sich als Theaterkollektive formieren, ist eben dieser 

Sachverhalt, ist das Bewusstsein einer sozialen Ästhetik ausgeprägt. […] Immer geht es 
dabei um einen gesteigerten Grad der Einlassung, um eine umfassende Teilhabe des 
Einzelnen am gemeinsamen Theaterprozess.253 
 

Im Mittelpunkt der theaterwissenschaftlichen Forschung steht insbesondere die 

Interaktion zwischen Produzent und Rezipient innerhalb der Aufführung 

(Performativität, Theatralität), wobei selbstverständlich auch der Entstehungsprozess 

der Inszenierung mehr und mehr an Bedeutung gewinnt: Wie laufen z.B. Interaktionen 

in den Probenprozessen ab, wie die Ideenfindung, die Arbeits-, Gruppen- bzw. 

Ensembleorganisation? So umfassend kann vorliegende Arbeit leider nicht antworten 

und muss deshalb die handwerklichen, physischen und psychischen Prozesse der 

Erarbeitung eines Stoffes sowie die Stückproben außer Acht lassen. Verweisen möchte 

ich diesbezüglich auf die aktuelle Forschungsarbeit von Sabine Krüger, die die 

Probenprozesse von La Fura dels Baus am Beispiel des Stückes „Imperium“ (2007) 

analysiert.254 Mir bleibt an dieser Stelle nur zu konstatieren, dass bereits im 

Probenprozess die Darsteller intensiv nach ihren Befindlichkeiten befragt und teilweise 

Figuren gemäß den Ideen und Fähigkeiten der Anwesenden erweitert werden. Sowohl 

in ihrer Probensituation als auch in ihrer Aufführungskonstellation ohne getrennten 

Publikumsbereich folgt La Fura dels Baus einem enthierarchisierten „System“. Probe 
                                                
253 Kurzenberger, Hajo. Der kollektive Prozess des Theaters. Chorkörper – Probengemeinschaften – 

theatrale Kreativität. Bielefeld, 2009: 21. 
254  Krüger, Sabine. Monster unterm Bett. Das IMPERIUM von La Fura dels Baus. Ein analytischer Blick 

auf künstlerische Inszenierungsverfahren und Probenprozesse. Berlin, o.A. 
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und Aufführung sind gleichermaßen Einlassung und Wechselwirkung vieler 

Beteiligter. Diesen labilen, aber auch dynamisierenden und zum Teil auch 

identitätsstiftenden Gemeinschaftsprozess hat das katalanische Kollektiv von Anfang 

an transparent gemacht: Zunächst durch das Auftreten als Gruppe, in der jedes Mitglied 

jeden Posten übernehmen kann, später im gleichberechtigten Arbeiten mit Künstlern 

aus anderen Disziplinen. Laut Kurzenberger ist neben der Überschaubarkeit der 

Mitgliederzahl «nicht zuletzt die Exklusivität der Gruppe und die exklusive Bindung an 

einen Ort»255 wichtig, denn beides beeinflusst das ‚Wir-Gefühl’ und, „schafft ein 

Gruppenbewusstsein, das freilich meist labil bleibt und bleiben muss, weil sowohl die 

Dauer der Gruppe als auch die Zugehörigkeit zu ihr immer wieder in Frage stehen“ 

müssen.256 So sind auch bei La Fura dels Baus Austritte von Gründungsmitgliedern 

jederzeit möglich (Antúnez, Blavá, Morte, Cereza) – eine Aufnahme neuer Mitglieder 

in den Gruppenkern dagegen nicht. Nur Mitarbeiter auf Zeit (je Produktion) werden 

geduldet, dafür wird den Schauspielern in den Probenprozessen mit der Fura-Sprache, 

die einerseits durch Improvisationsübungen, andererseits anhand von 

Videoaufzeichnungen erlernt wird, auch intensiv das Fura-Sein, das Fura-Gefühl 

vermittelt. Allerdings ist auch klargestellt, dass nach der Produktion keinem der 

Darsteller automatisch der Status eines festen Mitglieds zukommt. Da die Ur-Fureros 

als Entscheider gemeinsam agieren und die Probenprozesse im Sinne der lenguaje 

furero überwachen, bleibt der Gruppenzusammenhalt intakt, auch wenn sie nicht mehr 

selbst als Performer auftreten. Er, bzw. die kollektive Idee, bildet in der 

Entwicklungsgeschichte von La Fura dels Baus die herausragende Konstante. 

Hinsichtlich der Bedeutung einer lebendigen, widersprüchlichen Prozesseinheit 

(Probe, Aufführung) sind Theatergemeinschaften, zumal solche, die ihr Publikum aktiv 

in den Prozess mit einbeziehen, im wahrsten Sinne Biotope:257 La Fura bezeichnet sich 

selbst ab 1994 als „Biosfura“, deren kleinste Einheiten ihre Aufführungen sind. Die 

verschiedenen Zellen dieser Fura-Biosphäre vermehren, erweitern und transformieren 

sich, so weitet sich der künstlerische Organismus in neue Genres und Disziplinen aus. 

                                                
255  Ebda., 23. 
256  Ebda. Die von Kurzenberger ebenso benannte Bindung an eine Person sehe ich im Falle von La Fura 

so nicht gegeben, diese Person ist hier bereits durch ein Kollektiv, nämlich La Fura dels Baus, 
vertreten. 

257  Mit Biotop wird der Lebensraum einer Lebensgemeinschaft bezeichnet. Biotope bilden die kleinsten 
Einheiten der Biosphäre, des von Organismen bewohnten Raums.  
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Bereits in der Probe, vor allem aber in der Aufführung arbeitet dieses sich immer 

wieder neu sortierende System von Kleingruppen gemeinschaftlich an der eigenen 

Präsenz (Körper) und somit am eigenen sozialen Status (kulturelles Kapital). Hierin 

lassen sich Parallelen zur «creación colectiva» der lateinamerikanischen Länder finden, 

die aus der Ablehnung des bürgerlichen bzw. des kommerziellen kastilisch-sprachigen 

Texttheaters heraus geschaffen wurden, um eine eigene Theaterform und -geschichte 

zu schaffen.258 Eine Selbstfindung findet statt. Die fureros beschreiben diesen 

selbstoptimierenden Wachstumsprozess innerhalb der Gruppenstruktur als «mitosis», 

als Zellteilung. Dadurch spaltet sich der Kern (fureros) in immer kleinere 

Untereinheiten auf, unter anderem, um eine Spezialisierung herbeizuführen, aber auch, 

um überlebensfähige Teilfragmente aus dem Gruppenkörper herauszulösen. Jedes 

Zellmitglied trägt die Informationen der Stammzelle in sich und kann die Grundlagen 

der lenguaje furero an die neuen Mitspieler bzw. Teilhaber weitergeben bzw. weiter 

erforschen. Jedes Gruppenmitglied baut auf denselben Stamm-Körper, auf dasselbe 

Stamm-Hirn, dasselbe Basis-Wissen. Und auch der Zuschauer ist als Teil-Haber immer 

Bestandteil dieses Kollektivs – und in diesem Sinne selbst Leib-Fragment.  

Für La Fura ist die Kollektivbildung neben dem Körper zentrales Motiv, gerade 

in der Aufführung und der damit verbundenen rauschhaften Teilhabe des Zuschauers 

an der Aktion. La Fura dels Baus setzt hier sowohl auf das individuelle Phänomen der 

Erfahrung als auch auf das der gemeinsamen Kreation (durch und mit dem Publikum). 

Der Einzelne wird dabei stets mit der „Masse“ vernetzt: die Gruppe bietet einen weit 

größeren Erfahrungsschatz als der Einzelne – so kann auf weitere Handlungs- und 

Bewegungsmuster aufgebaut werden, die Aktion und der individuelle Erfahrungsschatz 

wird erweitert. Diese emotionale Einbindung des Einzelnen in die Gemeinschaft aller 

Anwesenden kennzeichnet insbesondere dionysische Theaterexperimente, wie sie sich 

im Rekurs auf Nietzsche und dessen Forderung, Kunstwerke körperlich mitzuerleben, 

im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelten. Im spanischen bzw. katalanischen Theater 

sind derartig partizipatorisch-dionysische Formen nicht unüblich und lassen sich, wie 

aufgezeigt, aus den rauschhaften Erfahrungen bei Festtraditionen ableiten. Heute finden 

                                                
258 Bezüglich der Kollektivität als Arbeitsmethode insbesondere in Ablehnung europäischer und 

amerikanischer Kulturimporte vgl. vertiefend Röttger, Kati. Kollektives Theater als Spiegel 
lateinamerikanischer Identität. La Candelaria und das neue kolumbianische Theater. Frankfurt/M.: 
1992. 



 100 

sich ähnliche rauschhafte Erlebnisse in unterschiedlichen Massenspektakeln wie 

Rockkonzerten, Raves oder gar Olympia-Eröffnungsfeiern259 – mitunter Genres, denen 

sich La Fura dels Baus auf ihrem Weg in das 21. Jahrhundert annimmt. 

Ausgehend von der mit Accions beginnenden Entwicklung, die das nonverbale 

Theater (aus Katalonien) zu einem gefragten „Exportschlager“ macht, werde ich im 

Folgenden die Ausbildung von La Fura dels Baus’ Repertoire an Leib-Fragmenten 

nachvollziehen. 

 

 

3.6 Die Ausbildung des Repertoires an Leib-Fragmenten  

 

Accions hat mit den Lehmmenschen und dem Bild des zerstörten Autowracks 

eindringliche Theater-Bilder geschaffen – sie sind der Grundstock für La Furas 

Ästhetik, der lenguaje furero, die sie während ihrer Phase des Physical Theaters weiter 

entwickelt. In diese Produktionsphase (1983-89) fallen zwei weitere Performances, 

welche die Gruppe über Jahre hinweg weltweit in Tourneen „en Suite“ aufführt und in 

denen ihr Repertoire an Leib-Fragmenten Gestalt annimmt: Suz/O/Suz (1985) und Tier 

Mon (1988).260 In dieser sogenannten ersten Trilogie lotet das katalanische Kollektiv 

theatrale Kunstfertigkeit und Verkörperung anhand dreidimensionaler 

Bewegungsbilder aus, um Spannung zwischen den geübten (Darstellern) und 

ungeübten (Zuschauern) Performern herzustellen und ein gemeinschaftliches Erlebnis 

hervorzubringen, das im theatralen und bildkünstlerischen Bereich beheimatet ist. Das 

Erlebnis dieser gemeinschaftlichen Unternehmung ist nicht nur abhängig von der 

Kompetenz oder dem Erfahrungshintergrund der Performer, sondern auch vom 

Erwartungshorizont und der Reaktion der Rezipienten und ihrem interperformativen 

                                                
259  Vgl. Hiß, der das Erbe dieses dionysischen Theaters der Moderne anhand markanter, historisch 

erprobter Wirkungsstrategien ermisst, wie „radikale Simplifizierung der Botschaft auf 
allgemeingültige (Pathos)Formeln, körperliche Einschwingung aller spielenden oder schauend 
Beteiligten durch rhythmische Impulse, multisensorische Körperstimulation.“ In: Hiß, Guido 2005: 
164. 

260  Die beiden Stücke werden teilweise in anderer Besetzung, der sogenannten „Zweiten Fura“, bis 1990 
(Tier Mon) bzw. 1991 (Suz/O/Suz) zeitgleich aufgeführt. 
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Wissen über frühere Aufführungen und/oder andere performative Genres.261 Sowohl in 

ihrer Wirkungsästhetik als auch in ihren Wahrnehmungsstrategien bewegt sich die 

Fura-Sprache im Grenzbereich des Performativen und Imaginären, von inneren und 

äußeren Bildern, von Darstellung und Verkörperung. Im Verlauf der Trilogie wird 

dabei den theatralen Elementen Vorrang eingeräumt, insgesamt jedoch bleibt der 

Einfluss der Performance-Kunst auf die Gruppe auch in späteren Inszenierungen 

sichtbar. War Accions noch mehrheitlich der Empirie geschuldet, versuchen die 

Nachfolgeinszenierungen die isolierten Aktionen stärker strukturell und konzeptionell 

zu verbinden. Bei Suz/O/Suz bildet ein Inititationsritual den roten Faden, während Tier 

Mon sogar eine narrative Erzählstruktur mit herausgearbeiteten Figuren besitzt.  

Befreit vom Wort als Vermittlungs- und Ausdrucksträger kombiniert La Fura 

dels Baus auch in Suz/O/Suz und Tier Mon extremen Körpereinsatz mit traditionellen 

Symbolelementen wie Feuer, Erde (Lehm, Mehl), Wasser262 und umfunktionierten 

Alltagsobjekten, die sie in neue Kontexte einbindet (Einkaufswagen, Loren, 

Kettensägen, Waschmaschinentrommeln etc.). In Suz/O/Suz kommt neu eine Live-

Band hinzu, die Rock- und Pop-Posen der 80er-Jahre zitiert, sowie an den Circus 

Maximus erinnernde Kampfduelle: Auf primitiven Streitwagen gehen die Kämpfer 

mitten im Publikum aufeinander los: Sie bewerfen sich mit Mehl und Innereien, 

begießen sich mit roter Flüssigkeit (Blut). Indem La Fura dels Baus diese disparaten 

Bestandteile in einer Art „Montage der Attraktionen“ in nicht linearer Erzählstruktur 

als kontrastierende Einzelsequenzen verbindet, konstruiert sie deutliche, sich vom 

Geschehensfluss abhebende „Bilder“: so werden die sich schulternden Leiber und die 

Föten in den transparenten Aquarien zu wiederkehrenden Leib-Fragmenten, die sich so 

oder ähnlich in späteren Fura-Inszenierungen wieder finden lassen. 

 

                                                
261  Vgl. Köpping, Klaus-Peter. „Theatralität als Voraussetzung für rituelle Effektivität: das Beispiel 

dörflicher Tanzfeste in Japan“. Theater, Ritual, Religion. Hgg. Ingrid Hentschel und Klaus Hoffmann. 
Münster:, 2004: 141-162. Hier: 148. 

262  Für „Feuer“ steht z.B. das Abbrennen der Wrackteile in Accions, sowie Fackeln bei Tier Mon; für 
„Erde“, Lehm und Kleie bei Accions, Mehl bei Suz/O/Suz, auch die rote Farbe und die 
Essensbestandteile, die in Suz/O/Suz und Tier Mon zum Einsatz kommen, können dem Element Erde 
zugerechnet werden; „Wasser“ kommt vor bei der Wasserspritze in Accions, den Wasserbecken in 
Suz/O/Suz und den Duschen in Tier Mon. Alltagsobjekte sind z.B. das Auto in Accions, die 
Einkaufswagen in Suz/O/Suz, Gabelstapler, Autoreifen, Motorsägen und Transportkisten bei Tier 
Mon. 
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Suz/O/Suz 

 

Im Unterschied zu Accions geht es in Suz/O/Suz nicht (mehr) um die 

Verbindung zweier unterschiedlicher Kunst-Formen, wie Theater und Malerei, sondern 

mit der expliziten Inszenierung der Grenzerfahrung des Eintritts in die Gesellschaft 

(Initiation) hinterfragt das Kollektiv „zivilisierte Rituale“ als solche.263 Neu ist in der 

rein äußerlich noch stark an Accions erinnernden Inszenierung, die sozusagen als 

«Amoklauf» von nackten und halb bekleideten Protagonisten durch das Publikum 

funktioniert, die Verlagerung von der Dekonstruktion des Theater(Text)s auf die 

Dekonstruktion der sozialen Funktion desselben. Gleich zu Beginn wird der Rahmen 

«Theater» gesprengt, welches, soweit es seine institutionalisierte Form betrifft, mit 

Garderobezwang, Vorhang, Applaus, Pausen etc. als rituell zu beschreiben ist.264 Bei 

dem gesellschaftlichen Ritual des „Ins-Theater-Gehens“ kommt neben dem 

Kleiderzwang – der von der Gruppe schon durch das Verspritzen „ekliger“ 

Flüssigkeiten ad absurdum geführt wird – vor allem der Erfahrung der Zeit eine 

wichtige Schlüsselfunktion zu. Wenn wir „ins Theater gehen“, dann treten wir aus der 

vertrauten chronologischen Erfahrung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

heraus, lassen den gewöhnlichen Zeitablauf hinter uns und tauschen ihn ein gegen eine 

mythische Zeit, die unendlich oft wiederholbar ist. Bei Suz/O/Suz wird die szenische 

Zeitfolge (fiktive Zeit) zur realen Zeiterfahrung – der Zuschauer erlebt durch sein 

eigenes Agieren innerhalb des Stückes die vergehende «szenische» Zeit als gelebte 

Zeit: Performer und Publikum vollziehen das „Ritual“ gemeinsam. Mit Suz/O/Suz 

untersucht La Fura dels Baus mithin das Theater selbst auf seine Bedeutung als Ort, an 

dem Kultur Bedeutung erzeugt. Mit dieser Weiterführung von Van Genneps Definition 

von Liminalität wird der Theatervorgang selbst zur limnoiden kulturellen 

Veranstaltung. Durch diese Übertragung der Liminalität auf die Theaterforschung, 

                                                
263  Interessant erscheint in diesem Zusammenhang auch das Entstehungsjahr der Inszenierung, denn 1985 

ist für Spanien tatsächlich das Jahr der Aufnahme in die Welt- Gesellschaft, durch den EU-Beitritt. 
264  Der Bruch mit der Gewohnheit beginnt, so Fura-Mitglied Pep Gatell bereits beim Eintreten ins Foyer, 

wo sich das Publikum unversehens von aus Industrieschrott zusammengeschweißten Robotern, die 
Musik machen, umgeben findet: „Die Leute schwätzen nicht untereinander, sondern sie betrachten die 
Maschinen. Dies durchbricht das gängige Schema des Eintritts in ein Theater. Dort liest man das 
Theaterprogramm, redet mit den Nachbarn und wartet darauf, daß [sic!] der Vorhang aufgeht. Und wir 
durchbrechen das, […]. Das ist alles schon die Vorbereitung auf das Ritual.“ Gatell in: Eßl, 1991: 97. 



 103 

wurde die Typisierung von Theater als einer Schwellenerfahrung möglich.265 Victor 

Turner bestätigt, dass Veränderungen innerhalb der Übergangsphase von Ritualen 

selten sind.266 In limnoiden kulturellen Veranstaltungen – wie dem Theater – werden 

sie zwar leichter angesprochen, ihre Festschreibung innerhalb der Gesellschaft jedoch 

dauert. Aufgrund ihrer Dauer und Irreversibilität können rituelle Schwellenerfahrung 

aber nicht gänzlich mit künstlerischen gleichgesetzt werden. Die durch einen 

Theaterbesuch mögliche Transformation ist nicht vergleichbar mit der 

Statusveränderung eines Initianden. Der soziale Status eines Theaterzuschauers wird 

durch die Teilnahme an einer Aufführung nicht derart dauerhaft verändert, dass ihm 

darüber eine neue Position in der Gesellschaft zugewiesen wird – wenn auch eine 

gelungene Aufführung seine Wahrnehmung derselben durchaus fundamental verändern 

kann. 

 

 
Tier Mon 

 

Auch in Tier Mon, das als zyklisches Schauspiel in vier Akten angelegt ist, ist 

das Schlüsselelement die Repräsentation des ewigen Zeitlaufs. Die Inszenierung zeigt 

in der Darstellung differenter Rollenmodelle (weißer Gott, Krüppel, Zwerg), wie sich 

ein Individuum bezüglich Autorität und Macht verhält. Fragen nach der Abstammung, 

der Herkunft und auch der körperlichen Prä-Disposition werden verhandelt. Parallelen 

zu dem von Foucault in Überwachen und Strafen angesprochenen Diskurs von Körper 

und Macht drängen sich auf, insbesondere weil das franquistische Spanien ein 

diktatorischer Staat mit diversen Zuchtanstalten gewesen ist. Ein Vergleich des Franco-

Spanien mit «Dritter Welt» (kat: tier mon) bietet sich ebenso an, ihr „Ankommen“ in 

der neuen, demokratischen Weltordnung, in der abgesteckte Verhaltensmuster 

eingehalten bzw. eingeübt werden müssen, die jedes Individuum für sich selbst 

auszuloten hat. Wie bei Suz/O/Suz ist auch in Tier Mon die normale zeitliche 

Dimension aufgebrochen: Das Zeitgefühl, die Dauer der Aufführung, entspringt 

weniger einem äußeren als einem inneren Rhythmus. Die Relation Darsteller-

Zuschauer basiert genau auf dieser imaginären Dauer – jenseits des Rationalen. Eine 
                                                
265  Vgl. Turner, Victor. From Ritual to Theatre, The Human Seriousness of Play. New York, 1982. 
266  Vgl. Ders. Das Ritual: Struktur und Anti-Struktur. Frankfurt/M., 2000. 
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einheitliche Interpretation ist nicht möglich. Trotzdem verlagert sich das Zentrum der 

Grenzverschiebung vom Performer-Zuschauer Verhältnis auf das Binnenverhältnis von 

Performer-Darsteller, angezeigt darin, dass sich die fureros bei Tier Mon zum ersten 

Mal einer Rollenstruktur beugen. Die theatrale Arbeit wird von den fureros theoretisch 

und praktisch als existentielle Reise empfunden, als bewusstes und kontrolliertes 

Überschreiten der zwischenmenschlichen Distanz. Wird der Standpunkt im Lauf der 

Performance nicht verändert, so bleibt das Blickfeld eingeschränkt, weshalb der 

Zuschauer selbst den theatralen Raum anhand seiner „Positionalität“ im realen Raum 

bestimmen muss/kann. Der von Plessner geprägte Begriff der «Exzentrischen 

Positionalität» bezeichnet die Stellung des Menschen und seine wechselseitige 

Beziehung zu seiner belebten und unbelebten Umwelt. Als Positionalität wird dabei die 

Eigenschaft lebender Körper beschrieben, ihre Grenze zur Umwelt zu erhalten, 

während sich „exzentrisch“ auf die dem Menschen eigene Reflexivität in Bezug auf 

dessen Stellung als Körper in der Welt bezieht. Um genau diese Stellung des Menschen 

in der Welt bzw. in der Gesellschaft kreist das dramatische Geschehen von Tier Mon. 

So kann als Fixpunkt der gesamten ersten Trilogie die Auflösung von Bedeutung durch 

die Auflösung von Grenzen genannt werden. 

In den Zweikämpfen von Tier Mon finden sich die duellierenden Kämpfer aus 

Suz/O/Suz wieder, werden hier allerdings zusätzlich an Kränen hängend durch die Luft 

geschleudert. Dieser Tanz der Kräne bildet ebenso wie die an Pfählen hängenden 

Soldaten ein neues Leib-Fragment, das von La Fura dels Baus in ihr Repertoire 

aufgenommen und in kommenden Inszenierungen weiter verarbeitet wird. In all diesen 

Bewegungs-Bildern werden Zitate, Erinnerungen und Erfahrungen übereinander 

geschichtet. Ihre ikonische Wirkung wird durch die Unmöglichkeit verstärkt, das 

Gesamtgeschehen als solches wahrzunehmen und eine zusammenhängende 

Dramaturgie zu erkennen. Der Zuschauer „klammert“ sich an inszenatorische 

Einzelfragmente, die sich wie Schnappschüsse in seiner Erinnerung festsetzen. Die 

gesamte Ästhetik der Fura-Sprache, wie sie sich im Laufe der ersten Trilogie 

entwickelt, schöpft ihre imaginative Kraft daraus, dass jeder Moment, jede Aktion zu 

einem Bild «gefriert», das sich als Element der Erkenntnisfähigkeit konstituiert. Die 

Dechiffrierung der Aktion(en) verweist auf eine zweite Ebene, welche die Intensität des 

theatralischen Ereignisses determiniert. 
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Die Leib-Fragmente der ersten Trilogie werden noch eindeutig durch die real 

anwesenden, sich bewegenden Körper der fureros geschaffen. In ihrem Verzicht auf 

Sprache übernehmen sie die Verantwortung für den gesamten Performance-Text, 

innerhalb dessen jedoch jeder Performer die individuelle Verantwortung für sein 

eigenes Auftreten bzw. Erscheinen innerhalb und während der Performance behält.267 

Der kreative Umgang mit den Aspekten der eigenen Biografie, dem Erleben und der 

Erfahrung bildet die Basis für jedwede Form künstlerischen Schaffens, sei es zur 

Interpretation fremder oder eigener Texte oder im Verzicht auf sprachlichen Inhalt, wie 

beim Tanz oder bei der Bildenden Kunst. Sowohl die Entwicklung als auch die 

Ausführung der kollektiven Kreation ist durch persönliche Motivationen (Träume, 

Erinnerungen, körperliche Fähigkeiten, innere Charaktere etc.) bestimmt. Der durch die 

persönliche Biografie und Identität der Performer aufgeladene Performance-Text formt 

die in ihm auftretenden allegorischen Körper-Bilder jenseits konventioneller 

Schauspieltechniken. Die Physikalität und Dreidimensionalität der Inszenierung stellt 

eine besondere Beziehung zum Publikum her, das durch sie zu eigener Bewegung 

angeregt wird, gezwungen wird, sich zu ihnen zu verhalten. Dieses kontinuierliche 

Beziehungsspiel zwischen Zuschauer und Performer bringt wiederum neue – innere 

wie äußere – Bilder hervor. So lassen sich die Duelle der Initianden einerseits wie 

Gladiatorenkämpfe lesen, andererseits evozieren sie u. U. Erinnerungen an unter 

Polizeigewalt aufgelöste Versammlungen, Tumulte, Protest, Verfolgung, traditionelle 

Hatzen oder folkloristische batalles festives, wie der Tomatina von Bunyol, bei der sich 

gegnerische Dorfgemeinschaften mit tonnenweise herangekarrten Tomaten bekriegen. 

Oder erinnern wiederum Kunstbeflissene an Goyas „Saturn“, der seine Kinder frisst. 

Die Leib-Fragmente der Fura-Sprache basieren somit auf beiden anwesenden Körper-

Gruppen gleichermaßen, Darstellern und Zuschauern, die aufgrund der reaktiven 

Choreografie selbst zu Performern werden. Alle Anwesenden sind fester Bestandteil 

der Fura-Sprache, alle Körper samt ihrer im Leibgedächtnis gebundenen Erinnerungen 

sind Teil der Inszenierung, des Ganzen. Die Bewegung von Darstellern und 

                                                
267  Sowohl in der kreativen Entwicklung als auch in der Darstellung der jeweiligen Figur in der 

gemeinsam erarbeiteten Performance wird Rücksicht auf die jeweiligen persönlichen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten des Einzelnen genommen, vor allem auf seine individuelle physische und psychische 
Belastbarkeitsgrenze innerhalb der Inszenierung. Es gibt keine kollektive Methodik zur Erarbeitung 
der Aufführung, sondern jeder furero nutzt die ihm eigenen Möglichkeiten, sich auf seine Aufgaben 
innerhalb der Performance vorzubereiten. 
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Zuschauern innerhalb des Raumes, eines durch den Performance-Text mit 

Assoziationen besetzten Raumes, generiert erst die Performance sowie deren 

Perzeption und Rezeption als solche.  

Eingang in das kollektive Theater-Gedächtnis haben insbesondere die in den 

erleuchteten Aquarien liegen Performer in Embryonalstellung aus Suz/O/Suz gefunden 

[Abb. 1], die fast 25 Jahre später identisch im Rheingold auftauchen [Abb. 2]. Aber 

auch das «Kreuz aus Leibern», das Schultern eben der nackten kopfüber hängenden 

Schwimmer aus Suz/O/Suz ist über die Jahre zum Erkennungszeichen der Fura mutiert 

[Abb. 3]. Mit eben diesem einprägsamen «Bild» hat La Fura dels Baus aktuell einen 

Werbespot für ein Fleckenmittel produziert [Abb. 4]: Neben diesem «Leiber-Kreuz» 

aus Suz/O/Suz sind auch die mit Farbe besudelten Leiber aus Accions dafür aufwändig 

re-inszeniert und von High-Speed-Kameras aufgenommen worden [Abb. 5, 6].268 In 

allen Inszenierungen des Kollektivs finden sich Variationen aus dem Repertoire an 

Leib-Fragmenten, wie zu sehen bei den Hängenden aus Noun [Abb. 7] oder der 

Götterdämmerung [Abb. 8].   

 
Abbildung 1: Suz/O/Suz (1985); Taucher in Embryonalstellung im Aquarium. 
 

 
Quelle. DVD La Fura dels Baus 1979-2004 / Standbild.  
 

                                                
268  Der Spot Sin Manchas ist online zu sehen unter: www.youtube.com/watch?v=8-ruV1i-k1Q (07. Juni 

2011). Die Musik dazu entstammt dem kollaborativen Soundtrack FMOL. 
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Abbildung 2: Das Rheingold (2007); Tauchende Rheintöchter im Aquarium. 
 

 
 
Quelle. Tato Baeza / Palau de les Arts Reina Sofía 
 
Abb. 3: Buchcover mit dem «Leiberkreuz» aus Suz/O/Suz (1985). 

 

 
Quelle. La Fura dels Baus 1979-2004, Verlag Electa / Fotografie des Covers. 
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Abb. 4: Sin Manchas (2011): La Furas Waschmittel-Werbespot mit der Re-Inszenierung des 
Leiberkreuzes. 
 

 

Quelle. Youtube / Standbild. 
 
Abb. 5: Sin Manchas (2011): Re-Inszenierung der Schlussszene aus Accions (1983). 
 

 
 

Quelle. Youtube / Standbild. 
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Abb. 6: Accions (1983): Schlussszene. 

 
Quelle. DVD La Fura dels Baus 1979-2004 / Standbild. 
 
Abb. 7: Noun (1990): Schlussbild mit Hängendem. Screenshot aus der DVD La Fura dels Baus. 
 

 
Quelle. DVD La Fura dels Baus 1979-2004 / Standbild. 
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Abb. 8: Götterdämmerung (2009): Hängender Siegfried.  
 

 
Quelle. Eva Ripoll / Palau de les Arts Reina Sofía.
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4. Visual Theater: Veränderung der Wirkungsästhetik  

 
„Movement is the central organizing principle in visual theatre. Performers communicate 

information, relationships and emotions primarily through movement such as traditional mime, 
various forms of dance, sign language, gesture, or the circus arts. […] Visual theatre is not 
necessarily silent or non-verbal. It may contain spoken word, music, or other sound. It may also 
contain multimedia elements such as video or projections. However, the essential meaning of 
any visual theatre piece transpires through its visual vernacular.” 

       Tim McCarty, Gründer des QuestFest Baltimore  
 

Nach der ersten Trilogie, deren Stücke bis Anfang der 90er-Jahre im weltweiten 

Tourneebetrieb gespielt werden, steht La Fura dels Baus 1989, nachdem Marcel·li 

Antúnez das Kollektiv verlassen hat, an einem Scheideweg. Nicht nur Antúnez´ 

Weggang, auch die kulturpolitischen Umstände zwingen das nun siebenköpfige 

Kollektiv sein «dionysisches» Theatermodell neu zu überdenken: Die Förderpolitik 

verlangt neben dem klassischen Repertoirebetrieb prestigeträchtige Großprojekte und 

erwartet eine zunehmende Marktausrichtung. Dies führt dazu, dass einige fureros sich 

von der darstellenden bzw. schöpferischen Arbeit abwenden und im Bereich 

Verwaltung und Organisation tätig werden.269 Neben dem Produktionszwang wirkt sich 

auch die Publikumserwartung auf Gruppenzusammenhalt und Inszenierungen aus. Die 

Folge ist eine zunehmende Konzeptionalisierung der fura-typischen „rites of 

passage“270. Der visuell-ästhetische Aspekt verändert sich mit den zur Verfügung 

stehenden Produktionsmitteln von der mobilen Inszenierung zur computergesteuerten 

Bühnentechnik. Mit der Professionalisierung der Arbeitsabläufe (Engagement von 

Bühnenarbeitern und Schauspielern) und dem Erwerb neuester Technik ändert sich 

wiederum der Inszenierungsstil. So verlegt sich die Ausrichtung vom physisch-

provozierenden Performance-Theater zu stärkerer Formalisierung und intellektueller 

Provokation, in der die Technologie den Gegenpol zum (eigenen) Körper bildet. 

Bevorzugte La Fura in der ersten Trilogie noch den körperlichen Kontakt, um das 

Publikum als Empfänger unmittelbar einzubinden, so wird diese Kontaktaufnahme ab 

der so genannten zweiten Trilogie bereits in die Zeit vor der eigentlichen Aufführung 

verlagert und somit ent-körperlicht. Beleg für diesen konzeptionellen und ästhetischen 

Wandel ist die noch während des Tourneebetriebs von Suz/O/Suz und Tier Mon 
                                                
269  Eine Entwicklung, die sich in der weiter voranschreitenden Spezialisierung der Mitglieder fortsetzt bis 

zu dem Punkt, dass mittlerweile jeder furero für seine Events, Performances, Opern etc. selbst 
verantwortlich ist. 

270  Padrissa in: LFDB, 2004: 389. 
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vorgestellte Produktion Noun (1990) sowie die anschließende Inszenierung MTM 

(1994), die bereits eingehend beschrieben wurde (S.36ff). 

 

 

4.1 Noun271 

 

Das Stück beginnt mit einem dreidimensionalen Bild: ein alles beherrschendes 

quadratisches, auf vier Pfeilern ruhendes Metallgerüst in der Raummitte. Es erinnert an 

eine Art surrealistische Fabrik, wie sie auch später bei Furas Wagner-Tetralogie als 

Computeranimation wieder aufgegriffen werden soll. Auf einem unter dem 

Querstreben befestigten „Gottesauge“272 laufen undifferenzierte Videosequenzen ab. 

Von den Querstreben hängen Plastiksäcke herab, in denen Performer zappeln. Sie sind 

die Kinder der surrealen Mutter-Maschine. Die Geburt steht scheinbar unmittelbar 

bevor, auf dem Querträger patrouillieren Kontrolleure, eine mit allen Insignien des 

Herrschers ausgestattete, rot gewandete Akteurin überwacht den Geburtsvorgang und 

prüft, unter dem Stahlträger auf einem Schienensessel gleitend, die letzten Details. Die 

Säcke platzen auf, Wasser ergießt sich auf die unter bzw. nahe der Metallstruktur 

stehenden Zuschauer, und die Kinder der Maschine hängen kopfüber, noch in der 

Plastikhaut steckend, zappelnd vom Gerüst.  

Es ist vor allem dieser Geburtsvorgang, der als visuelles Erlebnis im Gedächtnis 

haften bleibt: diese aus der „Fruchtblase“ platzenden Akteure, die aus der Fötalhaltung 

abrupt über-Kopf-hängend in die Publikumsmenge tropfen sind das Leib-Fragment 

dieser Schaffensphase, welches in vielen späteren Inszenierungen der Fura, u.a. in 

Simbiosis (1998) und Wagners Ring (2007-09), wieder auftaucht.  

Der „Rest“ von Noun ist bekannte Fura-Ästhetik: durchs Publikum fahrende 

Metallwagen und explodierende Feuerwerkskörper, fahrbare Plattformen mit 

rebellieren Maschinenkindern (Sklaven), die die Ordnungshüter attackieren. Nur der 

                                                
271 Der Titel ist der altägyptischen Bezeichnung für primitive, nicht strukturierte Energie entlehnt und 

somit der erste, der nicht aus dem Katalanischen stammt. Inhaltlich knüpft die Inszenierung an ihre 
Vorgänger an. Allerdings lotet die Gruppe mit Noun nicht mehr die Feinheiten der Evolution 
menschlichen Verhaltens aus, ob intra- oder interpersonell, sondern widmet sich speziell der Relation 
Mensch-Maschine – ein Verhältnis, das die Gruppe auch in Zukunft immer wieder beschäftigen wird.  

272  Das von Juan Pueyo entworfenen Objekt enthält neben insgesamt neun Monitoren und zwei 
Scheinwerfer, die das „Auge“ à la Big Brother auch zum Suchen und Blenden umfunktionieren 
lassen. 
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Sturz der roten „Herrscherin“, die in einem archaischen Fackelzug auf brennenden 

Gabelstöcken abtransportiert wird, ist ein neues Bild, welches sich als Leib-Fragment 

herausschält und von La Fura später in Manes (1996), ∅bs (2000) und Wagners 

Siegfried (2008) Verwendung findet. Die Schlusssequenz zeigt, wie sich die 

Überlebenden, mit dem Kopf nach unten an dem Gerüst hängend, langsam einander 

nähern. Alle sechs Akteure bewegen sich dabei über Fußpedale wie bei einer Seilwinde 

in die Mitte des Gerüsts. Durch die verlangsamten Bewegungen wird eine starke 

Irrealisierung der Szene bewirkt. Extrem mächtige Bilder einer sichtbar auf dem Kopf 

stehenden Gegenwelt werden evoziert. 

In Noun erarbeitet La Fura dels Baus zum wiederholten Mal das Thema Mensch 

und Gesellschaft – wie Carlus Padrissa feststellt, „besteht eine gewissen Kontinuität 

zwischen den Stücken, ich würde sogar sagen, es handelt sich immer um dasselbe 

Stück“273: Auf der einen Seite die „Staatsmaschinerie“, die sozusagen den spanischen 

Staat mit seinem Machtapparat repräsentiert. Er kontrolliert das Leben und Wirken der 

«Sklaven» bzw. der Staatsbürger. Auf der anderen Seite der Aufbruch der Jugend bzw. 

der Andersdenkenden, Repräsentanten der anderssprachigen bzw. kulturellen 

Minderheiten innerhalb des spanischen Staates. Der Aufstand ist – wie der des teatro 

independiente und der movida – verbunden mit körperlichem Ausagieren, dem 

Entdecken des eigenen und vor allem des anderen Geschlechts, dem ekstatischen 

Ausleben der Sexualität und endet im Sturz des Regimes und der Neuformung der 

Welt. Aus dem Wunsch heraus, alles anders machen zu wollen, ist der neue Herrscher 

archaischer als seine maschinenaffine Vorgängerin. Er bleibt die wegweisende Figur, 

ohne die die Masse vorerst nicht zurechtkommt. Geben die Revoluzzer am Ende gar 

auf oder symbolisiert das Kopfüber der Protagonisten einfach eine «umgekehrte Welt», 

in der alle gemeinsam an einem Strang ziehen (Demokratie)? Mit diesem offenen 

Schluss betont La Fura dels Baus den bereits mit dem Rekurs auf das Tarot 

aufgezeigten immerwährenden, mythischen Kreislauf der Welt. 

 

 

                                                
273  Ingenschay, 1994: 131. 
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4.1.1 Neue Elemente: Text, Sex und Video 

 

Trotz aller Ähnlichkeiten zur ersten Trilogie ergeben sich mit der Inszenierung 

von Noun nachweislich Neuerungen für die Fura-Sprache, von denen ich im Folgenden 

vier als richtungweisend herausstellen möchte: 

 

• die Einbeziehung von Text bzw. Sprache sowie eine ausgewiesene 

narrative Struktur, 

• die Einbeziehung von zusätzlichen Schauspielerinnen, 

• die Nutzung von Video, 

• der Rekurs auf mythische Erzählungen. 

 

Alle genannten Elemente lassen sich aufeinander beziehen und sind in gewisser Weise 

voneinander abhängig. In seiner gesamten Bilderabfolge bzw. Reihung von 

Bewegtbildern, die qua Repetition und möglicher Transformation miteinander 

verknüpft sind, lassen sich für Noun Charakteristika ablesen, die laut Peter Simhandl 

eindeutig dem Bildertheater zuzuordnen sind,274 und die sich als Umformulierung der 

Fura-Sprache interpretieren lassen.275 Im Unterschied zu Simhandls Gebot der nicht 

kausallogischen Reihung verfügt das Stück jedoch erstmalig in der Geschichte der Fura 

über eine geordnete, narrative Struktur, deren inhaltliches Konzept Pera Tantiña auf 

den Punkt bringt:  

In den anderen Stücken war das Nachdenken über den Menschen eher eine Art 
ätherisches Konzept. Hier haben wir es nun in eine normale Umgebung verlagert und 
sprechen über seine Beziehungen. Früher haben wir uns mehr um die menschlichen 
Empfindungen gekümmert […]. So wie sich die Fura weiterentwickelt, wäre es nicht 
allzu verwunderlich, wenn wir demnächst auch Text einbinden, um das richtig 
auszudrücken, was wir wollen, aber dazu ist es jetzt noch zu früh.276  
 

                                                
274 Simhandl, Peter. Bildertheater. Bildende Künstler des 20. Jahrhunderts als Theaterreformer. Berlin, 

1993: 8. 
275  Zur Kritik an Simhandls Konzept siehe Jackob, Alexander und Kati Röttger. «Ab der Schwelle zum 

Sichtbaren. Zu einer neuen Theorie des Bildes im Medium Theater». Perspektiven Interdisziplinärer 
Medienphilosophie. Hgg. Christoph Ernst, Petra Gropp und Karl Anton Sprengard. Bielefeld, 2003: 
234-257. 

276  Serra, Catalina. „La Fura dels Baus recrea en su nuevo montaje, ‚Noun’, la relación del hombre con la 
máquina“. El País, 25. September 1990. 
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Visuelles Theater muss nicht unbedingt sprachlos sein und La Fura dels Baus hat stets 

Körpersounds wie Stöhnen und Schreien sowie Musik in ihre Stücke eingebunden.277 

Bei Noun sind diese Stimmlaute in Gesang übergegangen: die von Ginesa Ortega278 

live gesungenen Lieder übernehmen dabei einen Teil der früher über den Körper 

ausagierten emotionalen Aufgeladenheit. An die Stelle der übergreifenden Verletzung 

der körperlichen Intimsphäre tritt Ortegas grenzüberschreitender Gesang, der die 

überaus körperbetonte Kunst des Flamencos dem Techniksound gegenüberstellt. Die 

Stimme selbst ist für La Fura, ähnlich wie für Artaud, körperliches Ausdrucksmittel. 

Der körperliche Bezug zwischen Zuschauer und Darsteller bleibt also durch die 

berührenden Flamenco-Songs bestehen. Mit ihnen eröffnet sich dem Kollektiv ein 

gänzlich neuer Umgang mit Sprache bzw. Text, nämlich die inhaltliche Verquickung 

mit dem Bühnengeschehen.279 Wie Àlex Ollé gegenüber El País einräumt, geht La Fura 

dels Baus hier einen ersten Schritt in Richtung Text-Theater, denn „in einigen 

Momenten korreliert der Liedtext mit dem, was auf der Bühne passiert.“280 Das direkte, 

nahezu intime Darsteller-Zuschauer-Verhältnis wird jedoch abgeschwächt, weil der 

Raum nicht mehr „offen“ sondern durch das Metallgerüst eingeschränkt ist. Das Spiel 

findet nicht mehr jederzeit an jedem beliebigen Ort inmitten des Publikums statt, 

sondern schafft sich durch das Gerüst verstärkt Raum nach oben, in die Vertikalität. 

Durch das zentriert postierte Gerüst, auf dem die meiste Zeit des Stückes gespielt wird, 

ist der Aktions-Raum vorgegeben, Zuschauer und Darsteller sind voneinander entfernt. 

Es wird sozusagen die Handlungsebene verlagert: sie findet auf einer zweiten Ebene 

statt, über den Köpfen der Zuschauer. Zusätzlich wird durch die Etablierung des 

Videobildes im Gottesauge eine weitere metaphorische Ebene eröffnet. Eine Ausnahme 

bildet die Kampf- bzw. Spielszene, bei der die Initianden auf motorisierten Karren 

                                                
277  Bei Suz/O/Suz z.B. werden in der Musik zum Stück keine Worte gesungen, sondern nur Laute 

gebrüllt. 
278  Die bekannte Flamenco-Sängerin begleitet Noun während der dreijährigen Welttournee (1990-93) 

live. 
279  Hinzu kommt eine tiefergehende Identifikation mit Artaud, da dieser in den Liedern nicht nur wörtlich 

zitiert, sondern sogar als deren „Autor“ genannt wird: Das Lied „Noun (Las nuevas revelaciones del 
ser)“ ist eine direkte Übersetzung von Artauds lyrischem Text „Nouvelles révélations de l'être“ (1937) 
(vgl. Ingenschay, 1994: 146). Dieser sogenannte „Intertext Artaud“ (Ingenschay) verweist wiederum 
auf andere Programme, denen das Theater von La Fura dels Baus, in dem der Körper zur Bühne eines 
authentischen, unmittelbaren Ausdrucks wird, nahesteht, so z.B. Nietzsches Verständnis der 
Gebärden. 

280  Serra, 1990. 
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durch die Zuschauermenge fahren – hier besteht die Möglichkeit des „Erinnerns“ an 

Accions, Suz/O/Suz oder andere, bedrohliche Situationen. Die Szene wirkt insgesamt 

wie ein Selbstzitat.281 Bewusst setzt sich La Fura dels Baus hier mit der eigenen 

Werkgeschichte auseinander, reflektiert die Frage nach zentralen Leitthemen. Das 

Kollektiv hat mit seinen Leib-Fragmenten ein eigenes Universum an 

Bewegungsbildern geschaffen, in dem sie rückblickend hin- und her- «zappen» können. 

Nicht nur das eigene Material, auch Bilder aus anderen Zusammenhängen 

werden, wie am Beispiel von Accions und der Malerei bzw. der Performance-Kunst 

oder Suz/O/Suz und Stammesritualen bzw. dem römischen Circus aufgezeigt, in diesem 

Recycling-Prozess überarbeitet. Bei Noun bezieht sich La Fura insbesondere auf die 

Ikonografie des Tarot (Narr, Herrscherin, Herrscher, Liebende, Triumphwagen, 

Gehängter), welches als solches den Aspekt des Initiationswegs bzw. die Reise des 

Helden, darstellt. Die Erfahrungen, die der Initiand (Narr) dabei macht, bringen ein 

Empfinden von Gerechtigkeit und anderen Notwendigkeiten hervor – manchmal nur 

aufgrund einer Wendung des Schicksals, um als der kopfüber Gehängte die Reise in die 

«Anderwelt» anzutreten. Mithilfe des Aufgreifens solcher archetypischen Bilder und 

(Selbst-)Zitate, werden Bilder aus der Erinnerung zu neuen Verbindungen angeregt, es 

werden neue Bedeutungen hinzugefügt, Erkenntnis wird generiert. Leib-Fragment 

bezeichnet genau diesen Erinnerungscharakter der leiblichen Körperlichkeit, im 

Moment (Aufführung) und im Körper (Zuschauer wie Darsteller). Durch das Zitieren 

des eigenen Bewegungsbildes evoziert La Fura in der Szene sowohl Erinnerungsspuren 

als auch erinnertes Spüren. Selbst in den Szenen, in denen die Performer dem 

Zuschauer gar nicht mehr „auf den Leib rücken“282, sondern auf dem Gerüst bleiben, 

kann der Zuschauer durch die zuvor durchlebte „Unsicherheit des Standpunktes“ sowie 

                                                
281  Der Begriff „Selbstzitat“ taucht im Kontext von Dekonstruktion, Poststrukturalismus und 

Postmoderne in Literatur- und Filmkritik sowie in der literatur- bzw. filmwissenschaftlichen 
Forschung auf, ist aber nicht erschöpfend untersucht worden. Meist werden implizite, nicht markierte 
Selbstzitate im Werkzusammenhang einzelner Autoren aufgezeigt zur Untersuchung ihrer Funktion 
als Stil- und Kompositionsmittel im Erzählkontext. Dabei wird in einigen Fällen der 
autobiografischen Komponente Bedeutung beigemessen, doch gestaltet sich das Vorgehen nicht selten 
als willkürliche Entschlüsselung chiffrierter Botschaften des Autors über sich selbst. 

282  Obwohl es für die Zuschauer möglich ist, sich unter dem Gerüst aufzuhalten – es gibt keine 
Absperrung – bleibt das Publikum doch eher auf Höhe der Gerüstträger, bewegt sich selten oder nur 
vereinzelt in die Mitte. 
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die Möglichkeit eines Übergriffs die nur von Performer zu Performer ausgeübte 

Aggression nachspüren. 

 

Trotz der narrativen Strukturierung durch die Lieder entspricht Noun 

weitestgehend den Anforderungen der lenguaje furero. Erst der Entwurf fester Rollen 

sowie das damit verbundene Engagement zusätzlicher Darstellerinnen scheint auf 

Anhieb nicht in das Konzept zu passen: Zum ersten Mal in der Fura-Geschichte agieren 

neben den männlichen Performern auch Schauspielerinnen. Für Noun ist die 

Entdeckung der Frau existentiell, hängt doch die Geburt im wahrsten Sinne des Wortes 

von der Mutter-Maschine ab, die von der Herrscherin überwacht und geschützt wird. 

Doch die – weiblichen – Figuren, entstammen nicht mehr der gemeinsamen 

Improvisation und individuellen (Körper-)Erfahrung, sondern schöpfen ihre 

Charakteristika aus mythischen Strukturen und Symbolen des kollektiven 

Unterbewussten. Sie sind nicht mehr an die eigentliche Person des einzelnen 

Performers gebunden, sondern werden von wechselnden Schauspielern ausgefüllt. 

Somit scheint der bis dato vordringlichste Aspekt der Fura, sich ihre Rolle zu 60-70% 

selbst zu erarbeiten, als Performer Leben und Kunst, individuell-biografische und 

kollektive Erinnerung in der Präsenz des eigenen Leibes zusammenfallen zu lassen, in 

diesem neuen Konzept nicht mehr gültig zu sein. Auch sind die drei hinzugekommenen 

Schauspielerinnen keine Gruppenmitglieder und üben keinen Einfluss auf die 

Inszenierung aus, verfügen aber über Freiheiten bei der Interpretation. Allerdings 

entspringt die Einbeziehung weiblicher Akteure bei Noun „dem ausdrücklichen 

Wunsch, dem Projekt einen globalen Sinngehalt zu geben; das Stück handelt von 

unserer Gesellschaft, was es unabdingbar macht, mit Frauen zu arbeiten.“283 Zwar 

haben auch Furas Performances davor von der Gesellschaft gehandelt, doch blieben 

zwischengeschlechtliche Themen bisher ausgespart – die Welt der Fura vor Noun war 

die einer Männergesellschaft. Mit Noun vollzieht sich durch die „Entdeckung der Frau“ 

nicht nur eine fundamentale Veränderung der Weltsicht, sondern auch der Fura-

Sprache: Das Performancehafte bzw. Authentische der Körper-Präsenz verlagert sich 

ins Repräsentative. Ab dem Moment, in dem der eigene Performer-Leib und dessen 

individuelle Biografie als Ausdrucksmittel und Verkörperung nicht mehr allein nutzbar 

                                                
283  Serra, 1990. 
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ist, muss La Fura dels Baus einen neuen Vermittler finden, ein neues Medium. Durch 

die explizite Einbeziehung weiblicher Körper setzt sich die Gruppe vermehrt mit einem 

Konzept auseinander, das ich im Rekurs auf Teuber und Weich „iberische 

Körperbilder“284 nennen möchte. Was zeichnet diese Körperbilder aus? 
Der erste Augenschein spricht dafür, daß [sic!] die iberischen Körperbilder auf eine 

charakteristische Weise ‚archaischer’, ‚barbarischer’, ‚unzivilisierter’, ‚respektloser’ 
sind als diejenigen vieler außeriberischer Kulturen. Aber gerade in ihrer 
vordergründigen Andersartigkeit verweisen sie möglicherweise auf das, was diese 
außeriberischen Kulturen verdrängt haben. Die Andersartigkeit der iberischen 
Körperbilder zu entdecken heißt darum nicht nur, ein Portrait der iberischen Kultur zu 
zeichnen, sondern auch in einen Spiegel zu blicken – in einen Spiegel, den die iberische 
Kultur den außeriberischen Kulturen vorhält.285 
 

Ausgehend von diesem Zitat ließe sich behaupten, dass La Fura dels Baus in ihren 

Performances bewusst Bilder des «iberischen» Körpers (re-)produziert und zitiert bzw. 

damit bewusst ihre eigene Kultur paraphrasiert. Die live präsenten Körper fungieren als 

Träger(medien) von Bildern, die dem Zuschauer vertraut sind bzw. sich ihm über den 

Rekurs auf den Mythos und im kollektiven Gedächtnis gespeicherte Bildwelten 

übersetzen lassen (Geburt, Kampf, Fortpflanzung, Tod).286 Die Bildkompositionen, 

welche Noun generiert, sind im Unterschied zu den Vorgänger-Inszenierungen nicht 

assoziativ aneinandergereiht, sondern entwickeln sich anhand eines mythologisch-

narrativen Aufbaus von der Geburt bis zum Tod. Ihre Deutung bleibt allerdings offen, 

um nach wie vor auf die mitschöpfende Aktivität des Zuschauers bauen zu können, 

seine eigenen Bilder herzustellen und Erfahrungen einzuarbeiten. Der «Plot» eröffnet 

sich in seiner ganzen semantischen Dimension, durch die Suggestion der Bilder, wie 

Ingenschay meint, nämlich „als eine stimmige, logische Erzählung von der Geburt des 

neuen Menschen, eines Androgynen aus Mensch und Maschine, der aus dem 

mythologischen Urzustand des ägyptischen ‚Noun’ geboren wird.“287 Hierzu zählt die 

aufgezeigte Bildwelt des Tarot, der Ingenschay sowohl das «gottähnlich gestaltete, mit 

breit ausladender Armgeste in Herrscherpose auftretende Wesen der Eingangsszene 

                                                
284  Teuber, Berhard und Horst Weich Hgg. Iberische Körperbilder im Dialog der Medien und Kulturen. 

Frankfurt/M., 2002. 
285  Teuber/Weich, 2002: 8. 
286  Dies sind einerseits Bilder aus dem Alltagsleben von Mann und Frau und die Geburtszenen, wobei 

diese ebenso dem mythischen, kollektiven Bilderarchiv zugehörig sind; zum anderen auch Körper-
Bilder, die der Zuschauer bereits in einem anderen Fura-Stück kennengelernt hat. 

287  Ingenschay, 1994: 138. 
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„[…] als Inkarnation der bei Artaud zentralen vierten Karte, also des Herrschers“ 

zuordnet, sowie „die langen Visualisierungen der an den Füßen Hängenden in der 

Schlußszene [sic!]“, die die „Parallele zu der gleichfalls mit dem Kopf nach unten 

abgebildeten Figur des Hängenden bzw. Gehenkten im Tarot“288 bilden. Der Weltbezug 

von Noun ist somit eindeutig ein mythologischer bzw., mit Ingenschay gesprochen, ein 

„mythopoetischer, da es den Bildern […] zukommt, dem Zuschauer mythische 

Ereignisse in ihrer semantischen Dichte zu vermitteln.“289 

 

Nicht nur der weibliche Körper wird als neues Ausdrucks-Medium von La Fura 

dels Baus entdeckt, auch das nicht-körperliche Medium Video. Zwar bilden nach wie 

vor die Körper der Akteure die Struktur, organisieren die Handlung und transportieren 

so Informationen, Beziehungen und Emotionen, jedoch wird die direkte 

Kommunikation, bei der die Reize sich qua Performer-Körper auf das Nerven- und 

Sinnsystem des teilhabenden Publikums übertragen, mehr und mehr auf die «mediale» 

Bild-Ebene verschoben. Neben den Primärmedien (Mensch, Fleisch, Wasser, Blut, 

Feuer etc.) kreieren ab Noun technische Gerätschaften (Bild-Medien und Maschinen) 

den Erlebnisraum der Fura.290 So findet die Zeugung unter Verwendung einer 

„Kopuliermaschine“ statt, in die die Frauen eingespannt werden. Wobei die Maschine 

m. E. hier bewusst und primär zur Herstellung von eindringlichen, überdauernden 

Bildern eingesetzt wird. Es drängt sich die Frage auf, warum Frau und technische 

Bildmedien hier von La Fura zu gleicher Zeit eingesetzt werden: steht die Frau hier als 

Symbol der Unterdrückung von „Natur“ durch Technik? Eine kritische 

Auseinandersetzung der Gruppe damit bleibt aus; in jedem Fall ist der gequälte, in und 

durch die Maschine geschundene, weibliche, Körper, das Bild, das Leib-Fragment, 

welches sich aus Noun einprägt, sich im Gedächtnis der Zuschauer ablagert. Die 

Gewaltigkeit dieses Bildes wird unterstrichen, wenn man bedenkt, dass eine identische 

Kopuliermaschine auch in MTM eine entscheidende Rolle spielen wird – wie überhaupt 

                                                
288  Vgl. Ingenschay, 1994: 147. Laut Ingenschay entsprechen die Hängenden, „dem Tarotbild insofern, 

als diese auch keine negative Karte ist, die der Neugeburt widerspräche“, da sie in Noun ja nachgerade 
„am versöhnlichen Ende“ stehen. 

289  Ebda.: 139. 
290  So etwa Lichttechnik und Effektgeräte, ferngesteuerte Pyrotechnik und vor allem elektronische 

Medien, wie Video und später auch Computer. 
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Sex bzw. sexuelle Obsessionen zu einem Leitthema späterer Fura-Inszenierungen 

avanciert (Øbs, XXX).  

Der Einsatz von Video und der damit verschobene Fokus von der Domäne des 

Körpers auf die des Bildes wird in der Phase von 1990-1996 zum entscheidenden 

Faktor. Video- und bald auch Computerbilder werden von der Gruppe eingesetzt, um 

den physischen Körper als Bedeutungsträger zu entlasten.291 Neben den repräsentierten 

Körper(bilder)n, die mythische Muster nachempfinden, gewinnt so das apollinische 

Moment in Noun als präsentes Videobild Einzug in La Furas dionysische 

Theaterästhetik. Interessant ist dabei die Form der Präsentation, denn das erwähnte 

Gottesauge bietet viel Stoff für Interpretationen: Mit der Monitor-Konstruktion ergibt 

sich ein direkter Bezug zur ägyptischen Mythologie, die bereits im Titel und den 

zitierten Tarot-Bildern beschworen wird:292 Das christliche Gottesauge als Relikt 

hieroglyphischen Wissens sowie der Bedeutung göttlicher Allgegenwart und 

Allwissenheit stammt aus Ägypten. So vereint La Furas elektronisches „oculus dei“ die 

christlich-mythische Auffassung vom kosmischen Auge und die des ursprünglichen 

ägyptischen Sonnenkultes (Licht) in ein modernes drei-mal-dreifaltiges 

Überwachungssystem (neun Monitore).293 Zunächst setzt die Gruppe das ihr bis dahin 

nicht geläufige Medium, das so gar nicht in die kollektiv durch Improvisation trainierte 

Ästhetik mit den vielen schnellen Wechseln im Bühnenraum zu passen scheint, 

verhalten ein: Auf den Monitoren laufen während des Geburtsvorgangs Aufnahmen des 

menschlichen Gehirns, später, als Verdoppelung der Szene, Momente aus der 

Inszenierung selbst (Überwachungscharakteristik). Meist flimmern die Monitore nur, 

um Aufmerksamkeit zu generieren und als Kontrapunkt den Blick von der 

Körperlichkeit der Akteure abzulenken. Dadurch wird die Fragmentierung der 

Wahrnehmung des Zuschauers weiter fortgesetzt. Dieser erstarrt in seiner Erwartung, in 

dem stetigen Bildwechsel Informationen zu entdecken, statt sich auf die Spielhandlung 

zu konzentrieren. Er muss sein Körpergedächtnis, seine Erinnerung und Assoziation 

aktivieren, um im Zusammenspiel der differenten Medien Bedeutung zu erkennen. Was 

erschwert wird, da die Kommunikation (Interaktivität) durch Information (Video) 

                                                
291  Vgl. Saumell, Mercè. „La Fura dels Baus“. Archivo Virtual de las Artes Escénicas. 

Artesescenicas.uclm.es. 
292  Einer Lesart zufolge stammt das Tarotspiel aus altägyptischer Quelle. 
293  Interessanterweise beginnt auch die Geschichte der Videotechnik mit Bildern der Überwachung. 
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abgelöst wird. In Noun ist deutlich erkennbar, dass sich das Videobild trotz 

inszenatorischer „Zurückhaltung“ in den Vordergrund spielt. Das Video ist 

„Bestandteil des ganzen maschinellen Umfelds das den Menschen umgibt. Wir 

benutzen es [...] nicht als kreatives Medium“294, erläutert Ollé den konzeptionellen 

Ansatz in Noun. Allerdings verändern die Videobilder die Herangehensweise an die 

Inszenierung. Allein die Herstellung der Sequenzen ist arbeitsintensiv und auch die 

Abstimmung der Aktionen auf die vorgefertigten Bilder erweist sich als 

probenintensiv. Der Einsatz der Videobilder auf der Bühne verwischt die Grenze 

zwischen Realität (Handlung) und Simulacrum (elektronischem Ab-Bild) und 

vergrößert die Distanz zwischen Schauspieler und Publikum, während er die zwischen 

Schauspieler und Objekt zugleich verkleinert. Der Umstand, dass das Kollektiv sich 

sowohl mit der Herstellung als auch der Wirkung der neuen Technologie intensiv 

auseinandersetzen muss, schafft neue Formen der Performativität bzw. verlagert die 

performativen Momente. So werden das „Davor“ und das „Danach“ der eigentlichen 

Performance bzw. Aufführung einbezogen. Eine Tatsache, der sich die Ästhetik von La 

Fura dels Baus beugen, bzw. sie als Formelement nutzen muss.   

 

 

4.1.2 La Furas Bildertheater als Wegbereiter der ästhetischen Begründung einer 
neuen Mythologie und Identität 
 

Auf der Suche nach einer modernen, global verständlichen und doch 

emotionalen Theatersprache, die über den Diskurs der reinen Darstellung hinausgeht, 

riskiert La Fura dels Baus mit dem Einsatz von Video in Noun eine Entfernung vom 

Zuschauer. Das bedeutet einen ästhetischen Wandel. Dieser wird nicht über Sprache 

definiert,295 das Kollektiv berichtet nicht von seiner Entwurzelung, sondern setzt 

mythische, kollektive Bilder in Szene, um den Zuschauer bei seinen eigenen Bildern im 

Kopf abzuholen – auch und gerade wenn diese mit der „neuen“ Bilderwelt der Fura 

kontrastieren. Jeder soll sich sein eigenes Bild erschaffen, lautet die Botschaft. Dabei 

kommen jene Leib-Fragmente zum Tragen, die man u.U. in einer anderen Fura-
                                                
294  Serra, 1990. 
295  Ein wichtiger Aspekt, da in ihrer Heimat das Katalanische mittlerweile als Amts- und 

Unterrichtssprache anerkannt ist und die Kulturpolitik sich vehement auf die Förderung katalanischer 
Dramatik ausrichtet. 
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Aufführung wahrgenommen hat. In ihrem Artikel Ab der Schwelle zum Sichtbaren 

machen Alexander Jackob und Kati Röttger auf solche „mitgebrachten“ inneren Bilder 

und ihren Bezug zu Aufführungen aufmerksam: 
Wer ein Stück bereits in einer anderen Aufführung gesehen oder als Text gelesen hat, 

bringt innere Bilder und Vorstellungsbilder mit. Derjenige, der nicht um die 
Ausdrucksformen der Aufführung weiß, assoziiert möglicherweise Bilder, die er aus 
gänzlich anderen Zusammenhängen kennt.296 
 

La Fura des Baus will nicht einfach Bilder reproduzieren – wer das, was er gesehen hat, 

das „Gewohnte“ und „Ge-/Bewusste“ wie eine Art Ritual repetiert sehen möchte, ist 

dazu aufgefordert, seinen Standpunkt zu überdenken, sich dem „Un-Ge-/Bewussten“ 

hinzugeben. La Furas intensive Arbeit mit Körper-Bildern in Bewegung umfasst auch 

eine dezidierte Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung und deren Mechanismen. 

Im übergeordneten Rahmen der Aufführung generieren sie Momente der Irritation, in 

denen die Wahrnehmungsebenen verschoben und die Übergänge zwischen sinnlicher 

Erfahrung und subjektiver Erwartung unscharf werden. In der Phase des Visual 

Theaters schafft La Fura dels Baus, wie insbesondere anhand der Inszenierung von 

MTM aufgezeigt (S. 36ff), mit der Überreizung von äußeren und inneren Bildern ein 

Identifikationsangebot für den Zuschauer, in dessen Rahmen jeder Einzelne sich durch 

Mitfühlen, Mitmachen und Mitleiden neu erfinden oder zumindest hinterfragen soll. Im 

Prozess der Auseinandersetzung mit sich selbst, dem Raum und den anderen 

Anwesenden sammelt der Einzelne seine Erfahrungen. Er ist auf sich allein gestellt und 

muss eine Brücke schlagen zwischen seinen Vorstellungen (Erwartungen und 

Assoziationen) und dem Geschehen um ihn herum. La Fura dels Baus fordert 

sozusagen eine „innere Aktivierung“ des Zuschauers ein, die seine Imagination zu einer 

Art (zweiten) Bühne werden lässt, auf der Vor-Bilder und Nach-Bilder einander 

begegnen. Somit steht der menschliche Körper auch in La Furas Visual Theater als 

Ausdrucksmittel im Zentrum. Er «buchstabiert» als Medium die Bilder, die die Gruppe 

in mythologisch geprägten Körperarrangements aufbaut (platzende Plazenta, 

Gehängte). Bilder (innere wie äußere) haben immer einen Bezug zur Erfahrung, denn 

letztlich geht es dabei um ein „Bilden“, d.h. um das Entwerfen von Bildern und deren 

Verwirklichung. Auf dieser kollektiven Erinnerung, die aus jeweils individuellen 

Erfahrungen gespeist wird, und sowohl als Bewegungsmuster im Körpergedächtnis als 
                                                
296  Jackob/Röttger, 2003: 239. 
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auch in Form von inneren Bildern im kollektiven Gedächtnis archiviert werden kann, 

baut das Bildertheater von La Fura dels Baus auf.297 In ihrem «erweiterten» 

Bildertheater, welches in Wechselbeziehung mit Impulsen des Mythos, den neuen 

Medien und der Pop-Kultur steht, ist der Zuschauer Koproduzent. Die 

Inszenierungsästhetik des Kollektivs liefert kein fertiges Produkt, sondern bietet nur 

Interpretationsangebote und hält so die Zuschauer dazu an, aus ihren inneren und den 

von der Gruppe präsentierten äußeren Bildern ihre eigenen Erzählungen herzustellen.298 

Der Zuschauer benötigt dafür gleichermaßen Medienkompetenz und „popkulturelles“ 

Kapital,299 um den medialen Verflechtungen auf der Bühne folgen zu können. Nicht 

unerheblich ist meines Erachtens auch der von Jonathan Crary beobachtete Fakt, dass 

der Betrachter als „Objekt der Erforschung“ und „Ort der Erkenntnis“300 „in ein System 

von Konventionen und Beschränkungen eingebettet ist“301 und folglich auch nur 

innerhalb dieses Rahmens vorgeschriebener Möglichkeiten wahrnehmen kann. Die 

visuelle Wahrnehmung unterliegt zeit- und kulturgebundenen Veränderungen, bedingt 

durch die Entwicklung der (visuellen) Medien, aber auch den Umgang mit diesen – 

auch im Theater. Dieses ist zugleich ein Bild-Medium und eine Bilder erzeugende und 

reproduzierende Institution, die ihre Inszenierungsstrategien, Darstellungsformen und -

wirkung aus visuellen Effekten und Formaten des Bildes, aus optischen Medien und 

der visuellen Kompetenz des Zuschauers schöpft. Betrachtet man nun eine 

Inszenierung von La Fura dels Baus, so ist, mit Jackob und Röttger zu sprechen, 

erkennbar, «dass nicht nur mit dem sozialen Bildergedächtnis der Zuschauer, sondern 

auch mit verschiedenen Konzepten zur Darstellung von Körperbildern gearbeitet 

wird».302 Wie aufgezeigt, entstammen die von La Fura dels Baus in Noun auf die 

äußere wie innere «Bühne» gebrachten Körper-Bilder diversen Konzepten u.a. zur 

Schöpfung und zur Wiedergeburt, zitieren (bzw. paraphrasieren) den Mythos der 
                                                
297  Mit steigendem Bekanntheitsgrad der Gruppe steigt auch die Anzahl der Zuschauer, die bereits eine 

Fura-Inszenierung besucht haben, deren provokante Körper-Bilder sich bereits in das Gedächtnis 
eingeprägt, Erinnerung geformt haben und als erlebte Erfahrung zu betrachten sind. 

298  Diesen Appell an die rezeptive Schöpfungskraft betont La Fura dels Baus bis heute.  
299  In Anlehnung an Pierre Bourdieus Begriff des „kulturellen Kapitals“, das dieser als eine Form 

intellektueller Qualifikation begreift, die durch familiäres Milieu oder Schulbildung geprägt ist (vgl. 
Bourdieu, Pierre. Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt/M.: 
Suhrkamp, 1982). 

300  Crary, Jonathan. Techniken des Betrachtens. Dresden: Verlag der Kunst, 1996: 17. 
301  Ebda.: 27. 
302  Jackob/Röttger, 2003: 254. 
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Gewalt zwischen Mensch und Maschine sowie die Schicksalsmythologie des Tarot. 

Mit Noun setzt La Fura dels Baus auf die Gültigkeit der Mythen, um die profunden 

Transformationen zu bebildern, denen der Einzelne und die Gesellschaft ausgesetzt 

sind, und folgt damit einer weiteren – spanischen – Tradition. 

 

 

4.2 Bezüglichkeit 7: Mythos 

 

 Nach Roland Barthes kommt dem Mythos die Funktion zu, „das Reale zu 

entleeren. […] Der Mythos leugnet nicht die Dinge […] Er reinigt sie nur einfach, er 

macht sie unschuldig, er gründet sie als Natur und Ewigkeit, er gibt ihnen eine Klarheit, 

die nicht die der Erklärung ist, sondern die der Feststellung“303. 

Der Rekurs auf Mythen oder Archetypen ist im zeitgenössischen spanischen 

Theater kein seltenes Phänomen, da seine Neukonfiguration, wie Maria Francisca 

Vilches de Frutos aufzeigt, Antworten auf die Probleme und Zweifel des 

zeitgenössischen Mitmenschen bietet.304 Um die Zensur zu umgehen oder Botschaften 

an das «schlafende Publikum» zu übermitteln, haben viele spanische Dramatiker des 

20. Jahrhunderts Inspiration bei den Archetypen des Mythos gesucht. In Zeiten des 

Franquismus wird in Spanien der griechische Mythos immer dann auf den Plan 

gerufen, wenn die aktuelle Situation im Land metaphorisch umschrieben werden soll: 

„Esto fue Troya“ oder „esto es una Odisea“ wurden zu populären Redewendungen.305 

La Furas Darstellung jenseits des geschriebenen Dramentextes bleibt allerdings auch in 

Spanien einzigartig. Maria-José Ragué-Arias beschreibt, wieso nun die neue 

Generation wieder auf klassische griechische Mythen und deren Archetypen 

zurückgreift und den Figuren und Erzählungen neue Inhalte und Interpretationsmodelle 

zuschreibt:  
Die Generation aber, die in den 90er Jahren von sich reden machte, fand sich in einer 

weltpolitischen Situation voller Kriege und Diktaturen wieder und kehrte zu den Mythen 
zurück, als Waffe gegen die allgegenwärtige Gewalt. […] In den letzten Jahrzehnten 

                                                
303  Barthes, Roland. Mythen des Alltags. Frankfurt/M., 2003: 131. 
304  Vgl. Vilches de Frutos, Maria Francisca, Hg. Mitos e indentidades en el teatro español 

contemporáneo. Foro Hispánico 27. Amsterdam, 2005. 
305  Vgl. Vilches de Frutos, Maria Francisca. „Identidad y mito en la escena española actual: Casandra 

como paradigma“. Mitos e identidades en el teatro español contemporáneo. Dies. Hg. Foro Hispánico 
27. Amsterdam, 2005: 43-52. 
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standen diese griechischen Mythen für den Einblick in das Verständnis von Gewalt und 
bildeten eine Form der Sinnsuche zur Erkundung unserer Identität.306 
 

Bis heute dienen Mythen Theatermachern vor allem dazu, darzustellen, wie und auf 

welche Art und Weise „seine Wahrnehmung und die Verhältnisse der Personen 

Einfluss auf die Entstehung einer zeitgenössischen Identität haben.“307 Dafür werden 

Charaktere, Handlungen, Beziehungen und Räume Modifikationen unterworfen, um so 

die aktuelle Lage der Welt zu umschreiben. Mythen lassen, wie Vilches de Frutos 

ausführt, aus unterschiedlichen Perspektiven heraus Interpretationen zu, da ihr 

grundlegendes Gerüst dem Leser bzw. Zuschauer bekannt ist und deshalb mit 

Assoziationen ausgeschmückt sowie mit Erfahrungen, Erinnerungen angereichert 

werden kann: 
Zweifellos ist ein Ziel dabei, den abgenutzten Ikonen der traditionellen Kultur neues 

Leben einzuhauchen. […] Seit Ian Watt (1996) die Vorliebe der zeitgenössischen Kunst 
für die Mythen des Faust, des Don Quijote, des Don Juan und Robinson Crusoe 
aufgezeigt hat […], sind am Horizont des Kultur-Universums neue ‹Ikonen’ 
aufgetaucht: manche davon entstammen der Fantasiewelt des Films (Gubern 2002), 
andere der Kunst, die Vielzahl jedoch entspringt weiterhin der Literatur.308 
 

Für La Fura dels Baus wird im Laufe ihrer zweiten Schaffensphase der Rekurs auf 

mythische Erzählungen ihres Kulturkreises, später auch darüber hinaus, und die damit 

verbundenen Bildwelten zum neuen Motor ihres Tuns. Seit seiner Gründung hat das 

Kollektiv sich immer mit der Zugehörigkeit, sei es nun zu einer Gruppe, einer Region 

oder einem Staat, ergo mit seiner Identität beschäftigt. Mit dem Kollektivangebot des 

Mythos, welches sich durch den Fokus auf das (innere) Bild auftut, erschließt sich dem 

Kollektiv die neue Erzählform zur Identitätsbindung und -bildung. Mit ihren wortlosen 

Identifikationsangeboten und Darstellungen von Geburten neuer menschengemachter 

Gemeinschaften (Noun), zeichnet La Fura dels Baus ihr Bild einer möglichen besseren 

Welt, eines neuen, besseren Menschen.309 Das Angebot zur Identitätsfindung ist dabei 

frei von zuzuschreibenden «nationalen» Ikonen, doch La Furas dauerhafter Einsatz des 
                                                
306  Ragué-Arias, Maria-José. „Del mito contra la dictadura al mito que denuncia la violencia y la guerra“. 

Mitos e indetidades en el teatro español contemporáneo. Foro Hispánico 27. Hg. Maria Francisca 
Vilches de Frutos. Amsterdam, 2005: 11-21. Hier: 11-12. 

307 Vilches de Frutos, «Introducción». In: Ebda.: 1-10. Hier: 8. 
308  Ebda. 
309  Man könnte hier auf die Verwandtschaft zu Wagners Idee des „Kunstwerks der Zukunft“ verweisen, 

der auch von der Hervorbringung des neuen Menschen träumte – das Theater der La Fura dels Baus 
wäre somit (u. E.) als „Gesamtkunstwerk“ zu bezeichnen. 
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«iberischen» Körpers lässt Interpretationen über die Verfassung und Verfasstheit des 

(spanischen) Staates zu, in dem Katalonien nach wie vor um volle politische 

Anerkennung ringt. Mit Noun hat La Fura mythische Strukturen in ihren 

gemeinschaftsstiftenden Bild-Raum eingeführt, aber erst im nächsten Schritt, in der 

Inszenierung der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona, 

beziehen sich ihre Bildwelten explizit auf die Repräsentation regionaler und nationaler 

Identität im globalen Kontext. Mit dem Auftrag, das eigene Land nicht nur zu 

repräsentieren, sondern auch der Welt zu präsentieren, transformiert sich La Furas 

Beschäftigung mit mythischen Strukturen zur Beschäftigung mit dem „Mythos der 

(nationalen) Identität“. Mit der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in 

Barcelona 1992 versucht La Fura dels Baus zum einen das Schaustück einer erstarkten 

regionalen und nationalen Identität zu inszenieren, und zum anderen als dionysisches 

Globalkunstwerk neue Maßstäbe zu setzen.   
 

 

4.3 Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1992 in Barcelona zwischen 

dionysischem Globalkunstwerk und Identitätsmaschine 

 
„There is a belief by Olympic hosts that holding the Games represents an opportunity to 

enhance one’s image abroad.”                              Miquel de Moragas i Spà 
 

1992 inszeniert La Fura dels Baus die Eröffnungsfeier der Olympischen 

Sommerspiele in Barcelona, die live im Fernsehen ausgestrahlt und von mehr als 500 

Millionen Zuschauern verfolgt werden. Dieses Ereignis stellt erneut einen radikalen 

Umbruch im Werdegang der Gruppe dar. Mit Noun hat La Fura dels Baus 1990 zum 

ersten Mal Video-Bilder von Körpern zusätzlich zu ihren Körper-Bildern in Szene 

gesetzt, zwei Jahre später müssen sie für ihr größtes Unterfangen Bilder inszenieren, 

die sowohl im Bewegtbildmedium (TV) als auch am Aufführungsort selbst (Stadion) 

massentauglich sind und weltweit «entziffert» werden können. Mar Mediterrani/Mar 

Olímpic, die 20-minütige Performance zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 

in Barcelona, markiert den Übergang von La Furas körperfokussierter zu einer 

medienorientierten Ästhetik. Erzeugt Noun noch Bilder auf der Bühne, so werden sie in 

Mar Mediterrani für die globalen Bilder(ober)flächen des TV geschaffen. Doch gleich 

mit der folgenden Produktion MTM (1994) blickt La Fura dels Baus hinter diese 
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Oberflächen und fragt nach dem Eigenleben der Bilder jenseits von Repräsentation und 

Abbildung bzw. nach ihrer Berechtigung.310 Die Olympiade 1992 bildet somit 

einerseits eine Brücke zwischen diesen beiden (Bild-)Polen und andererseits den 

ultimativen Wendepunkt: weg von der regionalen Theateravantgarde, hin zum globalen 

Massenphänomen, wie Roland Olbeter, langjähriger Mitarbeiter im Bereich 

Konstruktion, ausführt:  
Mediterranean, Olympic Sea was […] a commission that a priori distanced them from 
the register that had previously characterized them, and won them a huge audience. 
For this show, which would be transmitted live all over the world via television, they 
widened their use of scenic resources. It required a larger scale scenography […] that 
maintained the group’s characteristic visual aesthetics, while also satisfying the 
demands imposed by an event of large dimensions.311 
 

Die Herausforderung bzw. der Gegensatz könnte nicht größer sein: hier die 

fragmentierende Fura-Sprache, dort der Ganzheitsanspruch der Olympischen Idee. Wie 

kann Letzterer in einem Media-Event312 transportiert werden, ohne die eigene Identität 

und künstlerische Integrität aufs Spiel zu setzen? La Fura dels Baus’ mythopoetisches 

ästhetisches Programm muss sich mit der „Auftragsproduktion“ der 

Eröffnungszeremonie von Barcelona einem Rahmen angleichen, der nicht allzu viel 

Spielraum zulässt. Das Ziel der Spiele ist vorgegeben: Katalonien soll als autonome 

Region innerhalb Europas sichtbar gemacht werden. Im Zentrum der spektakulären 

Eröffnungsfeier am 25. Juli 1992 im 65.000 Menschen fassenden Estadi Olímpic steht 

ein politisch aufgeladenes Kulturprogramm, welches Katalonien und Spanien 

gleichermaßen repräsentieren soll. Die Anfrage des Nationalen Olympischen Komitees 

(IOC) wird zur Belastungsprobe für das Kollektiv. Der Zwang zur Lossagung von allen 

ästhetischen Prinzipien in Erfüllung einer nationalen Aufgabe scheint vorprogrammiert. 

Zur Beantwortung der Frage ob, und wenn ja, wie es La Fura dels Baus schafft, 

Wirkungsstrategien und Wahrnehmungsästhetik ihrer lenguaje furero mit den 

Anforderungen an ein „Gesamtkunstwerk“ in Einklang zu bringen, wie es die 

                                                
310  Vgl. S. 36ff. 
311  Olbeter, Roland in: LFDB, 2004: 390. 
312  Olympia war schon immer als Schauspiel gedacht, wie Delbrouck ausführt (vgl. Delbrouck, 2004: 6). 

Als „Media-Event“ kann man die Spiele seit den 80er-Jahren bezeichnen, seit die Medientechnologie 
in einer Art Überwältigungsstrategie tagelang einen olympischen Bilderrausch produziert, der, mit 
Kittler und Bolz gesprochen, vollkommen in der Tradition von Wagner und Nietzsche zu 
interpretieren ist. Die technischen Medien der Gegenwart tragen bereits selbst dionysische Züge in 
sich. 
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Olympiade seit Pierre de Coubertin darstellt, ist auf die Aspekte Identität, Mythos und 

dionysisches Theater der Moderne zu verweisen.  

Coubertin, Begründer der Olympiade der Neuzeit, war von Wagners Idee des 

Ganzheitsanspruchs fasziniert und teilte dessen Gedanken der Synästhesie und des 

ästhetischen Rahmens. Deshalb prägt der Festspielcharakter mit seinen 

Kollektividealen und dem mythischen Erscheinungsbild die neuzeitlichen Spiele von 

Beginn an. Wie Mischa Delbrouck in seiner bemerkenswerten Studie zu den 

Olympischen Spielen in der Tradition des Dionysischen ausführt, lassen sich selbst in 

der historischen Weiterentwicklung der Olympischen Spiele Parallelen zur Geschichte 

der synthetischen Werkidee und der dionysischen Kunst des 19./20. und 21. 

Jahrhunderts erkennen.313 Coubertin betrachtete Olympia als angemessenen Mythos für 

die Moderne, weshalb er, sich dem Nationalismus des 19. Jahrhunderts anschließend, 

an die Stelle der griechischen Götter den Begriff der Nation setzte und diese als Ersatz 

für verloren geglaubte Ideale ansah. Deshalb treten die Sportler bis heute nicht für sich 

selbst an, sondern für ihre Nation.314 Das katalanische Theater-Kollektiv muss also 

weniger seine dionysische Ästhetik den Anforderungen anpassen, als vielmehr seine 

eigene, künstlerische Identität befragen, um das Ziel, „[…] das mit künstlerischen 

Mitteln forcierte Erleben kollektiver Einheit, sei es im Dienste festlicher Gemeinschaft, 

sei es zum Zweck der Prägung kultischer, nationaler, völkischer, klassen- oder 

gruppenspezifischer Kollektividentitäten“315 zu erreichen. Für Carlus Padrissa liegt die 

Radikalität ihrer Olympiaeröffnung aber gerade in der Umkehrung: Nicht die eigene 

Ästhetik (Identität) wird dem Event geopfert, sondern die Show wird gemäß den 

eigenen künstlerischen Ansprüchen und Grundsätzen inszeniert.316 Selbstverständlich 

muss das Kollektiv Veränderungen vornehmen: Durch die Aufteilung der 

Tätigkeitsbereiche (Fragmentierung) und eine damit verbundenen Spezialisierung, 

versucht La Fura, sich auf die Bedürfnisse und das Skript der COOB’92317 einzustellen, 

                                                
313  Vgl. Delbrouck, 2004: 6. 
314  Bezüglich der im Falle der Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona präsenten Nationen vgl. 

vertiefend Pym, Anthony. „Translational Ethics and the Recognition of Stateless Nations“. 
Fremdsprachen. Zeitschrift für Theorie und Praxis der Sprachmittlung Nr. 4 (1991): 31-35. 

315  Hiß, 2005: 163-164. 
316  Vgl. Padrissa: LFDB, 2004: 121. 
317 Für die Organisation der Spiele gegründete Gesellschaft des Internationalen Olympischen Komitees. 
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welche ein Rausch- und Suggestionstheater auf Massenbasis fordert.318 Noch hat La 

Fura dels Baus nicht in einem derartigen Umfang inszeniert und das Kollektiv arbeitet 

angestrengt daran, mithilfe seiner nonverbalen Fura-Sprache den Auftrag des 

Olympischen Komitees, Mythos, Masse und Message für die Medien optisch 

aufzubereiten. Die Fragestellung, ob ihre Inszenierung eines dionysischen 

Globalkunstwerks, welches den Mythos nutzt, dafür geeignet ist, die katalanische 

(kulturelle) Identität innerhalb der nationalen spanischen Identität als ebenbürtig mit 

der europäischen und Olympischen darzustellen, soll im weiteren Verlauf der 

Untersuchung geklärt werden. 

 

Die Austragung der Olympischen Spiele in der eigenen Heimat ist für jede 

Kulturnation eine besondere Anerkennung und Ausnahmesituation – insbesondere 

dann, wenn die gastgebende Nation so unbekannt ist wie die katalanische. Die zu 

Beginn der Ausschreibung von der Produktionsfirma Ovideo Bassat Sport in Auftrag 

gegebene internationale Umfrage ergibt, dass mit Barcelona außerhalb Europas nur 

wenig verbunden wird. Was „Katalonien“ angeht, sieht das Ergebnis noch dürftiger 

aus: der Begriff scheint nahezu unbekannt. Überhaupt beschränkten sich die weltweiten 

Assoziationen zu Spanien auf touristische Stereotypisierungen: Urlaubsziel, Sonne, 

Strand, billiger Wein, Siesta, Stierkampf und Flamenco sind die meistgenannten 

Stichworte.319 Deshalb wird für die Olympiastadt ein detailreiches Skript zum „Coming 

Out“ als Hauptstadt der Region Katalonien verfasst. Man plant regelrecht eine neue – 

katalanische und zugleich europäische – Identitätsbildung, die anhand der Zeremonien 

via TV in die global zugeschalteten Haushalte transportiert werden soll. Katalonien soll 

endlich auf der Weltkarte präsent sein.320 Seit dem Ende der Diktatur verfügt Spanien 

                                                
318  Beginnend mit der Arbeit an der Eröffnungsfeier der Olympiade setzt die bereits erwähnte 

Aufsplitterung der Kerngruppe ein. Für die Realisierung der jeweiligen Projekte finden sich ab sofort 
ausgewählte Mitglieder zusammen, die Stücke werden nicht mehr zwingend im Kollektiv erarbeitet. 
Regelmäßige Gruppensitzungen bleiben vorerst an der Tagesordnung. 

319  Vgl. Moragas i Spà, Miquel de, Nancy K. Rivenburgh und Nuria García. „Television and the 
Construction of Identity: Barcelona, Olympic Host“. The Keys to Success: the social, sporting, 
economic and communications impact of Barcelona'92. Hgg. Miquel de Moragas i Spà und Miquel 
Botella. Barcelona, 1995: 76 – 106. Hier: 79. 

320  Moragas i Spà et al haben in ihrer Arbeit für das Olympische Komitee sorgfältig alle möglichen 
Nennungen politischer und kultureller Symbole Kataloniens aufgeführt und nach Sendeanstalten 
geordnet (vgl. ebda.: 89). So ist seinen Aufzeichnungen zu entnehmen, dass ein Drittel der 
Berichterstatter Katalonien als nationale bzw. politisch autonome Region erwähnten, die katalanische 
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zwar nominell wieder über die uneingeschränkte Freiheit des Ausdrucks, jedoch wirken 

die Folgen der Zensur noch bis weit in die 80er-Jahre hinein nach, in Katalonien sind 

nach wie vor einige kulturelle Äußerungen davon betroffen. Ein wachsender 

Katalanismus versucht daher in den 80er- und 90er-Jahren, die Eigenständigkeit zu 

propagieren. Aus Sicht John Hargreaves, der das Verhältnis zwischen katalanischem 

Nationalismus und spanischer Identität am Beispiel der Olympischen Spiele 1992 

befragt, ist denn auch die Beziehung zwischen Spanien und Katalonien in einer 

globalisierten Welt das eigentliche Thema der Spiele:  
If, as we have argued, Olympism is one aspect of an emergent global culture, the key 
issue is whether it is part of a profound process whereby national cultures are being 
winnowed out and, if so, under what conditions and to what extent this occurs. The 
other main issue raised by the Barcelona Olympics was the relationship between Spain, 
as the official host state to the Games, and Catalonia, a historic nation within the 
Spanish state, which was actually staging them. Would the Games further the national 
integration of Spain in a way that helped to undermine Catalan culture, identity and 
independence, or would they help to strengthen them?321 
 

Als 1986 Barcelona zum Ausrichter der Olympischen Sommerspiele gekürt wird, läutet 

dies aufgrund der von Hargreaves so treffend zusammengefassten Fragen und Ängste 

eine expansive Phase des katalanischen Nationalismus ein, welche auch die 

Wiederbelebung des textbasierten Dramas in Katalonien hervorbringt. Beides hat 

Auswirkungen auf die politische Situation in der Region: Die Reaktionen von 

Politikern und Einwohnern hinsichtlich der katalanisch-spanischen Beziehung muss vor 

dem Hintergrund der Olympischen Spiele neu justiert werden. Der Subtext der 

freudigen Nachricht ist nicht unwichtig, wenn man bedenkt, dass der Vorsitzende des 

Internationalen Olympischen Komitees, Juan Antonio Samaranch, Katalane ist.322 

Schon während der 6-jährigen Vorbereitungen zu den Spielen von 1992 wird die 
                                                                                                                                          

Flagge von allen, die Hymne dagegen nur von ca. zwei Dritteln erwähnt wurde. Zustimmend Bassat, 
Lluìs. The Olympics and History's Longest Commercial. Viewpoint. Chicago, 1992 und Ders. „The 
Creativity of the Barcelona '92 Olympic Ceremonies“. Olympic Ceremonies: Historical Continuity 
and Cultural Exchange. International Symposium, Barcelona-Lausanne, November 1996. Hgg. 
Miquel de Moragas i Spà, John MacAloon und Montserrat Llinés. Bellaterra, 1996: 241-250. 

321  Hargreaves, John. Freedom for Catalonia? Catalan Nationalism, Spanish Identity and the Barcelona 
Olympic Games. Cambridge, 2000: 160. 

322  Samaranch ist auch Vorreiter der Kommerzialisierung der Olympiade, da er der IOC mit Barcelona 
durch die erfolgreiche Vermarktung der TV-Lizenzen und Übertragungsrechte Millionen von Dollars 
einbringt. Die Olympischen Spiele erscheinen 1992 besonders lukrativ, da sie die ersten 
Sommerspiele seit dem Fall des Kommunismus in Osteuropa und der Deutschen Wiedervereinigung 
sind und dadurch auch die ersten boykottfreien Spiele seit 1972: die Gesamtzahl von 9.367 
teilnehmenden Athleten aus 169 Ländern spricht für sich.  
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katalanische Kultur, die Barcelona repräsentieren soll, als moderne, weltoffene Kultur 

innerhalb des Marktes und der Marke Europa integriert, wie Hargreaves aufzeigt.323 

1990 erlässt das Europäische Parlament eine Resolution zur Anerkennung der Identität 

und Rechtsgültigkeit sowie des Gebrauchs der katalanischen Sprache innerhalb der 

Europäischen Gemeinschaft.324 Zwei Jahre später, im Jahr der Verifizierung des 

Papiers, sind alle Augen auf Katalonien gerichtet: Um Catalunya dem Weltpublikum 

nahe zu bringen, wird das von Franco propagierte und strapazierte Touristenstereotyp 

vermieden und stattdessen ein modernes Spanien promotet – ein Land der Leidenschaft 

und Kultur. Aus diesem Grund setzt das COOB auf Künstler von Weltruhm, wie 

Picasso, Dalí, Miro sowie auf die – katalanischen – Opernstars Montserrat Caballé und 

Josep Carreras. Eine derart politisch verstandene Identitätspräsentation beschreiben 

Beatriz García und Andy Miah als charakteristisch für die Olympischen Spiele der 

Neuzeit:  

Frequently, the Games have been used to represent the identity of their hosts in a wide 
variety of political contexts. The emphasis has been as much on the local as on the 
national or indeed international dimensions of respective identities: Barcelona in 1992 
used the Games to represent the Catalan identity as distinct from the rest of Spain. It 
negotiated its role in promoting a modern Spain with a clear emphasis on presenting a 
modern, autonomous and culturally different Catalonia.325  
 

Um Kataloniens Eigenständigkeit zu betonen, wird das Katalanische neben Spanisch, 

Englisch und Französisch als offizielle Sprache während der Spiele zugelassen.326 

Darüber hinaus werden bestimmte Segmente der Eröffnungs- und Abschlussfeier dem 

modernen, mediterranen Geist der katalanischen Kunst und Volkstraditionen 

gewidmet.327 Dies kennzeichnet insbesondere den Fokus bei den Performances von Els 

                                                
323  Vgl. Hargreaves, 2000: 104. 
324  Vgl. Webber, Jude und Miquel Strubell i Trueta: The Catalan Language. Progress towards 

Normalisation. The Anglo-Catalan Society Occasional Publications. Sheffield, 1991: 47 
325  García, Beatriz und Andy Miah: «Intangible, invisible, but impacting. Exploring Internationalism». 

Culture @ the Olympics vol. 7, issue 5. 20 Juni 2005: 24-34. Hier: 27. 
326  Vgl. Hargreaves, 2000: 100; desweiteren Pym, 1991. 
327  Die bevorzugte Strategie des COOB ist die Präsentation eines Images der Spiele, welches sich absetzt 

von dem stereotypen Spanien als trägem Land voll Sonne, Meer, Strand, Sex und Blut. Das Ziel ist 
die Kreation eines Images von Barcelona als mediterraner Metropole mit altem Kulturerbe und 
künstlerischer Avantgarde, gelegen in einem modernen Land, das effektiv anpacken kann. 
Kataloniens Status als Region in einem „Europa der Regionen“ soll gestärkt werden, eine Assoziation, 
welche die katalanische Regierung gerne als Gegengewicht zu Spanien hervorhebt. In der 
Strukturierung, Inszenierung und inhaltlichen Ausrichtung der Eröffnungs- und Abschlusszeremonien 
als pluri-nationale Shows soll dieses Ziel effektiv erreicht werden. 
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Comediants (Abschlussfeier) und La Fura dels Baus (Eröffnungszeremonie) – beides 

Vertreter des katalanischen nonverbalen Theaters. Die Bestallung von La Fura dels 

Baus mit der Regie des „Herzstücks“ der offiziellen Eröffnungsfeier zerstreut letztlich 

die Bedenken der spanischen Öffentlichkeit gegenüber Massendarbietungen. 

Inszenierungen dieser Größenordnung haftete bisher immer der Beigeschmack der 

Franco-Diktatur an. Doch die Körper-Ästhetik des Kollektivs aus Barcelona wird in 

ganz Spanien bewusst als Ausdruck gegen die Franco-Ära interpretiert, ihr 

«dionysisches Theater» zielt auf die Produktion von anderen Emotionen ab. Genau das 

braucht die COOB’92 – eine emotionale und universell zu verstehende Bildsprache, 

denn, so Garcías und Miahs Erkenntnis: „Iconic images need to be culturally embedded 

to be meaningful. We cannot dismiss the value of spectacle – but, ultimately, what 

counts is to be able to touch people.”328 Menschen zu berühren – genau darin besteht 

das Ziel, welches La Fura dels Baus anstrebt: 

Wir sind keine Intellektuellen, wir brauchen Leute mit Emotionen und Energie. […] 
Während unserer Performances soll man nicht nachdenken, man soll nur fühlen. […] 
Diese eigene Art der Darbietung gibt unseren Performances universale Gültigkeit. Mit 
[…] der Art und Weise zu spielen, können wir überall auftreten, ob nun in Japan oder 
Europa, und erreichen trotzdem das gleiche.329 
 

La Furas physische und visuelle Präsenz, die den Zuschauer am Geschehen teilhaben 

lässt, deckt sich in prägnanten Eckpunkten mit den Ansichten des Olympiapioniers 

Coubertin. Doch statt wie dieser eine bestimmte Ideologie zu verfolgen, lässt sich die 

von La Fura angestrebte universale Gültigkeit in viele unterschiedliche Konzepte 

eingliedern.330 Laut COOB’92 sind sie deshalb für die Ausgestaltung der 

Eröffnungsfeier prädestiniert. Nach derselben Logik nimmt ihr 20-minütiger Akt eine 

zentrale Funktion ein. Die Dramaturgie der Feier sieht zunächst ein Potpourri aus 

traditionellen und modernen Versatzstücken der katalanischen und spanischen Kultur331 

vor. Danach folgen Darbietungen der katalanischen und spanischen Opernstars Plácido 

                                                
328  García/Miah, 2005: 33. 
329  Delbrouck, 2004: 159. 
330  Was die Gruppe durch zahlreiche unterschiedliche und zeitgleich zur Olympia-Feier verlaufende 

Projekte beweist. 
331  U.a. der von Carlos Santos komponierte Olympia-Song sowie Darbietungen der Tänze Sardana und 

Flamenco als „Kulturbotschafter“ Kataloniens, respektive Spaniens. Hargreaves betont die darin 
enthaltene Symbolik, da aus der Sardana die olympischen Ringe geformt werden (vgl. Hargreaves, 
2000: 102). 
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Domingo, Josep Carreras und Montserrat Caballé und der Einzug des Königs Juan 

Carlos. Als Höhepunkt schließlich findet die von La Fura dels Baus inszenierte 

Performance Mar Mediterrani/Mar Olímpic statt. Die Performance zeigt die mythische 

Geburt und Gründung der Stadt Barcelona durch Herkules. Sie schließt den Kampf 

zwischen Mensch und Seeungeheuern ein und die Darstellung von Herkules’ Armada. 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele folgt die Eröffnungsfeier 

somit einer narrativen Struktur jenseits militaristischer Aufmärsche und Paraden. 

Mischa Delbrouck, der im Rahmen seiner Untersuchung u.a. auch die Eröffnungsfeier 

von Barcelona analysiert hat, verweist auf die besonderen symbolischen und 

integrativen Qualitäten, die die Legende von Herkules enthält. Die Herkules-Figur ist 

dabei in zweifacher Weise von Bedeutung, da der mythische Held den Oden von Pindar 

zufolge einerseits Begründer der Olympischen Spiele ist und andererseits Barcelona 

entdeckt und Spanien von Nordafrika getrennt hat.332 

Schon in Coubertins Idee der Olympiade als Gesamtkunstwerk übernehmen die 

Eröffnungsfeiern fast mehr noch als die sportlichen Wettkämpfe selbst die Funktion, 

das Mythische der Spiele zu transportieren. Delbrouck führt weiter aus, dass die 

Eröffnungszeremonien nach den Coubertinschen Vorgaben nachgerade «wie 

Initiationsriten zu einem sakralen Fest»333 zu verstehen sind. So bilden das Hissen der 

Olympischen Fahne, das Entzünden des Olympischen Feuers sowie der Schwur des 

Olympischen Eids Strukturierungsmomente, die die Symbolik anderer Kulte und 

Religionen wiederholen. Laut Delbrouck sind somit die „Eröffnungsfeierlichkeiten der 

offensichtlichste Ausdruck von Coubertins Idee vom olympischen 

‚Gesamtkunstwerk’“334, welches MacAloon wiederum als „rite of passage“ im Sinne 

Turners und van Genneps interpretiert.335 Auch die Eröffnungsfeier der Fura steht ganz 

in dieser Tradition, bezeichnet Gründer Carlus Padrissa doch die eigenen 

Inszenierungen von Anfang an als „espectacles iniciàtics“336 und bezieht sich noch 

                                                
332  Vgl. Delbrouck, 2004: 157. 
333  Ebda.: 114. 
334  Ebda.: 140. 
335  Vgl. MacAloon, John J. This great Symbol. Pierre de Coubertin and the Origins of Modern Olympic 

Games. Chicago, 1981: 270. 
336  LFDB, 2004: 98. 
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2007 bei der Inszenierung von Monteverdis „L'Orfeo“ auf die Struktur einer Initiations-

Reise.337  

Durch affektive und emotionale Effekte werden Sportveranstaltungen zu 

synästhetischen Ereignissen. Sport erfordert vonseiten der Akteure und der Zuschauer 

höchste Konzentration und Aufmerksamkeit, obwohl er einfach zu verstehen und 

nachfühlbar ist; dadurch „realisiert“ er mythische Situationen, die sich in rauschhafter 

Begeisterung entladen. Gunter Gebauer beschreibt Sportereignisse demzufolge als 

„Mythen-Maschine“338. Hinzu kommt bei den Olympischen Spielen der Anspruch des 

Integrativen, der sich bereits in den prägenden Symbolen, wie den Ringen und dem 

Feuer als gemeinschaftsstiftende sowie kultische Momente, ablesen lässt. Delbrouck 

spricht gar von einem „Gesamtsportwerk“339. Der moderne Sport übernimmt in seiner 

gemeinschaftsbindenden „Aufführung“, die die Menschen veranlasst etwas gemeinsam 

zu tun und die durch die steigende emotionale (An-)Teilnahme des Publikums die 

Grenze zwischen Akteuren und Zuschauern verwischt, viele Formen und Funktionen 

des dionysischen Theaters. In beiden zählt, so Delbrouck, das Erlebnis, das Dabei-Sein 

mehr als das Verständnis bzw. die Interpretation des Erlebten. Primär geht es nicht um 

Sinn, sondern um Sinnlichkeit. Die Fülle von Reizen soll Emotionen wecken, „die sich 

zum Rausch steigern können. Massenevents setzen am Körper ihrer Rezipientinnen und 

Rezipienten an.“340 Delbroucks Beschreibung erinnert stark an Kritiken und Berichte 

von/über Fura-Events, die auch als gemeinschaftsbindende, erlebniszentrierte 

Ereignisse rezipiert, wahrgenommen und verstanden werden. Somit ist Furas Ästhetik 

in ihrer Grundstruktur dem Sport ähnlich: in beiden Fällen haben Körper die 

größtmögliche Bedeutung. Wie beim Sportereignis – insbesondere bei der Olympiade, 

die nach Coubertin „[…] der Inbegriff einer stark ausgeprägten Kultur des Leibes“341 

ist –, wird auch bei einem Fura-Event der Körper zum „Trägermedium“ (Belting) der 

Bilder. Liegt der Fokus bei Sportereignissen im Allgemeinen meist stärker auf dem 

Körper, so wird dies durch Olympia von Mal zu Mal mehr auf die Bildhaftigkeit 

verlagert, und spätestens 1992 ist das „Gesamtsportwerk“ Olympiade zur Inszenierung 

                                                
337  Vgl. Vela del Campo, Juan Ángel. „400 velas para la ópera“. El País. 24. Februar 2007. 
338  Gebauer, Gunter. „Von der Körpertechnologisierung zur Körpershow. Die Mythen-Maschine“. 

Sportphilosophie. Hg. Volker Caysa. Leipzig, 1997: 290-317. 
339  Delbrouck, 2004: 64. 
340  Ebda.: 2. 
341  Ebda.: 21. 
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für ein Bildmedium geworden. Erkennbar versucht La Fura dels Baus mit Mar 

Mediterrani/Mar Olímpic, die Elemente so zu dramatisieren, dass sie gleichsam für das 

Publikum im Stadion und vor den Bildschirmen attraktiv sind. Allerdings müssen diese 

global zu versendenden Bilder zunächst im Stadion erschaffen werden. Dazu sind 

universelle Bilder vonnöten, kollektive Bilder, die sowohl Coubertin 1900 als auch La 

Fura dels Baus 92 Jahre später, im griechischen Mythos finden342.  

  

 

4.3.1  Mar Mediterrani/Mar Olímpic: Lokaler Mythos und  

globale Identität  

 

Die Performance Mar Mediterrani/Mar Olímpic (Mediterranean Sea/Olympic 

Sea), die in Form einer antiken Naumachie343 den Ursprung der westlichen Zivilisation 

mit der Gründung von Barcelona und den Olympischen Spielen verbindet, vereint 

1.200 Akteure in einem epischen Drama. Gespeist aus griechischen und römischen 

Mythologien stützt es sich in seiner Grundstruktur auf Jacint Verdaguers episches 

Poem „Atlàntida“, das herausragende literarische Werk der Renaixença. Àlex Ollé 

betont, dass dieser bewusste Rück-Griff auf eigene Tradition und Geschichte zugleich 

La Furas Schritt in Richtung Text-Arbeit begründet: 
Mediterranean, Olympic Sea [sic!] also turned out to be a precursor of narrative vision. 
This large-scale performance was the first in which we established a direct relationship 
between a narrative structure developed by someone else and our own completely 
original staging. [...] With our work we tried to recreate a system of symbols to endow 
it with the style and visual aesthetics we cultivated over the years.344 
 

Der Ablauf der Performance, vor Ort in einem 85-seitigen Begleit- bzw. Programmheft 

erläutert, wird hier verkürzt und im Wesentlichen Delbrouck folgend, 

wiedergegeben:345 

                                                
342  Mythologie bedeutet laut Roland Barthes „Zustimmung zur Welt“ – Coubertin, der um die mythische 

Kraft des Sports weiß, setzt, um die Zustimmung zur olympischen Welt zu erreichen, alles daran, die 
Spiele als mythische Ereignisse zu präsentieren (Delbrouck 113). 

343  Seit der Cäsarenzeit inszenierte Nachstellungen von Seeschlachten zur Massenunterhaltung. Auch 
nach der Olympiade behält La Fura das Format bei und führt z.B. die „Naumaquia“ auf und mit der 
„Naumon“, ihrem Kulturtanker, in diversen Häfen der Welt auf. 

344  Ollé in: LFDB, 2004: 390. 
345  Vgl. Delbrouck, 2004: 160. 
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Zu Beginn bildet sich eine Sonne aus zahlreichen Akteuren, von denen jeder für 

sich allein eine Flamme darstellt. Alle Zuschauer auf den Rängen tragen die gleichen 

antiken Masken wie die Akteure im Stadionrund, die die Sonne bilden. So wird der 

Bühnenraum, so weit es die Architektur und die Sicherheitsbestimmungen zulassen, in 

den Zuschauerraum hinein erweitert. Dann durchschreitet Herkules als überlebensgroße 

an die Figuren Dalís erinnernde metallische Stab-Marionette die Sonne. Diese steht hier 

als Symbol der Grenze zwischen Himmel und Erde, Göttern und Menschen, Leben und 

Tod. Herkules erreicht die Bühne, die symbolisch für Barcelona steht, und bekommt als 

erster Olympionike einen Olivenzweig überreicht; hinter ihm füllt sich das Stadion mit 

Darstellern in blauschillernden Wellenkostümen, die das Mittelmeer verkörpern. Der 

Auftritt der «Wellen» geschieht in Reinhardtscher Manier346 über die Treppen der 

Zuschauerränge, um Bühnen- und Zuschauerraum weitest möglich miteinander zu 

verschmelzen [Abb. 9]. Das ganze Stadion wird so zum einheitlichen Ort der 

olympischen Erfahrungswelt. In das wogende Menschenmeer schiebt sich ein 

monumentaler silberner Barren, der durch Aufklappen von Seiten- und Deckenteilen zu 

einem Viermaster umgestaltet wird: Herkules’ legendäre barca nona347 oder auch die 

Verkörperung des olympischen Geistes. Auf dem Schiff setzen spärlich bekleidete 

Akteure unter großer Kraftanstrengung Masten und Segel, um den aufkommenden 

Stürmen und Gefahren, bildlich umgesetzt in Form diverser Ungeheuer aus der 

griechischen Mythologie (neunköpfige Hydra etc.), zu trotzen. Der archetypische 

Kampf der Besatzung gegen die Meeresungeheuer348 ist ein Kampf von Gut gegen 

Böse, Zivilisation gegen Naturgewalt: Die Ungeheuer symbolisieren hierbei die großen 

Katastrophen der Menschheit wie Hunger, Krankheit und Krieg, unter denen auch 

immer wieder die olympische Idee zu leiden hat(te). Mit Herkules’ Hilfe erreicht das 

Schiff den sicheren Hafen: Barcelona. Am Ende dieser mythologischen Geburt der 

Stadt und der Spiele singt die Menge ein vielstimmiges Loblied zum Dank, basierend 

                                                
346  Max Reinhardt (1873-1943) gilt als Vater der Massenregie mit großen Statistenchören und 

aufwändiger Bühnenmaschinerie. Die in Mar Mediterrani von la Fura dels Baus zum ersten Mal 
gezeigten Massenchoreografien sind als Annäherung an Reinhardts Schautheater zu verstehen. 

347  Der Sage nach bestand Herkules' Expedition von Afrika an die spanische Küste aus neun Booten mit 
Kolonisten, daher: «barca-nona» – der Name Barcelona soll von dieser Ankunft des Helden vor fast 
2.000 Jahren vor Christi Geburt herrühren. 

348  Gebildet aus kostümierten Menschengruppen in fahrbaren Aufbauten. 
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auf dem Virolai,349 einer katalanischen Volksweise aus dem Mittelalter, die der 

Jungfrau von Montserrat350 gewidmet und von dem japanischen Komponisten Ryuichi 

Sakamoto neu arrangiert worden ist. 

Bezüge zu rituellen Symbolen, klassischen und traditionellen Elementen sind 

nicht nur während der Performance von La Fura dels Baus präsent. Während der 

gesamten Zeremonie beherrschen weithin sichtbare Symbole als nonverbale 

Bedeutungsträger die Szenerie (z.B. Fahnen), die sowohl die Zuschauer an den 

Bildschirmen als auch die Teilhabenden im Stadion ohne Umweg über den Intellekt 

erreichen. Vor allem diese, vom Zuschauer zu leistende assoziative Verbindung der 

verschiedenen Zeichen, bestimmt den Charakter des Events. Delbrouck zeigt darüber 

hinaus die Bezüge zu Wagners Idee des Gesamtkunstwerks am Beispiel des 

musikalischen Leitmotivs auf: Die klassische Musik, interpretiert von den drei 

spanisch-katalanischen Opernstars, trägt durch die gesamte Zeremonie, wodurch der 

Event den Anspruch einer Ganzheit aufrechterhält und sich als dionysisches 

Gesamtkunstwerk präsentiert, das Sport- und Musikstars, Performer, Funktionäre und 

Zuschauer verbindet. Delbrouck beschreibt die Wirkung der Masse, die die 

Eröffnungsfeier beschwört als das Agieren eines einzigen zusammenhängenden 

Körpers. Zusätzlich zu diesem sichtbaren „Körper“, der im Stadion anwesenden 65.000 

Menschen, kommt der „virtuelle“ der anonymen Masse von angeblich 3,5 Mrd. 

Menschen, die zeitgleich vor denselben TV-Bildern sitzen (sollen).351  

Innerhalb der Zeremonie existiert La Furas Performance wie ein Solitär, denn 

ihre Darbietung ist die einzige, die Körper und Körperlichkeit bewusst thematisiert: Die 

Darsteller der Schiffsbesatzung lassen aufgrund ihrer knappen Bekleidung die 

tatsächlichen Muskelbemühungen deutlich erkennen352 – und repräsentieren damit 

                                                
349  Das Virolai ist für die Katalanen nach dem Verbot der Nationalhymne Els Segadors durch Franco zu 

einer Art Ersatzhymne geworden und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. 
350  Betreffs der Bedeutung von Montserrat für die katalanische Identität vgl. vertiefend Schulz, Daniela. 

On Language and Identity in Contemporary Catalan non-verbal Theatre. Vortrag am IPP 
„Performance and Media Studies“. 17. Februar 2006. Mainz, 2006(a). Unveröffentlichtes Manuskript. 

351  Diese Zahl wird zumindest vom Olympischen Komitee angegeben. MacAloon weist darauf hin, dass 
Schätzungen zufolge nur etwa 2,3 Mrd. Menschen 1992 überhaupt Zugang zu einem Fernsehgerät 
hatten, und taxiert die gesamte Zuschauerschaft der Zeremonien auf eine Größe von ca. 1 Mrd.; vgl. 
MacAloon, 1996: 32. 

352  In der Fernsehübertragung werden auch einige Großaufnahmen davon gezeigt. 
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Coubertins Ideal der „körperlichen Anstrengung“353. Auch die Zuschauer im Stadion 

sind dazu angehalten, sich zu bewegen: Zu Beginn tragen sie Masken, am Ende 

formieren sie Pappschilder zu einem Mosaik. Selbst die mechanisch wirkende 

«Übermarionette» Herkules ist ein auf Knochen und Muskeln reduzierter Metall-

Körper, der doppelt überhöht zeigt, „dass der Held Herkules, selbst ein Halbgott, 

trotzdem der Inbegriff des Körperwesens Mensch ist“354. In ihrer Darstellung des 

Helden Herkules vereint La Fura dels Baus antike und moderne Mythen, eine 

Mischung aus diversen griechischen, römischen und lokalen Mythen, die sie in die 

olympische Bewegung eingliedert. Auf diese Weise unterstreicht die Performance den 

Mythos Olympia. Nietzsche hat zwar konstatiert, dass die Übersiedlung eines fremden 

Mythos in eine andere Kultur nicht funktioniert,355 in diesem Falle aber entspringt die 

olympische Welt ja dem europäischen Kulturkreis, weshalb die Anknüpfung an die 

griechische Mythenwelt auf Olympia bezogen auch funktioniert.356 Die Beschwörung 

lokaler Mythen ist laut Delbrouck eine der gängigsten Methoden von Eröffnungsfeiern, 

„aber […] selten (ist es) gelungen, die jeweilige Olympiastadt so mit den olympischen 

Legenden in Einklang zu bringen.“357 Dies geschieht, wie Delbrouck aufzeigt, durch 

drei Formen der mythologischen Erneuerung: den Gebrauch alter Mythen 

(Herkulessage), die Kreation von (Sport-)Stars sowie durch die mythische 

Aufbereitung der eigenen Geschichte. Dies gelingt La Fura mit dem doppelten 

Herkules-Mythos, der von der Erschaffung des Mittelmeeres, der Odyssee, der 

Gründung Barcelonas und dem ewigen Kampf zwischen Gut und Böse erzählt, und so 

den Ursprung Barcelonas mit dem Ursprung der Olympischen Geschichte verbindet, 

„als wollten die Veranstalter beweisen, dass das ‚utopische Olympia der Moderne’ 

nicht ‚nirgendwo’ ist, sondern in Barcelona.“358 Die Stadt, der Austragungsort der 

Olympischen Spiele, ist nicht nur Retter der mythischen Schiffscrew, sondern auch der 

Olympischen Idee selbst, die im Laufe der Geschichte schon oft dem Untergang 

                                                
353  Coubertin, 1967: 65. 
354  Delbrouck, 2004: 162. 
355  Vgl. Nietzsche, „Die Geburt der Tragödie.“ 2. Aufl. 1988: 98ff 
356  Nachdem das Schiff die Gefahren des Meeres überstanden hat und heil das Ufer erreicht, wird dort ein 

Tempel errichtet. Die schafft, obwohl losgelöst vom unmittelbaren Kontext der Olympischen Idee, 
erneut Bezugspunkte zum Kultischen und wird Coubertins Anspruch auf Religiosität und 
Mythenhaftigkeit gerecht (vgl. Delbrouck, 2004: 161).  

357  Ebda.: 157. 
358  Ebda.: 161. 
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geweiht schien. La Furas Mar Mediterrani/Mar Olímpic präsentiert, so die 

Interpretation von Lluís Bassat, Barcelona als Rettungsort der Olympischen Idee.359 

Um die Identität der Olympiastadt abzuleiten, nutzt La Fura dels Baus das Mittelmeer 

als Rahmenkonzept. Dieser Identitätsstrategie folgend, werden die gesamten 

Olympischen Spiele als Sport- und Kulturphänomen definiert, das seine historischen 

Wurzeln im Mittelmeerraum hat, respektive in Griechenland, der Wiege der 

abendländischen Kultur, sprich: Europa. Wie Moragas i Spà darlegt, ist es ebendiese 

mittelmeerische Abstammung, die von der Identitätskampagne des COOB für die 

Olympischen Sommerspiele 1992 als zentrales und verbindendes Thema propagiert 

wird: Sowohl die Olympischen Spiele als auch die katalanische Kultur und Identität, 

die spanische Nation und Barcelona, der aktuelle Olympia-Austragungsort, sind am 

Mittelmeer beheimatet.360 Das Mittelmeer selbst wird so zur allgemeinen Identitäts-

Becken der Stadt Barcelona, der Region Katalonien, des Staates Spanien und sogar 

Europas. Dadurch gelingt der Versuch, eine lokale Kultur nicht nur weltweit 

vorzuführen, sondern gleichzeitig auch als globale Kultur zu präsentieren. Moragas i 

Spà erwähnt, dass vielen Berichterstattern die Idee eines mediterranen Gastgeberlandes 

besser gefiel als die eines schlicht «europäischen», weshalb weit mehr als zwei Drittel 

der Sender sich auch auf Katalonien als ein „mediterranes Gastgeberland“ bezogen.361 

Die mediterranen Spiele von 1992 stellen das Besondere der Region Kataloniens durch 

die Verbindung diverser mythologischer Aspekte gekonnt als Welt-Kultur heraus. 

Geschickt wird so die Frage nach der nationalen Identität umschifft, denn die 

„Mediterranität“ ist weder ein politisches noch ein institutionales/institutionelles 

Konzept, sondern lässt sich auch für nicht europäische Kulturen mythologisch deuten. 

Das Mittelmeer ist ein weltweit bekannter geografischer Referenzpunkt, der hier als 

„Gefühl“ und Kulturkonzept inszeniert wird,362 und sich in einer bestimmten 

ästhetischen Wirkungsweise ausdrück(en läss)t: Lokalismus – Regionalismus – 

Nationalismus – Europäismus – Internationalismus. Von Hargreaves weiß man, dass 

                                                
359  Vgl. Bassat, 1996: 244. 
360  Vgl. Moragas I Spà, 1995: 82. 
361  Ebda.: 97. 
362  Vgl. Moragas i Spà, der die verschiedenen „Intersektionen“ von Identität mit „[m]editerranean, color, 

life, modernity, history, passion, art, and warmth“ benennt (ebda.: 98). 
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das Integrieren unterschiedlicher politischer Konzepte als charakteristischer Zug des 

katalanischen Nationalismus der Olympischen Grundidee nicht unähnlich ist: 
In these Games there was a symbiotic relationship between Catalan nationalism, 
Olympic internationalism and Europeanization. Catalan nationalism, as a species of 
minority nationalism, typically seeks to legitimate itself externally beyond the confines 
of Spain. It needs allies in its struggle against the state to maximise its degree of 
independence. The Olympics, therefore, provided a golden opportunity to publicise the 
nationalist cause, to differentiate Catalonia from Spain, to step on to the international 
stage and enthusiastically to embrace internationalism.363 
 

Ohne das bewusste Oszillieren zwischen Lokalismus (Katalanismus) und Globalismus 

bzw. Internationalismus wäre weder die Eröffnungszeremonie noch die Inszenierung 

von La Fura dels Baus selbst erfolgreich geworden. Mar Mediterrani/Mar Olímpic 

nährt sich aus diesem Spannungsfeld, ohne jedoch die Spannungen selbst darzustellen: 

Da La Fura dels Baus von Anfang an das Spiel zwischen lokalem und internationalem 

Selbst-Bezug in ihre Fura-Sprache integriert und im Laufe der Entwicklung ausgebaut 

hat, kann ihre lokale, nonverbale Theater-Erfahrung zu einem, wie Carlus Padrissa es 

nennt, „integralen Spektakel“ werden, als welches auch die Olympischen Spiele selbst 

seit Coubertin verstanden werden. Betrachtet man die diversen Ebenen der mythischen 

Erzählung der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von Barcelona gemeinsam, so 

wird deutlich, dass dieses Sport- und Kulturereignis nicht nur den Mythos nutzt, um die 

katalanische (kulturelle) Identität innerhalb der nationalen spanischen Identität als 

ebenbürtig mit der europäischen und Olympischen und somit insgesamt die 

europäische Variante Olympias darzustellen, sondern ein „Globalkunstwerk“, welches 

Olympia und seine Geschichte selbst zum Mythos macht. Dass dieser bzw. die durch 

ihn geschaffenen Symbole und Bildwelten die (nationale) Gemeinschaft stärken, 

beschreibt Herfried Münkler, auf den wiederum Jackob und Röttger in ihrer Arbeit 

über Die Welt als Bild und Vorstellung verweisen: 
Münkler verweist auf die symbolische Dimension gemeinsamer Identität als zentrales 
Element politischer Integration. Wichtiger Bestandteil dieser symbolischen Dimension 
ist der Mythos; er kommt insbesondere als Gründungsmythos eines Staates zum Tragen, 
indem er die Gemeinschaft der Gegenwart durch die Erinnerung an Beginn und 
Geschichte des Staates legitimiert.364  
 

                                                
363  Hargreaves, 2000: 125. 
364  Jackob/Röttger, 2004: 3. 
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Während Jackob und Röttger in ihrem Artikel für eine Dekonstruktion dieses Mythos 

plädieren, setzt La Fura dels Baus auf dessen Überhöhung: Der Mythos ist als 

kollektives Bildarchiv sowohl in der Performance Mar Mediterrani/Mar Olímpic als 

auch in der stark symbolisch aufgeladenen Eröffnungsfeier existenzieller Bestandteil. 

Dadurch gelingt dem IOC die Präsentation der Olympischen Idee als globaler Kultur 

sowie die gleichzeitige Vor- und Darstellung einer (bisher unbekannten) lokalen Kultur 

vor einem Weltpublikum bzw. deren Projektion ins Globale – GloKalismus. Das 

Identitätsziel, Katalonien auf der Weltkarte zu platzieren, ist dank der nonverbalen 

Performance von La Fura dels Baus, die die Einzigartigkeit ihrer Kultur durch weltweit 

lesbare, identifizierbare Bilder präsentiert, erreicht worden.365 

 

 

4.4 Die Fura-Sprache auf dem Weg von Olympia nach Walhall 

 

La Furas Inszenierungsstil übernimmt und zitiert mit Mar Mediterrani/Mar 

Olímpic Traditionen dionysischer Theaterkunst, symbolträchtige Bilder mythischer 

Provenienz sowie erstmalig Massenchoreografien. Mit diesen überdimensionierten 

Schau-Bildern, die auf das kollektive Gedächtnis rekurrieren, versucht das Kollektiv 

den Anforderungen der COOB’92 zu entsprechen, das nötige (Bild-)Material zur 

Verfügung zu stellen, um der Performance dieselben Attribute und Merkmale des 

Sports bzw. des „Gesamtsportwerks“ zu verleihen. Dies wird durch die Einbindung 

einer „narrativen“ Erzählstruktur, wie sie bis dato nicht bei olympischen 

Eröffnungsfeiern eingesetzt wurde, möglich und bietet eine bis dahin nicht erreichte 

Identitäts- und Identifikationsmöglichkeit. Die Inszenierung von Mar Mediterrani/Mar 

Olímpic erschafft eine Szenencollage aus imposanten Leib-Fragmenten, die zum Teil 

auf Selbstzitaten basieren und aufgrund ihrer Vieldeutigkeit (klassische Mythologie, 

katalanische Geschichte, mediterrane Lebensart, internationale Theater- und Popkultur) 

die Assoziationsfähigkeit und das Leibgedächntis (Erinnerungstätigkeit) des Publikums 

                                                
365  Gleichzeitig wird die Theatergruppe La Fura dels Baus dadurch selbst zum Mythos: ganz so, wie zu 

Beginn der Feierlichkeiten die Opernsängerin Montserrat Caballé selbstverständlich als „Katalanin“ 
und als „Weltstar“ inszeniert wird, wird La Fura dels Baus seit den Olympischen Spielen als 
„katalanische“ (und nicht wie meist zuvor geschehen, als spanische) Theatergruppe und als 
„weltberühmt“ bezeichnet – Attribute, die die Ambiguität ihres Images und ihrer Wirkungsweise 
bestätigen. 
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beleben. Infolgedessen wird der Zuschauer in das Geschehen involviert, kann 

teilhaben, ob er nun – aktiv – im Stadion anwesend oder nur „passiv“ vor dem 

Bildschirm dabei ist. La Furas Visual Theater zielt auf Massenwirksamkeit, weshalb ihr 

Herkulesmythos gänzlich ohne Text, jedoch so detailreich in Szene gesetzt wird, dass 

der Eindruck einer Bilderschwemme entsteht. „Die visuelle Präsentation ist nicht etwa 

apollinisch klar, sondern führt zu einem Rausch, zu einem Rausch des Auges“366 wie 

Delbrouck konstatiert. La Furas Weg, so Delbrouck, dem ich mich hier nur anschließen 

kann, erfordert Mut und Selbstüberwindung. „Dass letztere bis zur Selbstaufopferung 

getrieben wird, ist einerseits Ausdruck der mythischen Erzählweise und der speziellen 

Ästhetik der katalanischen Theatergruppe.“367 Offensichtlich ist es diese Form des 

Selbst-Opfers, das La Fura zielgerade auf den Weg nach Walhall führt. Ganz im Sinne 

Wagners steht für La Fura dels Baus die Totalität sinnlicher Wahrnehmung im Zentrum 

ihrer Arbeit. Das Theater bzw. den gemeinsam geteilten Raum der Performance 

erkennen sie als Ort der Kunstsynthese. Ihre musikalisch strukturierten Inszenierungen 

nähern sich subtil den musikalischen Erinnerungstechniken Wagners an (Leitmotiv), 

und schon immer war bei La Fura das Drama – also die Sprache als solche – reduziert, 

ihre Wirkungsästhetik hatte vielmehr die synästhetische Empfindung des Zuschauers 

zum Ziel. Die von La Fura dels Baus auf die Bühne gebrachten Leib-Fragmente, 

verstanden im Sinne von körperlichen, bewegten „Pathosformeln“, die aus der 

persönlichen Erinnerung an die Geschichte geformt sind, werden während der 

Aufführung durch die im Zuschauer bereits existierenden inneren Bilder angereichert. 

Die offene, eklektische Konzeption der Fura-Sprache, die die aktive Teilhabe des 

Zuschauers beinhaltet, macht die vielen Bedeutbarkeiten des genutzten Repertoires an 

Leib-Fragmente möglich, lässt alle Neuerungen und Interpretationen zu. Die sich in 

den Inszenierungen in Variation wiederholenden Leib-Fragmente können leitmotivisch 

gelesen und interpretiert werden. Ähnlich wie Wagner will La Fura dels Baus 

bestimmte Wirkungsmomente erzielen und vollzieht so den entscheidenden Schritt zur 

Demokratisierung der Kunst: Ihr zentraler Gedanke lautet, wer Kunst erleben will, 

muss teilhaben. Das Theater von La Fura dels Baus ist kein aktives Mitmachtheater in 

dem der Zuschauer eine tragende Rolle übernimmt – je weniger, je mehr sich die 

                                                
366  Delbrouck, 2004: 162. 
367  Ebda. 
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Gruppe dem Bühnentheater zuwendet und somit den gemeinsam geteilten Raum 

verlässt –, jedoch stützt sich das Kollektiv bewusst auf die Zuschauerleistung der 

Montage im Kopf. Dies ist seine Teilhabe am Schöpfungsprozess. Die Inszenierung der 

Eröffnungszeremonie der Olympiade 1992 spielt für diese Entwicklung eine tragende 

Rolle, insbesondere durch die Herausbildung neuer Theater-Bilder, die die Fura-

Sprache in Zukunft prägen werden: 
Our experience with the Olympics revealed a working method capable of producing 
emotions in an instantaneous and simple way that was directly linked to street festivals. 
[…] and we achieved the element of spectacle through a language suitable for all 
audiences. A lot of the resources […] would have continuity within works we developed 
later, like the large human web, suspended from a crane, or the use of large figures 
with different types of movement and coordination.368 
 

Aus der Beschäftigung mit massenkompatiblen und telegenen Bewegungsbildern 

entwickelt La Fura dels Baus neue Leib-Fragmente für das 21. Jahrhundert, darunter 

den Leiberberg [Abb. 10, 11] und das oben angesprochene aus Menschen gebildete 

Netz [Abb. 12, 13]. Mit diesen Massenchoreografien gibt das Kollektiv mehr und mehr 

von der Publikumsbeteiligung an die Bilder selbst ab, um sie als Projektionsfläche für 

den Zuschauer zu etablieren. Die symbolische, bildhafte Leibermasse bzw. das Netz 

übernimmt dabei die Reaktions-Muster des ehemals eigenleiblich im Stück 

eingebundenen Publikums, ist veräußerte Wahrnehmungs-Membran und setzt so mehr 

Raum für Assoziationen frei. Der Zuschauer bleibt durch den Dechiffrierungsprozess 

allerdings stets aktiv an der Bedeutungszuweisung dieser Leib-Fragmente beteiligt. 

 
 

                                                
368  Padrissa in: LFDB, 2004: 392. 
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Abbildung 9: Mar Mediterrani, Mar Olímpic (1992). Auftritt der Wellen über die Tribühnentreppen. 
 

 

Quelle. Bridgeman Art Library / Private Collection 1992. 
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Abbildung 10): Auf den Marmorklippen (2002). Digitaler Leiberberg auf dem Cover des 
Programmheftes. 
 

 
 
Quelle. Nationaltheater Mannheim / Fotografie des Programmheftcovers. 

 

Abbildung 11: L'Home del Mil·lenni (2000). Traditionelle katalanische Menschentürme als 
Videoeinspielung. 
 

 
 

Quelle. DVD La Fura dels Baus 1979-2004 / Standbild. 
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Abbildung 12: Götterdämmerung (2009). Das Menschennetz in Valencia. 

 

Quelle. Eva Ripoll / Palau de les Arts Reina Sofia. 
 
Abbildung 13: La Furas Menschennetz ist als Plakatmotiv für das Kunstfestival in Reykjavik 2011 da 
angekommen, wo La Fura dels Baus in den 80er Jahren begann, in der Performance-Art. 

 

 
 
Quelle. Reykjavik Arts Festival, 2011. 
 

 

4.5 Katalanisches (nonverbales) Theater an der Schwelle zum 21. 

Jahrhundert 

 

Wer heute von La Fura dels Baus spricht, muss die Entwicklung der Gruppe als 

dynamischen, sich aus der Biografie der fureros speisenden Prozess verstehen. La Fura 

dels Baus schafft nicht, wie z.B. Robert Wilson, stilisierte Werke in fester, repetitiver 
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Form, sondern folgt einer synthetischen Vision, wie sie sich auch in den vielfältigen 

Aktivitäten der Gruppe zeigt.369 Schien ihre Fokussierung auf den Körper zu Anfang 

nur eine Fragmentarisierung der einzelnen Elemente im/des Theater(s) und der 

Wahrnehmung derselben darzustellen (Dekonstruktion), schafft es das katalanische 

Kollektiv spätestens mit der Olympiade-Eröffnung das Konzept vom Körper als 

totalem Ausdrucksmittel auf eine neue Ebene zu transferieren: durch wiederkehrende 

Leib-Fragmente, die leitmotivisch Erfahrungen, Eindrücke und Bildwelten zitieren und 

in neue Kontexte stellen. Bewusst nimmt die Gruppe neben mythischen und 

archetypischen Symbolen, theoretische und praktische Impulse aus der 

zeitgenössischen Kunst, Musik und Populärkultur in seine lenguaje furero auf. Mit 

ihrer „total performance“370, ihrem kollektiven Kunstwerk, welches gleichzeitig 

Fragmente an regionale Traditionen und globale Bezüge beinhaltet, steht La Fura dels 

Baus im zeitgenössischen katalanischen Theater alleine. Wobei viele Theatermacher in 

Katalonien mit mehr oder weniger deutlichen Referenzen an ihre Herkunft und Heimat 

arbeiten – seien diese nun verbaler oder nonverbaler Natur. Wie es La Furas 

Performance zur Eröffnung der Olympiade eindrucksvoll aufzeigt, sind es dabei gerade 

die fragmentarischen Verweise auf die eigene Kultur und Identität, die das katalanische 

Theater über die lokalen Grenzen hinaus verständlich machen. Noch in der 

thematischen Vielfalt des katalanischen Gegenwartstheaters ist zu spüren, dass seine 

Macher (Autoren, Regisseure, Performer) durch gemeinsame kulturelle Erfahrungen 

und eine ähnliche Sozialisation geprägt sind: So finden sich sowohl im wieder 

erstarkten Text- und Autorentheater als auch im Regie-, Bilder- und Körpertheater der 

Jahrtausendwende Merkmale der Postmoderne, „wie [der] Verlust des Vertrauens in 

politische Utopien, [...] kohärente Sinnstiftungen sowie die Fähigkeit der Sprache zu 

einer objektiven Wirklichkeitswiedergabe“.371 Ebenso vielfältig wie die thematische ist 

für Wilfried Floeck auch die formale Gestaltung, wobei sich tendenziell Formen eines 

                                                
369  Angefangen beim Design der Programmhefte, über die Architektur der eigenen, mobilen Spielstätten, 

die Aufnahme der eigenen Songs und daraus resultierende Plattenverkäufe, später dann die Film- und 
Videoherstellung, das Ausrichten von Workshops und Seminaren zur „Weiterbildung in Fura-
Sprache“, Design, Wartung und Pflege des Internetauftritts, von Chats, Communities bis hin zur 
Weltreise per Kultur-Schiff. 

370  Vgl. Fontdevila, Santiago in LFDB, 2004: 388. 
371  Floeck, Wilfried. „Das spanische Theater am Übergang vom 20. zum 21. Jahrhundert“. Spanien heute. 

Politik-Wirtschaft-Kultur. Hg. Walther L. Bernecker. Frankfurt/M., 2008: 434-464. Hier: 451. 
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Nebeneinanders fragmentierter und dekonstruierter Handlungssequenzen mit offenem 

Ausgang abzeichnen und die  
[...] neorealistische Ästhetik [...] die Erfahrungen der neuen Medien, die gewandelten 
Wahrnehmungsgewohnheiten und den großstädtischen Lebensstil mit einbezieht und 
verarbeitet. Das zeigt sich vor allem in der Tendenz zur fragmentarischen 
Dekonstruktion [...], in einem Aufbrechen [...] linearer Raum-Zeit-Strukturen, in der 
Verwendung filmischer Montagetechniken, [...] in der Vorliebe für das Onirische, das 
Unbewußte und Irrationale, in der Auflösung kohärenter Persönlichkeitsstrukturen, 
(...]. sowie in dem Misstrauen gegenüber einer objektiven Wahrnehmungs-, Erkenntnis- 
und Kommunikationsfunktion der Sprache.372 
 

Infolge des wachsenden Einflusses der Wirklichkeitserfahrung der Postmoderne, 

insbesondere der von Quantenphysik und Relativitätstheorie, treten laut Floeck im 

spanischen Theater des 21. Jahrhunderts vermehrt experimentelle, von Offenheit, 

Verrätselung, Polysemie, Dekonstruktion und Fragmentierung geprägte Tendenzen 

zutage. Die fragmentierte Persönlichkeit, das gestörte Verhältnis des Individuums zum 

Staat respektive die Frage nach der Identität scheinen vor allem für Katalonien und die 

Katalanen schwierige und ambivalente Angelegenheiten zu sein. Dies findet seinen 

Grund nicht zuletzt in der jüngeren Landesgeschichte. Katalonien war nicht erst im 20. 

Jahrhundert politischen Verwerfungen und Brüchen ausgesetzt, was für die 

katalanische Identität bedeutet, dass ein kollektives Kontinuitätsverständnis gar nicht 

erst entstehen konnte. Durch den Zivilisationseinbruch unter dem Franquismus (1936-

1975) ist der Rückgriff auf die Geschichte vor 1936 für die alltägliche Identitätsstiftung 

fast völlig verhindert gewesen, und auch die Zeit nach Francos Tod war wenig 

geeignet, um eine katalanische kulturelle Identität ohne moralische Skrupel oder die 

Gefahr des Verdachts des Separatismus bzw. Nationalismus zu entfalten. Bis heute 

beschreibt die Frage, ob die spezifischen historischen Bedingungen in Katalonien die 

Katalanen vor singuläre Identitätsprobleme stellen, mit denen andere Kulturen in dieser 

Form nicht konfrontiert sind, einen der zentralen Streitplätze der Sozial- und 

Kulturwissenschaften. Der Ruf nach Autonomie kann als Ausdruck dieser 

katalanischen Eigenart betrachtet werden, ebenso wie die „Sprachlosigkeit“, die man 

im katalanischen Theater der 80er- und 90er-Jahre erleben konnte. Auf ihrem Weg ins 

21. Jahrhundert muss die freie Theaterszene in ganz Spanien diverse Rückschläge 

erleiden, so als Anfang der 90er-Jahre Produktion und Buchung von professionellen 

                                                
372  Ebda.: 455. 
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Privatfirmen (Anexa, Focus, Pentación, Calendas u.a.) übernommen wird. Katalonien 

schafft es zwar, sich durch den Regierungspakt der PSOE mit den Katalanisten seine 

freie Theaterszene zu erhalten, doch weil das Centre Dramàtic Nacional de Catalunya 

seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung einzelner katalanischsprachiger 

Dramatiker verlegt, ist das Schicksal vieler unabhängiger Gruppen besiegelt. Die übrig 

gebliebenen sehen sich gezwungen auf kleine Formate auszuweichen oder, wie La Fura 

dels Baus, ihre Ausrichtung vom Experimentellen hin zum Spektakulären zu ändern. 

Großveranstaltungen werden von der Landesregierung aufgrund des erwarteten 

Prestiges eher unterstützt. Als Gegenbewegung zur landespolitischen Vereinnahmung 

sowie zum katalanischen Nationaltheater (TNC) entwickelt sich gegen Ende der 90er-

Jahre eine veritable Tanztheaterszene, die ähnlich wie ehedem die freien Alternativen- 

oder Straßentheater, erneut Körper und Bild gegen das Sprechtheater setzt. 

Auch La Fura dels Baus versucht sich nach der durchaus kontrovers 

aufgenommenen Inszenierung der Olympischen Eröffnungsfeier 1992, einer sprach- 

bzw. kulturpolitischen Vereinnahmung zu entziehen indem sie sich als eines der ersten 

Theaterkollektive in Katalonien vehement den neuen Technologien zuwendet und 

deren unmittelbare Einbindung in die Produktion zum Kernthema macht.373 Ein 

Paradigmenwechsel in der Wirkungsästhetik ist die Folge. Begonnen mit der 

inhaltlichen Nutzung digitaler (Körper-)Bilder in MTM (1994)374, stellt La Fura mehr 

und mehr virtuelle Welten zur Disposition und subsumiert diese unter dem Rubrum 

„Digital Theater“. In dieser vierten und anhaltenden Schaffensperiode erschließt das 

Kollektiv zielstrebig weitere ihm bisher unbekannte Formen der Darstellenden Künste 

wie Tanztheater (Ombra 1998), Sprechtheater (F@ust 3.0 1998, Metamorfosis 2005), 

Oper (La Atlàntida 1996, El Martirio de Sant Sebastian 1997, La Damnation de Faust 

1999, DQ, Don Quixote en Barcelona 2000, Die Zauberflöte 2003 etc.) und Film 

(Fausto 5.0 2001). War die Diskrepanz von Mensch und Technik, von Natur- und 

Zivilisationswelt, von Chaos und (totalitärer) Ordnung von Anfang an eines ihrer 

großen Leitmotive, so versucht La Fura dels Baus mit dem Digital Theater, die 

                                                
373  Zwar ist bereits La Furas Inszenierung von Mar Mediterrani… mit einer ersten Annäherung an ein 

geschriebenes Stück verbunden, doch wird sich das Kollektiv erst vier Jahre später gezielt der 
Inszenierung eines Textes zuwenden – und auch dann nur über den Umweg der Musik: Manuel de 
Fallas szenische Kantate La Atlàntida basiert auf der gleichnamigen Novelle Jacint Verdaguers, die 
auch die mythische Performance bei der Olympiade inspirierte. 

374  Vgl. S. 36ff. 
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„Binarität“375 nun anhand der Übertragung des binären Modells in das Theater bewusst 

zu diskutieren und die Fura-Sprache mit ihren Leib-Fragmenten in der Welt der bits 

und bytes ästhetisch zu verankern. 

 

 

5.  Internet + Theater = Digital Theater (0 + 1 = 01) 

 

Rund 1,3 Milliarden Menschen nutzen weltweit das Internet, die meisten davon 

über das „World Wide Web“ (WWW), welches am 30. April 1993 zur allgemeinen 

Nutzung freigegeben wurde. Noch im selben Jahr wurde an der Universität von 

València die erste Website auf Katalanisch eingerichtet – eine der ersten 100 

Internetseiten überhaupt. Bis heute befinden sich, laut Josep Figueres, unter den 20.000 

meistbesuchten Seiten des WWW neun katalanischsprachige.376 Die Bevölkerung 

Kataloniens ist, was die Internetnutzung betrifft, nicht nur eine der aktivsten 

Südeuropas, sondern «mit ihrer Domain .cat auch die einzige, die zwar keinen eigenen 

Staat, aber dennoch einen eigenen Kulturraum im Netz hat».377 Diese Präsenz des 

Katalanischen im Netz ist erstaunlich, denn  

[…] nimmt man die Zahlen des Internet-Verzeichnisses dmoz als Referenz, so übertrifft 
das Katalanische selbst sehr viel größere Sprachen wie Russisch und Arabisch. Eine 
Erklärung könnte darin liegen, dass die katalanische Gesellschaft nicht nur einen hohen 
Grad an Technologisierung aufweist, sondern auch an Soziabilität – und zugleich ein 
starkes Bedürfnis, individuelle Rechte und Freiheiten auszuleben.378  
 

                                                
375  Binarität bezeichnet das Denken in sich gegenseitig ausschließenden Oppositionen oder Polen. Stuart 

Hall hat bereits für den postkolonialen Diskurs reklamiert, dass binäres Denken die Komplexität und 
Ambiguität der heutigen globalisierten und trankskulturell geformten Welt nicht mehr erklären kann 
und mithin Grenzziehungen im Zuge politischer Positionierungen, z.B. im antikolonialen Kampf oder 
Selbstverständnis, unmöglich geworden sind. Vgl. Hall, Stuart: „Wann war ‚der Postkolonialismus’? 
Denken an der Grenze“. Hybride Kulturen. Beiträge zur anglo-amerikanischen 
Multikulturalismusdebatte. Hgg. Elisabeth Bronfen, Benjamin Marius und Therese Steffen. Tübingen, 
1997: 219-246. La Fura dels Baus' Digitales Theater versteht sich als ähnlich «grenzenlos». 

376  Figueres betont außerdem, dass innerhalb eines Jahres nach Einführung der Domain-Endung .cat, 
deren Registrierung im Gegensatz zur Domain-Endung .es gebührenpflichtig ist, bereits über 20.000 
Anmeldungen eingegangen waren. Vgl. Figueres, Josep M.. „Freiheit, Identität und Kommunikation: 
Zur Situation der katalanischsprachigen Medien“. Kataloniens Rückkehr nach Europa 1976-2006. 
Hgg. Thomas Eßer und Tilbert D. Stegmann. Berlin, 2007. 

377  Figueres, 2007: 134. 
378  Ebda.: 134-135 
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Somit steht Katalanisch in der Rangliste der im Internet verwendeten Sprachen an 23. 

Stelle, weit höher als die Anzahl seiner Sprecher vermuten ließe. Mit dem Internet hat 

sich die katalanische Kultur eine bisher nie da gewesene Bühne der 

Internationalisierung geschaffen, die dafür sorgt, dass Catalan heute von über zehn 

Millionen Menschen gesprochen wird. Die katalanische Kultur ist, um noch einmal 

Figueres zu zitieren, heute „lebendiger und dynamischer denn je und verbreitet sich zu 

einem wesentlichen Teil in den Medien. […] Desgleichen übrigens im Theater“379. 

Wobei insbesondere dem Theater als identitätsstiftendem Medium in Katalonien eine 

Sonderstellung zukommt, denn, wie Verena Berger in ihrer Studie über das 

katalanische Theater festhält, setzt Mitte/Ende der 90er-Jahre auf dem 

katalanischsprachigen Theatersektor ein „sprachlicher und kultureller 

Verdrängungsprozess ein […], der […] zu Verschlusstendenzen gegenüber dem früher 

dominanten, kastilischsprachigen Theater führt.“380 Demzufolge werden die meisten 

zeitgenössischen Theaterstücke des hoch subventionierten öffentlichen Theaters in 

katalanischer Sprache uraufgeführt. Auch das seit der Saison 1996/97 in Betrieb 

genommene Teatre Nacional de Catalunya (TNC) unterstützt als „Nationaltheater“ 

vermehrt katalanische Autoren und Dramatiker.381 Nur Privat- und Alternativtheater 

bieten sowohl kastilischsprachiges als auch ein nicht auf narrativer Dramatik 

begründetes Repertoire. Berger warnt zu Recht vor den Gefahren dieser Entwicklung, 

da die Kultur somit erneut auf ein „Werkzeug“ reduziert wird,  
[...] das im Sinne der herrschenden politischen Interessen instrumentalisiert wird. […] 
Die Verschmelzung von sprach- und kulturpolitischen Gesichtspunkten zwingt jedoch 
die Künstler zunehmend auch zu einer klaren Haltung im Hinblick auf die Wahl der 
Sprache. Die Vereinnahmung der Kunst durch Nation und Politik ist letztlich aber 
immer auch ein Mißbrauch [sic!] der Identität des Künstlers.382 

 

                                                
379  Ebda. 
380  Berger, 1999: 402. 
381  Das TNC ist inner- und außerhalb Kataloniens oft kritisiert worden, da Barcelona durch seine rege 

freie Szene durchaus bereits bestehende Häuser mit historischem Hintergrund vorzuweisen gehabt 
hätte, die für die Ansiedlung eines katalanischen Nationaltheaters geeignet gewesen wären. Jedoch hat 
sich der Prestigebau des katalanischen Architekten Ricardo Bofill gerade als „leere Hülle“, die vielen 
nicht an ein Haus gebundenen Theatergruppen einen (festen) Spielort bietet, als Symbol für die 
universelle und doch lokalgebundene „Seele“ bzw. kulturelle Identität Kataloniens einen Namen 
gemacht. La Fura dels Baus feiert bereits im Jahr nach der Eröffnung mit ihrem Faust 3.0 im TNC 
Premiere und kehrt zehn Jahre später (2008) mit Boris Godunov wieder zurück. 

382  Berger, 1999: 402. 
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Die Frage nach der Integrität und/oder Identität des Künstlers stellt sich sicherlich in 

jeder Kunstsparte, interessanterweise scheint im Falle Kataloniens die Lösung in einer 

Öffnung und Erweiterung, sozusagen einer „Globalisierung“ der eigenen (inneren, 

kulturellen, traditionellen und genrespezifischen) Grenzen zu liegen, zum Beispiel in 

der Verbindung von Theater und Internet bzw. von realer und virtueller Welt. Theater 

als medienintegrierende Kunstform hat in seiner Geschichte stets zeitgenössische neue 

Technologien in seine Darstellungstechniken einbezogen und intermedial eingesetzt, 

um ihre ästhetischen und technologischen Möglichkeiten zu nutzen. So werden auch 

die Möglichkeiten, die das Internet – und damit verbunden die virtuellen Realitäten – 

bietet, in zeitgenössischen Inszenierungen präsenter, nicht nur in Katalonien. Weltweit 

beginnt der intermediale Austausch zwischen Theater und Internet Mitte der 90er-Jahre 

seine Kreise zu ziehen. Rückblickend kann man feststellen, dass er zu einer bleibenden 

Veränderung bekannter Vorstellungen von Theater beigetragen, oder, wie Erika 

Fischer-Lichte konstatiert, eine Veränderung der Wahrnehmung als solcher 

herbeigeführt hat.383 

Seit den 90er-Jahren arbeitet La Fura dels Baus aktiv daran, sich im Theater der 

veränderten Haltung des Theaterzuschauers zu stellen. Schon vor dem eigentlichen 

Einbinden der «zweiten» virtuellen Ebene, nämlich des Internets und des Cyberspace, 

hatten die Katalanen eine Vorreiterrolle inne, da sie im Theaterraum sämtliche 

Ausdrucksformen einsetzten – seien diese raumzeitlicher, körperlicher oder auch 

medialer Natur. Für die Einbindung der am Computer-Bildschirm erzeugten Arten von 

Raum im Theater muss La Fura dels Baus ihre Fura-Sprache neu definieren. Ihren 

Versuch den realen Aufführungs-Raum in die virtuelle Welt auszuweiten – über 

Videoleinwände, Computerbildschirme, später auch in 3-D Animationen – nennt die 

Gruppe Digital Theater, dessen Charakteristika sie in einem Binären Manifest darlegt 

[Abb. 14].384 
 

 

 

 

                                                
383  Vgl. Fischer-Lichte, Erika. Die Entdeckung des Zuschauers. Paradigmenwechsel auf dem Theater des 

20. Jahrhunderts. Tübingen, 1997: 205. 
384  Vgl. Padrissa, Carlus und Mercè Saumell. „Teatro Digital“. Programmheft „D.Q. Don Quijote en 

Barcelona“. Barcelona, 2000/2001: 151-152 
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Abbildung 14: Binäres Manifest (1998). 
 

 
Quelle. www.lafura.com/entrada/eng/index2-ACTUAL.swf / Screenshot. 



 154 

Bleibt zu prüfen, inwiefern sich La Furas Digital Theater tatsächlich der Verbindung 

von Live-Performance (Darsteller-Körper) und Computer-Technologie widmet und wie 

sie die dadurch gegebenen Virtualisierung und Fiktionalisierung (Körper-Bilder) des 

Körpers aufarbeitet. Die entstehende Unentscheidbarkeit, ob etwas real (Körper) oder 

Fiktion (Video- bzw. Computerbild) ist,385 und ob man als Zuschauer auf die sichtbare 

Situation ästhetisch oder moralisch zu reagieren hat, destabilisiert dessen eingefahrene 

Wahrnehmungsweisen. Der Zuschauende identifiziert sich nicht mehr ohne Weiteres 

mit dem «Character» und dessen Tun, was Ambiguitätsgefühle und 

Differenzerfahrungen zur Folge hat. Die offene, performative Situation fordert eine 

andere, aktivere Teilnahme am ästhetischen Prozess, die das Publikum – zumindest 

partiell – zu aktiven Medien-Usern macht.  

Der Frage, wie genau sich der Weg vom Theater-Zuschauer zum aktiven 

Medien-User vollzogen hat, ist Christoph Rodatz in seinem Aufsatz zum Theaterraum 

als Computer-Bildschirm nachgegangen, in dem er die Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten von Theaterzuschauern und Computer-Nutzern darstellt. Seiner 

Erklärung nach ist die Passivität des reinen Zuschauens durch den Umgang mit 

Bildschirmen – zu denen er übrigens auch das Theater zählt386 – in den Hintergrund 

gerückt: 
Erste Anzeichen eines Wandels vom Zuschauer hin zum Nutzer lassen sich im ‚Zappen’ 
durch die Fernsehprogramme mit Hilfe der Fernbedienung aufzeigen. Der Computer-
Bildschirm als universale Schnittstelle zwischen einer symbolischen und der realen Welt 
bewirkt eine Steigerung. […] Vor allem Computerspiele, bei denen aktiv gespielt und in 
das Geschehen eingegriffen werden kann, stehen für diese Entwicklung. Dieser Wandel 
trägt meines Erachtens im Wesentlichen zu der Meinung bei, der Computer-Bildschirm 
stelle eine neue und auch andere Art von Raum bereit.387 

                                                
385  So z.B. bei den gefakten Live-Videoprojektionen in MTM. 
386  Vgl. dazu vertiefend Rodatz: „Theater spielt sich im Raum ab und kann dabei auch als 

Bildschirmoberfläche wahrgenommen werden. Der Computer-Bildschirm hingegen äußert sich über 
eine Oberfläche und kann dabei auch als Raum wahrgenommen werden.“ Sowie: „Wenn Theater auch 
Bildschirm sein kann, ist die Frage naheliegend, inwieweit die veränderte Haltung vor den 
Bildschirmen dieser Welt auch im Bereiche des Theaters einfließt.“ In: Rodatz, Christoph. 
„Theaterraum als Computer-Bildschirm. Vom Zuschauer zum aktiven Nutzer“. Crossing Media. 
Theater – Film – Fotografie – Neue Medien. Hgg. Christopher Balme und Markus Moninger. 
München, 2004: 189-204. Hier: 190f. 

387  Ebda.: 190. Zur Definition des „Bildschirms“ bemüht Rodatz Lev Manovich, dessen Feststellung, 
dass diese flache, rechtwinklige, auf einen frontalen Blick ausgerichtete Oberfläche, „in unserem 
gewöhnlichen Raum, dem Raum unseres Körpers“ existiert und «sich wie ein Fenster in einen 
anderen Raum» verhält, in ihrem Bezug zum Körper auch für die vorliegende Arbeit sehr passend ist. 
Vgl. Manovich, Lev. „Archäologie des Computerbildschirms”. Kunstforum International. Band 132. 
Ruppichteroth: Kunstforum, 1995: 124ff. 
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Vergleicht man nun den Computerbildschirm mit der Leinwand eines Gemäldes 

oder der Projektionsfläche im Kino, beides selbst Bild-Schirme, so etabliert einzig der 

Computer eben diesen Nutzer, der aktiv auf die Bildschirmoberfläche eingreifen kann. 

Rodatz argumentiert weiter, dass es sowohl „von den Handlungsweisen, die dieser 

andere Raum mit Hilfe diverser Schnittstellen einfordert und zulässt,“ abhängt als auch 

von seiner internen Struktur, „in welcher Weise er in unseren gewöhnlichen Raum 

einfließt, ob nun als Abbild, als Informations-, Handlungs- oder gar ‚Umraum’“388. Wie 

das analoge Medium Theater selbst zum digitalen Bildschirm wird, erklärt Rodatz sehr 

erhellend, zwar nicht explizit mit Bezug auf das Theater von La Fura dels Baus, doch 

kann man deren Arbeit hier ohne Einschränkung subsumieren: 
In diesem Raum können Objekte angeordnet werden, Darsteller agieren und sich frei 
bewegen. Das Moment der Echtzeit und der Transitorik spielt eine wesentliche Rolle. 
Gleichzeitig kann die Theaterbühne aber auch wie ein Bildschirm funktionieren. Sie 
kann flach, kann Bild oder auch hermetisch und geschlossen sein wie die Mattscheibe 
eines Fernsehers. 

Diese Dichotomie von Raum und Bild halte ich für grundlegend für die 
besondere Stellung, die Theater als altes analoges Medium gegenüber der neuen 
digitalen Medienlandschaft einnimmt.389 
 

Was Rodatz nur theoretisch feststellt, nämlich, dass die scheinbaren Differenzen 

zwischen Computer-Bildschirm und Theater durchaus überwindbar sind, lässt La Fura 

dels Baus in ihren diversen Inszenierungen und Aktionen rund um die 

Millenniumswende praktisch erfahrbar werden. Interessanterweise stützen sich die 

Katalanen dabei gerade auf die von Rodatz als grundsätzlich gegensätzlich benannte 

Eigenschaften, um die beiden Medien miteinander zu verbinden: So operiert La Fura 

mit F@ust 3.0 (1998) zum ersten Mal mit einem geschlossenen und linear, auf 

Erzählen und Darstellen ausgerichteten Bühnenstück, dessen architektonische Struktur 

auf die Trennung von Zuschauern und leibhaftigen Darstellern auf der Bühne 

ausgerichtet ist. Und obwohl die Tradition des Sprechtheaters gegen die Strukturen des 

Computer-Bildschirms opponiert,390 funktioniert La Furas Neuentdeckung des Körpers 

als Leinwand und des Theaters als Bild-Raum bzw. -Schirm durch den Aufbau einer 

                                                
388  Rodatz, 2004: 190. 
389  Ebda.: 191. 
390  Bei dem laut Rodatz „der Einzelne, im Datenraum ‚surfende’, prozessorientiert und 

eigenverantwortlich handelnde Computernutzer gegenüber“ sitzt und „auf dessen Bildschirm der 
andere Raum immer nur immateriell und telepräsent als ein Haufen lichterfüllter Pixel herausscheint“ 
(ebda.: 192). 
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die vierte Wand in den illusionären Datenraum auflösenden Videowall.391 In ihrem 

Informations-Überangebot muss sich der Theater-Nutzer orientieren und ähnlich dem 

Datensurfer im Internet „seine eigene Erzählung durch das Netz erarbeiten“392. 

 

 

5.1  F@ust vers. 3.0 

 

Wie die Arbeit für den Bildschirm (Olymia-Eröffnung) die ursprünglich 

formulierte lenguaje furero veränderte, verändert auch die Arbeit mit dem Bildschirm 

(digitale Technologie) die Ästhetik des katalanischen Kollektivs maßgeblich. 

Zusätzlich wird im Zuge der Erkundung neuer Grenzbereiche auch das textbasierte 

Guckkastentheater zur Option. La Fura dels Baus wählt für F@ust 3.0 aber nicht den 

Weg einer katalanischen Neuproduktion, sondern wendet sich einem weltbekannten 

Klassiker zu: Goethes Faust, den sie mit ihrer „Version 3.0“ originär neu interpretiert. 

Gerade die Bekanntheit des Textes ermöglicht es dem Kollektiv, ihn mithilfe von 

filmischen Erzählstrukturen wie Flashbacks und Zukunftsvisionen in die Cyberwelt zu 

versetzen.393 La Furas F@ust 3.0, basierend auf einer Textcollage des Dramatikers 

Pablo Ley in spanischer Sprache394, stellt eine Fortführung der beiden Goetheschen 

Faust-Teile dar. Bei ihrer ersten Sprechtheater-Inszenierung verzichtet die Gruppe auf 

das heimische Idiom, um den „klassischen“ Charakter des Stückes zu unterstreichen 

bzw. um das Ungewohnte des Mediums herauszustellen.395 Mit F@ust 3.0 betritt La 

Fura dels Baus in jeder Hinsicht Neuland: ein klassischer Text, Verlegung wichtiger 

Teile des Inhalts in die „virtuelle“ Welt der Bits, Bytes und Videobilder, getrennter 

Zuschauerraum, eine „fremde“ Sprache, die Einbeziehung des Zuschauers an der 

Stückproduktion via Internet. Das weltumspannende Netz mit dem virtuellen Rahmen 
                                                
391  Und somit einen neuen symbolischen Raum eröffnend. 
392  Rodatz, 2004: 192. 
393  Interessanterweise nutzt Goethe selbst in der Schriftform konzeptionelle Kniffe wie die Manipulation 

der Zeitachse, um seine Geschichte weiter bzw. in andere Ebenen zu transportieren, eine Idee, die La 
Fura dels Baus mit ihren Flashbacks (Erinnerungen an das Original, Zitate) bzw. mit der 
Cyberwelt/Videoleinwand fortführt. 

394  Bei Aufführungen im Ausland können die Zuschauer über Kopfhörer eine englische bzw. 
Übersetzung in Landessprache erhalten.  

395  Bis heute hat das Kollektiv kein katalanischsprachiges Stück aufgeführt, allerdings in ihrer Wagner-
Inszenierung (2007-2009) an prägnanter Stelle (Ende der Götterdämmerung) einen (visuellen) 
Textzusatz in Catalan gewagt, der (auch im Programmheft und in den Übertiteln) unübersetzt bleibt. 
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des Cyberspace eröffnet dem Zuschauer neue Einsichten in den Goethe-Klassiker, 

verlangt jedoch ein Umdenken und eine Erneuerung der fura-eigenen ästhetischen 

Parameter. Ein Theater- bzw. Medienkonzept, das den Zuschauer nicht unterfordert, 

sondern ihn konstruktiv einbindet, muss heutzutage soziologische, psychologische, 

philosophische und medienwissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen. 

Partizipative Spielformen werden deshalb immer wichtiger und mit F@ust 3.0, 

vollzieht La Fura dels Baus den ersten Schritt in das neue, synchrone Jahrtausend und 

lässt den Soundtrack von Zuschauern (Usern) komponieren. Dafür entwickelt das 

Kollektiv in Zusammenarbeit mit Sergi Jordà 1997 das Open-Source-Kompositions-

Programm F@usto Music Online (FMOL).396 Der Zeitpunkt, potenzielle Zuschauer als 

Mitkomponisten zu gewinnen ist perfekt, denn neben den populären 

Musiktauschbörsen Napster und Gnutella haben sich mittlerweile einige 

nutzerkontrollierte Peer-to-Peer-Netzwerke etabliert, über die Tausende Terrabytes von 

Daten ausgetauscht werden. In der Netzwelt hat sich der Rezipient gegenüber den 

computergestützt arbeitenden Musikern längst emanzipiert. Vor allem die elektronische 

Musikszene nutzt das Online-Medium für seine globale Vernetzung und stellt z.B. über 

Unitygain Performances als Webcast oder Web-TV ein, die auf diese Weise weltweit 

live verfolgt werden können.397 Mit FMOL ist es der breiten Masse möglich, an einer 

globalen Komposition mitzuwirken, die als Soundtrack für gleich zwei Performances 

von La Fura des Baus dient, 1998 für F@ust 3.0 und 2000 für die Oper DQ. Die Netz-

Komponisten werden über den „Mitmach-Effekt“ hinaus von La Fura auch als Urheber 

der Musik eingetragen und somit zu gleichwertigen Mitschöpfern am Werk:  
Die Musik zu F@usto, versión 3.0 [sic!] beinhaltet einige ‹übernatürliche Appelle›, in 
denen das Gute und das Bösen in Faust streiten. Diese Appelle sind von Usern auf der 
ganzen Welt via Internet komponiert worden. […] Jeder Teilnehmer ist bei der S.G.A.E. 
[Vereinigung der Autoren, die spanische Variante der GEMA zur Wahrung des 
Urheberrechts; Anmerk. d. Verfass.] gemeldet worden. Die genutzten Stücke erhalten 
ihren Anteil an den Autorenrechten. In der Aufführung des F@usto, versión 3.0 [sic!] 
werden diese musikalischen Kontributionen auf mobilen Skulpturen abgespielt. 398 
 

                                                
396  Jordà hat die Software in Linux und Open Source von interessierten Programmierern 

weiterentwickeln lassen und bis 2004 an einem FMOL-kompatiblen Instrument, dem reacTable 
gearbeitet, der on- und offline existieren sollte. 

397  Noch scheitert der Versuch, sich über XCHANGE per Streaming Media auszutauschen, doch die 
Revolutionierung, ja Demokratisierung des Kompositions- und somit Produktionsprozesses der 
Audiovisuellen Künste per Computer und Internet ist nicht zu leugnen. 

398  LFDB. „Fmol“. Lafura.com. n.d. Nuevas Percepciones. 
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Furas Credo des produktiven Zuschauers wird durch die kollaborative Idee des 

Internets verwirklicht. Mithilfe der aktiven User schafft das Kollektiv eine Art 

Übersetzungskunst:399 Indem sie unterschiedliche Disziplinen und sichtbare kulturelle 

Phänomene auf der Bühne zu Leib-Fragmenten verdichten, evoziert la Fura dels Baus 

neue Assoziationen zu «alten» bzw. bekannten Bildern. Bezugspunkt dieser Bilder ist 

selbst in Zeiten der Synchronizität kein digitaler Datensatz sondern der (Performer-

)Körper im Zusammenspiel mit den Komponenten Raum und Zeit.400 Der Körper dient 

als Werkzeug, durch das jeder Mensch körperliche Erfahrungen (Gesten, Bewegungen) 

nachempfinden, aus seinem Leibgedächtnis abrufen kann. Erfahrung ist immer lokal, 

das heißt auf den bestimmten Raum des Körpers bezogen. Zur Erfahrung als körperlich 

stattgefundener Wahrnehmung gesellt sich das Nachempfinden des gelebten Live-

Moments. Er ist im Digital Theater auf eine andere Ebene verschoben: Der User 

partizipiert nicht aktiv am Bewegungsbild innerhalb der Aufführung, sondern kann sich 

bereits in der Herstellung der digitalen bzw. virtuellen Illusionsräume auf der Bühne 

einbringen. Die Bedeutung von Performance, Inszenierung, Korporalität und 

Wahrnehmung im Werk verschiebt sich dementsprechend von der Rezeption zur 

Produktion, von den äußeren zu den bereits existierenden und nomadisierenden inneren 

Bildern, von der direkten (Körper-)Aktion (Grenzüberschreitung) zwischen den 

Teilhabenden (Zuschauern und Akteuren) hin zu sublimen Grenzverletzungen 

innerhalb des Systems Theater (Theaterkörper) – und sogar darüber hinaus.401 

Auch in der Inszenierung selbst stellt sich das Kollektiv der Herausforderung, 

die Simultaneität verschiedener Welten, insbesondere der des Textes (Goethe) und des 

Bildes (lenguaje furero), aufzuzeigen:  
Our Faust is a reading done by end-of-century-dwellers. Persons with a synchronous 
vision of the world, just like what is observed when you use the television or computer 
channels to relate the world […] Persons, in short, immersed in a different span of 
modernity from that in which Faust was born, possibly our big brother.402 

                                                
399  Im Falle von Faust 3.0 sind dies per Netz bereitgestellte Toncollagen, bei anderen Inszenierungen 

wird der Zuschauer per Live-Bild eingespeist (MTM) oder beteiligt sich per SMS (XXX) bzw. Live-
Video-Schaltung (W.I.P.). 

400  Ein als Werkzeugkomplex begreifbares, ineinandergreifendes Dreiecksgefüge. 
401  Bezüglich der weiteren Entwicklung lässt sich vorausgreifend anmerken, dass die Gruppe ihre 

künstlerische Interdisziplinarität ab sofort nicht mehr nur innerhalb einer Inszenierung ausstellt, 
sondern Fragmente davon in ihr Auftreten als Kollektiv sowie als Motiv für die Werke als solche 
übernimmt. 

402  La Fura dels Baus. Hgg. Programmheft „F@ust v. 3.0“. Barcelona: n.p., 1998. 
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Wie Kati Röttger in ihrer ausführlichen Analyse des Stückes ausführt, wird in der von 

La Fura inszenierten Reise Fausts durch die Welt des Internets der mediale Diskurs, der 

bereits in den beiden Goetheschen Teilen Faust I und II angelegt ist, zum zentralen 

Aspekt. Dabei dient Goethes Text als Baustein für ein „intermediales Spektakel“403, er 

wird sozusagen in Fragmente zerlegt und auf Schlüsselsätze reduziert, um die 

Geschichte vom blutigen Pakt mit dem Teufel in die digitale Jetztzeit zu verlegen. La 

Furas Pakt mit der Technologie generiert eine synthetische Collage aus Text, Musik, 

Videoclips, Internet, Lichteffekten, Schauspielern und Objekten, welche der vom 

Bühnengeschehen abgetrennte Zuschauer „[…] has to decipher, within themself, the 

transcendence of the myth who sold his soul to the devil.“404 Wie ein TV-Konsument 

auf dem heimischen Sofa kann er aus einer Vielzahl von Kanälen auswählen, die ihm 

alle Zugang gewähren zu seiner «own domestic tragedy. The channel switching will be 

done by LA FURA”405. Das katalanische Kollektiv interpretiert Fausts Pakt mit 

Mephisto, so Röttger, als  
[…] Tragödie, die nun nicht mehr die Dualität rationalen und phantasmagorischen 
Wissens und das Streben nach ‹wahrer Erkenntnis› durch die Überwindung von Trug 
und Täuschung zum Grund hat, sondern […] die Untrennbarkeit von faktischem Wissen 
und Phantasmagorie thematisiert, […] ‘a whole fair of novelties which leads us from 
the Gutenberg Galaxy to our virtual era’. 406  
 

Da die Gruppe zum ersten Mal ein Theaterstück in der traditionell getrennten 

Raumkategorie von Bühne und Zuschauerraum aufführt, versucht sie, diese 

konfrontative Situation auf der Bühne aufzuheben. So wird innerhalb der Inszenierung 

zwischen den virtuellen Welten der Bühne und des Bildschirms nicht kategorisch 

getrennt:  
Vielmehr ist die offene, schwarze Bühne gleichermaßen in das übliche Dunkel des 
Zuschauerraums gehüllt. Sie gibt den Blick frei auf einen riesigen digitalen Bildschirm, 
der in acht rechteckige Segmente unterteilt ist, die sich teilweise zu einem einheitlichen 
Videobild fügen, manchmal auch simultane Bildfragmente oder –sequenzen in 

                                                
403  Röttger, Kati. „Fa@ust vers. 3.0: eine Theater- und Mediengeschichte“. Crossing Media. Theater – 

Film- Fotografie – Neue Medien. Hgg. Christopher Balme und Markus Moninger. München, 2004: 
33-54. 

404  LFDB, 1998. 
405  Ebda. 
406  Röttger, Kati. 2004: 33-54. Hier: 50-51. 
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unterschiedlichen Geschwindigkeiten zeigen, schließlich auch den Blick auf die 
Schauspieler erlauben, die in wie Türen geöffneten einzelnen Segmenten agieren.407 
 

Bereits die Anordnung dieser alles überragenden Videowall zeigt an, dass bei F@ust 

3.0 das Bild bestimmendes Element ist, mit dem sich die Darsteller in ihrer Physis 

messen müssen. Dieses überdimensionierte Videobild, das ähnlich bereits in MTM 

eingesetzt wurde408, ist eines der einprägsamsten Erkennungszeichen von La Furas 

Digital Theater. Das grundlegende Medium des Theaters, der lebendige Körper, die 

reale Anwesenheit des Schauspielers auf der Bühne, wird durch die Überpräsenz des 

Bildes, insbesondere von Körper-Projektionen, jedoch nicht verdrängt. Die physische 

Realität der Körper wird vielmehr durch die zweidimensionalen Film- bzw. 

Videoabbilder ergänzt. Somit wird die theaterspezifische Eigenart par excellence durch 

den synchronen Medieneinsatz nicht bedroht, sondern durch diesen erweitert. 

Zusätzlich zum gegenwärtigen Körper tritt seine virtuelle Repräsentation auf. In der 

von Röttger als einem Höhepunkt intermedialer Bildschirm- und Theaterkomposition 

beschriebenen Szene, in der Gretchen zur Mörderin wird, wirken die in Fleisch und 

Blut anwesenden Schauspieler einerseits wie in den Videoschirm integriert, absorbieren 

aber andererseits in ihrer Plastizität das rein virtuelle Geschehen bzw. den tatsächlichen 

Mord:409 
Videobilder von Gretchen, Gretchens Mutter, die den Schlaftrunk einnimmt, wässeriger 
Flüssigkeit, die über den Schirm rinnt und in die sich ‚Blut’ mischt, von einem Baby 
unter Wasser etc. changieren in großer Geschwindigkeit, davor die Darsteller von 
Faust und Mephisto im Dialog: sie wirken wie in den Schirm integriert, der eine steht 
jedoch de facto auf der Bühne, der andere in einem der Segmente ‚hinter’ dem Schirm; 
die Stimmen sind über Playback zu hören und bilden zusammen mit der Musik einen 
linearen Faden entlang der schnell wechselnden, kontrastierenden, teilweise 
überblendeten Bilder. 410 
 

In La Fura dels Baus' virtualisiertem Faust verbinden sich der reale Körper und das 

digitale Bild, welches auf diesen projiziert wird – jedoch ist er dahinter immer noch 

anwesend. Ohne ihn gäbe es kein Theater-Bild. Der Schauspieler-Körper ist Leinwand 

                                                
407  Ebda.: 51. 
408  Vgl. S. 35. 
409  Der Mord als solcher findet auf der Bühne nicht statt – er ist ein rein digitales Fantasiegebilde, eine in 

der „Anderwelt“ verübte Handlung, die per symbolischer Bilder in das reale Geschehen auf (und vor) 
der Bühne und somit in die Wahrnehmung (per Sehsinn direkt zum Gehirn) der Anwesenden gelenkt 
wurde. 

410  Röttger, 2004: 51. 
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und Projektionsfläche, er ist im wahrsten Sinne des Wortes Trägermedium der Bilder 

und wird in dieser Funktion zu einem neuen Zeichen, welches vom Zuschauer 

entziffert werden muss. Dieses Verhältnis von/vom Körper-Medium-Bild bildet den 

Dreh- und Angelpunkt des Digital Theater von La Fura dels Baus. Mit ihm hat La Fura 

eine fließende Verbindung zwischen Darsteller und Leinwand geschaffen, der Körper 

verschmilzt mit dem (projizierten) Bild, mit der Virtualität.  

In dieser körperlichen Vereinigung mit der Dramaturgie ist La Fura dels Baus 

eine inhaltliche Transformation der Fura-Sprache gelungen, die szenische Elemente 

und Text gleichermaßen einbezieht: Wenn also Faust – dramaturgisch – in die virtuelle 

Welt (Cyberspace) flüchtet – sich, wenn ein grobmaschiges Netz vom Schnürboden 

über die Szenerie fällt, im wahrsten Sinne des Wortes im Netz verfängt411 –, dann ist 

dies nicht nur ein Sinnbild für das Nachdenken über bzw. das Infragestellen der 

menschlichen Natur, sondern ebenso der theatralen Möglichkeiten. In Fausts 

Versponnensein im eigenen Netz zeigt sich das Dilemma des heutigen Menschen: In 

seinem vernetzten Selbst sind binäre Oppositionen wie privat und öffentlich, 

Voyeurismus und Exhibitionismus, freiwillig und unfreiwillig, komplett aufgehoben.412 

Trotz der allumspannenden Präsenz der Bilder (Überwachung) ist das Böse vom Guten 

nicht mehr trennbar. La Fura dels Baus, Experten auf dem Gebiet der 

Grenzüberschreitung, deuten mit ihrer Interpretation des Goetheklassikers an, dass es 

sich bei der Konfrontation mit den von den Usern produzierten Bildwelten des Internets 

eben um die Erfahrung solcher Schwellensituationen handelt. In den Bildern der 

Computer-, Internet-, und Theater-User geht es sowohl um die Auseinandersetzung mit 

der Umwelt als auch um die lebensgeschichtliche Verortung. Wobei es sich bei den 

Bildern der Netz-User um äußere Bilder, bei den Theater-Usern um innere Bilder 

handelt. Beiden ist gemeinsam, dass sie selbst hergestellt und mit bestimmten Gefühlen 

und Emotionen aufgeladen sind und somit immer in eine bestimmte Situation 

eingebettet bleiben – unabhängig von der aktuellen Situation, in der sie abgerufen 

werden. So leben die Leib-Fragmente (Bewegungsbilder), die La Fura dels Baus in der 

                                                
411  Zur doppeldeutigen Symbolik und vielschichtigen Nutzung des „Netzes“ siehe ebda.: 53. 
412  Nur am Rande sei hier auf die aktuelle Diskussion in Großbritannien hingewiesen, wo das 

Unternehmen Internet Eyes auf die voyeuristischen Tendenzen der Internetnutzer hofft und die 
Community gerne als Hobby-Überwacher einspannen möchte: So sollen Überwachungsvideos für 
jeden zugänglich ins Netz gestellt und von den Usern gegen Prämie ausgewertet werden, um 
eventuelle Straftaten zu melden. 
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Inszenierung ihres vernetzten Faust darstellen, in und aus demselben interaktiven 

Zwischen-Raum: Der Schauspieler (Körper) kommt hinter dem Bild zum Vorschein, 

taucht mithilfe der Bühnentechnik und der Apparaturen aus der Virtualität (wieder) in 

die Wahrnehmung des Zuschauers. Durch das erzählerische Verweben realer Körper 

mit aufgezeichneten Videobildern und Live-Einspielungen, die das Bühnengeschehen 

verdoppeln und vergrößern, provoziert La Fura einen Angriff auf die Sinne. Wie Kati 

Röttger de Kerckhove zitierend anmerkt, wird durch die Art des Medieneinsatzes bei 

F@ust 3.0 der „althergebrachte […] Zugang vom visuellen Raum und unsere 

eingefahrene Bindung an einen ‚Blickpunkt’ (jedoch nicht nur!) durch telesensorische, 

unmittelbare Kommunikation in Frage“413 gestellt. Die Tragweite dieser visuell 

überbordenden Ästhetik offenbart sich in der möglichen Fokussierung der Zuschauer 

auf die überdimensionale Videowand, während die zeitgleich in Maschinen rotierenden 

Schauspieler, die mittels Bühnentechnik auf Gerüste gehoben werden, über die Bühne 

fliegen oder vom Schnürboden hängen, scheinbar an den Rand des „Blickfelds“ gerückt 

werden. Die virtuelle Welt, die La Fura in ihrem faustischen Theater erzeugt,414 fängt, 

so Kati Röttger weiter,  
[...] die computergenerierte virtuelle Welt in einem Bild ein und transportiert sie 
jenseits der Idee des Illusionsraums in eine andere symbolische Form: in einem 
synästhetischen Umgang mit Datenstrukturen, mit der ‚immanenten Oberfläche’, dem 
versperrten geistigen Fluchtpunkt eines imaginierten Beobachters leistet das Theater 
von Fura dels Baus hier Arbeit am telesensorischen Bild. Aufgrund der auf der Bühne 
wirksamen physikalischen Gesetze der Trägheit und der Schwerkraft gebietet es der 
Geschwindigkeit des Informationsflusses des Schirm-Bildes Einhalt durch Re-Flexion: 
im Gegensatz zu proiecere (vorwärts werfen) tritt reflectare (zurück biegen) in Kraft, 
d.h. die Verzögerung der Reaktion im Gegensatz zum gleichzeitigen Ablauf von Aktion 
und Reaktion als Wirkung der elektronischen bzw. digitalen Medien [McLuhan 16]. 
Das erklärt die Funktion des zwischen digitale Wand und Zuschauer geschalteten 
Bühnenraums; er hält die Immensität der Bilder auf, indem er sie in seinem eigenen, 
mechanischen Tempo in sich aufnimmt, sie also nicht ausgrenzt.415 
 

Die Katalanen setzen dabei auf symbolische Leib-Fragmente, die den mythischen 

Themenkatalog von Geburt bis Tod durchdeklinieren: Faust wird als Embryo 

wiedergeboren, schwebt in einer gläsernen Gebärmutter durch den Raum, wird von 

                                                
413  Röttger, 2004: 53. 
414  Zur Virtualität von Theater und Alchimie vgl. Artaud: „Die Alchimie und das Theater sind sozusagen 

virtuelle Künste, die ihren Sinn wie ihre Wirklichkeit in sich selbst tragen.“ In: Ders. Das Theater und 
sein Double. München, 1996: 51. 

415  Röttger, 2004: 53-54. 
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einer Plastikplazenta mit Blut und Flüssigkeit versorgt und zum neuen Menschen 

aufgepäppelt. Mit Flügeln – eine Konstruktion ähnlich den Flugmaschinen Leonardo da 

Vincis – versehen, hebt er sich wie Ikarus vor dem Videoscreen empor. Über die 

gesamte Inszenierung hinweg wird so die individuelle Entwicklung Fausts analog der 

menschlichen und technischen Evolution erzählt. So stehen die auf der Bühne 

präsentierten Apparaturen beispielhaft für die Entwicklung der Kulturtechniken seit 

dem 15. Jahrhundert: Neben Da Vincis Flugmaschine zählen hierzu der Faradaysche 

Käfig (Fausts Studierzimmer), Edisons Glühlampe und nicht zuletzt die 

Computerwelten.416 Letztlich sind diese apparativen Erweiterungen des Menschen 

selbst wieder mit mythischen Bilder- bzw. Traum-Welten verbunden, wie bereits der 

Vergleich mit Ikarus zeigt.  

La Fura dels Baus schichtet diese vielen Ebenen auch sichtbar – Mensch wird 

zur Projektionsfläche, steht im Videoschirm – übereinander und fordert das Publikum 

permanent zur Freilegung dieser Schichten auf. In realiter führt das mitunter zu einer 

paradoxen Situation: Wird auf der Bühne Fausts Leiden an der Isolation des 

Gesichtssinns erzählerisch und effekttechnisch ein Ende gesetzt und die Trennung 

zwischen Illusion und Projektion aufgehoben, so kämpft der Zuschauer u.U. zugleich 

um die Bewahrung derselben. Dies ist ein durchaus von La Fura dels Baus 

beabsichtigtes Phänomen: 
The spectators begin to lose contact with their theatre seats, to submerge themselves in 
realities beyond the stage. Through visual resources the action delves into a video game 
in which you can operate on a stomach, take part in a visual fight between God and the 
Devil via blows with joysticks and other possibilities.417 
 

Die aufgezählten Techniken – Joystick, Computer-Game, Cyberspace – dienen La Fura 

dels Baus einerseits zur Überlagerung der Ebenen innerhalb der Performance, sind 

andererseits aber auch dem Zuschauer bei der Reflexion behilflich, den Kern hinter 

diesen Mythen-Schichten – Kampf Gut gegen Böse; 0-1 – zu erforschen. Durch diese 

originäre „intermediale Überkreuzung von Internet und Theater“418 erreicht F@ust 3.0 

eine Art poetische Transzendenz, eine bildliche Übersetzung der Goetheschen Poesie, 

welche gemeinhin sprachlich als nicht übersetzbar gilt. Es ist der verstärkende Effekt 

                                                
416  Vgl. Ebda.: 52. 
417  LFDB, 1998. 
418  Röttger, 2004: 52. 
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der Fura-Sprache, der, ich zitiere Röttger, „die Funktion des bürgerlichen Theaters als 

Reservat artifizieller Illusion einer linearen Ordnung von Repräsentation (nach den 

Stichworten Literarizität, Systemraum, Linearität)“ aushebelt: „Das Theater ist hier 

kein Ort der Rivalität primärer, sekundärer und tertiärer medialer Aspekte, sondern 

überführt diese im Modus der intermedialen Transposition ineinander“419. Als 

Kulminationspunkt der Intention, die Reflexivität der Hauptfigur, des Cyber-Faust zu 

unterstreichen, benennt Röttger das Schlussbild nach seiner Erblindung:  
In vollständiger Auflösung eines gesicherten Standorts illusionären Schauens rotiert 
Faust, festgeschnallt auf dem drehenden Metallblatt im in lotrechter Mittelachse auf der 
Bühne stehenden „Käfig“ immer schneller, während auf dem großen Bildschirm wieder 
die (Faust)Köpfe erscheinen, die bereits in der Szene des Selbstmordversuchs zu sehen 
waren. Auch diesmal erklingt ein Fragment aus Mozarts „Requiem“, die Köpfe jedoch 
erscheinen nun nicht wie ein gespiegeltes Publikum, sondern bewegen sich immer 
schneller, nach ‚vorne’ zu größer werdenden, aus dem zentralen Fluchtpunkt heraus, 
auf die Zuschauer zu, als sei die erhabene Position, in der das Schauen zum geistigen 
Punkt der distanzierten (Selbst)Erkenntnis stilisiert wird, zugleich auch der Ort eines 
schwarzen Loches.420 
 

La Fura dels Baus veranschaulicht hier genau den Moment, in dem die taktile, visuelle 

und akustische Erfahrung der materiellen Außenwelt, der Verkoppelung über eine 

Software weicht: Alles und jeder kann in Fausts Gehirn (= Computer) 

erschaffen/programmiert und zerstört/gelöscht werden.  

La Fura dels Baus hat mit F@ust 3.0 die Verknüpfung der beiden virtuellen 

Welten Theater und Internet eingeleitet – was den physischen Ausschluss des 

Zuschauers aus dem ehemals gemeinsam genutzten Performance-Raum bedeutet. Die 

Teilnahme findet nun in der Welt der Assoziationen, Gedanken und Erinnerungen statt 

(Verbindung von äußeren und inneren Bildern).421 Vorstellungswelt und Cyberwelt 

sind beide gleichermaßen real – für den von innen aktiv handelnden User, bzw. virtuell 

– für den außenstehenden Betrachter. Es ist dieser aktive User, den La Fura dels Baus 

in ihrem Digital Theater einfordert, und der im Spurt auf das 21. Jahrhundert mehr und 

mehr eingebunden wird, bereits vor der Aufführung, vor dem LIVE-Erlebnis an der 

Produktion der virtuellen Bilder-Welten teilzuhaben. Die Folge ist eine Erweiterung 

                                                
419  Röttger, 2004: 54. 
420  Ebda. 
421  In späteren Inszenierungen materialisiert La Fura dels Baus diese ortlose, virtuelle Gedanken-Welt 

und stellt die Figuren real „auf der Bühne des Gehirns“ dem Zuschauer vor und bloß (Zauberflöte, 
Ring). 
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der Performativität in die Metaebene (Virtual World, Cyberwelt): die über das Internet 

funktionierende Einbindung des Zuschauers in den Herstellungsprozess des Stückes, 

die Verlegung der Aktion in die digitalen Bildwelten sowie der Aufführung selbst ins 

Internet (Live-Übertragung, Web-Streaming). Sowohl die Wahrnehmung der 

Außenwelt als auch die eigene körperliche Realität ist nicht mehr durch die Materialität 

des Körpers limitiert; kraft Vorstellung erlangt sie eine neue Realität/Identität im 

virtuellen Datenraum. Im Sinne des Artaudschen „Doubles“ wäre die virtual reality 

also keine Doppelung der Realität, sondern die Realität, in der Körper und 

Wahrnehmung stattfinden, verdoppelt die Wirklichkeit des Digitalen.422 

 

 

5.2  Genrewechsel und Verschiebung des Körper- bzw. Live-Moments  

 

Steht die Grenze zwischen Zuschauerraum und Bühne für La Fura dels Baus 

von Anfang an zur Disposition, so versuchen die Katalanen mit ihrem Digital Theater 

erneut die klassische Grenze zwischen Zuschauer und Darsteller zu durchbrechen und 

verlagern den Live-Moment in die Virtualität der digitalen (Bilder-) 

Welten. Dadurch (ver)ändert das katalanische Theaterkollektiv sein Verhältnis zum 

Zuschauer und auch dessen Rezeptionsverhalten: Der Einsatz neuester 

Medientechnologie bewirkt eine Bedeutungsverschiebung der theaterkonstituierenden 

Faktoren Körper, Zeit und Raum. Durch das Arbeiten bzw. Operieren mit den (Bild-

)Medien übergibt La Fura wesentliche Momente der Handlung, der Wahrnehmung und 

der Erkenntnis an dieselben weiter, entzieht sie sozusagen dem Subjekt (Akteur und 

Zuschauer). Somit vollzieht La Fura dels Baus eine Erweiterung des Performativen in 

die Meta- bzw. Cyberebene, der das Einbeziehen der Zuschauer via Computer inhärent 

ist. Beispiele für diese grundlegende Bedeutungsverschiebung sind nicht zuletzt La 

Furas Internetprojekte Work in Progress (1995-97), FMOL-F@ust 3.0 (1997-98) und 

darauf folgend L'Home del Mil·leni (1999) und DQ (2000). In diesen Projekten werden 

                                                
422  Dazu vertiefend Aylin Kalem: „The perception of the external world is achieved by the projection of 

the imaginary through the process of virtualisation. […] Corporeality does not depend simply on the 
materiality of the body, but rather of the imaginary that stimulates the sensations, in the way that 
Antonin Artaud conceived the double for the realm of theatre.“ In: Kalem, Aylin. „The Solo and its 
Digital Double“. Vortrag im Rahmen der iDANS Conference. Istanbul, 2007: NN. 
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jeweils Teile für die korrespondierenden Inszenierungen über das Internet mit Usern 

gemeinsam erarbeitet423, die Grenzen zwischen Produzent und Rezipient mithin 

aufgehoben. Der mit diesen webbasierten Produktionen angesprochene User verfügt 

über ein völlig neues Verhältnis zu seiner Umwelt – und zu seinem Körper: Er 

partizipiert aktiv an der multimedialen Inszenierung statt sie nur mithilfe seines 

physiologischen Sehvermögens wahrzunehmen. Der User kann die digitalen 

Darstellungstechniken als apparative Verstärker nutzen und selbst per synchroner 

Fernübertragung in Wort, Bild und Handlung darin agieren. Die Grenzen, „zwischen 

dem Subjekt, wenn nicht dem Körper, und dem ‚Rest der Welt’“, um mit den Worten 

der Cyber-Künstlerin Allucquère Rosanne Stone zu sprechen, werden „durch die 

Vermittlung der Technologie radikal neu gestaltet“424. 

Doch La Furas „Digitalität“ ist in jedem Sinne doppeldeutig: Einerseits 

bezeichnet das Adjektiv „digital“ eine binäre Konzeption, in welcher das Theater als 

Binom von Nullen und Einsen statt von Akteuren und Zuschauern funktionieren soll, 

andererseits verweist dasselbe Wort unmittelbar auf das Elementarste des Theaters, 

nämlich die körperliche Anwesenheit des Menschen. La Furas Idee vom Theater ist 

auch im 21. Jahrhundert die eines menschengemachten, sozusagen von Hand 

gefertigten Theaters, für das sowohl Macher als auch Rezipienten ihre Finger (digits) 

benötigen, ihren eigenen realen Leib. Aufgrund der per Internet ermöglichten Teilhabe 

des Zuschauers am produktiven Prozess (Komposition), kommt La Fura dels Baus 

einer Vorstellung von „jedem als Künstler“, wie sie einst Joseph Beuys proklamiert hat, 

erstaunlich nah. Diese Form der Mit-Schöpfung lässt sich unmittelbar aus dem 

kollektiven Verständnis der Gruppe ableiten, die sich zunächst durch „Zellteilung“ 

ausdehnt, Künstler aus anderen Disziplinen einlädt und nun den Zuschauer selbst als 

Produzenten einbezieht. Im 21. Jahrhundert wird der aktive Nutzer für die 

Charakterisierung aktueller Zuschauerhaltungen im Theater geradezu zum Leitbild. 

Insofern ist es für La Fura dels Baus existenziell zu erforschen, welcher Art die 

Wirklichkeitsanpassung ist, der sich die Teilnehmer während einer Aufführung 

aussetzen. Wie gehen sie mit Irritationen um? Nur durch den lebendigen Austausch, die 

                                                
423  Es handelt sich hierbei also nicht um Internettheater, sondern um die Einbindung des Internets in die 

Theaterarbeit bzw. des –stücks. 
424  Braun, Reinhard. „Zerstreuung der Körper im Jenseits der Apparate. Medien – Räume – 

Subjekte/Körper“. ARGE Werkstadt Graz. Journal Nr. 00 (1998). 
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gemeinsame Arbeit mit dem Theater-Nutzer schafft es das Kollektiv In- und Output 

abzugleichen. In einer Gesellschaft, deren Kommunikation zunehmend über das 

Internet stattfindet, gelten sowohl für das Theater als auch für die Theaterwissenschaft 

neue Parameter. Eine medien- bzw. bildwissenschaftliche Herangehensweise, welche 

die anthropologische Perspektive Beltings nutzt, eröffnet in diesem Zusammenhang die 

Diskussion um einen Wechsel der (theatralen) Körpererfahrung bzw. einer 

(medien)anthropologischen Funktion des Theaters, „weshalb sich die Kulturgeschichte 

des Bildes in einer analogen Kulturgeschichte des Körpers spiegelt“425. Nach Hans-

Thies Lehmann bildet das geistige wie körperlich-praktische „Hin und Her“ des Spiels 

die Grundlage von Theater und auch La Fura dels Baus betonen in ihrem Binären 

Manifest den Bezug zum Körper. In ihrem Digital Theater rücken sie bewusst die 

spielerische Erweiterung sowie den Zwischenraum zwischen Körper und Bild in den 

Mittelpunkt. Der sich konstituierende Sinn der dargestellten Handlung entsteht erst aus 

und in diesem Zwischenraum von sich mehrfach überlagernden Bild-, Handlungs- und 

neuerdings auch Sprachfolien. So kann man La Furas Digital Theater als 

bilderzeugende intermediale Handlung verstehen. Durch das bewusste Thematisieren 

von «Binarität» bzw. des binären Codes, eröffnen sich verschiedenartige Felder für die 

Entdeckung des kontingenten Selbst, sprich der eigenen Identität. Mit der Verknüpfung 

der Themen Identität und Intermedialität will La Fura über eine bloße Debatte um die 

Schnittstelle Mensch/Maschine hinausgehen, vielmehr rücken soziologische, politische 

und ethische Fragestellungen im Kontext medialer Darstellung in den Vordergrund.  

Das Digital Theater bringt Denk- und Wahrnehmungsprozesse in Gang, versetzt 

den Zuschauer – trotz der räumlichen Trennung vom (Bühnen-)Geschehen – in Aktion, 

macht ihn mithilfe der dabei gewonnenen ästhetischen Erfahrung sowie des 

körperlichen Erlebens und Abrufens seiner Vorstellung(sbilder) auf Widersprüche, 

Brüche, Sehnsüchte, Wünsche und Unvereinbarkeiten in seinen Bildern von der Welt 

aufmerksam. Bereits 1997 vermerkt Dietmar Kamper, dass der heutige Mensch in einer 

„verkehrten“, einer illusionierten Welt lebt, quasi in den Bildern, die er sich von ihr, 

von sich selbst und von den anderen Menschen gemacht hat oder diese wiederum von 

                                                
425  Belting, 2001: 23. 
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ihm.426 Illusion und Realität sind austauschbar, wenn die medial verbreiteten Bilder, 

denen der Einzelne in seinem Alltagsleben ausgesetzt ist, den scheinbaren Tabubruch 

der fureros in vielfacher Form bereits vollzogen haben. Die Grenzerweiterungen, die 

das katalanische Theaterkollektiv bis dato eingefordert hat, sind von den neuen Medien 

und ihren ständig erweiterbaren Oberflächen (Bildschirmen) bis zur scheinbaren 

Grenzenlosigkeit vorangetrieben worden. Die Medien-User des 21. Jahrhunderts 

erfahren, so Susanne Regener, die (Korpo-)Realität anhand der Bilder neu: 
Das telematische Bild (Videokonferenz, Webcams, Video-Handys) suggeriert ständige 
körperliche Präsenz und Nähe, die nun nicht mehr als räumliche und zeitliche 
Entfernung definiert ist, und ist Ausdruck für einen neuen Einstieg ins Bild: die 
Immersion. Der User ist von verschiedenen Wirklichkeiten umzingelt, er wird 
angehalten, sich darin zu positionieren und auch jene Wirklichkeit zu produzieren, die 
seinen eignen Körper betrifft. Bei den telematischen Prozessen geht es also aus einer 
epistemologischen Perspektive nicht mehr nur um Abbildung, sondern um 
Verschmelzung.427 
 

Die User-Aktivitäten entstehen, so Regener weiter, immer im Diskurs der 

Kontrollgesellschaft, was eine „Neubewertung des allgemeinen Verständnisses von 

real/virtuell und analog/digital sowie eine Entwicklung des verwandelten panoptischen 

Blicks“428 bedeutet: Das, was man sieht, verändert sich und jeder verändert sich mit 

dem, was er sieht. Wie Regener das immersive Bild mit dem Rückgriff auf die 

Ursprungsbedeutung des Wortes verdeutlicht, lässt sich auch das Digital Theater von 

La Fura dels Baus beschreiben: wenn man an die medizinische Wortbedeutung von 

Immersion denkt, „nämlich das Dauerbad als therapeutisches Mittel“429, kann man im 

Falle von La Fura dels Baus durchaus von einem „visuellen Dauerbad“430 sprechen. 

Mit ihrem Digital Theater arbeitet das Kollektiv auf die Irritation in Bildern und 

Handlungen hin und versucht, den Organismus mit der digitalen Bilderflut zu 

„therapieren“, eine Wahrnehmungsveränderung hervorzurufen. Dabei ist der „User“ 

immer auch Untersuchungsgegenstand in ihrem Theaterlabor, dessen Verhalten 

Aufschluss gibt über die Wirkung ihrer Fura-Sprache.  

                                                
426  Vgl. Kamper, Dietmar. „Bild“. Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie. Hg. Christoph 

Wulf. Weinheim, 1997: 589-594. Hier: 591. 
427  Regener, Susanne. „Visuelle Kultur“. Qualitative Methoden der Medienforschung. Hgg. Ruth Ayaß 

und Jörg Bergmann. Reinbek b. Hamburg, 2006: 435-455. Hier: 449. 
428  Ebda.: 450 
429  Ebda.: 454. 
430  Ebda. 
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Gerade in der Darstellung von Leib-Fragmenten, die sich aus erinnerten und 

zitierten, aus inneren und äußeren Bildern zusammensetzen, gelingt es La Fura dels 

Baus, über die Flüchtigkeit der Aktion (Wahrnehmung) und der virtuellen 

Medienwelten hinaus kulturell wirksam zu handeln. Mit dem Aufzeigen der User-

Tätigkeit thematisiert La Fura den seltsamen Zwischenort der Illusion bzw. 

Einbildungskraft im Theater.431 Die Frage nach dem Ort des Körpers, d.h. nach seinen 

zeiträumlichen Normen und Zwängen wird im Digital Theater neu gestellt: 

„Postmoderne Performanz“ ist mehr an der Re-Inszenierung und Re-Flexion 

phantasmatischer Vorbilder und Selbstbilder des Menschen interessiert als an der 

utopischen Vermischung von Kunst und Leben.432 Als Technik bedienen sich La Fura 

dels Baus dabei medialer Einschnitte, dank derer sie die Fragwürdigkeit von 

Wahrnehmungsstrategien (Blickbeziehungen) und Wirkungsästhetiken (Erzählweisen) 

in ihrem Digital Theater inszenieren. Man könnte schlussfolgern, dass somit das 

Theater selbst ein digitales Double erhält – in dem Artauds Vision eines heiligen, 

transformierenden und transzendierenden Theaters konkret wird. Somit wäre La Furas 

Digital Theater im Artaudschen Sinne als das wahre, magische Selbst des Theaters zu 

verstehen.433 

 

 

5.3 Diversifikation und Multiplikation: Die lenguaje furero im 21. Jahrhundert 

 
„Es gibt noch eine andere Welt zu entdecken – und mehr als eine! Auf die Schiffe ihr  

           Philosophen!“                                Friedrich Nietzsche 
 

Eingeleitet durch das Aufkommen des Internets als synchronem Medium 

verwandelt sich auch das Theaterkollektiv nach und nach selbst in eine Art synchrones 

Medium, welches aufgrund von Diversifikation und Multiplikation zeitgleich an vielen 

Orten der Welt, virtuell wie real präsent ist und diverse Disziplinen, Genres, Ästhetiken 

und Medien beinhaltet, aufführt, darstellt, diskutiert und dekonstruiert. Die Möglichkeit 

zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten zu arbeiten, wird zum neuen Motor der 
                                                
431  Wie virtuelle Welten, Cyberspace, innere Bilder, Assoziationen etc. 
432  Vgl. Tholen, Georg Christoph. „Dazwischen. Zeit, Raum und Bild in der intermedialen Performance“. 

Zwischen-Bilanz – Eine Festschrift zum 60. Geburtstag von Joachim Paech. Uni-
konstanz.de/paech2002. Konstanz, 2002. 

433  Vgl. Kalem, 2007. 
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Gruppe. Fura-Schauspieler Tito Blanco erkennt in der multiplen Gleichzeitigkeit die 

größtmögliche künstlerische Freiheit:  
Wenn man eine Oper oder ein Musical macht, kann man nicht mit denselben Bildern 
arbeiten wie in einer Performance. Wenn man aber in all diesen unterschiedlichen 
Veranstaltungsformen gleichzeitig arbeitet, eröffnet das einem neue kreative 
Möglichkeiten...434  
 

Was mit FMOL und später mit DQ auf der musikalischen Ebene gelingt, wird für 

L'Home del Mil·lenni in den konzeptionellen Bereich der Inszenierung ausgedehnt. So 

beginnt die Produktion für dieses Makro-Spektakel, bei dem am Ende mehr als 100.000 

Menschen in der Neujahrsnacht 2000 die Plaza de Catalunya in einen 

Ausnahmezustand versetzen, entsprechend unorthodox: La Fura sammelt über einen 

Internet-Fragebogen Ideen und Vorlieben des zu erwartenden Publikums. Der User soll 

die Charakteristika der Performance bestimmen und den „Neuen Menschen“, den 

L'Home del Mil·lenni (Mensch des Jahrtausends) entwerfen. Basierend auf mehr als 

31.000 Antworten, die «ins Netz gingen», wird ein gegant, eine Art „Übermarionette“ 

ähnlich der bei traditionellen Umzügen auftretenden Riesenfiguren hergestellt, die das 

neue Jahrtausend einläutet. Die Aufführung versinnbildlicht die Bildung des 

Individuums aus dem Kollektiv. Hunderte von Darstellern, darunter traditionelle 

Castellers,435 katalanische Kletterkünstler, die Menschentürme bauen [Abb. 11], 

beleben den Millenniumsmann mit Fleisch und Blut. Im selben Moment werden sie qua 

ihrer weißen Gewandung zur lebenden Leinwand: per SMS und mithilfe des «Active 

World»-Programms werden die Auswertungen des Internet-Polls in eine 

dreidimensionale Figur übersetzt und auf die Performer projiziert. In der direkten 

Übernahme der User-Daten, ihrer eigenen Bilder, Ideen und Gedanken, wird die 

solidarische, pluralistische Schöpfung, die Metamorphose des gemeinschaftlichen 

L'Home del Mil·lenni transparent gemacht.436 Dieser von vielen Leibern belebte „Neue 

Mensch“ stellt La Furas neues synthetisches Leib-Fragment dar, das nicht auf (Selbst-

                                                
434  Viniarsky, 2001. 
435  Castells, zu deutsch „Burgen“, nennt man die traditionellen Menschenpyramiden, die in Katalonien 

bei zahlreichen Festen errichtet werden. Die in Gruppen organisierten Teilnehmer, die Castellers 
steigen dabei jeweils auf die Schultern der unter ihnen stehenden Gruppe. Die Castells, die wie die 
Sardana ein wichtiges Symbol für die eigenständige Kultur und den Zusammenhalt Kataloniens 
darstellen, gehören seit November 2010 zum Immateriellen Weltkulturerbe der Unesco. 

436  Zu Furas Definition des Neuen Menschen vgl. Hansel Cereza: „I think we transmitted the idea of 
solidarity and plurality that should define the new man.“ In: LFDB, 2004: 400. 
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)Zitaten beruht sondern direkt die Wünsche der User verkörpert. Der Jahrtausendmann 

markiert nicht nur die Jahrtausendwende sondern auch La Furas Eintritt in die 

userbasierte, transkulturelle Netz-Gemeinschaft.  

Die Fura-Sprache entwickelt sich in einem stetig wandelnden Prozess in 

Verhandlung zwischen fureros, Darstellern und Zuschauern. Um diesen in den Köpfen 

von Kreativen und potenziellen Mitarbeitern zu verankern, unternimmt La Fura dels 

Baus im Übergang zum 21. Jahrhundert mehr und mehr Aktionen mit unterrichtendem 

Charakter, wie Schauspiel-Seminare, Tagungen und Workshops. In solch einem 

Workshop nimmt auch das gemeinsam mit der walisischen Theatergruppe Brith Gof 

entwickelte interaktive, an unterschiedlichen Orten zeitgleich stattfindende Work in 

Progress (W.I.P.) seinen Anfang.437 Mit W.I.P. eröffnet La Fura dels Baus der globalen 

Vernetzung einen neuen Weg – und zwar den eines horizontalen, weil paritätischen, 

nicht hierarchischen, kulturellen Netzwerkes. Ihr Digital Theater bedient sich dabei der 

Inter- bzw. Translokalität als Werkzeug, um die Vernetzung verschiedener 

Theatergruppen zu ermöglichen.438 Trans- und Interlokalität sind, ähnlich wie die 

Glokalisierung, Antwort-Phänomene auf globalistische Tendenzen. Beide Begriffe 

verweisen explizit und kritisch auf das Lokale, Begrenzte und Strukturierte und 

beziehen sich direkt auf die Relevanz kulturübergreifender Verbindungen von 

Minoritätenkulturen, deren jeweilige (kulturelle) Identität sich im Austausch mit der sie 

umgebenden Nationalkultur als veränderbar erwiesen hat. Das Konzept der 

Translokalität wird als ein Zugang zur Geschichte globaler Verflechtungen angesehen 

und als Ergebnis von Zirkulation und Transfers gedeutet, die aus konkreten 

Bewegungen von Menschen, Gütern, Ideen und Symbolen hervorgegangen sind und in 

einer gewissen Regelmäßigkeit räumliche Distanzen und Grenzen überwinden.439 

Interlokalität bezeichnet weniger das Durchgangsstadium als lokale Größe sondern 

betont statt hegemonialer Aspekte, wie sie in der Globalisierungsdebatte verhandelt 

werden, das „Zwischen“ unterschiedlicher Kulturen, den Austausch auf Augenhöhe. In 

                                                
437  Die verschiedenen Evolutionsstufen des Prozesses werden über eine interaktive Website transportiert. 

Das Projekt wurde 1997 angestoßen, um die vier Workshops in Freiburg, Tàrrega, Girona und Brüssel 
über eine Videokonferenz miteinander zu verbinden. 

438  Zu Anfang des Projektes zwei Gruppen kultureller Minoritäten innerhalb eines Nationalstaates, 
nämlich Katalanen und Waliser, später sind vier verschiedene europäische Städte verbunden. 

439  Vgl. Freitag, Ulrike. „Translokalität als ein Zugang zur Geschichte globaler Verfechtungen“. H-Soz-u-
Kult. 10. Juni 2005. Berlin, 2005. 



 172 

der Beurteilung der Wirkungsästhetik von La Fura dels Baus liegen Teilaspekte aus 

beiden Konzepten vor, weshalb sowohl Trans- als auch Interlokalität zur Verwendung 

kommen. Im Falle des Performance-Schiffes Naumon440 (2003) trifft das Konzept der 

Translokalität zu, da das Fura-Schiff bewusst einen grenzenlosen Raum (Weltmeere) 

samt den ihn sozial und kulturell prägenden Ideenräumen durchkreuzt; W.I.P. nutzt 

dagegen die Interlokalität: An jeder Station erarbeitet La Fura in einem 23-tägigen 

Workshop eine Inszenierung und veranstaltet vor Ort jeweils vier Aufführungen für das 

lokale Publikum, die zugleich per Internet (Live-Streaming) weltweit übertragen 

werden – ein globales Theaterexperiment. Die lokalen Erfahrungen der Teilnehmer und 

regionalen Eigenheiten der Performance werden den anderen Gruppen mitgeteilt und 

von diesen wiederum kreativ umgenutzt, was zu einer neuen, gemeinsamen Erfahrung 

hinführt. Während dieses interaktiven Kreativprozesses werden die jeweiligen 

Aktivitäten vor Ort (die Probe als lokale Erfahrung) auf Video mitgeschnitten. 

Anschließend werden die Bilder den anderen teilnehmenden Gruppen übermittelt. Auf 

diese Weise gelangen neue, unbekannte Ideen und Bewegungen in deren „Sprach“-

Schatz. Werden nun wiederum Aufzeichnungen dieser umgearbeiteten, neu 

interpretierten Bewegungsbilder zurück an ihren Ursprungsort transportiert (per 

Aufzeichnung bzw. Ausstrahlung), so findet eine Art Rück-Kopplung bzw. Rück-

Bindung an die ursprüngliche Idee statt – Re-Animació. Diesmal jedoch von außen, 

durch andere Teilnehmer, nicht durch die fureros selbst – wohl aber von diesen 

angestoßen. Aus der Vernetzung unterschiedlicher Orte kreiert La Fura dels Baus ein 

digitales, translokales Live-Erlebnis: per Datenübertragung (Videokonferenz, Internet) 

werden Ideen, Bilder, Körperbewegungen und Informationen über weite räumliche 

Distanzen hinweg ausgetauscht. Als Schmiede für global funktionierende Inhalte, 

erschafft W.I.P. somit eine neue „Content-Industrie“, die auf dem demokratischen 

Austausch lokaler Kulturspezifika basieren – im Falle von La Fura dels Baus auf Leib-

Fragmenten. Die Teilnehmer präsentieren und dechiffrieren mithilfe ihres eigenen 

Körpers unterschiedliche lokale und nationale Kulturen und Identitäten. La Furas Ziel, 

                                                
440  Katalanisches Wortspiel, zusammengesetzt aus den Substantiven „nau“ = Schiff und „mon“ = Welt; 

also in etwa „Schiffswelt“ oder „die Welt in einem Schiff“; klanglich erinnert die Neuschöpfung auch 
ein bisschen an „nou mon“, die „Neue Welt“. Die Naumon ist ein umgebautes Frachtschiff von 1.100 
Bruttoregistertonnen und 60 Metern Länge, in deren ehemaligem Frachtraum sowie an Deck 
Theateraufführungen und Kunstausstellungen stattfinden. 
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die Erschaffung einer trans- bzw. interkulturellen Gemeinschaft, bedeutet die 

Auflösung physischer und kultureller Grenzen: Mit W.I.P. generiert sie einen virtuellen 

Ort, der, da aus unterschiedlichen Teilansichten bestehend, zu Kultur- bzw. 

Gesellschaftskritik anregt. La Furas Digital Theater bzw. ihre Fura-Sprache bewirkt 

mithin den Austausch zwischen lokalen und globalen Teilnehmern und ist Vehikel für 

eine trans- bzw. interkulturelle Kommunikation. Ein besonderes Beispiel dafür ist auch 

das kulturverbindende und -übergreifende Theaterschiff Naumon. Zwölf Jahre nach 

ihrer mythischen Mittelmeer-Performance in Barcelonas Olympiastadion durchkreuzt 

La Fura dels Baus damit den realen vierdimensionalen Raum des mar mediterraneo. 

Das Mittelmeer ist zugleich geografischer, sozialer und Wirtschaftsraum, der 

strukturierend auf Beziehungsgeflechte einwirkt und durch diese wiederum 

mitbestimmt wird. La Fura dels Baus nimmt diesen Raum bewusst in ihr prozessuales 

Kulturkonzept auf und macht mit ihrem Unterwegssein den Raum selbst zum 

Handlungsverlauf, stellt ihn als dynamisches Gebilde dar. Das Unterwegssein des 

Schiffes jenseits der Hoheitsgewässer verweist auf eine Bewegung(smöglichkeit) ohne 

Grenzen, ähnlich der im Internet, auch bzw. gerade innerhalb einer mittlerweile 

globalisierten (Festival-)Kultur. Nicht nur ist Naumon die plastische Fortsetzung der 

Fura-Sprache auf einer anderen als der konzeptionellen Ebene, sondern liefert La Fura 

dels Baus auch ein meines Erachtens unterschätztes Modell für Innovationsprozesse in 

Kultur und Politik. In einer Gesellschaft die sozialen Fragen der Mobilität und 

Flexibilität einen hohen Stellenwert beimisst, beständig die Ströme von Informationen, 

Gütern und Körpern umwälzt und nach deren Steuerung fragt, ist Naumon ein äußerst 

politisches Projekt. So verweist das Projekt, das schon aufgrund der Zeitabstände 

zwischen den einzelnen Anlegestellen und Aufführungen um eine größtmögliche 

Transparenz bemüht ist und die Möglichkeiten des Web 2.0 ausgiebig nutzt, auf die 

aktuelle Lage in der Welt: Der Kapitän schreibt ein Schiffstagebuch per Webblog 

(www.naumon.com) damit der User immer up to date ist bezüglich der Ereignisse an 

Bord und dem nomadischen Dasein auf See. Irrfahrten und Lecks, tagelange 

Werftaufenthalte und Piraten sind hier so real wie sie auf der anderen Seite des 

Bildschirms virtuell erscheinen – und umgekehrt. Betrachtet man den wechselhaften 

Kurs des Schiffes genauer, so scheint er geradezu typisch für die Philosophie der Fura 

zu sein. Die Naumon ist, mit Carlus Padrissa gesprochen, „a tiny independent state 
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waving the flag of collective artistic creation.“441 Doch Padrissa verweist auch darauf, 

dass Naumon eines ihrer risikoreichsten Projekte ist – weil die Politik bis heute nicht 

die wahre Bedeutung des Kultur-Tankers erfasst habe.442 Trotz der schwimmenden 

«Fehlinvestition» will das Theaterkollektiv auch in Zukunft in unbekannte Märkte 

investieren, auch wenn es eigentlich darauf achten muss prestigeträchtige und 

kostendeckende Aufträge anzunehmen. Wie Imperium (2007), eine Auftragsarbeit zum 

Spanien-Jahre in China, die sich in reinster Fura-Sprache präsentiert und im Pekinger 

Künstlerviertel 798 uraufgeführt worden ist. Neben solchen rückwärtsgerichteten 

Wiederbelebungsversuchen der lenguaje furero, wird die Diversifikation und 

Multiplizität der genutzten Aufführungsformen ausschlaggebend für das von La Fura 

eingesetzte Repertoire an Leib-Fragmenten, das sich den jeweils neuen Anforderungen 

anpassen muss. Neben Performances in Fura-Sprache, Tanz- und Sprechtheaterstücken 

fallen auch diverse Werbeveranstaltungen (u.a. Pepsíclope 1996, Simbiosis 1997, La 

navaja en el ojo 2001) in das Zeitalter des digitalen Theaters. Die Bild-Ästhetik dieser 

so genannten Macro-Spektakel baut auf den furatypischen Leib-Fragmenten wie 

Kletterer, Riesenmarionetten, Leiberberg und Menschennetz auf sowie den seit Mar 

Mediterrani… bekannten Massenchoreografien. Zwar schafft es das Kollektiv die seit 

der Olympiade derart televisuell aufbereitete lenguaje furero für den Film zu nutzen 

und insbesondere massenbasierte Leib-Fragmente überzeugend in den Spielfilm zu 

übertragen, wie z.B. bei Goya en Burdeos (1999; Regie: Carlos Saura) und Das Parfum 

(2005; Regie: Tom Tykwer) – doch bleibt Fausto 5.0 (2001) La Furas einziger Selbst-

Versuch im Filmfach. Der in Co-Regie mit Isidro Ortiz entstandene und mit spezieller 

Digitaltechnik versehene Fantasy-Film erhält auf dem internationalen Filmfestival in 

Katalonien den Spezialpreis der Jury für die „herausragende Leistung eine in einem 

anderen Genre ausgearbeitete künstlerische Sprache erfolgreich in das Medium Film 

übertragen zu haben“443. Die filmische Ästhetik ihrer Leib-Fragmente kommt 

insbesondere La Furas Engagement im Opernbereich zu Gute (La Atlàntida 1996, El 

Martirio de Sant Sebastian 1997, La Damnation de Faust 1999, DQ, Don Quixote en 

Barcelona 2000, Die Zauberflöte 2003 etc.). Mit der Oper scheint La Fura dels Baus 

                                                
441  Barnett, Laura. „We use the body as theatre“. The Guardian. 19. Juli 2007. 
442  Vgl. Moreira, M. „Carlos [sic!] Padrissa: Hemos ido ‚secuestrando’ a Zubin Mehta hacia el lenguaje 

de La Fura“. Diario ABC 17. April 2007. 
443  http://www.lafura.com/web/cast/premios.php 
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das gültige Medium des 21. Jahrhunderts für die Inszenierung seiner universellen Leib-

Fragmente gefunden zu haben. 

 

 

6.  Auf der Bühne des Gehirns: Die Entdeckung der Oper als universelles 

Medium 

 

Mit dem Digital Theater und der damit verbundenen Auseinandersetzung mit 

dem Text erschließen La Fura dels Baus auch die Oper für sich. Bereits die frühesten 

Aktivitäten der Gruppe beruhen auf musikalischen Konzepten. Rhythmus bildet eine 

der essentiellen Grundlagen der Fura-Sprache: In vielen Inszenierungen treten Live-

Musiker als Teil der Performance im Spiel-Geschehen auf.444 Das Erschließen des 

Musiktheaters ist für das Künstlerkollektiv sozusagen nahe liegend, denn das 

Opernfach erinnert die fureros an ihre Anfänge zur movida-Zeit, die von Rockmusik 

und Kino-Ästhetik geprägt war.445 Die Oper erscheint dem Kollektiv als perfekte 

Übersetzung ihrer Vorstellung eines dreidimensionalen räumlich-szenischen 

Kunstwerks – der Übersetzung der musikalischen Handlung in eine autonome und 

emotionale Bildwelt. Interessanterweise wird die Oper in Katalonien Mitte der 90er-

Jahre allgemein zum Karrieresprungbrett für einheimische Regisseure: La Furas 

Inszenierung von Manuel de Fallas La Atlántida446 (1996) folgt nur kurz auf die „Neo-

Opern“ von Carles Santos und im Anschluss erobern Calixto Bieito und Joan Font (Els 

Comediants) die internationalen Opernbühnen.  

Bei de Fallas Atlántida handelt es sich um ein breit angelegtes Heldenepos bei 

dem Atlantis in Spanien wiedergeboren wird. Die iberische Halbinsel fungiert als Hort 

der verlorenen antiken Kultur, die von hier ihren Siegeszug durch die Welt antritt. Die 

zwischen 1930-36 entstandene Kantate über den versunkenen Kontinent wird 

deswegen oft als Symbol für die Spanische Republik übersetzt, die mit dem 

Bürgerkrieg unterging. Um die vielen Einzelstränge miteinander zu verbinden, erfindet 

                                                
444  Zudem veröffentlicht die Gruppe über die Jahre Schallplatten und CDs ihrer Stückmusiken, fördert 

Musikbands, entwickelt Klanginstallationen und ist als „Label“ auf Musikausstellungen präsent. Siehe 
Stückchronik im Anhang.  

445  Vgl. Padrissa in Ànima, 2011. 
446  Atlántida (zu Deutsch: Atlantis), eine unvollendete, von Ernesto Halffter fertig gestellte Cantata 

scenica in un prologo e tre parti von Manuel de Falla (1876-1946). 
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de Falla die Figur eines Waisenjungen (Christoph Kolumbus), der den fantastischen 

Erzählungen eines alten Mannes, dem „Geist des Meeres“ lauscht. Schon länger wollte 

de Falla ein großes, modernes (National-)Werk schreiben, nachdem er sich diversen 

„kleineren“ spanischen Themen zugewendet hatte.447 Jacint Verdaguers Nationalepos 

erschien ihm als Libretto geradezu ideal.448 Musikalisch beschreitet de Falla mir der 

Atlántida ein vollkommen neues Terrain: Ein epischer Grundimpuls dominiert das 

gesamte Werk und erinnert an Wagners Tetralogie des Ring des Nibelungen.449 Ist 

bereits de Fallas Fragment hochkomplex, so bietet die Umsetzung durch La Fura dels 

Baus keine Vereinfachung, denn der Vielzahl an Figuren und Geschichten begegnen 

die Theatermacher mit der Einbeziehung einer weiteren Metaebene: 
La Atlántida, our fist attempt not only on operatic ground, but also the first time we 
took on a work that was already written, presented numerous challenges, but also 
offered us a lot of freedom. The open ended nature of its theatrical treatment allowed us 
to add a parallel storyline, that of the three creators of La Atlántida – Falla, Verdaguer, 
and Sert450 – who were incorporated as characters and end up participating directly in 
the development of their work. We needed this new plot thread in order to fully make 
ours a work that lacked a libreto escénico and that was somewhat undefined because it 
had been performed so few times.451 
 

Für ihren ersten Auftritt in der Opernwelt bedient sich La Fura dels Baus einiger 

Elemente der lenguaje furero, wie das einfache, in stetiger Veränderung befindliche 

Bühnenbild, die symbolisch genutzte chromatische Farbgebung, die Aktion an einem 

theaterfremden Ort, der auch die vertikale Bühnenstruktur (in Form des Frotispices der 

Kathedrale von Granada) durch seine architektonische Vorgabe bestimmt. Neu ist 

                                                
447  Wie die „Gitanería“ El amor brujo, 1915; die Klaviersuite Noches en los jardines de España, 1916; 

die Pantomime El corregidor y la molinera, 1917 und die 1923 entstandene Puppenoper El retablo de 
maese Pedro nach Cervantes' Don Quixote. 

448  Jacint Verdaguer i Santaló (1845-1902) gilt als bedeutendster Vertreter der Bewegung zur 
Wiederbelebung der katalanischen Sprache und Kultur in der Renaixença. In der L'Atlàntida schildert 
Verdaguer den Untergang von Atlantis und lässt die geografische Gestalt Spaniens, des neuen 
Atlantis, mit ihren Städten, Flüssen und Bergen aus mythischen Kämpfen hervorgehen. Sein 
Gründungsmythos der katalanischen Hauptstadt Barcelona war bereits 1992 Vorlage für La Fura dels 
Baus, bei der Eröffnungsveranstaltung zu den Olympischen Sommerspielen. 

449  Anders als Wagners berühmtes Gesamtkunstwerk kennt de Fallas Kantate keine entsprechende 
Bühnenhistorie, zu schwer wiegen die Chorpassagen, auch die Solistenparts sind schwierig, da sie 
sich an einigen Stellen dem Wort und dem Gesang komplett versagen und nur noch pantomimisch 
wirken. Sicherlich ist Fallas Fragment ein imposantes Werk, welches in der Musiktheaterwelt lange 
Zeit unterschätzt wurde. 

450  Josep Maria Sert, (1876-1945) einer der führenden katalanischen Maler in der spanischen Kunstszene 
des 20. Jahrhunderts. 

451  LFDB, 2004: 395. 
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hingegen der Einsatz eines expliziten Mittels des Regietheaters, die Einführung der 

Erzählerfigur (Transmodalisierung452), was den dramatisch-theatralen 

Darstellungsmodus des Werkes zu ihren Gunsten ändert. Die Umarbeitung ist einem 

größeren, globale Publikum geschuldet, verstärkt aber gleichzeitig den regionalen 

Bezug. In ihrer Interpretation betrachtet La Fura Fallas Text als unverbindlichen 

Ausgangspunkt und weicht teilweise stark vom ursprünglichen Libretto ab.453 Durch 

die Hinzufügung der drei Schöpferfiguren der Atlántida (Manuel de Falla, Jacint 

Verdaguer und Josep Maria Sert), deren Schicksal sinnbildlich für Unvermögen und 

Versagen steht – Falla verstarb bevor er La Atlántida vollenden konnte, Verdaguer 

ebenso missverstanden wie vergessen, und Sert gelang es nie, seine Bühnenbilder für 

die Atlántida zu vollenden –, vertieft La Fura dels Baus sowohl den regionalen als auch 

den metaphorischen Charakter des Werkes: der Tod der künstlerischen Utopie – 

aufgezeigt am Tod der drei Schöpfer –, die wie der verlorene Kontinent Atlantis im 

unendlichen Meer verschwindet und nur als Legende zurückbleibt. Die für das 

katalanische Kulturleben der Jahrhundertwende so wichtigen „Lokalmatadoren“ 

verbinden sich mit den von ihnen geschaffenen mythischen Kunstfiguren zu einem 

aufgrund seiner archaischen Metaphorik weltweit verständlichen Opfer- bzw. 

Heldenmythos. 

Nicht nur die mythische Legende von Atlantis wird von La Fura dels Baus im 

Laufe ihres Bestehens mehrmals behandelt und mit lokalen Bezügen versehen (Mar 

Mediterrani, Mar Olímpic 1992 und La Atlántida 1996), auch den Faustmythos 

interpretiert La Fura dels Baus mehrfach: Nach dem bereits vorgestellten Bühnenstück 

F@ust 3.0 folgt ein Jahr später (1999) die Performance Faust Shadow sowie die 

Berlioz-Oper La Damnation de Faust und schließlich der Kinofilm Fausto 5.0 (2001). 

Mercè Saumell hat am Beispiel dieser Faust-Tetralogie exemplarisch dargelegt, dass 

hier nicht einfach vier unterschiedliche theatrale Aufführungspraxen nebeneinander 

existieren, sondern aufgrund von genreübregreifenden „Selbstzitaten“ (Saumell) 

sowohl La Furas Auslegung des Faust-Mythos als auch ihre Ästhetik qualitative 

                                                
452  Mit Transmodalisierung bezeichnet Gérard Genette „jegliche Art der Modifikation, die am 

charakteristischen Darstellungsmodus des Hypotextes vorgenommen wird“ (in: Ders. Palimpseste: die 
Literatur auf zweiter Stufe. Frankfurt/M., 1993: 382). Bezogen auf das Musiktheater ist damit ein 
Wechsel des dramatisch-theatralen Darstellungsmodus gemeint, wie er z.B. durch die Einfügung eines 
Erzählers erzielt wird und eine Perspektivierung des Geschehens auf diese Figur hin bedeutet. 

453  Musikalisch verändern La Fura dels Baus nichts an der von Ernesto Halffter überarbeiteten Partitur. 



 178 

Veränderungen erfahren haben.454 La Furas vierfache Auslegung des Mythos betont 

mit jeder Genreverschiebung die Verwandlung, inhaltlich und konzeptionell-

programmatisch.455 So bietet das Kollektiv nach dem Theaterstück und der 

multimedialen Performance mit der Oper wieder eine neue Interpretation: War ihr 

Bühnen-Faust noch in die Welt des Internets verschlungen (Außen), so richtet sich der 

Fokus in der „Damnation“ vollständig auf Fausts Innenleben, seine Psyche. 

Opernfassung wie auch Filmversion nehmen bewusst Anleihen aus vorangegangenen 

Inszenierungen der Gruppe auf; so werden z.B. bei Fausto 5.0 in der von Santos 

(Mefisto) organisierten Party Leib-Fragmente aus Accions (1983) und Suz/O/Suz 

(1985) ins Bild gesetzt. Aber auch neue Elemente werden in Furas Faust-Adaptionen 

erprobt, so übernimmt der Opern-Chor die ehemalige Funktion des Publikums als 

choreographierte Masse und wird so zum dynamischen Element der Handlung, das das 

Kollektiv für alle späteren Opern-Inszenierungen übernimmt.  

Zwischen der Atlántida und La Damnation de Faust liegt noch eine weitere 

musiktheatralische Inszenierung, Claude Debussys Le Martyre de Saint Sébastien 

(1997). Insbesondere die von Franc Aleu hierfür geschaffenen Videoprojektionen mit 

ihren Buchstaben, Pfeilen, Körpern, Flammen und Schlangen bilden neue Leib-

Fragmente des Bildhaften, die ähnlich später im „Ring“ wieder auftauchen. In beiden 

Fällen unterstreicht der durch das Video- bzw. Computerbild geschaffene visuelle 

Diskurs den symbolischen Charakter des Stückes. Wie de Fallas Kantatenfragment ist 

Debussys „Heiliger Sebastian“ keine Oper im herkömmlichen Sinne:456 Das Werk 

besitzt weder eine durchgehende Storyline noch ausgearbeitete Charaktere. Gabriele 
                                                
454  Vgl. Saumell, Mercè. „La Tetralogía Fáustica de La Fura dels Baus: Teatro, Cine, Ópera y 

Performance“. Escenarios compartidos: Cine y teatro en España en el umbrale del siglo XXI. 
Beiträge zur europäischen Theater- und Medienwissenschaft Band 1. Hgg. Verena Berger und Mercè 
Saumell. Wien, 2009: 261-271. 

455  Deutlich wird das Thema in der Opernfassung in den Kostümen (Außen): Anfänglich ist Faust (Paul 
Groves) vollkommen in Weiß gekleidet, seine Unschuld symbolisierend; am Ende trägt er dasselbe 
Schwarz wie sein „Schatten“ Mephistopheles (Willard White). Beachtet man, dass Willard White 
selbst von schwarzer Hautfarbe ist, bezeugt das Subtilität: Der «weiße» Faust (Paul Groves) kann 
niemals vollständig der/das „andere“ werden, allerdings sind in jedem Einzelnen Anteile des anderen 
mit enthalten, wie man am Beispiel von Mephistopheles und seinem (versteckten) Anteil des 
„Faustischen Selbst“ (White = weiß) aufzeigen kann. 

456  D'Annunzio und Debussy verbinden mit Sébastien die äußere Form der Oper mit dem Oratorium, der 
religiösen Meditation und dem Ballett, indem sie zu Musik, Dichtung und Bühnenspiel auch die 
Rezitation und den Tanz, genauer gesagt, den zu Jahrhundertbeginn noch neuartigen Ausdruckstanz 
einfügen. La Fura dels Baus inszeniert das Stück dementsprechend mit ausgebildeten Sängern und 
Tänzern.  
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D'Annunzio erschuf um Debussys Musik ein symbolistisches Drama, das 

mittelalterliche Mysterien457 rund um das bekannte Bild des mit Pfeilen durchbohrten 

Märtyrers zitiert. Hinter diesem szenischen Martyrium des Heiligen Sebastian stehen 

somit ursprünglich zwei romantische Kunstideen, die des „Gesamtkunstwerks“458 und 

die der „Kunstreligion“459: Le Martyre de Saint Sébastien ist liturgischer Akt und 

Bühnenwerk zugleich, eine Mischung aus mystischer Schau und musikalisch-

literarischem Opus. Debussys Sébastien spiegelt den geistigen Umbruch zu Beginn des 

20. Jahrhunderts wieder, der die Entstehung von metaphysischen Konzeptionen in der 

Kunst aufkommen ließ und Werke schuf, die sich mit übersinnlichen, religiösen oder 

weltanschaulichen Ideen beschäftigen und sich endzeitlichen Ängsten, Hoffnungen und 

Visionen widmen. D'Annunzios Libretto ist durch seine bildliche Sprache derart 

angereichert, dass eine genaue Umsetzung unweigerlich scheitern muss, weshalb sich 

La Fura dels Baus auch in diesem Fall für die Einfügung einer Parallelgeschichte 

(Transmodalisierung) entscheidet: 
In the staging by La Fura a new character is added, a narrator, represented as a 
doctor460, whose job, both figuratively and literally, is to dissect Sebastian in order to, 

                                                
457  D'Annunzio selbst nannte seinen Text ein „Mysterium“, womit er an antike kultische Spiele und an 

die Tradition des mittelalterlichen Mysterienspiels erinnerte, in denen ein biblischer Stoff oder eine 
Heiligenlegende in szenische Form gebracht wurde.  

458  Die Verbindung von literarischem Text, Musik, Schauspielkunst, Tanz und Bühnenmalerei, die 
einander als Bestandteile notwendig ergänzen. Der Ausdruck wird 1827 erstmals von dem 
Schriftsteller und Philosophen Eusebius Trahndorff in dessen Schrift Ästhetik oder Lehre von der 
Weltanschauung und Kunst verwendet. 1849 taucht er in Richard Wagners Schrift Die Kunst und die 
Revolution wieder auf. Wagner selbst bezeichnet zunächst die attische Tragödie als das „große 
Gesamtkunstwerk“, um die Bedeutung des Begriffes später in Das Kunstwerk der Zukunft 
auszuweiten: In seinem Konzept des Musikdramas (beschrieben in Oper und Drama) ordnen sich die 
genannten einzelnen Künste einem gemeinsamen Zweck unter.  

459  Ein Begriff, der sowohl Kunst als religiösen Akt versteht, aber auch religiöse Symbole und Texte als 
Kunstwerke. Zuerst verwendete wohl Friedrich Schleiermacher (1768–1834) den Begriff 
„Kunstreligion“, meinte mit ihm aber weniger eine Aufwertung der Kunst als eine Rückbindung der 
Religion an die Erfahrung. Im Zuge der Romantik setzt eine weitere Aufwertung subjektiver 
Erfahrung ein, mit der eine stetig anwachsende Wertschätzung von Künstlern und künstlerischer 
Produktion einhergeht, um die Jahrhundertwende ihren Höhepunkt zu erreichen: Künstler stilisieren 
sich selbst zu Heilsgestalten, die sakralisierende oder pseudoreligiöse Werke hervorbringen. So will 
insbesondere Richard Wagners Parsifal (1882) keine Oper mehr sein, sondern ein 
Bühnenweihfestspiel. 

460  Interessanterweise knüpft die Beschäftigung mit dem Mythos des „Doctor Faustus“ direkt an den 
Sébastien und den hier eingefügten Doktor an. Wird der Würdentitel des „Faust“ von La Fura weder 
in ihrem Theaterstück noch in der Oper strapaziert, so wenden sie sich in ihrer dritten Bearbeitung des 
Mythos (Fausto 5.0) wieder – wie hier beim Saint Sébastien – dem sezierenden (!) Doktorentum zu 
und setzen Fausts Beruf bildlich mit Sezierungen und Autopsien in Szene. 
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with a scientist's logic, discern what it is that makes him so special, so different and yet 
so same. 461 
 

Eine andere tief greifende Änderung ist die Verlegung des Endes, in dem der Heilige in 

den Himmel auffährt, an den Anfang der Inszenierung: So beginnt der Opernabend 

spektakulär mit der Autopsie des Märtyrer-Leichnams,462 dessen Leben anschließend 

als eine Art „spiritueller Flashback“ an einem vorüberzieht. So steht bereits zu Beginn 

die Sezierung als Sinn-Bild des fragmentierten Körpers/Selbsts. Zusätzlich zum 

Libretto werden Texte von Guillem Martínez zwischen die einzelnen Episoden 

eingefügt, um die Erzählung zu komplettieren. Statt aufwendiger Bühnenbauten setzt 

La Fura dels Baus auf die in der Atlántida erprobten Videoprojektionen, die Sébastiens 

Extase abbilden. Hinzu kommen symbolisch aufgeladene Kostüme, die die Tänzer und 

Sänger wie gehäutet aussehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes die Nerven 

Sébastiens freilegen oder, wie im Falle der Bogenschützen, dem «Muskelanzug», den 

Antonin Artaud bei der Aufführung seiner Cenci trug, erstaunlich ähneln.463 Mit den 

engen Overalls streift La Fura dels Baus ihren Akteuren zwar eine zweite Haut über, 

jedoch – statt sie vor den Blicken der anderen, der Zuschauer zu schützen – stellt sie 

dieselben bloß und kehrt optisch das Inner(st)e nach außen. Die Haut als Grenze hat 

ausgedient, wird gleichsam abgedeckt und abgestreift, um das freizulegen, was sonst 

unter ihr verborgen bleibt. Das unsichtbare Innere wird auf der Außenhaut offen 

sichtbar. Kostüme und Video werden zur Verdeutlichung der Dichotomie von 

wissenschaftlicher Ratio und spiritueller Ekstase eingesetzt, wie Àlex Ollé betont: 

The costume design is taken from old anatomical etchings and aims to symbolise the 
human side of those apparently touched by holiness. The scenic design, much more 

                                                
461  LFDB, 2004: 395. 
462  La Fura dels Baus zitieren in dieser Eingangsszene das bekannte Gemälde Die Anatomie des Dr. Tulp, 

in dem Rembrandt 1632 eine Anatomie-Lehrstunde am Leichnam darstellte. Die gesamte Bild-Regie 
der Inszenierung oszilliert bewusst zwischen den Naturwissenschaften und den schönen Künsten, und 
spielt mit den Ahnungen bzw. Kenntnissen des Zuschauers, berühmte sakrale oder profane Gemälde 
zu erkennen und zu entschlüsseln. 

463  Vgl. vertiefend Padrissa: „Jaume Plensa created costumes for ‚The Martyrdom of Saint Sebastian’ that 
went beyond being accesories and established their own symbolic code. The narrator was dressed as a 
doctor and symbolized objectivity. Dioclecian and the archers, who represented strength, had the 
muscular system silkscreened onto their costumes. Sebastian, who at the beginning of the play appears 
as an archer, later, when he reaffirms his faith, changes his costume to one that shows his circulatory 
system.“ In: LFDB, 2004: 395. 
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sophisticated than in previous works, developed the use of video as a narrative support, 
a symbolic background for Sebastian's pain, holiness, peace and contradiction.464 
 

Noch durchlässiger wird der Körper auf der vergrößerten Oberfläche, der Leinwand: 

Neben Röntgenbildern, die noch weit unter der Haut liegende Schichten des Körpers 

freilegen, werden hier auch Bilder aus dem tiefsten Körperinneren projiziert: «innere 

Bilder» von Vorgängen im Gehirn bzw. von dessen „Genusszentrum“, in dem sich z.B. 

Aktivitätspotenziale während der Ekstase messen lassen. Die Rezeptoren werden 

sozusagen «freigelegt» und ihre Aktionen anhand virtueller Feuerkränze sichtbar 

gemacht. Mit diesen Projektionen aus dem Körperinneren beginnen La Fura dels Baus 

einen reizvollen Dialog zwischen Physik und Metaphysik, der sie noch in mehreren 

folgenden Opern beschäftigen wird (La Damnation de Faust, Die Zauberflöte, Der 

Ring des Nibelungen). Ihre scheinbar effekthascherische Hintergrundbeleuchtung stellt 

dabei Analogien zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen her: Zur Untersuchung 

der Physiologie der visuellen Wahrnehmung beschreitet z.B. der Neurobiologe und 

Philosoph Gerhard Roth ebenfalls einen fruchtbaren Dialog zwischen Philosophie und 

Naturwissenschaft. Roths Erkenntnissen über die Instabilität und Prozesshaftigkeit 

innerkörperlicher Wahrnehmungsvorgänge zufolge, müssen die vom Menschen 

wahrgenommenen Umweltreize, die ja Ereignisse außerhalb des Körpers darstellen, 

zunächst in den Organisationsraum desselben eintreten, wobei die Umweltreize in die 

«Sprache des Gehirns» übersetzt werden müssen: Der Reiz bzw. die Erregung, die 

scheinbar im Auge ihren Ausgang nimmt, taucht, über Reizreaktionspotenziale sichtbar 

gemacht, an mehreren bestimmten Orten des Gehirns wieder auf, wobei die Aktivität 

an diesen Orten vom Gehirn selbst als Sehen interpretiert wird.465 Zur Interpretation 

dieser einlaufenden Aktionspotenziale, wie sie ähnlich auf der Fura-Videoleinwand 

gezeigt werden, nutzt das Gehirn zu einem überwiegenden Teil sein eigenes 

Gedächtnis. Gerhard Roth bezeichnet deshalb das Gedächtnis auch als unser 

wichtigstes Sinnesorgan. Es bleibt die Frage, wie nun diese verinnerlichte Außenwelt 

wieder aus dem Gehirn heraustritt. Für Roth ist Wahrnehmung ein Konstrukt, denn ein 

Großteil unserer Wahrnehmung besteht aus Inhalten, die keine Entsprechung in der 

                                                
464  Ebda.: 396. 
465  Diese Interpretation durch das Gehirn ist genetisch vorgeprägt, wobei die dazu nötigen Strukturen 

bzw. „Verdrahtungen“ sich beim Menschen zum großen Teil erst durch Umweltstimulierung in den 
ersten Lebensjahren herausbilden. Danach laufen sie automatisch und bleiben meist unveränderbar. 
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realen Welt besitzen. Als vom Gehirn geliefertes Konstrukt setzt sich die Wahrheit 

vielmehr aus vielen Eigensignalen (Gedächtnis) zusammen, weshalb Roth zwischen 

Realität und Wirklichkeit unterscheidet, um die physikalische Welt, die Welt der 

neuronalen Prozesse sowie die subjektive Erlebniswelt zueinander ins Verhältnis zu 

setzen. Folgt man Roths These, so bedeutet dies, dass man von einer Realität ausgehen 

muss, in der es ein Gehirn als Konstrukteur gibt. Erst dieses reale Gehirn bringt die 

Wirklichkeit hervor. Roth schlussfolgert daraus, dass alle wahrgenommenen Dinge für 

den Menschen in der Wirklichkeit existieren, die Realität jedoch unzugänglich bleibt. 

Laut Roth gilt dies ausnahmslos für alles, was der Mensch wahrnimmt. Somit spielt 

unsere Wahrnehmung vollständig auf der Bühne des Gehirns, denn erst hier konstruiert 

sich die Wirklichkeit. Alles, was wir wahrnehmen, bildet diese Wirklichkeit. Somit ist 

die phänomenale Welt immer (nur) Wahrnehmung von etwas.  

Würde man Roths Erkenntnisse visualisieren, so gelangte man möglicherweise 

zu ähnlichen Bild-Strategien wie es La Fura dels Baus tun,466 die einmal per Video das 

Innere des Körpers nach außen kehren (s.o.), oder aber, im Falle von Mozarts 

Zauberflöte, die gesamte Spielhandlung direkt ins Hirn verlegen: In einem Bühnenbild 

aus verschiebbaren, luftgefüllten, weißen Matratzen in Zellstruktur (Gehirnzellen), 

agieren die Figuren sozusagen als Verkörperungen der Gedankenblitze, der 

reizverarbeitenden und -erzeugenden Neuronen, Rezeptoren und Transmitter, die hör- 

und sichtbar gemachte Aktivitätspotenziale aussenden. Mit diesen Leib-Fragmenten, 

Körper-Erahnungen und -Erinnerungen in Video-, Computer- und Bewegungsbildern 

auf der Bühne transportiert La Fura dels Baus wissenschaftliche Erkenntnisse: Der 

gesamte Körper ist ein neuronaler. Wahrnehmung findet sowohl im kleinen Zeh wie im 

Auge statt, muss aber erst vom Gehirn als solche interpretiert werden. Da das Gehirn 

selbst Teil dieses lebendigen Organismus (Körper) ist, ist die menschliche 

Wahrnehmung pure Autopoiese.467 Der Organismus erzeugt und organisiert sich 

unablässig selbst. Die äußere, sichtbare Einheit erhält der Organismus durch die Haut, 

                                                
466  Carlus Padrissa bezieht sich nicht direkt auf Roths Forschung, betont aber an unterschiedlicher Stelle 

die Wichtigkeit der Erkenntnisse moderner Wissenschaften, z.B. der Neurologie und Neurobiologie 
für seine Arbeit. Vgl. Padrissa, Carlus. „Deixeu que existisca nomes l'amor. ¡Dejad que exista sólo el 
amor!“. Programmheft Das Rheingold/Die Walküre. Valencia, 2007: 30-35. 

467  Die Autopoiese ist die Selbsterzeugung und Selbstorganisation des lebenden Körpers – folgt man 
Roths Gedankengang weiter, so ergibt sich, dass für ihn Erkennen Bestandteil der Autopoiese ist und 
Handeln bedeutet. 
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unsere sichtbare Körpergrenze. Doch auch hier gilt: Die Grenzen, die wir innerhalb der 

Wahrnehmungswelt ziehen, so auch die zwischen dem eigenen Körper und der 

Außenwelt, sind (nur) Konstrukte des Gehirns. In diversen Inszenierungen und 

Performances, in unterschiedlichen Genres und Zwischen-Räumen, auf 

unterschiedlichen Ebenen, haben La Fura dels Baus diese konstruierte Grenze zwischen 

Körper und Außenwelt als erlernte thematisiert (Accions, MTM, Saint Sébastien). Roths 

Untersuchungen folgend, ist diese konstruierte/erlernte Grenze beweglich:468 Der 

eigene Körper wird im Gehirn jeweils durch eine motorische sowie eine sensorische 

Abbildung repräsentiert, die einander bei jeder Bewegung bestätigen. Der Raum, in 

dem laut Roth die verschiedenen Informationen miteinander kompatibel gemacht 

werden, ist die Erlebniswelt. Erst aufgrund der Kompatibilität vermag sich hier der 

Übergang von sensorischen und motorischen Zuständen überhaupt zu vollziehen. Diese 

Erkenntnis kann sich dem wahrnehmenden Menschen (Ich) aber niemals derart 

darstellen, wie Margrit Proske treffend beschreibt, denn, „[d]ie Wirklichkeit ist der 

Raum, in dem mein Willensakt etwas veranlaßt [sic!]: Empfindungsgemäß wird meine 

Bewegung direkt von dieser Absicht getrieben, es gibt kein Gehirn und kein 

Motorsystem dazwischen“469. Proske nutzt für ihre Untersuchung über den Zuschauer 

im Theater Roths Modell der menschlichen Wahrnehmung, um deren körperliches 

Gestaltungsmoment hervorzuheben: 
Was immer der Körper wahrnimmt, es ist Wahrnehmung innerhalb einer Welt, 
innerhalb der Wirklichkeit. Im Konzept der enthierarchisierten Wahrnehmung ist es 
nicht mehr das Ich, das wahrnimmt, sondern es ist der Körper, der wahrnimmt. Das Ich 
ist Konstrukt und auch Ergebnis letztendlich von Wahrnehmung. Das Ich hat eine 
besondere Aufgabe zum Beispiel als Koordinator und Aufmerksamkeitsbündler, ihm 
wird Wahrnehmung zur Verfügung gestellt; es empfindet Emotionen als 
erlebnismäßigen Zugang und besitzt einen Körper und damit auch äußeren Zugang zum 
Körper.470  
 

Dreh- und Angelpunkt der Wahrnehmung ist laut Roth das Erkennen, das 

Bewusstwerden. Bewusstsein entwickelt sich über Aufmerksamkeit, und „je stärker die 

                                                
468  Für Roth ist selbst die Grenze zwischen Körper und Mentalem nicht starr, sondern flexibel und 

veränderbar. Er betont die großen ethnischen und historischen Unterschiede bei der Ausprägung 
dieser Grenze und stellt fest, dass zwischen Körperlichem und Mentalem eine enge sprachliche 
Beziehung besteht: „Gefühle scheinen irgendetwas zwischen Mentalem und Körperlichen zu sein.“ In: 
Proske, Margrit. Das Zuschauspiel. Lebendige Körper im Theater. Dissertation. Bochum, 2001: 115. 

469  Proske, 2001: 119. 
470  Ebda.: 117. 
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Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Geschehen [inneres wie äußeres; Anmerk. der 

Verfasserin] gerichtet ist, desto bewußter [sic!] ist es“471. Bewusstsein als solches 

entsteht als bloße Hirnaktivität, wie der theoretische Neurowissenschaftler Christoph 

von der Malsburg bewiesen hat, durch synaptische Modifikationen, die innerhalb 

weniger Millisekunden vollzogen werden. Somit ist das menschliche Bewusstsein nicht 

an bestehende Strukturen gebunden, sondern an die Bildung von Strukturen in der 

Zeit.472 Bewusstsein ist demnach unmittelbar an einen dynamischen Prozess, an 

Veränderungen in der Zeit gebunden.  

Um eben dieses dynamische Bewusstsein geht es La Fura dels Baus in der 

Inszenierung ihres „Heiligen Sebastian“. Àlex Ollé betrachtet Heilige und Künstler als 

Seelenverwandte, die vieles miteinander gemeinsam haben, denn beide werden von der 

Gesellschaft als «anders» betrachtet: „The artist, just like the saint, [...] because of his 

extreme will that brings him closer to his ideal of life, aesthetic, conceptual...“473 Sie 

unterscheiden sich von dem normalen Menschen auf der Straße durch ihre Bewusstheit, 

ihre Willenskraft, Leidensfähigkeit sowie durch den Antrieb, sich immer wieder neuen 

Herausforderungen stellen zu müssen, Grenzen zu überschreiten. Ollés Regiepartner 

Carlus Padrissa bezeichnet dementsprechend die Entstehung der Inszenierung aus dem 

Wunsch heraus, neue Wege zu beschreiten und einen neuen Menschen zu kreieren, als 

„a symbolic code [...] a process of re-identification […] The result is a syncretised 

being that has begun a voyage to the past starting from his own body […]“474 Der 

Bezug zum L'Home del Mil·lenni ist offensichtlich – ebenso wird später La Furas 

Siegfried nicht nur optisch (Gitternetzmodell) an den Jahrtausendmann angelehnt, 

sondern auch, wie schon der Sébastien, als symbolischer Code verstanden. Vergleicht 

man nun den Heiligen Sebastian mit La Furas Siegfried zwölf Jahre später, so kann er 

ohne Zweifel als dessen direkter Vorfahr gelten – künstlerisch-konzeptionell wie auch 

                                                
471  Ebda.: 121. 
472  Zur Ausbildung der zeitlichen Struktur siehe Proske: „Diese Synapsenaktivität führt zur Bildung von 

Zellverbänden mit gleichzeitig aktiven Synapsen; dynamische Netze in zeitlicher Differenzierung; 
diese Zellverbände werden auch repräsentative Struktur genannt, sie sind die gehirninternen 
Repräsentationen äußerer Ereignisse, wie etwa eine wahrzunehmende Kantenlänge. Ist die 
Bildungsrate dieser Strukturen hoch, wird nicht nur Äußeres repräsentiert, sondern auch der eigene 
interne Zustand des Gehirns.“ In: Proske, 2001: 121. 

473  LFDB, 2004: 396. Für eine kritische Note zum Konstrukt des «Neuen Menschen» à la Fura vgl. 
Kapitel „Bezüglichkeit 8: Der Neue Mensch“. 

474  LFDB, 2004: 395. 
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die Heldenfigur selbst betreffend, die sich durch ihre körperliche Präsenz ihrer 

selbst/ihres Selbst bewusst werden muss.  

Den oben umrissenen Dialog zwischen Kunst, Philosophie und 

Naturwissenschaft bedient La Fura dels Baus auch mit ihrer Salzburger Inszenierung 

von Hector Berlioz' La Damnation de Faust (1999), in der sie erneut von der 

Erschaffung eines/des Neuen Menschen erzählt. Mit ihrer erneuten Interpretation des 

Faust-Mythos erlangen die Katalanen als Opernregisseure auch außerhalb Spaniens 

Bekanntheit. Noch gibt sich das Feuilleton ob dieser als „digitale Oper“475 

angepriesenen Inszenierung überrascht, in der, laut Programmheft, der Schauspieler mit 

seiner Virtualität verschmilzt und interagiert, als wäre er die Maus eines Computer-

Bildschirms: 
Das Anarchistische freilich, das ‹soziale Phänomen› des ursprünglich definierten 
‚Kanaillen-Manifests’ ist einer gemäßigten Haltung gewichen, Smoking und Abendkleid 
der Zuschauer laufen keine Gefahr, in Schweiß- und Blutszenen besudelt zu werden.476  
 

Die Kritik räumt ein, dass es den Opernregisseuren La Fura dels Baus um das „große 

Ganze“ geht: „Wenn La Fura dels Baus an die heilige Kunst der Oper gehen, wollen sie 

alles umfassen: den ganzen Hector Berlioz, ‹Fausts Verdammnis› und alle ihre eigenen 

Erfahrungen.“477 Zur Untermauerung ihres Willens zum Totalkunstwerk478 

veröffentlicht La Fura dels Baus im Programmheft neben der Stücksynopsis eine 

subjektive Handlungsübersicht, sozusagen eine Synopsis „in Fura-Sprache“: Demnach 

ist Fausts Psyche Dreh- und Angelpunkt der Inszenierung. Ein überdimensionaler 

Zylinder dominiert die Bühnenmitte, der Platz bietet für die Chormassen sowie für die 

visualisierten Träume und Albträume Fausts, die sich in einer überbordenden Fülle mal 

als computeranimierter Menschenberge, mal als Flammeninfernos auf seine 

transparenten Außenwände ergießen. Ein plastisches Sinnbild der Aussage der Oper als 

Kraftwerk der Gefühle. 

                                                
475  Zur Definition der digitalen Oper vgl. umfassend Padrissa, Carlus. „Entwurf eines Manifests für die 

neue Oper des neuen Jahrtausends (Version 0.2)“. Programmheft Nr. 136: „Auf den Marmorklippen“ 
von Giorgio Battistelli. Mannheim, Spielzeit 2001/2002: 37-39. 

476  Mahlke, Sybill. „Gesellschaftsfähige Ratten - Das Debüt der La Fura dels Baus mit La Damnation de 
Faust von Berlioz“. Der Tagesspiegel 20. August 1999. 

477  Ebda. 
478  Mit dem Begriff soll hier der umfassende Wille des Kollektivs herausgestellt werden, sich über das 

Werk Goethes hinauszuwagen und die künstlerische Konzeption (lenguaje furero) der Interpretation 
vorzuschalten. 
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6.1 Eine Oper für das neue Jahrtausend 

 

Den bereits beschriebenen Versuchen im Opernfach gesellen sich zur 

Jahrtausendwende noch die Inszenierungen zweier neuer Opern hinzu: D.Q. Don 

Quijote en Barcelona (2000) und Giorgio Battistellis Auf den Marmorklippen nach 

Ernst Jünger (2002). D.Q.479 ist eine von La Fura dels Baus konzipierte futuristische 

Neuinterpretation bzw. Weiterführung des literarischen Mythos: Die Figur des Don 

Quijote, dieses spanischsten aller spanischen Helden, den La Fura mit D.Q. in Form 

einer absoluten Umkehrung der Geschichte nicht nur in die Zukunft, sondern auch nach 

Katalonien versetzt.480 Mit ihrer Neuschreibung des Don Quijote nimmt sich La Fura 

dels Baus diesmal also einen nationalen Mythos vor, den sie mit eigenen, lokalen 

Bedeutungen besetzt, bzw. uminterpretiert. Teil des speziellen Kompositionsauftrags 

für das wiedereröffnete Gran Teatre del Liceu sind in Turinas Werk eingearbeitete 

Musikfragmente der per FMOL weltweit aufgerufenen Internetgemeinde. Neben diesen 

vielen «namenlosen» Mitstreitern bietet La Fura ein namhaftes Ensemble an Co-

Créateuren auf um D.Q. auf die Bühne zu bringen:481 Mit Chu Uroz (Kostüme), 

Emmanuel Carlier (Video), Roland Olbeter (Bühne) und den beiden Architekten Enric 

Miralles und Bennedetta Tagliabue stellt La Fura dels Baus ein ganz besonderes 

«Gemeinschaftskunstwerk» zusammen. Für Miralles soll D.Q. die letzte Arbeit werden, 

noch vor der Premiere verstirbt der Katalane und hinterlässt mit seinen von Olbeter und 

Tagliabue umgesetzten Entwürfen eine spektakuläre Cyberwelt, die die besondere 

Stellung dieser Neukomposition nicht nur für Katalonien plastisch hervorhebt.  

 

Da die Oper ihre gesellschaftliche Resonanz auch nach den Voraussetzungen 

ihrer Entstehung beibehält, wird, Kurt Blaukopf folgend, „das einmal geschaffene 

                                                
479  Uraufführung am 30. September 2000 im Gran Teatre del Liceu, Barcelona. Komposition: José Luis 

Turina; Libretto: Justo Navarro. 
480  Der von Miguel de Cervantes verfasste Roman El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha 

(1605-1615) ist zweifellos eines der wichtigsten Bücher der Weltliteratur. Die Figur des Ritters Don 
Quijote entwickelte bereits kurz nach seiner Drucklegung ein eigenes Leben als literarische Figur, 
denn nur vordergründig betrachtet, ist der Quijote eine Parodie auf Ritterromane. Vielmehr ist das 
zentrale Thema Cervantes' die Frage nach Traum und Wirklichkeit, Ideal und Realität.  

481  Laut La Fura dels Baus ist jeder User, dessen Musikfragment in die Oper Eingang gefunden hat, 
einzeln bei der SGAE, der spanischen Gema, als Mitkomponist angemeldet worden und erhält 
dementsprechend Tantiemen. 
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Kunstwerk selbst zum ‹Faktor› der weiteren künstlerischen Entwicklung“.482 Wie in 

den vorangegangenen Kapiteln am Beispiel der Applikation und Veränderung der 

lenguaje furero im Laufe der Zeit und in den differenten Genres aufgezeigt, gilt die ihr 

zugrunde liegende Regiekonzeption als Indikator für aktuelle gesellschaftliche 

Strömungen und Veränderungen. Die Inszenierung wird dabei bewusst oder unbewusst 

von den politischen, persönlichen und sozialen Erfahrungen der Regisseure beeinflusst, 

und auch die Rezipientenperspektive, die ebenfalls durch das gesellschaftlich-politische 

Umfeld geprägt ist, gilt es jeweils neu zu beachten. So haben der Wandel der lenguaje 

furero (Regiekonzeption) und die Zuwendung der Gruppe zu neuen Genres, ihren 

Ursprung in der durch die gesellschaftlichen Veränderungen ausgelösten 

Theaterauffassung (Entgrenzung des Theaters). Wie Alexandra Garaventa in ihrer 

aufschlussreichen Arbeit zum „Regietheater in der Oper“ anmerkt, kann die 

Inszenierung „als dialektischer Vermittlungsprozess zwischen konstanten und variablen 

Gegebenheiten betrachtet werden, als Vermittlung zwischen der spontanen Aktualität 

eines Theaterereignisses und seiner historischen Konkretheit“483. Zur vollzogenen 

Jahrtausendwende ist mit der nach einem Roman von Ernst Jünger entstandenen Oper 

Auf den Marmorklippen von Giorgio Battistelli484 für La Fura dels Baus der Zeitpunkt 

gekommen, ihr den neuen Anforderungen angepasstes Bühnenkonzept vorzustellen, 

Wahrnehmungsstrategien und Wirkungsästhetik für die für sie als geeignetes Medium 

ihrer universellen Sprache entdeckten Oper zur Deckung zu bringen. So veröffentlicht 

Carlus Padrissa 2002 das Manifest für die neue Oper des neuen Jahrtausends. Wie in 

den beiden Schriften zuvor, dem Manifiesto Canalla (1983) und dem Binären Manifest 

für das «Digitale Theater» (1998), destilliert La Fura dels Baus auch hier 

programmatisch Forderungen und Auswirkungen an und für die (Opern-)Regie, die sie 

durch die Erfahrungen mit der Applikation der Fura-Sprache auf diverse Opern 

gesammelt haben: 485 

                                                
482  Blaukopf, Kurt: Musik im Wandel der Gesellschaft: Grundzüge der Musiksoziologie. Darmstadt, 

1996. 
483  Garaventa, Alexandra. Regietheater in der Oper. Eine musiksoziologische Untersuchung am Beispiel 

der Stuttgarter Inszenierung von Wagners Ring des Nibelungen. München, 2006: 14 
484  Auf den Marmorklippen. Musikalische Visionen nach dem Roman von Ernst Jünger, Komposition 

Giorgio Battistelli; Libretto von Giorgio Van Straten und Giorgio Battistelli (2001). Uraufführung 
unter der Regie von La Fura dels Baus und der musikalischen Leitung von Adam Fischer am 8. März 
2002 am Nationaltheater Mannheim. 

485  Bis dato insbesondere moderne und neue Opern. 
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Unter allen Theateraufführungen kommt die Oper dem Gesamtkunstwerk am nächsten: 
In ihr sind alle künstlerischen Disziplinen vereint und ineinander verwoben. Sie wird 
live und direkt erzeugt und aufgeführt. Je nach Tag, Mondphase und Konstellation der 
Gestirne kann sie genial oder katastrophal ausfallen. Oper ist Magie: Sie ist das Erbe 
des uralten, hemmungslosen Theaters, das uns in verschiedenen Formen erhalten 
geblieben ist.486  

 

Nachdem La Fura dels Baus ihr körperbetontes Performance-Theater mithilfe von 

Massenchoreografien, filmischen Erzählstrukturen und virtuellen Leib-Fragmenten 

zum „Digitalen Theater“ umfunktioniert hat, es zur Jahrtausendwende in das 

musikalische Gewand alter Meister eingekleidet und „auf die Bühne des Gehirns“487 

gehoben hat, kurzum die Oper als das universelle Medium der Fura-Sprache entdeckt 

hat, widmet sich das Kollektiv Ende der Nullerjahre gezielt dem Gesamtkunstwerk, 

genauer Richard Wagners Der Ring des Nibelungen. 

 

 

 6.2  Aufführungsanalyse des Valencia-Rings 2007-2009 

   

In der Regie von Carlus Padrissa (La Fura dels Baus) wird am 28. April 2007 in 

Valencia der Auftakt zu Richard Wagners vierteiligem Zyklus Der Ring des 

Nibelungen aufgeführt, die restlichen drei Teile folgen bis Juli 2009. Der Valencia-

Ring, entstanden in Kooperation mit dem Maggio Musicale Fiorentino,488 kombiniert 

das katalanische Regie-Kollektiv mit einem jugendlichen Orchester und einem 

gestandenen Wagner-Dirigent, Zubin Mehta. In enger Zusammenarbeit mit dem 

Videokünstler Franc Aleu, der in neun Monaten die Computerwelten für die 

Inszenierung programmiert, versucht Carlus Padrissa das, was zuvor Star Wars-

Regisseur George Lucas an der Los Angeles Opera und Dogma-Filmer Lars von Trier 

in Bayreuth erfolglos abgebrochen hatten: eine Wagner-Tetralogie für das 21. 

Jahrhundert. Hyperreale Computeranimationen übernehmen dabei die Funktion einer 

visuellen Leitmotivik, zu der die Sänger und die Akrobaten von La Fura dels Baus 

agieren. Entsprechend der musikalischen Leitmotive Wagners hat das katalanische 

                                                
486  Padrissa, 2001/2002: 37. 
487  Bei den Ruhrfestspielen 2004 inszeniert La Fura dels Baus Mozarts „Zauberflöte“ als Hirngespinst 

mit luftmatratzenartigen Requisiten auf der Bühne, die die Gehirnwindungen symbolisieren. 
488  Die Florenz-Premiere fand statt am 19. Juni 2007; zu dieser war die Verfasserin anwesend. 
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Kollektiv mit den auf einer Monitorwand ablaufenden Computerbildern ein 

wirkungsvolles Stilmittel geschaffen, das aufbauend auf einen kürzest möglichen 

visuellen Gedanken, die Bühnenhandlung dramaturgisch unterstützt und kommentiert. 

In der gesamten Inszenierung werden diese visuellen Erinnerungsmotive (im Sinne 

Carl Maria von Webers) eingesetzt. Entweder in Form von direkten Motivzitaten, 

wobei Motive oder Themen direkt und unverändert wiederholt werden (wie z.B. Ring, 

Embryo, Doppelhelix), als „idée fixe“, d.h. in Abhängigkeit der von der Handlung 

bestimmten Affekte (Siegfrieds Schwert, der Planet) oder aber als Collage, bei der das 

ursprüngliche Motiv weiter transformiert wird (wie im Falle des Daten-Waldes/Wotan 

und der Doppelhelix/Siegfried). Das katalanische Kollektiv arbeitet hier bewusst nach 

dem Prozess des Erinnerns, denn es setzt voraus, dass der Zuschauer das Ganze, die 

Ring-Erzählung, kennt, aber im Moment der Aufführung nur mit einem Teil davon 

konfrontiert ist. Über die Länge von zwei Jahren müssen die diversen im Rheingold 

aufgebauten und analog der Komposition über die folgenden Opern weiter verzweigten 

Bilder bzw. visuellen Leitmotive erinnert werden. Diese wiederum übertragen Bilder 

bzw. Leib-Fragmente aus vorangegangenen Fura-Inszenierungen und zeitgenössischen 

Science-Fiction-Filmen bzw. der Netzwelt. Die einzelnen (Bild-)Fragmente können erst 

in der Rezeption zu- und eingeordnet werden, wenn der Zuschauer den kompletten 

Zyklus durchlebt und somit anhand seiner Erfahrung und Erinnerung vervollkommnet 

hat. So ist die Vollendung des von Wagner intendierten „Kunstwerks der Zukunft“ ins 

Innere (ins Er-Innern), also ins Gedächtnis verlegt. Für diesen Perspektivwechsel sorgt 

auch die Rück-Verlegung der Handlung an einen mythischen Ort, einen Nicht-Ort, 

plastisch dargestellt durch die Monitorwand, die die virtuellen Bilder der Cyberwelt 

«zum Leben erweckt». La Fura dels Baus' dramaturgische Konzeption stellt trotz aller 

Hightech keine Neubefragung dar, sondern beruft sich auf den Mythos, will die Götter 

wieder Götter sein lassen: 
Wir wollen die Götter zurück in den Urzustand versetzen und nicht, wie in den letzten 
Jahren üblich, den Mythos in die heutige Alltagswelt verlegen. […] Nachdem Chéreau 
Wotan zum Geschäftsführer einer Fabrik machte, sind in fast allen folgenden Versionen 
des ‚Rings’ die Götter vermenschlicht worden. Wir hingegen werden, wie bei La Fura 
üblich, zum Mythos zurückkehren. Unsere Götter werden, wie Wagner es wollte, Götter 
sein, Lichtwesen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit (300.000 km/Sekunde) 
fortbewegen.489 

                                                
489  Padrissa, Carlus. In: Morgades, Lourdes und Ferran Bono. „Richard Wagner: un desafío ‚furero’ “. El 

País 21. April 2007. 
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Anstatt Wagners Figuren zu vermenschlichen, verlegt Padrissa die Götterwelt 

zielgerichtet in ihre heutige mythische Entsprechung, den Cyberspace. Auf dessen 

mythische bzw. theologische Komponente hat wiederholt Hartmut Böhme 

hingewiesen, insbesondere auf die dort herrschende instantielle Omnipräsenz, die 

Entgrenzung und die Abwesenheit des Todes.490 Auch sei auffällig, so Böhme, „daß 

[sic!] von allen Theoretikern Cyberspace als eine immaterielle Sphäre beschrieben 

wird, die dem gegenwärtigen Weltzustand entgegengesetzt wird — als seine 

Überschreitung oder seine Erlösung.“491 In diesem mythisch aufgeladenen «Second 

Life» agieren die Ring-Avatare ähnlich den Archetypen unseres – kollektiven – 

Unbewussten. Ihre Handlungen, Irrungen und Wirrungen werden in der Inszenierung 

über die Monitorwand nach außen präsentiert. Der Zuschauer erhält so einen direkten 

Einblick in die Vorgänge ihrer Psyche. Er ist „live“ dabei auf dem Weg des Helden zu 

sich «selbst» (Individuation, Identitätsfindung). Individuation, Individualismus und 

Fremdbestimmung, aber auch Politik sind Themen, die von jeher im Theater 

vorkommen – fast so, als würde das Medium diese Fragen selbst aufwerfen. Heute ist 

das – neue – Medium der Selbstfindung und Selbstbestimmung, gar der 

Mitbestimmung (Liquid Democracy492) ist das Internet. Die virtuelle Welt der Bits und 

Bytes, das ist die kollektive Erinnerungskultur der globalisierten Welt im 21. 

Jahrhundert. 

 

 

 6.2.1  Das Medium Bayreuth als Vorreiter einer Cyber-World 

 
„Die großen Erzählungen, die Richard Wagner aus Weltliteratur, Mythologien, 
Märchensammlungen und Liedern kannte, leben im Zeitalter von Globalisierung, Posthistoire, 
Hypertext und Cyberspace fort im Genre der Fantasy und ihrer Visualisierung in Fantasy-
Figuren als Sippschaft von Wagners Gestalten in aktualisiertem Gewand.“          Susanne Vill 
 

                                                
490 Böhme, Hartmut. „Zur Theologie der Telepräsenz. Religiöse Figuren der Technikentwicklung“. 

KörperDenken. Aufgaben der historischen Anthropologie. Hg. Frithjof Hager. Berlin, 1996: 237-249. 
491  Ebda.: 241. 
492  Unter Liquid Democracy wird eine per Software (LiquidFeedback) gesteuerte Mischform zwischen 

indirekter und direkter Demokratie verstanden, wie sie seit April 2010 in Deutschland innerhalb der 
Piratenpartei genutzt wird; es gibt aber auch die Idee, das Parteiensystem ganz durch eine Liquid 
Democracy abzulösen. Vgl. <http://wiki.piratenpartei.de/Liquid_Democracy>. 
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Geht man von der Tatsache aus, dass das im Gegensatz zu anderen 

zeitgenössischen Theaterbauten von außen eher funktional wirkende Festspielhaus zu 

Bayreuth, einem Computergehäuse ähnlich, seine technische Perfektion ins Innere 

verlegt hat, so kann es in gewisser Weise als Vorreiter der virtuellen Welt des 

Cyberspace verstanden werden. Sollte Wagners Festspielhaus mit der ihm eingebauten 

hoch spezialisierten Bühnentechnik, dem versenkten Orchester und dem abgedunkelten 

Zuschauerraum dem Publikum die „Idealität der Szene“ ermöglichen, um die 

Zuschauer „in den begeisterten Zustand des Hellsehens“493 zu versetzen, so schaffen 

heute virtuelle Welten, der Cyberspace, das Internet und die globale Vernetzung neue 

unberührte Bereiche der Phantasie. Zu seinen Anfängen, in den 90er Jahren, diente der 

Ausdruck Cyberspace umgangssprachlich zumeist als Synonym für das Internet bzw. 

das World Wide Web (WWW). Allerdings tendiert die technik- und 

sozialwissenschaftliche Forschung heute dahin, beide als Infrastrukturen der 

Cyberworld zu unterscheiden. Mit Cyberspace benennt man vielmehr den 

virtualisierten Raumeindruck, der keine topographische Lokalität aufweist – so, wie die 

bezugslosen Animationen auf La Furas Monitorwand. In aktuellen 

sozialwissenschaftlichen Forschungsansätzen wird Cyberspace als computermedial 

erzeugter Sinnhorizont verstanden.494 Wer in ihn eintritt, dessen soziale, sachliche, 

räumliche und zeitliche Wahrnehmungen werden virtualisiert. Eine derartige 

Virtualisierung der Sinne schien auch Richard Wagner vor Augen zu haben, als er 

neben dem per Schalldeckel in einen „mystischen Abgrund“ verbannten unsichtbaren 

Orchester am liebsten auch unsichtbare, mithin „virtuelle“, Darsteller für sein 

„Kunstwerk der Zukunft“ etablieren wollte, um die Bühnenillusion nicht durch 

Ablenkungen (z.B. durch die Lichtpulte des Orchesters) und die „widerwärtige Störung 

durch die stets sich aufdrängende Sichtbarkeit des technischen Apparates“495 zu 

beeinträchtigen. Die „Idealität“ der Szene sollte von der „Realität“ des Publikums 

                                                
493  Wagner, Richard. „Bayreuth (Das Bühnenfestspielhaus)“. Gesammelte Schriften und Dichtungen. 

Band 9. 4. Aufl. Hg. Ders. Leipzig, 1907: 338. 
494  Vgl. Thiedeke, Udo. „Cyberspace: Die Matrix der Erwartungen“. Soziologie des Cyberspace. Medien, 

Strukturen und Semantiken. Udo Thiedeke, Hg. Wiesbaden, 2004: 121-143. 
495  Tambling, Jeremy. „The Power of Emotion. Wagner and Film“. Wagner and Cinema. Hgg. Jeongwon 

Joe und Sander L. Gilman. Bloomington, 2010: 273-293. Hier: 278. 
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geschieden sein, um die Zuschauer „in den begeisterten Zustand des Hellsehens“496 zu 

versetzen, weshalb Wagner auch den ästhetischen Wert des Bühnenbildes wie folgt 

definierte:  
Die Scene [sic!], die dem Zuschauer das Bild des menschlichen Lebens vorführen soll, 
muß [sic!] zum vollen Verständnisse des Lebens auch das lebendige Abbild der Natur 
darzustellen vermögen, in welchem der künstlerische Mensch erst ganz als solcher sich 
geben kann 497  

 

Um seine Forderung nach der Abbildung der Wirklichkeit als Illusion noch zu 

verstärken, lässt das von ihm konzipierte doppelte Proszenium die Sänger auf der 

Bühne größer erscheinen als in der Realität – ähnlich einer Kinoleinwand. Bayreuths 

bzw. Wagners Einfluss auf das Medium Kino ist von unterschiedlicher Seite bereits 

erforscht und bestätigt worden,498 liegt doch eine generelle inhaltliche Überschneidung 

von Oper und Film vor. Allerdings kann der Film nur eine mögliche Erfüllungs-Option 

für das von Wagner propagierte Gesamtkunstwerk sein: Zwar scheinen auf der 

Kinoleinwand alle Grenzen zwischen den Künsten zu verschwimmen und gar ein 

Verschmelzen von Schauspiel und Musiktheater zuzulassen, dafür fehlt ihr jedoch die 

Tiefe des Bühnenraums und das direkte, authentische Erleben der Darsteller auf der 

Bühne. Nicht zuletzt geht heute die Entwicklung des Films Richtung 3D, wobei durch 

ein stereoskopisches System dem Kinozuschauer ein Gefühl von räumlicher Tiefe 

vermittelt wird. Auch können die Datenräume der Netzwelt den Zuschauer (aka. 

„User“) mittlerweile vollständig umgeben. Einige von Wagners Forderungen scheinen 

erst mit der digitalen Technologie und der durch sie ermöglichten totalen Immersion 

verwirklichbar zu sein. So ließe sich zumindest im Sinne von La Fura dels Baus 

argumentieren, die diese Hypothese mit ihrem Ring anscheinend belegen wollen. Ihre 

Illusionsmaschine ist eine aus zwölf gleich großen HD-Rückprojektionsleinwänden 

bestehende Monitorwand, die die Vorderbühne beherrscht und sie in den Tiefenraum 

abschließt. Eine Makro-Linse, die zwar optisch die Darsteller vor sich verkleinert, 

                                                
496  Wagner, Richard. Zitiert in: Baumann, Carl-Friedrich. Bühnentechnik im Festspielhaus Bayreuth. 

München: Prestel, 1980: 16. 
497  Ebda. 
498  Vgl. Kittler, Friedrich. „World-Breath: On Wagner's Media Technology“. Opera Through Other Eyes. 

Hg. David Levine. Stanford, 1994: 215-235; Warshaw, Hilan. „‚The Dream-Organ’: Wagner as a 
Proto-Filmmaker“. Wagner Outside the Ring. Essays on the Operas, Their Performance and Their 
Connection with Other Arts. Hg. John Louis DiGaetani. Jefferson, 2009: 184-198; Henzel, Christoph. 
„Wagner und die Filmmusik“. Acta Musicologica Vol. 76, Fasc. 1, (2004): 89-115. 
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dafür jedoch das Innenleben der Protagonisten überdimensioniert ausstellt. 

Entsprechend Wagners musikalischer Komposition werden auf dem Bildschirm die 

Motive, die Hintergründe der Handlung, vorgestellt und in Bildkompositionen 

umgesetzt, die der Symbolisierung von Personen, Gegenständen, inneren 

Handlungsmotiven, Vorgängen oder auch abstrakten Entsprechungen dienen. Von den 

insgesamt ca. 80-90 musikalischen Grundmotiven, die im gesamten Ring enthalten 

sind, werden bereits 30 im Rheingold eingeführt, weshalb in La Furas Inszenierung 

jeder Moment einen Bildwechsel hervorzurufen scheint. In der Walküre kommen 

hingegen nur 20 neue Leitmotive hinzu, etwas weniger im Siegfried und in der 

Götterdämmerung kaum mehr zehn. So durchziehen die meisten Rheingold-Themen 

das Gesamtwerk des Rings bis zum Schluss – was sich analog in den digitalen 

«Hintergrund»-Bildern der Inszenierung wieder findet. Später eingeführte musikalische 

Motive finden häufig nur vorübergehend Verwendung und werden dementsprechend 

im «Bühnen-Bild» nur wenig bis kaum aufgenommen. La Furas Bilderwelt, die dem 

Zuschauer über den Monitor in seine Realwelt gespie(ge)lt wird, nutzt keine 

Dokumentaraufnahmen, ist reine Animation. Mit dieser digitalen Rechnerwelt, diesem 

«Second life», das nicht auf einer Kopie der Wirklichkeit beruht sondern auf der 

naturalistisch täuschenden Realität in ihrer Darstellung, soll das perfekte 

Ineinandergreifen von Auge und Ohr, das Wagner mit Bayreuth einst erschaffen wollte, 

vervollkommnet werden. Der Cyberspace mit seinen absolut künstlichen Landschaften 

soll Wagners Traum der Verschwisterung der Künste realisieren. In der 

computeranimierten Netzwelt werden die sicht- und tastbaren Phänomene zu Bits und 

Bytes, zu gerenderter Information. Die „Schwesterkünste“ werden in ihrer 

Reproduzierbarkeit zu gleichwertigen und austauschbaren rechnerischen 

Komponenten. Mithin soll ausgerechnet die immersive hochtechnologische Kunstwelt 

des Netzes zum Erfüllungsorgan der Wagner'schen Totalität werden. Doch wo Wagner 

noch die Visionen hatte, das Publikum der Zukunft über das Eintauchen in die 

Dramenhandlung in einer Gemeinschaft zusammenführen zu können, die von 

kulturellen Wurzeln geprägt ist, setzt der Cyberspace den «User» in einer gefühl- uns 

bezugslosen Gegend aus. Der „Ort“ ist mehr ein virtualisierter Raumeindruck, der 

keine topographische Lokalität aufweist. Weder Inhalt, Position noch Ende sind 

vorgegeben und «echte» Völker und Geschlechter kommen in dieser Kunstwelt nicht 
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mehr vor. Zur Beantwortung der Frage, wer hier die Götter sind, möchte ich erneut 

Hartmut Böhme aufrufen, der in seiner „Theologie der Telepräsenz“499 nicht nur die 

religiösen Motive des Cyberspace aufspürt, sondern diesen selbst als „die technische 

Form Gottes“500 bezeichnet, nämlich aufgrund seiner ubiquitären Gegenwart in der 

Form abwesender Anwesenheit. Als dieserart allumfassender Nicht-Ort betont der 

Cyberspace Wagners Vorstellung von der gemeinschaftlichen Beschaffenheit des 

Gesamtkunstwerks: Der Traum eines Kunstwerkes, das mit/durch und aus der 

modernen Massengesellschaft entsteht, sie reflektiert und gleichzeitig verändert, wird 

in der übergreifenden Vernetzung erreicht. Aufgrund seiner dezentral wachsenden 

Ausdehnung wird dieses globale Netz, wie Pierre Lévy feststellt, „more ‚universal’ and 

the world of information less totalizable“501 und erhebt sich, wie Matthew Wilson 

Smith mit seiner beachtlichen Arbeit zum Gesamtkunstwerk von Bayreuth zum 

Cyberspace502 darlegt, zum eigentlichen Gesamtkunstwerk des 21. Jahrhunderts. Wie 

geht nun La Fura dels Baus mit dieser globalisierten Variante des Totalitarismus um? 

La Fura dels Baus zeigt das Netz nicht als ein vereinheitlichendes Ganzes sondern setzt 

auf die Vielheit seiner Nutzer, die es selbst erst herstellen: Mit ihrem Human Net 

verbildlicht La Fura dels Baus die vernetzte, pluralistische „Sphäre“, die auf die jeweils 

reale, physische Basis der User angewiesen ist, den menschlichen Leib. Nur er kann die 

Netzwerkverbindung herstellen, nur er nimmt wahr und er programmiert und bedient 

die Maschine (Computer), die die künstlichen Welten erst erschafft. Das Menschennetz 

umreißt zwar nur grob das fluide, sich immer wieder neu knüpfende Gebilde des 

userbasierten virtuellen Datenraums, doch zeigt es auf, dass dieser keine Totalität im 

Wagner'schen Sinne darstellt. Die sich durch unablässige Kontakte mal formierende, 

mal fragmentierende und neu zusammensetzende Netzgemeinde lässt sich mit Wagners 

Volksgemeinschaft kaum vergleichen. So erweist sich gerade das organische Netz als 

augenfälligster Kontrapunkt zu Wagners pseudo-organischem Gesamtkunstwerk. 

Wagners steingewordene Vision der totalen Vereinigung von Gesellschaft und Theater, 

Technologie und Natur, war das Festspielhaus von Bayreuth. Hier sollte mithilfe 

                                                
499  Böhme, Hartmut. „Zur Theologie der Telepräsenz“. KörperDenken. Aufgaben der historischen 

Anthropologie. Frithjof Hager, Hg. Berlin, 1996: 237–249. 
500  Ebda.: 242. 
501  Lévy, Pierre. Zitiert in: Smith, Matthew Wilson. The Total Work of Art. From Bayreuth to 

Cyberspace. New York, 2007: 74. 
502  The Total Work of Art. From Bayreuth to Cyberspace. New York, 2007. 
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hochmoderner Bühnen-Technik ein ungestörtes Naturerlebnis ermöglicht werden, 

wobei die technische Präsenz in ihrer Sichtbarkeit die Zerstörung der Illusion bedeutet 

hätte. Deshalb wurde in Bayreuth alles daran gesetzt, Maschinen und Bühnenarbeiter 

vor den Blicken des Publikums zu verstecken, um dieses nicht abzulenken. Diese Form 

des Gesamtkunstwerkes nennt Mattew Wilson Smith ikonisch: „a totalizing 

performance machine that aims to hide the mechanics of its own production through 

appeals to nature, to roots, to myth, to blood, to folk. [...], the dream of mass utopia, 

mediated by the machine.“503 Im 21. Jahrhundert sieht sich La Fura dels Baus mithilfe 

der Computeranimation in die Lage versetzt, ein Multimedia-Medium zu konstruieren, 

das die Aufmerksamkeit des Zuschauers komplett bannt, ohne, wie es Wagner mit 

Bayreuth vorgesehen hatte, die Technik dabei zu verleugnen: Die mechanische/digitale 

(Re)Produktion ist essentieller Teil ihres Rings. 

Inwieweit allerdings Wagners lange sehr deutsch, sehr national ausgelegtes 

Bühnenweihspiel die richtige Wahl ist, mithilfe dessen sie ihre identitätsstiftenden bzw. 

–hinterfragenden Bilder in das Medium der Oper übertragen, ist eine andere Sache.504 

 

 

 6.2.2  Identitätskonstruktion über Fragmente: die Nibelungen, Wagner  
und Catalunya 

 
„La Fura somos muy wagnerianos, bebemos de las fiestas populares, que Wagner conoce de sus 
viajes por el Mediterráneo.“             Carlus Padrissa 
 

Wie von Jackob und Röttger mit B. Anderson erläutert, ist nationale Identität 

ein Konstrukt, aufgrund einer kollektiven Imagination einer politischen, als begrenzt 

und souverän vorgestellten Gemeinschaft. Dieses in der Vorstellung eines jeden 

einzelnen existierende Bild seiner Gemeinschaft, vermittelt sich u.a. „in 

unterschiedlichen Konzepten und Medien; als gemeinsamer geographischer Raum (z. 

                                                
503  Ebda.: 47. 
504  Ebenso wie die, ob sie damit den Anforderungen der katalanischen Kulturpolitik gerecht werden, die 

in Valencia ein ebenso epochales Werk erwartet, wie es seiner Zeit der Ring von Patrice Chéreau 
(Bayreuth, 1976) bzw. der von Stuttgart (1998-2000, Regie: Das Rheingold: Joachim Schlömer und 
Jens Kilian, Die Walküre: Christoph Nel und Karl Kneidl, Siegfried: Jossi Wieler und Anna Viebrock, 
Götterdämmerung: Peter Konwitschny und Bert Neumann) darstellte. 
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B. dargestellt auf Landkarten)...“.505 Ein spezieller, da gemeinschaftlich von vielen 

Anrainern genutzter geographischer Raum ist das Mittelmeer, welches La Fura dels 

Baus bereits in diversen Inszenierungen als Identitätsfaktor thematisierte. Schon mit 

der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona hatte La Fura 

das Mar Mediterrani als regional-katalanischen, national-spanischen, translokal-

europäischen und global-olympischen Referenzpunkt eingeführt. Auch in der Atlántida 

und der Schiffs-Performance Naumon nutzt La Fura dels Baus das Medium der 

Mediterranität als Symbol für grenzüberschreitende Identitätskonzepte. Im Falle der 

Eröffnungsfeier der Olympiade'92 interpretiert La Fura den Mythos „Olympia“ 

zugleich als Mythos einer transnationalen Identität. Nationalität aber wird, wie Jackob 

und Röttger konstatieren,  
[...] über den Mythos zu einem wichtigen kulturellen Topos, der durch die wiederholte 
Aufführung von Bildern, die aus der kollektiven Erinnerung kommen und in diese 
eingehen, sozusagen am Leben erhalten wird. Die Signifikanz des mythischen Bildes 
liegt in seiner Wandelbarkeit und Reduktion.506  
 

Ähnlich wie La Fura dels Baus sich bei der Olympiaeröffnung auf wenige 

aussagekräftige Bilder aus der Herkulessage beschränkt und diese einem 

Bedeutungswandel unterzieht, wird auch in ihrer Inszenierung des Rings, der 

ursprüngliche Text – die Nibelungensage – mit neuer Bedeutung belegt, einzelne 

Figuren aus dem Kontext gelöst und zu selbständigen Symbolen (Siegfried) gesteigert 

oder stilisiert (DNA). „Herausgelöst aus aller Stringenz“ so Jackob und Röttger, 

„fungieren die Symbole als frei ausdeutbare Bilder, die jeweils zur Legitimation 

politischer Entscheidungen herangezogen werden. Kaum ein Stoff wurde auf diese 

Weise stärker politisch instrumentalisiert und modifiziert wie die Nibelungen.“507 So 

standen z. B. die Widersacher Siegfried und Hagen, so Jackob und Röttger weiter, „zur 

Zeit der Reichsgründung gleichermaßen für das Deutsche Reich und seinen 

Kanzler.“508 Mal wurde Bismarck als Hagen symbolisiert, wenn man ihn als treuen 

Berater darstellen wollte, mal als Siegfried, der das siegreiche Heer erschaffen hatte. 

                                                
505  Jackob, Alexander und Kati Röttger. „Die Welt als Bild und Vorstellung: Wagners Bayreuth und Ring 

in Stuttgart 2000“. Intermedium Theater. Thewis. e-journal der Gesellschaft für Theaterwissenschaft 
e.V. Ausgabe 01/04: 2. 

506  Ebda.: 4. 
507  Ebda.: 2 
508  Ebda. 
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Nach Wagners Tod wurde Bayreuth – durch Wagners Witwe Cosima, Houston Stewart 

Chamberlain und Hans von Wolzogen – vollends zum Hort der deutsch-germanischen 

Idee und die Inszenierungen entsprechend im Sinne einer heroisch konstruierten 

deutschen Identität modifiziert. Insbesondere wurden die bekannten Nibelungen-Bilder 

mit deutsch-nationalem Kontext aufgeladen.  

Da das nach eigener Identität ringende Katalonien in Europa und dort 

insbesondere in Deutschland ein Vorbild für die eigene fortschrittliche und 

zivilisatorische Entwicklung sah, in Abgrenzung an das weniger entwickelte, 

landwirtschaftlich geprägte kastilisch-andalusische Spanien, verwundert es wenig, dass 

Wagner und insbesondere sein Ring vonseiten des Katalanismus vereinnahmt wurde.509 

Wagners Dramen dienten der Legitimation des Strebens nach einer eigenen „Nation“, 

indem die germanischen Mythen mit landeseigenen Legenden assimiliert wurden: So 

erkennen die Katalanisten in der Geschichte des Rheingoldes die mythische Geschichte 

des Hesperidengartens, die auch Nationalpoet Verdaguer bearbeitet hat.510 Sein Epos 

L'Atlàntida dreht sich um den durch die Hesperiden bewachten Garten mit den 

goldenen Äpfeln. Antoni Gaudí, der Verdaguer und Wagner gleichwohl verehrte, 

verewigte die Hesperiden zusammen mit dem Drachen zwischen 1884 und 1887 im 

Pavillon Güell in Stein. Gemäß dem antiken Herkules-Mythos ist der Baum mit den 

goldenen Äpfeln ein Hochzeitsgeschenk von Gaia (Mutter Erde) an Hera. In seiner 

vorletzten Heldentat gelingt es Herkules, den Drachen zu überwältigen und die 

goldenen Äpfel zu stehlen. In einer Art Analogieschluss erkennen die Katalanisten in 

Siegfried den Helden Herkules, der anstatt des Hesperidengartens den Walkürefelsen 

aufsucht, auf dem Brünnhilde, Inkarnation einer der Hesperiden, lebt. Die drei 

Drachentöter, Herkules511, Siegfried und der katalanische Landespatron Sant Jordi 

werden zu ein und derselben Figur512: wobei hier nicht so sehr der materielle Schatz im 

Vordergrund steht (im antiken Mythos in Form der goldenen Äpfel, bei Wagner in 

Form des Rheingoldes bzw. des daraus geschmiedeten Rings), sondern die Freiheit des 

                                                
509  Vgl. Encabo, Enrique: Música y Nacionalismo en España: El Arte en la Era de la Ideología. 

Barcelona, 2007: 185. 
510  Die Rheintöchter werden demnach mit den Hesperiden selbst bzw. mit den antiken Wassernymphen, 

Najaden, gleichgesetzt, die als solche eine Unterart der Hesperiden (Nymphen) bilden. 
511  Hier sei nochmals angemerkt, dass Herkules die Hauptfigur bei La Furas Eröffnungsfeier der 

Olympischen Spiele 1992 ist. 
512  Vgl. Encabo, 2007: 184 und 192. 
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katalanischen Volkes. Durch diese Gleichsetzung wird Siegfried zum Retter der 

katalanischen Identität. Vor allem die Szene, in der er das Schwert seines Vaters 

schmiedet, wird als Allegorie auf die katalanische Sprache interpretiert: Siegfried fasst 

die alte Sprache – die, wie in Fragmente zerbrochen ist – neu und gibt ihr ihre Schärfe 

zurück, um damit den Drachen (Spanien) zu erlegen. 

  

Wie aber verfährt La Fura dels Baus mit dem nationalistischen Bildprogramm, 

bzw. mit dem Versuch der Vereinnahmung durch die Katalanisten? Und ist dabei der 

von mir eingeführte Aspekt des Leib-Fragments in ihrem Ring als kritisches Moment 

zu deuten? Das gilt es im weiteren Verlauf der Analyse zu beleuchten; dazu muss der 

Widerspruch zwischen der Unterdrückung kultureller Identität (Katalonien) und dem 

Widerstand über nationale Mythen beleuchtet werden. 

Carlus Padrissa und sein Team sind weit davon entfernt eine nationalistische 

geprägte Identifikation aus der Zeit der katalanischen Renaixença (s.o.) auf die Bühne 

zu bringen, vielmehr modifiziert La Fura den mythologischen Kontext Wagners durch 

die Überlagerung der verschiedenen Helden-Fragmente (Herkules, Siegfried, Sant 

Jordi) zu einer Kollektivfigur – dargestellt in einem Gitternetzmodell. Des Weiteren 

zählt Padrissa – wie schon bei der Olympiade – auf das Verbindende und stellt 

übergreifende Themen heraus, die er bei Wagner wieder gefunden hat: So das für die 

Ring-Inszenierung als „termine ombrellone“ (Eco) gewählte Mittelmeer. Dieses lernte 

Wagner ebenso wie dessen südländische Gebräuche, in Italien kennen. Für Padrissa ist 

impulsgebend, dass Wagner die Komposition des ersten Teils des Rings nahe Florenz 

begann, der Stadt, die La Furas Tetralogie mitproduziert: „Mich inspiriert das, wenn 

wir von Valencia und Florenz sprechen [...], vom Mittelmeer, das uns alle 

verbindet...“513 Andererseits lässt der Verweis auf das mare nostrum bzw. den Rhein 

als „Wasser des Lebens“, die Entscheidung, den ersten spanischen Ring in Valencia zu 

inszenieren, als wohlüberlegt erscheinen: Das 2006 eingeweihte, von dem 

katalanischen Stararchitekten Santiago Calatrava entworfene futuristische Opernhaus 

ist Teil der Ciutat de les Arts i de les Ciències,514 welche als „Themenpark“ durchaus 

                                                
513  Padrissa, Carlus. „El nostre anell esta al límit de llenguatje furer“. Interview mit Justo Romero. 

Programmheft „Das Rheingold/Die Walküre“. Valencia, 2007: 66-111. Hier: 81. 
514  Die „Stadt der Künste und der Wissenschaften“ umfasst neben der Oper (Palau de les Arts Reina 

Sofia) auch das Imax 3-D Kino L'Hemisfèric, die Grünanlage L'Umbracle, das Wissenschaftsmuseum 
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selbst im Sinne eines Gesamtkunstwerks verstanden werden kann, wie es Smith am 

Beispiel von Disney World exemplarisch vorgestellt hat.515 Die exponierte Lage der 

Oper innerhalb dieser „Stadt der Künste und Wissenschaften“ ist maßgeblicher Teil der 

Inszenierung: La Fura dels Baus nutzt sowohl den „Brückenschlag“ zwischen Kunst 

und Wissenschaften als Anknüpfungspunkt, indem sie insbesondere beim Siegfried 

Bilder aus der Wissenschaft in die Inszenierung einbezieht (S. 218), als auch die 

Tatsache, dass das Haus im ausgetrockneten Flussbett des Rio Túria gelegen ist – siehe 

Eingangsszene Rheingold (S. 205) und bespielt darüber hinaus noch den Bau selbst in 

einer Open Air Veranstaltung mit Best-Off Szenen des Rings. Parallel findet zur 

Premiere direkt vor den Toren der Ciutat auf dem Meer die zeitgenössische Form des 

„männlichen Machtkampfs ums Gold“516 statt, nämlich der America's Cup.517 Die 

Zuschauer sind ergo dem Mittelmeer gleich doppelt verbunden: thematisch durch die 

Ankündigung des „Festivals del Mediterrani“, das sich im ersten Ring-Jahr „Jenseits 

des Rheins“ verschreibt, und tatsächlich geographisch: Der Túria, in dessen 

ehemaligem Lauf die Parkettreihen stehen und der Zuschauer sich im wahrsten 

Wortsinn «am Grund des Flusses» fühlt , wird zum mythischen Rhein, der wie das 

blickferne Mittelmeer, das Wasser des Lebens versinnbildlicht. So wird nicht nur ein 

Zusammenhang zwischen Wagner, den Nibelungen und Katalonien hergestellt sondern 

auch zum globalen Jet-Set-Publikum, das sich die teuren Tickets leisten kann.  

 

Doch zurück zu den Verbindungen von Wagner und Katalonien bzw. Spanien: 

Obwohl Wagner seine Reisen nie direkt auf die iberische Halbinsel geführt haben, 

stammen viele seiner Orts- oder Heldennamen aus dem Katalanischen, bzw. aus den 

mittelalterlichen katalanisch-provenzalischen Troubadour-Gesängen: „Monsalvat“ ist 

ableitbar aus dem katalanischen mont salvat, „sicherer Berg“, bzw. món salvat, 

„gerettete Welt“. Womöglich stand dem Gralsberg auch der bei Barcelona befindliche 

                                                                                                                                          
(Museu de les Ciències Príncipe Felipe) und Europas größtes Aquarium, das L'Oceanogràfic. La Fura 
dels Baus nutzt die großformatige Einrichtung der Ciutat über das Opernhaus hinaus für einen Open-
Air-Event (Anell de Llum), eine Art „Best-Of-Ring“-Inszenierung, die sich an die Premiere des 
Siegfried (2008) anschließt und über 30.000 Zuschauer findet.  

515  Smith, 2007: 114-133. 
516  Brug, Manuel. „Wagner in Fred-Feuerstein-Optik“. Die Welt. 9. Mai 2007. 
517  Ein international bekannter Gesellschaftsevent, der dieselbe soziale Schicht und Berichterstattung 

anspricht, die auch alljährlich beim „Bühnenweihfestspiel“ in Bayreuth anzutreffen ist. 
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Montserrat und dessen bekanntes Kloster als Namensgeber Pate.518 Sowohl Parsifal als 

auch Tristan lassen im Catalan Bedeutung erkennen: Perceval, Titelheld des um 1181-

1191 von Chrétien de Troyes verfassten Ritterpoems, ist eine Verballhornung für 

„Selbstgenügsamkeit“, tan trist heißt auf Deutsch «so traurig». Selbst der Heilige Gral, 

der Sant Grial scheint dem Katalanischen entlehnt: das lautgleiche sang reial bedeutet 

„von göttlichem Geblüt“. Der Gral, nach welchem Parsifal sucht, soll von Palästina 

über England schließlich nach Spanien gelangt sein und steht heute in der Kathedrale 

zu Valencia. Manche Interpretationen gehen über diese rein geographische Verbindung 

hinaus und erkennen im Retter des Heiligen Grals das Äquivalent zum Landespatron 

Sant Jordi.519 Modernistische katalanische Deutungen verschmelzen nicht nur Parsifal 

und Sant Jordi zum heilbringenden Erlöser, sondern integrieren, wie aufgezeigt, auch 

den Drachentöter Siegfried. Interessanterweise beinhaltet die Literaturliste für Wagners 

Siegfried laut seinem Tagebucheintrag vom 16. August 1880 neben Shakespeare, 

Schopenhauer und Darwin auch Calderón de la Barca. Belegt ist Wagners fundierte 

Kenntnis des spanischen klassischen Theaters insbesondere in Bezug auf den Parsifal, 

die Meistersinger und den Tristan.520 Hinzu kommt, dass Wagner in den letzten 30 

Jahren seines Lebens sein literarisch-künstlerisches Interesse an Spanien durch den 

persönlichen Kontakt zu den beiden ersten Wagnerianern Spaniens, den Katalanen 

Joaquin Marsillach und José de Letamendi vertiefte.521 Der junge Marsillach verfasste 

eine der ersten Wagner-Biografien522 überhaupt, und seinem Mentor Letamendi war es 

vergönnt, der erste nicht deutsche Autor in den Bayreuther Blättern zu sein. Beide 

bilden die Speerspitze einer Bewegung, welche die katalanischen Intellektuellen an 

Wagner bindet, und die in der Renaixença und dem Modernisme tiefe Spuren 

                                                
518  Es war der modernistische Dramatiker Adrià Gual, der in einem Bühnenbild des Parsifal die heilige 

Burg mit dem „heiligen“ Berg Kataloniens in Verbindung brachte. 
519  Vgl. Macedo, Catharine. „Between opera and reality: the Barcelona Parsifal“. Cambridge Opera 

Journal, 10, (1998): 97-109. 
520  Vgl. Mota Arás, Jorge. Wagner en España. Barcelona, 1983 sowie ders. und Maria Infiesta Monterde: 

Richard Wagner y el teatro clásico español. Barcelona, 1983. 
521  José de Letamendi Manjarrés (*Barcelona 1828; † Madrid 1897), Professor für Anatomie und 

Pathologie, war ein Universalgelehrter Arzt, Essayist, Schriftsteller, Politiker, Philologe, 
Anthropologe, Komponist, Violinist und Maler. Seine herausragendste Veröffentlichung zu Wagner 
ist zweifelsohne La música del porvenir y el porvenir de mi patria (1884), in der er Wagners 
Reformprogramm nicht nur als künstlerisches verteidigt, sondern den Wagnerismus als 
Vollprogramm zur individuellen und gesellschaftlichen künstlerischen Bildung vorstellt.  

522  Marsillach, Joaquín. Ricardo Wagner, ensayo biográfico-crítico. Barcelona: Texidó y Parera 1878. 
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hinterlassen hat. Das mit der Industrialisierung in Katalonien entstandene reiche 

Bürgertum erkennt in der deutschen Romantik, die Anfang des 19. Jahrhunderts die 

schönen Landschaften ihrer Heimat vergöttlicht, das Versprechen einer Wieder-Holung 

der eigenen Vergangenheit: Die Sehnsucht gilt einer kulturellen Heimat die seit mehr 

als 200 Jahren verloren ist. Eine Rückbesinnung wird durch die 1659 erfolgte Teilung 

in einen spanischen und einen französischen Landesteil noch erschwert. Wagners 

Musik liefert den passenden „Soundtrack“ für die katalanische Renaixença, die 

Wiedergeburt, wie Montserrat Mateu und Agueda Viñamata konstatieren, von der sich 

das von seiner Geschichte abgeschnittene Volk „die Suche nach der eigenen 

Mythologie, das Verlangen nach einer eigenen Kunst, die Forderung nach einer 

eigenen Sprache, etc.“523 verspricht. So bildet sich 1901 in Barcelona die „Associació 

Wagneriana“ (Wagnergesellschaft), eine in Katalonien hoch angesehene Einrichtung, 

die Übersetzungen anregt, Konzerte und Vorträge veranstaltet, auch zur Erlangung, 

Erhaltung und Stärkung einer eigenen Identität.524 Bis heute zählt Barcelona zu den 

«wagnerischsten» Städten der Welt, seit sich nach der ersten Aufführung des Lohengrin 

1882, Wagners Figuren und seine teoría de arte total in der Architektur der Stadt 

sichtbar niedergeschlagen haben:525 Im Palau de la Música Catalana, erbaut 1908 von 

Lluís Doménech i Montaner, ist an der Hauptfassade eine Wagnerbüste zu entdecken, 

innen, auf dem Proszenium, eine von Pablo Gargallo geschaffene Figurengruppe, die 

den Walkürenritt darstellt sowie Wagners Name in Form eines typisch katalanischen 

Mosaiks aus Keramikscherben.526 Der repräsentative Bau ist mit seinen das Mittelalter 

zitierenden, mehr nordisch als mediterran anmutenden Figuren und Dekorationen eine 

versinnbildlichte „Wagneroper, eine Synthese in der alle Künste zugunsten der 

ultimativen architektonischen Form verschmelzen, so wie Wort, Handlung und Musik 

in Wagners Musikdramen verschmelzen.“527 Parallelen zum Wagnerschen 

                                                
523  Mateu, Montserrat und Agueda Viñamata. „Wagnerismo y Modernismo in Catalunya“. Ritmo Año 

LIII N∫ 533 (1983): n.n. 
524  Zum Wagnerismus im Katalonien der Jahrhundertwende vgl. vertiefend Mateu, „Barcelona: A city in 

love with Wagner“. Catalònia Cultura. Núm. 6 (1987): 16-17. 
525  Wie Mateu feststellt, wurde bereits 20 Jahre zuvor Wagner den Bürgern Barcelonas zum ersten Mal 

vorgestellt, und zwar mit dem Triumphmarsch aus Tannhäuser am 16. Juli 1862; vgl. ebda.: 16.  
526  Diese trencadis oder französisch auch pique assiette genannten Mosaike aus zerbrochenem Geschirr 

oder Fliesen hat als erster der bekennende Wagner-Fan Antoni Gaudí gefertigt, seitdem zählen sie 
zum traditionellen katalanischen Kunsthandwerk. 

527  Mateu/Viñamata. „Wagnerismo“, 1983: n.n. 
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Gesamtkunstwerk finden sich verstärkt auch in den Arbeiten des Architekten Josep 

Puig i Cadafalch, in dessen Casa Serra ein Medaillon Wagners prangt, eingerahmt von 

Siegfried und dem Drachen. Überhaupt wird der katalanische Landespatron Sant Jordi 

gerne als Drachen tötender Siegfried mit Rüstung und blonden Zöpfen dargestellt. Am 

auffälligsten offenbart der ebenso als „Gesamtkunstwerker“ gewürdigte Antoni Gaudí 

seine Liebe zu Wagner – seine Drachenfiguren in trencadis-Technik im Parc Güell 

symbolisieren zum einen das mythische Katalonien, verweisen zum anderen auf die 

Dreieinigkeit der Drachentöter Siegfried, Parsifal und Sant Jordi. Selbst die Sagrada 

Familia gilt manchem Kenner als steingewordene Apotheose des katalanischen 

Wagnerismus. Anfang des 20. Jahrhunderts blüht Barcelona regelrecht auf als 

Wagnerstadt, in der die „Neubauten“ des modernistischen Eixample-Quartiers mit 

Nymphen und Walküren ausstaffiert werden, und in denen,  
[g]roups of young people from the wealthy Barcelona bourgeoisie spent their Sunday 
afternoons performing Wagner's operatic works on make-shift stages or with puppet-
theatres, with the help of a rudimentary gramophone. If nothing more, the inhabitants of 
the Barcelona of the beginning of the century met for coffee at the ‚Oro del Rin’, 
strolled along to the ‚La Walquiria’ tea-rooms, bought ‚Wotan’ light-bulbs, smoked 
‚Lohengrin’ cigarettes and quenched the fire in their souls with ‚Minimax’ 
extinguishers, whose label bore a courageous Siegfried. Meanwhile, at the theatres 
Principal and Tivoli and, especially, at the Gran Teatre del Liceu, Wagner's operas 
were systematically performed before an increasingly devoted public.528  
 

Das katalanische Bürgertum der organisierten Wagnerianer nutzt dessen Werk zur 

Rekonstruktion seiner eigenen Geschichte. Sie vermuten in der synthetischen Kunst des 

Musikdramas eine Stärkung der eigenen kulturellen und historischen Identität. 

Letamendi, glühender Verfechter des Wagnerschen Reformprogramms, wollte den 

damit verbundenen Fortschrittsgedanken über die katalanistischen Zirkel hinaus tragen, 

da er in ihm die einzige – politische – Lösung zur Rettung Spaniens zu erkennen 

glaubte: 
Spanien kann immer noch eine große Zukunft anstreben, aber um sie wirklich zu 
erreichen, steht ihm nur ein einziger Weg offen: der, den ich zuvor dargelegt habe, als 
ich die Gelegenheit nutzte, die Vortrefflichkeit des Wagnerismus als Instrument und 
Symbol für die nationale Kultur vorzustellen. Nach diesem überlegenen Konzept ist 
jeder Fortschritt innerhalb der immateriellen Ordnung für Spanien bedeutsamer und 

                                                
528  Mateu/Viñamata. „Barcelona“, 1987: 17. 
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ehrenvoller als die Aufstockung seiner Militärbataillone oder Panzerschiffe seiner 
Armada.529 

 

Letamendis Worte sind nicht zu verstehen als Aufruf zur Abspaltung von Spanien aber 

auch nicht als Wegbereiter einer national-faschistischen Gesinnung, in erster Linie 

sollte erzielt werden das Land zu europäisieren. Die Idee der katalanischen 

Intellektuellen der Jahrhundertwende ist nicht die der Separation sondern die der 

Katalanisierung Spaniens: Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Katalonien 

industrialisiert und durch die Renaixença gelangen nicht nur einheimische Traditionen 

wieder in den Blick des aufstrebenden Bürgertums, sondern ebenso ein modernes 

analytisches Denken, das in der ländlichen Gesellschaft Kastiliens und Andalusiens 

wenig ausgeprägt ist. Die Lösung liegt für Wagnerianer wie Letamendi in der 

Formation einer „Nation der Nationen“ nach dem (föderalistischen) Beispiel 

Deutschlands oder der Schweiz.530  

Wagners Einfluss in der bürgerlichen Gesellschaft des Landes steigt stetig und 

bis zum Bürgerkrieg sind mehr als 50 seiner Werke in das Kastilische und/oder 

Katalanische übersetzt – darunter von so renommierten Literaten wie Blasco Ibañez 

oder Joan Maragall. Auch Menéndez y Pelayo, Josep Plá, Torras i Bages und Sagarra, 

vor allem aber José Mestres Cabanes, haben sich mit großem Enthusiasmus Wagners 

Werk gewidmet. In den Arbeiten von Dalí, Tapies und sogar des jungen Luis Buñuel, 

einem begeisterten Wagner-Fan, lassen sich ebenfalls Hinweise und Bezüge zu Wagner 

finden. Der Wagnerismus, wie er sich im Katalonien der Jahrhundertwende 

herausgebildet und über Spanien verbreitet hat, ist geprägt von der Hoffnung auf 

Erneuerung und einer allgemeinen Europäisierung. 

Der Bürgerkrieg soll diesem Wunsch nach struktureller und kultureller 

Anbindung an die westlichen Nachbarn einen Riegel vorschieben. Erstaunlicherweise 

versuchen die spanischen Nationalisten danach kurzfristig Wagner gegen die 

Katalanisten für ihre Zwecke zu nutzen: 
Mit dem Verbot des Katalanischen nach dem Krieg verloren auch die Wagner-
Enthusiasten ihren hart erkämpften Einfluss. Nun waren es die Kriegsgewinner, die den 
Anschluss wagten und ebenfalls Wagner-Konzerte ausrichteten. So geschah es, dass 

                                                
529  Letamendi, José de. „La música del porvenir y el porvenir de mi patria“. Obras Completas de José de 

Letamendi. 2ª edición. Madrid: n.p., 1907. 
530  Zum Problem des katalanischen Regionalismus der 98er-Generation siehe vertiefend Encabo, 2007: 

148. 
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innerhalb weniger Monate im Palau de la Música in Barcelona zwei Konzerte 
nacheinander stattfanden: das eine mit katalanistischen Merkmalen versehen, das 
andere – kurz nach Kriegsende – mit den typischen ‹Es lebe Spanien›-Rufen etc..531 
 

Jedoch wollen sich die Franquisten keineswegs mit Wagners romantisch-mythischem 

Werk identifizieren, wie es seinerzeit die katalanischen Intellektuellen getan hatten – 

im Gegenteil, die staatliche Propaganda versteht unter spanischer Nationalkultur ein 

autarkes, neoklassisches Programm, dem Wagnerschen Ruf nach Reformen ganz und 

gar entgegengesetzt. Als Franco an der Macht ist, hat sich auch die Musik seiner 

allgemeingültigen zivilen Ordnung zu beugen. Die Vorgaben des Regimes ordnen eine 

reaktionäre, hochoffizielle Ästhetik an die der Zarzuela entstammt, einer so genannten 

urwüchsigen (castizo), seit dem 17. Jahrhundert in Spanien beliebten Form des 

Musiktheaters. Castizo, also Spanisch, das ist in den Augen der Autoritäten eine 

romantisierende Mixtur, bestehend aus adeligen Granden, höfischer Kultur und 

majestätischer Grazie sowie Stierkampf, Gitarrenklänge, Couplets und Goyasche 

Wandteppiche. Wie José Muñiz schreibt, steht das Spanische „über Allem. […] Der 

Spanier brauchte nichts, was nicht spanisch war, weder Weizen noch Benzin, und 

selbstverständlich auch weder Kino noch Musik“532. Durch die erzwungene „Abkehr“ 

der Bourgeoisie von der „revolutionären Kunst des Wagnerismus“ ist es fast ein 

Jahrhundert nach der Blüte der Wagner-Rezeption in Spanien für den Ring-Regisseur 

Carlus Padrissa keine Musik- oder Aufführungstradition, die ihn mit Wagner verbindet, 

sondern mehr ein vages Heimatgefühl, eine persönliche Erinnerung:533 
Mein erstes Mal in der Oper, das war vor vielen Jahren im Liceu [1983, Anmerk. d. 
Verfass.]. […] Als ich die Karten kaufen wollte, habe ich gesehen, dass sie Tannhäuser 
spielen. Ich war total erstaunt, denn ich dachte, hey, den kenn' ich doch, der ist aus 
meinem Dorf! […] In meinem Dorf [...] gibt es eine Richard-Wagner-Straße, und dort 
steht das Haus des großen Tenors Francisco Viñas. An der Hausfassade ist ein Schild 
angebracht, mit all den Wagner-Opern, die er gesungen hat: Tannhäuser, Lohengrin, 
Tristan und Isolde...534 
 

                                                
531  Mota/Infiesta, 1983. 
532  Muñiz Velázquez, José Antonio. „La Música en el Sistema Propagandístico Franquista“. Historia y 

Comunicación Social No 3. Madrid, 1998: 343-363. Hier: 352f. 
533  Über den Begriff Heimat als Gefühl, vgl. Dirk Kurbjuweit: „Die Heimat des Einzelnen ist in ihrer 

reduziertesten Form die Erinnerung an [...] die Kindheit.“ In: Ders.: „Mein herz hüpft“. Der Spiegel 
Nr. 15. 17. April 2012: 60-69. Hier: 62. 

534  Padrissa, 2007: 69-70. 
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Francisco Viñas Dordal (1863-1933), Sohn eines Arbeiters aus Moià, sang bereits 1888 

als erster Spanier zur Eröffnung der Weltausstellung vor Königin María Cristina 

Fragmente aus Wagners Lohengrin, eine Rolle, die er in nur drei Jahren mehr als 120 

Mal interpretierte. Mit ihm hatte Katalonien endlich den lang ersehnten Helden 

gefunden, der Wagners mythische Welten aufs Vortrefflichste verkörpern konnte. 

Viñas trat weltweit auf und wurde zum gefragtesten Wagner-Interpreten seiner Zeit – 

nur Bayreuth blieb ihm wegen mangelnder Deutschkenntnisse verwehrt. Wie damals 

üblich, sang Viñas auf Italienisch bis er, so die Legende, 1903 bei einem Auftritt im 

Gran Teatro del Liceu in Barcelona seine Leib-und-Magen-Arie „In fernem Land“ 

(Lohengrin) nicht mit den erwarteten italienischen Worten „In un lontano...“ 

anstimmte, sondern die Arie auf Catalan sang: „En un llunyà...“. Das Publikum 

reagierte mit Begeisterung und in den Annalen des Liceu wird jener Moment bis heute 

als Meilenstein des katalanischen «Wagnerisme» verzeichnet: In nur einer Nacht hatte 

Viñas mehr für die katalanische Bewegung bewirkt als alle Intellektuellen zuvor.  

Für den ebenfalls in Moià geborenen Padrissa hat dieser Lokalbezug, seine 

Identifikation mit „Zuhause“, mit Moià, mit Katalonien und nicht zuletzt das 

Bewusstsein um Viñas Verdienst, den Weg zu Wagner geebnet.535 Darüber hinaus 

finden er und seine Kollegen Überschneidungspunkte in ihren synästhetischen 

Visionen, weshalb das Kollektiv in der Vorbereitungsphase auf das „Bühnenfestspiel“ 

mythische, historische und persönliche Bezüge zu Wagner aufruft: 
La Fura hat viel von Wagner, unsere Quellen sind dieselben populären Feste, die auch 
Wagner auf seinen Reisen ans Mittelmeer kennen gelernt hat. Uns gefällt die mascletá 
[eine traditionelle spanische Form des Tagesfeuerwerks, Anmerkung der Verfasserin] 
oder das Mysterium von Elx, darauf beziehen wir uns. Das ist im Wagnerschen Sinne 
der Ursprung der Oper. Er hat sich zwar diese Maschinen ausgedacht, aber im 
Mysterium von Elx gab es die schon vierhundert Jahre vorher. Dabei geht es um die 
Vereinigung von Risiko und Adrenalin, das hat Wagner ganz gut verstanden.536 
 

Den „Weihspielen“ des antiken Mysteriums von Elx, der ältesten iberischen Kultstätte, 

fühlen sch La Fura nicht nur historisch verbunden, sondern auch wegen der dort – 

angeblich – praktizierten Aussetzung des Gravitätsgesetzes. Etwas, dem sie mit ihren 

spektakulären Schwebe- und Luftakrobatiken nacheifern, und das sie in ähnlicher 

                                                
535  Ebda.: 70. 
536  Rodríguez, Ricardo. „Padrissa: ‚Queremos un Wagner mítico, que devuelva a los dioses su 

condición’“. El Mercantil Valenciano 13.April 2007. 
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Weise auch in der Ring-Tetralogie einsetzen. Carlus Padrissas Interpretation des Rings 

will eine symbolistische Betrachtung der Figuren wiederbeleben, weshalb das Kollektiv 

seine besondere theatrale Energie mit einbringt, „in der der Schauspielerkörper die 

Leinwand ist, die mit plastischen Materialien bezogen wird: Farbe, Mehl, Lehm, Stroh 

[...] mit ihren in den uralten Kampf der Elemente [...] eingebetteten Ritualen und 

Opferungen.“537 

 

 

 6.2.3 Mythos und Kollektive Bilder  
 

Um die spezifischen kulturellen Bedingungen aufzuzeigen, innerhalb derer 

Bilder überhaupt zirkulieren können, muss, so Jackob und Röttger, eine genauere 

Betrachtung der Funktion des kollektiven Gedächtnisses vorgenommen werden.538 Der 

von Maurice Halbwachs in die Gedächtnisforschung eingeführte Begriff der mémoire 

collective beschreibt das Gedächtnis als soziales Phänomen, das den Rahmen für die 

gemeinsamen Bilder der Erinnerung bildet.539 Halbwachs' Gedächtnismodell verknüpft 

das Verhältnis zwischen Bild, Raum und Imagination einer sozialen Gemeinschaft zu 

einem relationalen Gefüge, aus dem sich schlussfolgern lässt, dass – kollektive – 

Erinnerung dort gemacht und geschützt wird, wo Bilder aufgeführt werden. Theater ist, 

wie Jackob und Röttger herausgearbeitet haben, ein solcher Ort des Austausches, hier 

ist es möglich, gleichzeitig den realen Raum zu präsentieren und einen imaginierten 

Raum zu repräsentieren.540 La Fura dels Baus' Digital Theater nutzt, thematisiert und 

potenziert diese Möglichkeit, indem es bewusst mit der Speicherungsfähigkeit der 

Bilder und der Erinnerungs-Fähigkeit des Zuschauers spielt, bzw. diese in der 

Inszenierung selbst thematisiert: über einen Zeitraum von insgesamt drei Jahren muss 

sich der Zuschauer die im Rheingold vorgestellten visuellen Leitmotive (Leib-

Fragmente) merken, davon ausgehend, dass immer dieselben Zuschauer kommen. 

Umgekehrt werden die Bilder aus kollektiven Film-Mythen (Herr der Ringe, Star 

Wars) abgeleitet und aufgrund ihrer wiederholten Reproduktion leicht abrufbar. Auch 

                                                
537  Padrissa, Carlus. „Deixeu que existisca nomes l'amor. ¡Dejad que exista sólo el amor!“ Programmheft 

„Das Rheingold/Die Walküre“. Valencia, 2007: 30-35. Hier: 34. 
538  Jackob/Röttger, 2011: 3. 
539  Ebda. 
540  Ebda.: 3f. 
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wird z.B. im zweiten Aufzug der Walküre explizit mit der Erinnerung gespielt: in der 

Szene zwischen Wotan und Brünnhilde ruft La Fura dels Baus per visuellen Video-

Vignetten Bilder der Vergangenheit, sprich aus dem Rheingold wach, die 

Erinnerungsfetzen gleich, unscharf und ausgebleicht auf der Monitorwand Revue 

passieren. Viele der im Ring gezeigten Leib-Fragmente – sowohl auf der Bühne als 

auch in der Computeranimation – sind aus anderen Kulturphänomenen wie Oper, 

Theater, Film, Kunst, Mythos bekannt bzw. er-innerbar. Ihre Konnotation schwingt in 

der Wahrnehmung des Zuschauers mit und (ver)leitet diese in gewisser Weise dazu, die 

ursprüngliche Bedeutung mitzudenken. Doppeldeutungen werden möglich. Überhaupt 

spielt die Erinnerung in Wagners Ring eine große Rolle, vieler seiner Leitmotive 

evozieren Erinnerung bzw. eine (Voraus-)Ahnung indem sie eine Situation schildern, 

die mit dem Auge noch nicht zu erkennen ist, da sie mit später (oder bereits zuvor) 

auftauchenden Motiven verwebt bzw. transformiert werden. So wird z.B. bei Siegfrieds 

Trauermarsch eine musikalische Rekapitulation seines gesamten Lebens abgegeben, an 

die sich der Zuschauer somit aktiv erinnert. Auch gibt es in den ersten beiden Akten 

des Siegfried so gut wie keine konkrete Handlung, nur eine musikalisch nacherzählte 

Zusammenfassung bereits vergangener Geschehnisse. Vieles spricht Wagner im 

Libretto nur an. La Fura dels Baus versucht diese für die Regie schwierige Situation 

mithilfe von Computertechnik zu lösen, um den gesungenen Erzählstrang mit virtuellen 

Bilderwelten zu unterlegen, die als visuelle Leitmotive möglichst viele Interpretationen 

und Imaginationen ermöglichen.  

Gar als personifizierte mémoire bzw. désir collective inszeniert La Fura dels 

Baus ihren Siegfried. Nicht nur versammelt ihr Held diverse mythische Modelle 

(Herkules, Sant Jordi, christliche Erlöserromantik), sondern reiht sich ein in La Furas 

eigene Figuren-Chronologie, von den Lehmmenschen aus Accions über den Saint 

Sébastien und den L'Home del Mil·leni, die die menschliche Evolution bzw. 

Individuation nachzeichnet.541 Bewusst gestaltet La Fura dels Baus Siegfried als 

Protohelden – gemäß dem Protomythos, den Wagner mit seiner aufbereiteten 

Nibelungensage herstellen wollte. Siegfried wird zum „Sammelbegriff“ eines 

postmodernen Kollektivkörpers, ein virtueller, aus Datenketten errechneter (Spiele)-
                                                
541  Differenzen zur Siegfriedfigur bzw. Gegenspieler aus der Fura-Typologie wären die autoritär 

agierenden Anzugmenschen, der Herrscher aus Noun oder auch Titus Andronicus, alle die, die in 
autokratischer Manier die Freiheit der anderen einschränken, bedrohen.  
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Avatar. In ihm ruhen Fragmente unterschiedlicher Mythologien, insbesondere der 

Geschichte von Odysseus mit ihrem starken mediterranen Bezug; La Furas 

Metallskelett des antik-olympischen Helden aus Mar Mediterrani, Mar Olímpic stand 

dafür Pate. Das mare nostrum eint europäische und orientalische Kulturen als Wiege 

der Zivilisation. Deshalb ist Siegfried, wie Padrissa meint, ein Teil von jedem von uns: 

Siegfried ist eine kollektive Idee. [...] Die Transformation von Zeit und Raum. [...]. Er 
ist die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, die nie stattfindet, weil die Vergangenheit – 
durch seine Schuld – seine Kreativität hemmt. Siegfried ist Superman. […] Siegfried ist 
eine Obsession. Die Mythen von Herkules und Siegfried leben in unseren Träumen und 
verfolgen gemeinsam das Rechtsideal: Gerechtigkeit für alle. […] Als number one der 
mitteleuropäischen Mythologie […] ist Siegfried ein Mensch im Stadium der 
Dauerverbrennung. Siegfried ist dein Freund.542  
 

Weit entfernt von Zynismus ist das kollektive „Helden“-Modell La Furas Antwort auf 

die Globalisierung von Weltkultur: durch den pluralistischen Aufbau des Drachentöter-

Avatars, die Einbeziehung der globalen Netz-Community stürzt der mitunter 

größenwahnsinnig erscheinende Universalitätsanspruch der Figur, die Padrissa mit 

Superman gleichsetzt und so bereits in die populärkuturelle Comicwelt versetzt, in der 

Erhabenheit und Banalität oft gleichwertig nebeneinander stehen, in sich zusammen. 

Wie der Superheld vom Planeten Krypton, ist La Furas Siegfried ein zerbrochenes Ich, 

das gleich dem L'Home del Mil·leni aus vielen Usern, aus unzähligen Individuen 

zusammengesetzt ist. Der Individualismus der User wird im Siegfried nicht 

gleichgeschaltet sondern potenziert; die ehemals national ausgedeutete Figur wird 

durch die Vernetzung und Versetzung in die Cyberwelt pluralisiert: La Furas Siegfried 

besitzt keine Nationalität, ist nicht deutsch, nicht spanisch, nur kollektives Konstrukt 

bzw. gesellschaftlicher Bezugsrahmen, innerhalb dessen sich jede individuelle 

Erinnerung konstituiert und manifestiert. Siegfried ist die Personifizierung eines 

Menschen, der einen (weichen) Determinismus lebt und dennoch nicht unbestimmt ist, 

auch wenn die zukünftigen Ereignisse durch diverse Vorbedingungen eindeutig 

festgelegt scheinen (Kompatibilismus). Er entbehrt nicht der hypothetischen Fähigkeit, 

eine andere Entscheidung treffen zu können. Siegfrieds Handlungen werden durch 

Entscheidungen verursacht, die aufgrund von Wünschen, Überzeugungen und 

Charaktereigenschaften der User getroffen werden. Seine digitalen Einzel-Teile, die 

sich immer weiter aufspalten, bilden die Kollektiv-Gemeinschaft: das alles verbindende 
                                                
542  Padrissa, Carlus: „Sigfrido es el teu àmic“. Programmheft «Siegfried». Valencia, 2008: 134. 
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Welt-NETZ. La Furas „red humana“, das Netz aus Menschen, verkörpert das Social 

Network, in dem wir uns virtuell verlinken und verbinden: „Siegfried ist dein 

Freund.“543 Das Internet ist unser gemeinsamer nicht-geographischer Raum, der 

weltweit und kulturübergreifend das Bild der Welt – und somit Identität – prägt. Dabei 

ist die symbolische Dimension der gemeinsamen Netz-Identität nicht zu 

vernachlässigen, die Imagination dieser Cyber-Nation beruht (ebenfalls) auf kultureller 

Erinnerung und gemeinsamer Vergangenheit: der Computer speichert digitale 

Datensätze, aber erst über das Netz werden diese erinnerbar und die Welt, die Anderen, 

das Selbst wahrnehmbar. In den 20 Jahren WWW wurde der binäre Code zur 

gemeinsamen Zukunft. La Fura dels Baus geht es dabei nicht um die Erfindung und 

Konstruktion einer nationalen, vielmehr um die einer kompatiblen, transkulturellen 

Identität. Siegfried bündelt die kollektiven Körper und Bilder und wird selbst zum 

Bild-Träger, zur sozialen Figur, zum sozialen Medium. Das in ihm verkörperte soziale 

Netzwerk ist das Symbol der kollektiven Erinnerung im 21. Jahrhundert. Die 

symbolische Dimension dieser gemeinsamen Netz-Identität bleibt der Mythos: 

Gründungsmythen, der Mythos Kunst, die Hollywood-Mythen der Science-Fiction 

Filme spenden u.a. die er-innerten Bilder, die als Leib-Fragmente in La Fura dels Baus' 

Inszenierung übertragen werden. 

Insofern sucht man in ihrem Ring eine Netz-Kritik ähnlich der mit MTM 

geübten Medienkritik (Suggestivkraft der Bilder, Manipulation) vergebens. Auch bleibt 

unreflektiert, wie der Einbruch der Menschlichkeit, die Empfindungsfähigkeit im 

Helden-Avatar Siegfried stattfindet. Wird er anfänglich als Cyborg, halb Mensch, halb 

Programm (Maschine) eingeführt, der sich durch die virtuelle Welt kämpft, wird er im 

weiteren Verlauf der Tetralogie aufgebaut als Antipode zu den Menschenklon-

Versuchen der Nibelungen und letztlich preist ihn Padrissa als mit jeder Faser 

menschlich, da seine DNA ja aus menschlichen Partikeln gebildet ist. Am Ende aber 

bleibt nicht er, sondern Brünnhilde aufgrund ihrer Liebesfähigkeit – die menschlichste 

der Figuren. Doch auch sie überlebt die Götterdämmerung nicht. La Furas Hohelied auf 

die Liebe (Menschlichkeit), die alles menschgeschaffene (Maschinen, Kapitalismus, 

Krieg) überdauert, steht seltsam verrätselt und hinterlässt im Zuschauer ein Vakuum. 

 

                                                
543  Ebda. 



 210 

6.2.4 Transmediale Leib-Fragmente in der Oper: Das Rheingold 

   

Die im Folgenden vorgestellte analytische Beschreibung basiert auf 

teilnehmender Beobachtung bei der Florentiner Aufführung von Das Rheingold (19. 

Juni 2007) und Die Walküre (21. Juni 2007) sowie den Aufführungen des Siegfried (14. 

Juni 2008) und der Götterdämmerung (02. Juni 2009) im Palau de les Arts Reina Sofia 

in Valencia.544 Die Analyse arbeitet ausgehend vom Rheingold die stilbildenden 

Merkmale und Bild-Übertragungen der Aufführung anhand ausgewählter Beispiele 

heraus, und zeigt so Bezüge zu der spezifischen Ästhetik und Identitätsthematik von La 

Fura dels Baus auf.  

 

Das Rheingold beginnt musikalisch mit dem Urmotiv bzw. der „Invention über 

Es-Dur“. Bemüht man wie Robert Donington die Tiefenpsychologie, um die 

musikalischen Sinnbilder bzw. Leitmotive im Ring zu analysieren, so erkennt man hier 

ein immer wiederkehrendes Motiv der Schöpfungsmythen: der Anfang der Welt erhebt 

sich aus einer Wasserwüste und gleich somit unserem Bewusstsein, welches aus dem 

Chaos des Unbewussten emporsteigt. Für den Musikologen und Wagner-Experten 

Robert Donington ist dieses Orchestervorspiel „keine gültige Darstellung der Arten. 

Doch es ist eine gültige Darstellung der Entstehung des Bewusstseins.“545 Die 

Schöpfungsgeschichte ist unsere eigene, groß geschriebene Geschichte, der 

Makrokosmos, der uns aufzeigt, dass wir selbst „einen Mikrokosmos umfassen, der 

ihm auf bestimmte Weise entspricht. Die gattungsgeschichtlichen Ursprünge des 

Bewußtseins [sic!] werden gewissermaßen durch die Entstehung des individuellen 

Bewußtseins [sic!] rekapituliert.“546 Als visuelle Projektion dieser inneren Entwicklung 

dienen bei La Fura dels Baus die Computerbilder von Franc Aleu: eine Tauchfahrt in 

die mikrokosmische Welt des entstehenden Lebens, in Nährflüssigkeit schwebende 

Zellklümpchen, die sich zu H2O-Tropfen formieren – ein naturrealistischer, aber doch 

                                                
544  Zu Vertiefung und bildlichen Bestätigung dienten überdies die Aufzeichnungen der Valencia-

Aufführungen entsprechend ihrer Fernsehausstrahlung auf 3Sat vom 31. Oktober 2009 (Rheingold), 
12. Dezember 2009 (Walküre), 30. Januar 2010 (Siegfried) und 27. Februar 2010 
(Götterdämmerung), jeweils 20:15 Uhr. 

545  Donington, Robert. Richard Wagners ‚Der Ring des Nibelungen’ und seine Symbole. Stuttgart, 1995: 
12. 

546  Ebda.: 13. 
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vollkommen künstlicher Daten-Strom ergießt sich über die Monitore direkt in das 

Wahrnehmungszentrum des Zuschauers, der in Valencia sprichwörtlich mit am Grund 

des Flusses sitzt. Diese Unterwassersymbolik, die Wagner musikalisch angelegt hat, ist 

der entscheidende Beginn des Dramas, weshalb La Fura dels Baus auch aus dem 

Dunkel der Ouvertüre das vielleicht archetypischste Bild überhaupt auftauchen lässt: 

das Symbol des werdenden Lebens, ein menschlicher Embryo. Im Rheingold sind es 

derer sogar gleich drei, nämlich die in Wasserbassins, wie in einer Fruchtblase 

tauchenden die Rheintöchter darstellenden Sängerinnen. Dieses Bild ist ein typisches 

Leib-Fragment547 der Fura und ruft Erinnerungen wach an vergangene Inszenierungen 

wie Suz/O/Suz, Simbiosis, XXX. Für eine Oper ist es ungewöhnlich, dass eine Sängerin 

während der Arie aus dem Wasser auf- und abtauchen muss und sprichwörtlich um 

Luft ringt. Im Moment des Rheingold-Motivs verdichtet sich auch auf der «zweiten 

Ebene», der das Bühnenbild abschließenden Monitorwand, die Ursuppe zu einer 

extremen Nahaufnahme eines goldenen Fötus. Das Bild dieses überdimensionierten in 

seiner Fruchtblase schwebenden Fötus stammt ursprünglich aus Stanley Kubricks 

filmischem Meisterwerk 2001: A Space Odyssey (1968). In der Szene, in der Astronaut 

Bowman, der letzte Überlebende einer Mission zu einer außerirdischen Existenzform, 

an einem Ort jenseits von Raum und Zeit in wenigen Augenblicken altert, läuft vor 

seinem geistigen Auge die Entwicklung des Lebens in Zeitraffer ab, und setzt in einer 

assoziative Bild-Gedankenkette den Fötus mit dem aus dem All zu sehenden Planeten 

Erde gleich. La Fura dels Baus hat Kubricks einprägsames Film-Bild in einer 

Computeranimation nachempfunden und „vergoldet“. Das Bild entspricht dem 

„göttlichen Kind“ aus Jungs Archetypenlehre, das in vielen Kulturen als Heilsbringer 

für Unschuld, Frische, Vitalität und Ganzheit steht, aber auch für die vergessenen 

Dinge der eigenen Kindheit. In Verbindung mit der Farbe Gold ist sein „Wert“ hier 

noch verstärkt. La Furas Rheingold steht für das Material Mensch, welches die 

Rheintöchter als „Rohform“ in ihrem Leib (Ovarien) tragen. Kombiniert man nun 

erinnerbares Filmbild und wahrnehmbares Bühnenbild, so potenzieren sich die 

                                                
547  Die Leiblichkeit der Schwimmerinnen verstärkt die Künstlichkeit des virtuellen Bildes dahinter 

obwohl gerade der Blick in die Fruchtblase so fern unserer real mit eigenen Augen wahrnehmbaren 
Lebenswelt ist, dass wir diesbezüglich gänzlich auf digitale Techniken (Ultraschall) angewiesen sind. 
Trotzdem wirkt ein „leiblicher“ Embryo anders als der errechnete, der uns hier anblickt. Leib oder 
Körper, beide existieren in der Datenwelt nicht, nur davor. 
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Bedeutungsebenen, da das Leib-Fragment sowohl auf der Bühne als auch im Monitor 

präsent ist. Entsprechend der musikalischen Komposition kehrt der Fötus innerhalb der 

Inszenierung wieder, um mit anderen Bild-Fragmenten „versetzt“ zu werden 

(Versteinerung, Zerbersten, Ring) und so weitere Bedeutungsschichten freizulegen. 

Das Musikalische wird ins Visuelle übertragen, welches selbst wiederum aus einem 

anderen Medium (Film) transferiert worden ist – mithin wird eine transmediale 

Leitmotivik erschaffen. Die optischen Übertragungen aus anderen Medien, 

insbesondere dem Science-Fiction-Film häufen sich in La Furas Inszenierung und 

beschränken sich nicht auf die Bühne bzw. auf die Videowand, sondern beziehen 

zumeist beide (als) Medien mit ein. 

Was aber macht gerade den Science-Fiction-Film für La Fura dels Baus zur 

wichtigsten Quelle der Bildübertragung? Auf die Zusammenhänge zwischen Wagners 

„Kunstwerk der Zukunft“ und dem Film, dem „Medium für das 20. Jahrhundert“548, ist 

bereits hingewiesen und Richard Wagner auch explizit als „Protofilmemacher“549 

benannt worden. In seiner Verschmelzungsästhetik schien der Film die Wagnersche 

Vision des Gesamtkunstwerks abzulösen, da hier die Bilderfolge von der Handlung 

dominiert ist. Auch die Musik ist im Film so eingesetzt, „dass sie – nach Wagners 

Maßgabe – im Zuschauer spielt: sie wertet, gewichtet, illustriert, kommentiert die 

Handlung und Beziehungen der Personen untereinander, deutet Bilder, Sequenzen und 

steuert die Gefühlsführung des Zuschauers.“550 Susanne Vill hat Wagners Visionen 

insbesondere in Bezug zum Science-Fiction-Film betrachtet und dessen „mythische 

Funktion“ herausgearbeitet: 
Was Grimms Märchen, die Deutsche Mythologie und Gustav Schwabs Sagen des 
klassischen Altertums für frühere Generationen waren, ist für die Generation des Iconic 
Turn der Fantasyfilm mit den dazugehörigen Comics, PC-Spielen, MMOs (Massively 
Multiplayer Online Game) und Internetforen. Der Bildungstransfer geschieht dabei 
mittels verzweigter Motivkontaminationen, die den Sinn zahlreicher Quellen aus 
historischen Bindungen lösen und zur Polysemie und Polyvalenz entfesseln. […] Dem 

                                                
548  Vgl. Kittler, Friedrich. „World-Breath: On Wagner's Media Technology“. Opera Through Other 

Eyes. Hg. David Levine. Stanford, 1994: 215-235 und Ders. Gramophone, Film, Typewriter. 
Stanford, 1999. 

549  Warshaw, Hilan. „‚The Dream-Organ’: Wagner as a Proto-Filmmaker“. Wagner Outside the Ring. 
Essays on the Operas, Their Performance and Their Connection with Other Arts. Hg. John Louis 
DiGaetani. Jefferson, 2009: 184-198. 

550  Vill, Susanne. „Wagner Visionen – Motive aus Werken Richard Wagners in Fantasyfilmen“. Wagner 
und Fantasy/Hollywood. Wagnerspectrum Heft 2/2008. Hgg. Udo Bermbach, Dieter Borchmeyer, 
Hermann Danuser, Sven Friedrich, Ulrike Kienzle und Hans R. Vaget. Würzburg, 2008: 9-95: 16. 
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Erfahrungshorizont heutiger Mediennutzer, die durch hunderte von TV-Kanälen und 
Hypertexte zappen, entspricht darüber hinaus auch die Collage nach freier Assoziation 
und die postkonzeptuelle Komposition von Bildern und Motivketten unterschiedlichster 
Provenienz.551 
 

Mittels vergleichender Kulturanthropologie und multipler Option werden die 

Horizonte, die Wagners Mythenkombinationstechnik umspannt, für die Postmoderne 

noch geöffnet und zahlreiche neue Referenzen und Analogien enthüllt, die als 

verwandte Mythen nach Lévy-Strauss erst den „Mythos“ bilden, der sich aus der 

Summe der mythischen Motive zusammensetzt. Vill destilliert daraus bestimmte Sujets 

und Aspekte, die sich für eine Rezeption im Sci-Fi-Genre disponieren:552 dies sind 

neben den Aspekten des Übernatürlichen u.a. „insbesondere die Typologie seiner 

Figuren, die Gesellschaftskritik bzw. Ideale und Utopien, die Kreation phantastischer 

und visionärer visuell-akustischer Welten und Immersion.“553 So erscheinen 

Nachfahren der Wagnerschen Götter, verbunden mit der Erlöserthematik, z.B. in den 

Filmserien von Star Wars (1977-2008) und Matrix (1999-2003). George Lucas hat 

diese Nähe zur Oper stets unterstrichen: „Die Star Wars-Filme haben alle eine 

opernhafte Inszenierung. […] Man hat Star Wars ja immer als Weltraum Oper 

beschrieben – und das trifft es sehr gut.“554 Unbestritten ist, dass Lucas sich bei 

Wagners Ring inhaltlich, musikalisch und in der Ausgestaltung der mythischen Welten 

bedient hat: Wie die Ring-Tetralogie bauen die Star Wars-Filme eine thematische und 

erzählerische Kontinuität über einen großen Zeitraum hinweg auf. Beide Werke 

erschaffen eine eigene Welt, deren Charaktere dem Zuschauer bekannt erscheinen. 

Beide Welten sind mit ähnlichen Details ausgestattet, und wie im Ring geht es sowohl 

in Lucas' Space-Opera555 und der Matrix-Trilogie der Wachowski-Brüder um Macht 

und die Erlangung der Weltherrschaft. Beide Film-Reihen haben ihre visuellen Spuren 

                                                
551  Ebda.: 10-11. 
552  Vgl. ebda.: 16. 
553  Ebda.: 17. 
554  Lulé, Susanna. Oper als ästhetisches Modell für die Literatur um 1800. Gießen, 2004: 1 
555  Der Begriff wurde vom US-amerikanischen Autor Wilson Tucker (1914-2006) geprägt und 

bezeichnet ein Genre der Science-Fiction, in dem es vorwiegend um romantische Abenteuer, fremde 
Welten und Raumschiffkämpfe geht (vgl. Neuhaus, Wolfgang: „Die Geburt der Space Opera aus dem 
Geiste des Imperialismus“. Telepolis. 22. Juni 2003). Der Haupthandlungsstrang beginnt oftmals mit 
einem (interstellaren) Konflikt. So nutzt z.B. George Lucas in Star Wars Joseph Campbells 
Darstellung mythologischer Muster, insbesondere das der Reise des Helden, dessen Individuation sich 
in Abgrenzung an den Imperator als dem Innbild des Bösen vollzieht. 
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in La Furas Ring hinterlassen: Von Star Wars übernehmen die Katalanen insbesondere 

Kostüm-Ideen, wie die weißen wallenden Gewänder der Götter, die die Kutten der 

(guten!) Yedi Ritter zitieren, bzw. Loge, der auf dem unter seinem Gewand 

verborgenen Segway-Roller und der eingearbeiteten Leucht-Dioden stark an R2D2 

erinnert. Aus Matrix stammen zum einen die Exoskelette der Riesen (Matrix 

Revolutions), zum anderen die nährende Muttermaschine, an der die Föten/Eier 

angeschlossen sind. Das Bild dieser menschlichen «Legebatterie» unter Tage hat sich 

in das kollektive Gedächtnis gebrannt. In La Furas Inszenierung überträgt das Bild-

Fragment der Geburt sogar während der Aufführung von einem Medium ins andere und 

in Fortführung des virtuellen in den realen Körper: aus den computeranimierten Eiern 

der Monitorwand schlüpfen echte Menschen. Der Ablauf erfolgt völlig synchron zu den 

digitalen Bildern. Die Choreografie der analogen Handlungen ist genau auf die 

Computeranimation abgestimmt.556 Wie Schlachtvieh hängen die Goldklone kopfunter 

an einem Förderband und werden von Fabrikarbeitern vermessen, gestempelt und 

imprägniert. Die Hängenden sind ein anderes kanonisches Leib-Fragment der Fura, das 

hier in neuem Zusammenhang auftaucht, als Rohmaterial in Alberichs 

Menschenzüchtungsfabrik. Das den goldenen Schatz bergende Nibelungenvolk ist 

bereits von Wagner musikalisch als Kollektivfigur der modernen 

Industriearbeiterschaft gekennzeichnet worden und La Fura dels Baus präsentiert 

dessen visuelles Ebenbild, seelenlose Fliessbandarbeiter in einem unterirdischen 

Industriemoloch. Ein Bild, welches wiederum an einen weltberühmten Filmklassiker 

denken lässt, nämlich Fritz Langs Metropolis (1926). Die Ohnmacht des Menschen 

gegenüber der alles beherrschenden Maschine ist ein archetypisches Bild, das die 

verschiedenen Medien durchwandert hat und von einem zum nächsten weitergegeben, 

da erinnert wurde. So finden sich in La Furas Bühnen-Bild Anleihen aus diversen 

Werken, insbesondere Filmen, die sich mit der industriellen Revolution bzw. der 

Formulierung von sozialutopischen Zukunftsmodellen beschäftigt und somit auch den 

«Neuen Menschen» thematisiert haben – von Metropolis zu Modern Times (1936), von 

1984 (Buch 1949, erste Verfilmung 1956; zweite Verfilmung 1984) zu Matrix (1999). 

Doch es ist vor allem ein filmisches Werk, welches neben seiner kulturphilosophischen 
                                                
556  Der Mensch bzw. der Körper wird hier wie ein Zeichen eingesetzt, er kann alles Beliebige sein, 

analog zu den Bühnenelementen Tisch und Stuhl in der chinesischen Oper, die je nach Szene etwas 
anderes bedeuten, darstellen. 
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Spekulation und technischen Utopie gleich einen ganzen Bilderfundus für La Furas 

Weltraum-Oper liefert: Stanley Kubricks 2001 – A Space Odyssey. Gleich zu Beginn 

des Rheingolds, wenn Nebelschwaden über die Bühne ziehen, auf der Leinwand 

farbige Flüssigkeiten ineinander fließen und im Zusammenspiel mit der imposanten 

Ouvertüre ein Gefühl der Erhabenheit evozieren, so entstammen diese betörenden 

Abstraktionen aus Kubricks Meisterwerk. Des Weiteren stammt neben dem Fötus auch 

die Totalansicht des Alls auf die schwebende Erde aus 2001. Interessanterweise scheint 

jedoch gerade dieses Bild mittlerweile im kollektiven Gedächtnis weiter gewandert zu 

sein in ein neues Medium, denn man assoziiert den immer näher kommenden Planeten 

heute viel eher mit der Computersoftware Google Earth, denn dem «alten» Medium 

(Science-Fiction-)Film. In La Furas Inszenierung fungiert dieser virtuelle Planet über 

die Konnotation «Erde» hinaus als allgemeines Bild: Eine Sphäre oder Kugel ist 

tiefenpsychologisch ein traditionelles Symbol für das „Selbst“. Laut Donington deutet 

die Rundheit  
[…] stets auf diesen Archetypus der Archetypen hin. […] Das ‚Selbst’ ist, wofür das Ich 
gewöhnlich sich selbst hält, in Wirklichkeit aber nicht ist: der wirkende Mittelpunkt der 
Persönlichkeit. Als solches ist es die Quelle, aus welcher der Antrieb zur Wiedergeburt 
strömt.557 
 

Als Symbol für Wiedergeburt stand der Planet bereits bei Kubrick, der mit seiner Space 

Odyssey ein visuelles Erlebnis schaffen wollte, welches die sprachlichen 

Einordnungsschemata umgeht und mittels eines emotional-philosophischen Inhalts 

direkt zum Unterbewusstsein vordringt. Für die nonverbal erprobten und technikaffinen 

fureros liegt der Rekurs auf seine Bildsprache daher nahe – insbesondere da Kubrick 

mit 2001 bereits 1968 die digitale Zukunft vorausgesagt hat558 und die Katalanen exakt 

seit 2001 digitales Theater machen.559 Mit ihrem Ring kehren La Fura dels Baus also 

im doppelten Sinne „zurück in die Zukunft“ und decken somit die Struktur von 

Wagners utopischem Kunstkonzept auf. Sowohl auf der Handlungsebene als auch in 

der Motivik wird die elliptische bzw. zyklisch organisierte Erzählung des 

Nibelungenmythos versinnbildlicht: durch das Orbitalkreisen der Götter (Auf- und 

                                                
557  Donington, 1995: 20. 
558  Vgl. Kolker, Robert. Allein im Licht. Penn – Stone – Kubrick – Scorsese – Spielberg – Altman. 

München, 2001: 206. 
559  Zeitpunkt des Erscheinens ihres binären Manifests. 
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Abtritt per Hubwagen über die jeweils gegenüberliegenden Bühnenabschnitte) und die 

konzentrisch um sich kreisenden Ringe im Monitor.  

Doch nicht nur aus (Science-Fiction-)Filmen, auch aus Leib-Fragmenten ihrer 

eigenen Inszenierungen, Traditionen und sogar Bildern aus der Wissenschaft speist sich 

La Furas transmediale Leitmotivik. So kehrt z.B. La Furas seit den Marmorklippen 

bekannter Leiberberg wieder auf, wenn Bühnenarbeiter den lebenden Nibelungenschatz 

aufstapeln. Die von La Fura hier geschaffene goldene Menschenpyramide ist der 

katalanischen Tradition entnommen, in der die Castellers mit viel akrobatischem 

Geschick und Körperspannung auf den Festen der Region Menschentürme bauen. Auch 

eines der wichtigsten Motive des Rheingolds, die DNA-Helix, eigentlich ein aus der 

Wissenschaft übertragenes visuelles Motiv, zitiert in ihrer modularen X-förmigen 

Aufbaustruktur die katalanische Tradition der Menschentürme: Mit dem Walhall-Motiv 

beginnt die Projektion grafischer Bemessungszeichen (Zahlen, Winkel) der 

menschlichen Anatomie, aus der sich ein 3-D-Gitternetz-Modell in der Pose von 

Rodins «Denker» formiert. Je größer das Modell gezoomt wird, desto deutlicher wird 

dessen Mikro-Struktur erkennbar. Seine Datenstrings sind jeweils aus Menschen-

Maschen aufgebaut, die wie ein großes X, über ihre Extremitäten miteinander 

verknüpft sind (Knotenpunkte). Jeder dieser Nanopartikel beinhaltet bereits die 

gesamte Information des großen Ganzen. Das Ganze wird erkennbar als die neue 

Götterbehausung. Im Bauplan Walhallas, der Heimstatt der Götter, welche die (toten) 

Helden aufnimmt, wird der Körper als Zeichen verwendet, das aufgrund der 

Modularstruktur wieder zum Körper, zum Neuen Menschen wird. Der Mensch wird als 

Computermodell einerseits dem binären Code gleichgesetzt, andererseits zum 

ursprünglichen und einzigen Hort und Heim der Götter. Körper und Seele sind eins, 

Naturwissenschaft und Metaphysik (Religion) sind in diesem Bild vereint. So ist es 

auch zum Ende der Oper allein der Aufbau-Plan seiner Heldenburg, die Struktur der – 

neuen – Ordnung, die Wotan Hoffnung verleiht und ihn die Projektionswand, auf die 

das DNA-Gitternetz projiziert ist, teilen lässt wie Moses das Rote Meer (Bild-Transfer 

aus Cecil B. deMilles The Ten Commandments von 1956). Endlich ist der Weg zur 

Burg, zum Rückzugsort, zur Zukunft, zum Selbst, zur (eigenen) Identität frei. Wotan 

und Fricka schreiten gemeinsam hinein in den – unbekannten – Raum hinter dem 

Bildschirm, in dem Menschen an Seilen emporgezogen werden und das Bild der 
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Gitternetz-Projektion doppeln. Dies ist die erste „Interaktion“ bzw. räumliche 

Einbeziehung von Vorder- und Hinterbühne560 – sie geschieht just in dem Moment, als 

Wagners Motiv des Zauberschwertes anklingt, welches Wotan für Siegmund 

zurücklassen wird, und das später an Siegfried übergeht. Dieses Motiv deutet ebenso 

wie die soeben fleischgewordene Personifizierung des Gitternetzmodells, auf die 

heldenhafte Gestalt hin, die dem Gebrauch des Schwertes angemessen ist: Siegfried, 

der «Neue Mensch», der heldenhafteste aller Helden. Der Ruf der Rheintöchter nach 

dem verlorenen Rheingold allerdings löst die (Rodin-)Pose der auf ihre Metamorphose 

wartenden Helden in den Seilen auf, die angedeutete Struktur zerfällt. Nach dem 

zweiten Ruf der Rheintöchter werden die Seile mit den leblos wirkenden Körpern 

aufeinander zugeführt und bilden einen Halbkreis. Die Seilkletterer stellen sich auf und 

greifen jeweils nach den Gliedern ihrer Nachbarn, die Körper verbinden bzw. vernetzen 

sich, bilden eine – neue – Struktur, ein offenes Netz, eine menschliche DNA. Wotan 

und Fricka, die ehemaligen Herren der Ordnung, werden von diesem neuen human 

bzw. social net umfangen. Walhall, das ist Wotans Vision, bzw. La Furas Vision von 

einem nietzscheanischen Übermenschen, gebildet aus unendlichen 

Menschenmolekülen. Zu Beginn des Rheingolds tauchte diese Struktur-Skulptur nur 

computeranimiert im virtuellen Raum auf, am Ende wird sie Bühnenrealität – La Furas 

Walhall hat menschliche Gestalt, ist eine dreidimensionale DNA-Helix aus lebendigen 

Leibern. Die Götterburg als Leib-Fragment, ein bewusstes Rekurrieren auf heimatliche 

Traditionen, die der castells, der katalanischen „Schlösser aus Menschen“, das ist 

Carlus Padrissas „Kunstwerk der Zukunft“: 
[...] ich hatte die Idee, dass Walhalla Rodins Denker verkörpert bzw. eine Version der 
Statue des Denkers in unserem Stil. In High Definition, bestehend aus mehreren 
Leinwänden, die es ermöglichen, das Bild zu unterteilen, zu fragmentieren. Der Denker, 
unser Denker, unser Walhalla besteht aus vielen Menschen. Er ist ein Androgyner aus 
Einzelpersonen. [...] Dieser Palast, [...] besteht aus tausend und abertausend Denker-
Molekülen. [...] Wir haben [...] diese molekulare Struktur erschaffen, bei der jede 

                                                
560  Im der gesamten Aufführung wird die Vorderbühne von der Monitorwand begrenzt, es existieren 

keine Tiefenräume außer den virtuellen auf dem Bildschirm. Vier Mal öffnet sich die Wand: sowohl 
Freya als auch die Riesen treten durch einen Spalt zwischen den Monitoren hervor, das dritte Mal gibt 
die Wand den Blick frei auf den feuerspeienden Drachen. Doch erst als die Götter nach Walhall 
einziehen wird die Hinterbühne wirklich frei gegeben und offenbart sich als illusionärer, erträumter, 
normalerweise nicht sichtbarer Raum. Hinter der binären Computer-Welt existiert ein mythischer Ort, 
ein Illusionsraum hinter der Begrenztheit. Hier existieren zugleich Walhall, der Hesperidengarten mit 
den lebensspendenden goldenen Äpfeln und der albtraumhafte Drache. 
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Person, jeder Tote eine Zelle darstellt. [...] Der Denker! – er repräsentiert den Neuen 
Menschen, den Wagner sich vorstellte [...].561 
  

Walhall, Wohnstatt der Helden, dargestellt als symbolischer Datensatz des 

menschlichen Erbguts, „inkorporiert“ durch menschliche Partikel – eine Interpretation 

des Körpers als Bild, als Zeichen-Sprache. Eine solche Körpernutzung weist zurück auf 

eine vorwissenschaftliche Rolle des Körpers als Medium, wobei neueste Erkenntnisse 

diese Mikro-Makro-Kosmos-These vom Körper bestätigen. Laut Dietmar Kamper gibt 

es von  
[…] der Doppelhelix bis zur Weltallspirale durchgehende Prägungen siderisch-
geologischer und genetischer Art, die am Körper als Schriftspuren wiederkehren. […] 
So arbeitet die symbolische Ordnung: sie lädt das noch Unbeschriftete mit 
hergebrachten Bedeutungen auf und setzt eine Schrift des Körpers durch, die der 
Betroffene nicht mehr abschütteln kann. […] Der Körper ist bis ins Innerste der Platz 
einer durchgreifenden Einbildungskraft, die wie ein Spiegel des Universums 
funktioniert.562 
 

Das von La Fura dels Baus entworfene Doppelhelix-Symbol, diese leiblich gewordene 

DNA, kann, mit Kamper gesprochen, als körperliche Um-Schreibung definiert werden. 

Auch für die Interpretation nutzt der Zuschauer die „durchgreifende Einbildungskraft“ 

seines „Spiegels zum Universum“, lässt eigenkörperliche Wahrnehmungen und 

Erfahrungen zum Tragen kommen. Die eigene Wahrnehmung dient als 

Verarbeitungsprogramm, welches die auf den Organismus einströmenden Bilder, 

Klänge, Gerüche und Atmosphären verknüpft mit den selbst empfundenen Gefühlen, 

Assoziationen und Gedanken. So zeigt sich das Erleben immer als spürende, 

gestaltende wie auch inszenierende Interaktion. Dabei tun sich immer mehr Mittel und 

Wege auf, da immer mehr Medien immer mehr Welten und mit ihr weitere 

Wahrnehmungen, Gefühle, Assoziationen etc. vermitteln. Zugleich helfen uns immer 

mehr mediale Instrumente dabei, diese Welten wahr- und aufzunehmen, zu verarbeiten, 

zu verinnerlichen und weiterzugeben. Das menschliche Wahrnehmungs- und 

Verarbeitungsnetz dehnt sich immer weiter aus. 

 

  

                                                
561  Padrissa, 2007: 92. 
562  Kamper, Dietmar. „Körper“. Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie. Hg. Christoph 

Wulf. Weinheim: Beltz, 1997: 407-416. Hier: 408. 
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6.2.4.1  Die Walküre563 

 

Auch die Walküre beginnt mit einer Bild-Übertragung aus Stanley Kubricks 

2001 – A Space Odyssey. Auf den ersten Blick mag es vielleicht nicht so ikonisch 

wirken wie das Bild des Fötus im Rheingold, in seiner Bedeutung jedoch wiegt das 

Bühnen-Bild der Eingangsszene der Walküre gewichtig: es handelt sich hierbei um die 

Eröffnungsszene von Kubricks Film, die die Evolution in wenigen Bildern rafft und 

Anfang und Ende der menschlichen und technischen Entwicklung zusammenspannt: 

der Affe, der den Knochen als Werkzeug begreift. Gefolgt von dem Knochen, der im 

Moment dem Raumschiff bzw. dem Götterfahrzeug gleichgestellt ist. Padrissas Team 

hat die Szenerie dieser «Evolutionsszene» direkt auf die Bühne gebracht und den Raum 

mit seinen Felsformationen und Knochenresten nachempfunden. In der Walküre stellt 

dieser Ort der Erkenntnis Hundings Hütte dar, in der Sieglinde gefangen ist und in der 

Siegmund Zuflucht sucht. Sieglinde selbst kann, wie die Affen, nicht aufrecht gehen, 

sie ist noch im Stadion der Unkenntnis, während Siegmund, ebenfalls mit Zottelfell als 

Frühmensch gekennzeichnet, bereits „einen Schritt weiter“ ist. Beide sind sie nur 

diesen „Steinwurf“ weit vom „Neuen Menschen“ bzw. den fliegenden Göttern entfernt. 

Siegmund wird seinen Feind und Angreifer Hunding auch durch ein „göttliches“ 

Instrument, nämlich das Schwert der Erkenntnis, in die Flucht schlagen. 

„Überwacht“ wir die ganze Szenerie, die anders als im Rheingold ja nicht die 

außerweltliche Wohnstatt der Götter darstellt, sondern die reale Welt der Menschen, 

wieder von der alles beherrschenden Monitorwand und dem durch sie präsenten 

binären Code in Form der Weltesche. Die grünen Datenstrings auf schwarzem Grund, 

die hier die Weltesche formieren, können als Fortführung der grün leuchtenden 

Zahlenreihen aufgefasst werden, die die Matrix bilden. Auch inhaltlich ist die 

Verwebung der realen mit der virtuellen Welt durch den Code aus dem Matrix-Film 

übertragen. Obwohl die Datenketten nur ein Simulacrum der Natur darstellen,564 

durchfließen sie pulsierend und leuchtend die Adern des Urbaumes. Bruchlos knüpft La 

Furas Datenbaum an die mythologische Bedeutung der Weltesche als Sinnbild der 

Unsterblichkeitsvorstellungen an – im Code bleiben all unsere Erinnerungen, 

                                                
563 Premiere in Valencia am 30.04.2007 im Palau de les Arts Reina Sofia. Besuchte Auführung am 

21.06.2007 im 70. Maggio Musicale Fiorentino. 
564  Vgl. Smith, 2007: 185. 
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Informationen und Kenntnisse für jeden, jederzeit, immer und überall zugänglich. Die 

digitale Zeichenkette ist die (Erinnerungs-)Basis der Welt, ihre Oberfläche nur eine 

Menge von Pixeln. Aber nicht der Schöpfer/Gott/Programmierer steht im Vordergrund, 

sondern der Mensch, das Medium, als Blaupause für den „Neuen Menschen“ 

(Siegfried), der als Programm bereits auf der Festplatte (Welt) abgespeichert ist. Mit 

dem Postulat des Programms, das eindeutig nach anthropotechnischer Selbstformung 

des Menschen klingt, ist aber nicht die Verherrlichung einer Utopie gemeint, sondern 

soll Anstoß gegeben werden zum kritischen Nachdenken über den Menschen im 

Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, über die Bedeutung von Wissenschaft 

und Technologie bei der individuellen und gesellschaftlichen (Selbst-)Gestaltung (La 

Furas Bild der DNA aus Menschen). Was die Frage aufwirft, was die Möglichkeiten, 

die sich z.B. über die Gentechnik bieten, für das Selbstverständnis des Menschen 

bedeuten. La Fura dels Baus' Argumentation ist, die sich vollziehende 

biotechnologische und –politische Dynamik (Geburt Siegfrieds) als Reflex auf die 

Erosion alter Ordnungen (Wotan) zu lesen.  

Im Sinne Peter Sloterdijks sind alle Formen der Gestaltung, Bildung, Erziehung, 

Sozialisation und Zivilisierung Anthropotechniken.565 Der Mensch verhält sich zu sich 

selbst immer gestaltend, ergo technologisch. Anthropotechnik kann somit als auf den 

Menschen angewandte Transformation von Natur in Kunst verstanden werden, was in 

etwa Wagners Idee des Kunstwerks der Zukunft entspricht. Der Naturmensch war, 

ebenso wie die «unberührte Natur», schon immer pure Fiktion. Die Natur, seine 

Umgebungswelt und sein Körper, ist für den Menschen seit jeher gestaltbares 

Ausgangsmaterial: Nicht nur das Land macht er sich Untertan sondern den Menschen 

selbst. So ist auch der „Neue Mensch“ ein ursprünglich christliches Konzept, ein 

spirituelles Erlöser-Programm. In der Neuzeit wurde dieser verbesserte Mensch 

allerdings nicht mehr als Resultat innerer Anstrengung aufgefasst sondern als Produkt 

einer zivilisationstechnischen Revolution: spätestens seit den marxistisch-kommunis-

tischen Utopien wurde dabei an diverse Anthropotechniken gedacht. Dabei hat die 

Gentechnik heutzutage die Pädagogik als letzte Hoffnung humanistischer 

Weltverbesserer abgelöst. Doch bisher ist der Neue Mensch nicht erschienen – 

                                                
565  Vgl. Sloterdijk, Peter. Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über 

den Humanismus. Frankfurt 1999.  
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scheinbar hat sich der Mensch als widerständiger erwiesen als erwartet. Solange der 

Mensch ein Bewusstsein von Freiheit hat, von freiem Willen, wird er unter Umständen 

anders handeln, als es das Programm vorgesehen hat. Dies führt zum Brüchigwerden 

ehemals unverrückbar erscheinender Algorhythmen und Überzeugungen. Ein offener, 

ungesicherter Raum entsteht, in den neue Ideen und Orientierungen einströmen: La 

Furas human net generiert neue Perspektiven. Noch sind Siegmund und Sieglinde nicht 

so weit, sie stehen erst am Anfang dieser Verkettungs- bzw. Vernetzungsgeschichte. 

 

Zu der aus dem Rheingold bekannten, hier nur virtuell über den Code 

transportierten Götter-Welt existieren Siegmund und Sieglinde als menschlicher 

Gegenpol in einer Primärnatur, in der zwei primitive Stämme leben. Siegmund und 

Sieglinde zählen zur höher entwickelten Spezies der Cro-Magnon-Menschen und sind 

dem Neandertaler Hunding in ihrer Entwicklung voraus.566 Cro-Magnons gelten als 

vorgeschichtliche Vertreter des modernen Menschen (Homo sapiens) und mit der 

Zuschreibung der Wälsungen als Cro-Magnons hat La Fura dels Baus nicht nur eine 

wissenschaftliche Entsprechung für die Unterschiede der Geschlechter Siegmunds und 

Hundings gefunden, sondern auch klar herausgestellt, dass Siegfrieds Eltern bereits die 

Grundlage, die DNA für den „Neuen Menschen“ in sich tragen. Interessant ist auch der 

Verweis auf die eigene Geschichte, da die Region Katalonien, wie Funde in der Höhle 

Cova Gran de Santa Linya belegen, vor der Besiedelung durch Cro-Magnons bereits 

von Neandertalern bewohnt war und sich hier womöglich die Wege beider Spezies 

gekreuzt haben könnten. 

 

In der Walküre finden sich einige Motive aus dem Fundus der Fura-Sprache 

wieder, wie z.B. der morbide Berg aus nackten Leibern, die jeglicher Menschenwürde 

entzogen scheinen. Hier stellen sie die von den Walküren nach Walhall zu bringenden 

toten Helden dar. Ein schreckliches Bild, das dem menschlichen Körper seine 

sämtlichen Bezüge nimmt und pure Endlichkeit darstellt. Der Leiberberg ist eines der 

                                                
566  Carlus Padrissa zählt Hunding zu den Neandertalern. Dieser hat mit Sieglinde eine Hominidin 

geraubt, kann mit ihr aber keine Kinder zeugen, vgl. Padrissa, 2007: 90f. Die Cro-Magnon-Menschen 
lebten, wie die Neandertaler, während der letzten Eiszeit in Europa. Das Ob und Wie eines 
Zusammentreffens zwischen beiden Spezies ist Gegenstand zahlreicher Theorien. Eine Vermischung 
der Arten wird aufgrund genetischer Untersuchungen überwiegend ausgeschlossen.  
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emblematischsten Leib-Fragmente der Fura zur Jahrtausendwende567 und kehrt in (fast) 

allen Produktionen der letzten Schaffensperiode wieder, insbesondere den Filmwerken, 

so z.B. im Goya von Carlos Saura und Tom Tykwers Parfüm.568 In Wagners Tetralogie 

erscheint dieses typische Leib-Fragment gleich doppelt, nämlich als 

Computeranimation und live on stage. Überhaupt fungiert der menschliche Körper in 

der Walküre nicht nur als Sinn-Bild, sondern auch als Transporteur von Authentizität, 

Aussage, Element und Inhalt – wie die Statisten, die als Fackelträger Brünnhildes 

brennenden Bannkreis bilden. Dadurch wird die Imaginationskraft der virtuellen 

Welten in einigen Szenen von den realen und seltsam monströsen Bewegungsbildern 

übertrumpft: das Blechmobile, das als Schrottplatz toter Helden dient, das Leiberpendel 

aussortierter Helden, das über dem Schlachtfeld kreist, und der Feuerkreis der 

Fackelträger, der die menschliche Waberlohe um Brünnhildes Bett formt. Das sind 

diesmal die Bilder, die bleiben. 

In Bezug auf das Er-innern der Bilder ist allerdings die Szene im zweiten 

Aufzug symptomatisch, in der La Fura ihre elektronische Bildermaschine einfach 

anhält, um dem „Wort“, der Erzählung bzw. der Erinnerung Platz zu machen: Vater 

(Wotan) und Tochter (Brünnhilde) führen ein Zwiegespräch, eine intime Situation, die 

einer Therapiesitzung gleicht. In ihr werden Bilder der Vergangenheit wachgerufen, 

Erinnerungsfetzen gleich tauchen Ausschnitte aus dem Rheingold auf den 

Monitorbildschirmen auf, unscharf und ausgebleicht. Über der Szenerie schwebt 

Wotans Schatten, der noch die analytischste Introspektion überdauert. Ein Moment, der 

den Zuschauer auf sich selbst zurückwirft, ihn allein lässt mit der «großen Erzählung», 

der Musik. Man könnte es wagen, die Augen zu schließen, es Wotan gleichzutun und 

nach Innen zu hören – und zu schauen. 

                                                
567  Zum ersten Mal gezeigt 2002 in der Oper Auf den Marmorklippen (Giorgio Battistelli nach Ernst 

Jünger). 
568  Goya en Burdeos (1999), Regie Carlos Saura; Das Parfüm (2006), Regie Tom Tykwer. In Sauras 

Film sind Malerei und Filmbild strukturbildend miteinander verbunden, indem die Gemälde Goyas 
filmisch aufgegriffen und durch La Fura dels Baus in bewegte Bilder umgesetzt werden. Der Film 
erzählt also mittels der Semantik der goyaschen Bilder, „die durch assoziative Verknüpfungen auf 
visueller Ebene aufgerufen werden.“ (Poppe, Sandra. „Visualität inter- und transmedial. Visuelle 
Semantik in Literatur, Film und anderen Künsten“. Parapluie no. 26: visuelle kultur. Paraplui.de. 02. 
Oktober 2011). Bei Tykwers Parfüm handelt es sich um eine Literaturverfilmung, die nicht nur die 
literarischen Bilder in Filmbilder zu transferieren hat sondern auch mit der bildlichen Umsetzung (der 
Beschreibung) von Gerüchen kämpft. In beiden Fällen geht es also um die Findung einer 
transmedialen Bild-Sprache. 
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6.2.4.2  Siegfried569  

 

Siegfried ist für Regisseure sicherlich die am schwierigsten umzusetzende Oper 

der Tetralogie. In den beiden ersten Akten gibt es so gut wie keine konkrete Handlung, 

nur eine nacherzählte Zusammenfassung bereits vergangener Geschehnisse. Vieles 

spricht Wagner im Libretto nur an, weshalb La Fura dels Baus den gesungenen 

Erzählstrang mit am Computer entwickelten virtuellen Realitäten begleitet. Die 

mehrheitlich aus dem Rheingold stammenden visuellen Motive berauben sie allerdings 

ihrer relativen stabilen Ordnung des Sichtbaren und überlagern sie mit weiteren 

Fragmenten. Mithin wird dadurch das Palimpsestartige des Mythos selbst thematisiert. 

Dies betrifft nicht nur die Hintergrundbilder: da Richard Wagner den Mittelteil seiner 

Tetralogie als realistisches Werk über einen Jungen, der das Fürchten nicht lernt 

verfasste, wird La Furas furchtloser Siegfried oft von einer großen Gruppe Statisten 

begleitet, die parallel zu den Computeranimationen agiert und die Erzählung 

unterstreicht. Siegfried ist der Held der Kollektivseele. Das Statisten-Kollektiv 

präpariert deshalb dem Auserkorenen den Weg durch seine Heldentaten. Die Handlung 

wird auf der Basis dieses kollektiven Bewegungschors, den Computer- und 

Bühnenbildern und der Musik dargestellt. Szenograf Roland Olbeter formuliert es 

folgendermaßen: „[…] die Szenographie ist ‚das Skelett’, die dramatische Handlung ist 

‚das Herz’ und das Dirigat [von Zubin Mehta] ist ‚das Gehirn’ Siegfrieds.“570 Das 

Bühnen-Bild übernimmt gleich zu Beginn Fragmente aus Metropolis, so erinnert 

Mimes Labor inklusive seiner alchemistischen Apparaturen an das Labor Rotwangs, 

des Wissenschaftlers, der Marias un-menschliches Ebenbild erschafft. Wobei La Fura 

dels Baus zur Visualisierung von Mimes Tätigkeit, des Heldenklonings, zusätzlich 

Bilder aus dem Körper präsentieren: Modernste bildgebende Verfahren aus der 

Wissenschaft ermöglichen den Blick in Siegfrieds Kopf. Videokünstler Franc Aleu 

nutzt dazu Röntgenaufnehmen und Computertomographien – die Frage ob sie 

tatsächlich von Sänger Lance Ryan stammen muss offen bleiben – die ausgewertet und 

per Voxeldaten in ein dreidimensionales Bild überführt werden. Somit sind auf den 

Monitoren reale Leib-Fragmente sichtbar als VR-Darstellungen cranialer und 

                                                
569 Premiere in Valencia am 14.06.2008 im Palau de les Arts Reina Sofia. 
570  EFE. „La Fura dels Baus escenificará la ópera ‚Siegfried’ con una ‚visión mediterránea’ y multimedia 

de ‚luz y color’“. EFE Agenturmeldung. 20. Juni 2008. 
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korporaler CTs in axialen, sagittalen und frontalen Schnitten. Nicht nur das Labor, auch 

der Albe selbst ähnelt Langs Figur des Rotwang. Wie er arbeitet Mime an der 

Erschaffung des Neuen Menschen, und ebenso wie er hat er nur einen Cyborg 

erschaffen (Siegfried). Der wiederum – durch seine zottelige Rasta-Mähne eindeutig 

als verwandt mit Siegmund und Sieglinde gekennzeichnet – bekämpft die 

dreidimensionalen Auswüchse des Daten-Codes: Bär und (ferngesteuerter) Drache sind 

beide modular strukturiert. Siegfried ist ein einem Computerspiel entsprungener 

Avatar, dem aufgrund der richtigen Ausstattung mit Zauberschwert und Tarnhelm 

nichts passieren kann. 

Wie schon in den beiden Opern zuvor nutzt die Computeranimation im 

Siegfried archetypische Symbolik: So gibt es ein galaktisches Aufeinandertreffen von 

glühender Sonne (Symbol Wotans) und dunklem Planeten (die Erde als Symbol der 

Urmutter), wobei die Sonne die Erde mit ihrem Feuer verschlingt. Eine doppelte 

Nacherzählung des „Drachenmythos“ mit anderen Mitteln, gilt es doch für den 

Initianden – Siegfried, der als Sohn des Wotan und durch den brennenden Leib seines 

Alter-Egos571 direkt mit dessen Sonnenfeuer verbunden ist –, die Anima, also die 

weiblichen Züge seiner Psyche, aus dem Archetyp der (Ur-)Mutter herauszulösen. 

Dieser wichtige Schritt im männlichen Entwicklungsprozess wird in vielen Mythen, 

Märchen und Sagen mit der Tötung eines Drachen (Mutterarchetyp) dargestellt, 

nachdem der Held die Hand einer Prinzessin/Brünnhilde (Anima) erlangen kann. 

Siegfried ist deshalb aus Sicht von La Fura dels Baus keine typisch deutsche Erzählung 

mit spezifisch deutscher Geschichte sondern universal. 

 

 

                                                
571  Der von La Fura dels Baus als kollektiver Held angelegte Siegfried erscheint auf dem Programmheft 

als aus vielen brennenden Leibern bestehend und ist somit die Fortsetzung des molekularen 
Gitternetzmodells des „Denkers“ aus dem Rheingold. Das Gitternetz der weißen Menschenmoleküle 
wirkt jetzt wie mit brennenden „Muskeln“ bespannt: eine Inkarnation aus flammenden 
Menschenleibern. 
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6.2.4.3  Götterdämmerung572  

 

Die Universalität der Erzählung (Mythos) bzw. des Daten-Codes 

versinnbildlicht sich in der Eröffnungsszene der Götterdämmerung, wenn die drei 

Nornen nicht nur untereinander mit dem Seil des Schicksals verbunden sind, sondern 

auch mit dem Orchester vor ihnen und der Projektionswand hinter ihnen, die die Seile 

in Form von Daten-Strings aufgreift und zum bereits aus der Walküre bekannten 

Datenbaum, der Weltesche, überleitet. 

La Furas Götterdämmerung überzeugt mehr als die anderen Teile der Tetralogie 

als körperliche Inszenierung – Grenzüberschreitungen und performative Elemente sind 

hier dem (Sänger-)Körper überlassen, weniger den Bildern. Waren im Rheingold 

performative Momente den Elementen vorbehalten, wie dem Wasser, welches beim 

Ablassen enorme Nebengeräusche verursachte, während im Siegfried die Bilder aus 

dem Körperinneren eine performativ-perspektivische Wendung einnahmen, so fallen in 

der Götterdämmerung spektakuläre Körper-Einsätze auf: Zum einen ist da Lance Ryan, 

der als Siegfried kopfunter singen muss: Mit den Füßen wird er an Brünnhildes 

«Hochzeitssänfte» gebunden und hängt nun direkt unter seiner verratenen Liebe. 

Psychologisch betrachtet befindet sich der Gehängte, wie er auch als archetypisches 

Symbol in den Tarotkarten auftaucht,573 in einer aussichtslosen Situation: Er ist in eine 

Sackgasse geraten und musste seine Perspektive ändern. Auch Siegfried ist durch die 

Einnahme des Zaubertranks auf die falsche Fährte geraten und La Fura dels Baus stellt 

ihn mit diesem emblematischen Bild, welches sie schon in ihrer Produktion Noun 

genutzt hat, auf den Kopf, um anzuzeigen, dass er eines Schlüsselerlebnisses bedarf, 

um den rechten Weg zu finden. Eindrücklich zeigt dieses Bild wie La Fura dels Baus es 

verstanden hat, ihre lenguaje furero passend für das jeweilige Medium zu 

transformieren. In der Opernwelt muss nicht der Körper des Zuschauers «angegriffen» 

bzw. an seine Grenze geführt werden, es gelingt über den Stellvertreter-Körper, der 

hier selbst zum Performer wird. Im Moment des Überkopf-Singens steckt sicher mehr 

Lance Ryan im Siegfried als in jeder anderen Minute seines Auftritts und Lebens als 
                                                
572 Premiere in Valencia am 30.05.2009 im Palau de les Arts Reina Sofia. Besuchte Vorstellung am 

02.06.2009. 
573  Im Tarot steht der „Gehängte“ für die Möglichkeit, neue Anhaltspunkte zu finden oder Lösungen für 

festgefahrene Situationen in Liebe, Beruf und Alltag zu entwickeln, aber auch den Glauben zu 
hinterfragen. 
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Wagner-Sänger. Jeder Einzelne im Saal kann dies nachempfinden. Diese emotionale 

Beteiligung stellt die Kontinuität des menschlichen Erlebens her, wie der Psychologe 

und Hirnforscher Ernst Pöppel bestätigen kann.574 Jeder Bewusstseinsinhalt wird durch 

ein Gefühl getönt und bewertet, weshalb emotionale Erfahrungen auch die Entwicklung 

des Gehirns prägen.575 Dem Gehirn kommt die ursprüngliche Aufgabe zu, die innere 

Ordnung des (menschlichen) Organismus aufrechtzuerhalten und ihn vor äußeren 

Gefahren zu schützen, deshalb fasst das Gehirn auch jede nicht aufrechte, liegende oder 

sitzende Position als «unnatürlich» auf. Die Funktion der Organe ist «auf dem Kopf» 

nicht optimal gegeben; körperliche Leistungen fallen in der Inversionshaltung 

schlechter aus, weil das Innenohr den Balanceausgleich nicht mehr schafft und 

sämtliche Koordinierungsvorgänge im Körper langsamer ablaufen. Es erscheint dem 

menschlichen Auge (und Ohr) deshalb schon „unnatürlich“ einen Leib in dieser 

Position wahrzunehmen. Jeder Einzelne weiß also aufgrund seiner biologischen 

Disposition, aufgrund selbst erlebter Erfahrungen beim Spielen, Klettern etc., dass das 

Kopfunter-Singen eine absolute Grenzsituation ist. Den meisten Zuschauern stockt in 

diesem Moment auch der Atem – eine direkte körperliche Reaktion auf das 

Wahrgenommene. Wie es sich anfühlt, wenn Lance Ryan unter einer tonnenschweren 

Metallkonstruktion gefesselt seine Arie schmettert, das kann der Zuschauer 

nachempfinden, weil er sich ähnliche selbst erlebte Gefühle, Situationen ins 

Bewusstsein ruft. Dieses Vermögen, die soziale Interaktion, ist die vielleicht wichtigste 

formende und formgebende Besonderheit des menschlichen Gehirns, so der 

Neurobiologe Gerald Hüther:  
Erfahrungen kann man nicht auswendig lernen. Erfahrungen muss man am eigenen 
Leib machen. Es muss etwas passieren, das einem unter die Haut geht, und man muss 
dann auch Lösungen finden, um damit umzugehen. Und als Erfahrung wird dann auch 
nicht nur das gespeichert, was man in der Situation erlebt hat, sondern auch das, was in 
einem passiert ist, was man gefühlt hat, ob man in der Lage war, das Problem zu lösen 
oder nicht. Das heißt eine Erfahrung ist immer eine ganz komplexe Abspeicherung 
eines komplexen Geschehens mit einer entsprechenden emotionalen Beteiligung.576 
 

                                                
574  Laut Pöppel ist das Denken ist erst ein späteres Produkt der Evolution; vgl. N.N. „Das Drei-

Sekunden-Bewusstsein. Ein Gespräch mit dem Psychologen und Bewusstseinsforscher Ernst Pöppel.“ 
Psychologie heute 10 (1993): 58-63. 

575  Und zwar nicht nur bezüglich der evolutionären Entwicklung der Gattung Mensch, sondern auch der 
lebensgeschichtlichen Entwicklung jedes Einzelnen.  

576  Hüther, Gerald in: Geuter, Ulfried. „Hier irrte Freud, da lag er richtig - Was Hirnforscher und 
Psychotherapeuten voneinander lernen“. Radiosendung SWR2. 7. August 2002. 
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Diese emotionale Beteiligung des Zuschauers, dieses in ihm aufkommende be- bzw. 

erkannte Gefühl der Spannung, bezeichne ich als Leib-Fragment – ein körper-leibliches 

Erleben und Empfinden aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher Parameter heraus. 

Es scheint, dass in der Götterdämmerung der Zuschauer weniger durch die Immersion 

der Bilder als durch derartige körperliche Er-Innerungen einbezogen wird: nach 

Siegfrieds Tod trägt eine Gruppe von Statisten seinen Leichnam in einer Prozession 

durch den Zuschauerraum, um diesen dem Geschehen zu öffnen. Zusätzlich werden 

zum ersten und einzigen Mal im gesamten Ring Live-Kamera-Bilder aus dem 

Orchester auf die Bühne projiziert. So wird selbst dieser letzte nicht-einsehbare Ort 

offen gelegt – wie zuvor (im Siegfried) das Gehirn des Helden. Die Emblematik dieses 

Gesamteindrucks entspricht der entscheidenden Bedeutung von Siegfrieds Tod 

innerhalb des Ring-Zyklus: 
‚Siegfrieds Tod’ hatte Wagner den letzten Teil des ‚Rings’ im Prosaentwurf genannt, 
den er im Revolutionsjahr 1848 schrieb. Erst später änderte er den Titel in 
‚Götterdämmerung’. Siegfried ist der neue Mensch, der die Revolution hervorbringen 
sollte und dessen Schicksal im Mittelpunkt der Götterdämmerung steht. Sein Tod 
besiegelt den endgültigen Untergang der Götterherrschaft und befreit die Welt vom 
Fluch des Rings.577 
 

Das Tragen des toten Helden durch das Publikum bedeutet mehr als das furatypische 

Einbeziehen des Zuschauerraums, der doch bis dato der letzte Rückzugsort für die 

«Beobachter» war. Nun sollen die Zuschauer Teil haben an der letzten 

Grenzübertretung: Der Held Siegfried wird aus der Datenwelt (Bühne) herausgeholt 

und zurück in die menschliche Welt überführt. Der Avatar ist nicht mehr online – was 

zurück bleibt ist ein Leib, ein Mensch, sterblich wie wir.578 Der Mensch Siegfried wird 

hinausgebracht zum Fluss, der trockengelegte Túria, wir erinnern uns, in dessen Bett 

die Sitzreihen stehen, wir (die Zuschauer) sind der Styx, der Jordan, über den er 

übersetzen muss. Dieser performative Zug, der sich wie eine katholische Prozession, 

wie sie in vielen Dörfern und Städten Spaniens (und Kataloniens) immer noch 

                                                
577  Garaventa, Alexandra. Regietheater in der Oper. Eine musiksoziologische Untersuchung am Beispiel 

der Stuttgarter Inszenierung von Wagners Ring des Nibelungen. München: Martin Meidenbauer, 
2006: 275. 

578  Interessanterweise werden in vielen Science-Fiction Erzählungen (insb Filmen) en Detail gezeigt, wie 
der menschliche Leib per Interface an die Computerwelt angeschlossen wird, um ihn dann als Hülle 
zurück zu lassen, und ein neues „Leben“ per Avatar in der virtuellen Welt anzunehmen (vgl. Matrix, 
Avatar etc.). Auch treffen Verletzungen oft nicht den Avatar aber durchaus den Menschen, der in 
einem trance- oder traumähnlichen Zustand mit seinem Daten-Alter-Ego verbunden ist. 
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regelmäßig stattfinden, durchs Parkett windet, ist ein ikonisches Bild für den Tod, dem 

wir entkommen sind. Denn, Siegfried, das sind wir alle, er ist einer von uns! Sein Tod 

lässt uns erkennen, dass wir alle sterblich sind, der Tod ist menschlich – deshalb findet 

der Leichenzug mitten unter uns statt. Neben der räumlichen wird hier auch eine 

zeitlich-kulturelle Grenze überschritten: Heutzutage finden Leichentransporte nicht 

mehr öffentlich statt,579 es sei denn, es handelt sich bei den Verstorbenen um Personen 

des öffentlichen Interesses (Prinzessin Diana, Michael Jackson etc.). Während wir 

sonst dem Leichenzug nur auf dem Friedhof und im Kreis der Familie beiwohnen, sind 

wir jetzt Schaulustige einer öffentlichen Zugrabetragung. Mit dem öffentlichen Helden 

begraben wir unsere Hoffnung, unser Sehnen, unsere Zukunft. Siegfried, das war unser 

„Held der Herzen“ – wie Diana unsere Königin der Herzen war.580 Durch die 

Grenzerfahrung am eigenen Leib entsteht eine Emotionalität, die sich komplementär zu 

dem von La Fura eingesetzten Technikaufwand verhält. So ist vielleicht eines der 

emblematischsten Bilder dieser Götterdämmerung der Moment, in dem Brünnhilde 

sich von Siegfried betrogen glaubt. Um die Emotionalität der gefallenen Walküre zu 

verdeutlichen, ihre Einsamkeit und Enttäuschung, werden die Projektionswände 

einfach umgedreht: Der Zuschauer wird konfrontiert mit der bloßen Apparatur, die zur 

Herstellung der beeindruckenden Illusionswelten dient(e). Der Bilderstrom ist versiegt, 

dies ist das Ende der Einbildung. Ent-Täuschung. 

Am Ende verbleibt eine ehemals gelöschte Message auf der Videowall, die sich 

vor die untergegangenen Götter schiebt. Nicht der Vorhang fällt, doch die alte Welt 

von Habgier, Verrat und Mord vergeht hinter der sich schließenden Projektion. So, wie 

sich schon musikalisch in der langen Ansprache Brünnhildes das Erlösungsmotiv 

andeutete, das aus der gewohnten Klangwelt auf etwas Neues verweist, so ziehen über 

die Videowand ungekannte, katalanische Feuerzeichen, die Wagners ehemals für 

Brünnhilde geschriebenen Worte über das Liebesopfer formen. Unübersetzt, aber 

unübersehbar:581 

                                                
579  Auch Bestattungsunternehmen holen einen Leichnam nur noch zu Zeiten ohne großen 

Publikumsverkehr ab. Leichenwagen fahren heutzutage nicht mehr „am hellichten Tag“ durch die 
Straßen, der Tod ist ausgegrenzt, man will so wenig wie möglich mit ihm zu tun haben. 

580  Idole, Stars oder eben Diana, die wie „Lichtgestalten“ verehrt werden, können durchaus als 
Weiterführung des – positiven – Archetypen betrachtet werden.  

581  Weder in dem dreisprachigen Katalog zum Ring noch in der Übertitel-Anzeige, die die 
Gesangspartien während der Aufführung in sechs Sprachen übersetzt, sind diese letzten Wagner-
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Si va passar com un bufit l'estirp dels déus;  
si va deixar al món de nou sense senyor,  
també va revelar el món el tresor de la meua divina saviesa:  
Ni béns, ni or, ni la pompa dels déus.  
Ni palaus, ni dominis, ni l'ostentació dels amos.  
Ni els enganyosos llaços d'ombrius pactes.  
Ni la dura llei d'hipòcrites costums...  
Deixeu que, en el dolor i en l'alegria, existisca només l'amor.582 
 

Verträge bleiben nicht – nur die Liebe ist ewig. Statt des universalistischen 

Weltentwurfs für den Fricka und Wotan standen, überlebt nur die Liebe als 

kulturübergreifender (kleinster gemeinsamer) Nenner, über den wir uns verständigen 

können, das verbindende Glied, das unsere fragmentierte Welt überhaupt zusammen 

hält. Verwundernd warum ausgerechnet die gelöschten Worte Wagners, ein 

zurückgenommenes christlich geprägtes Hoffnungsversprechen583, die von La Fura 

aufgebauten Bilder und eingeprägten Leib-Fragmente aufheben: am Ende steht das 

Wort und das Wort heißt Liebe. Ein größerer Gegensatz zur Fura-Sprache scheint kaum 

denkbar. Zieht man allerdings, wie der Literaturwissenschaftler Robert Pogue 

Harrison584, in Betracht, dass das griechische Wort logos zwar in der Regel mit 

„Sprache“ übersetzt wird, aber in seiner ursprünglichen Bedeutung «Beziehung» meint, 

und logos das ist, was bindet, sammelt oder in Beziehung setzt, dann ist wahrlich die 

Liebe, die Verbundenheit, die stärkste Form der Beziehung und somit möglicherweise 

genau die Universalsprache, nach der La Fura dels Baus seit je gesucht hat. 

 

 

                                                                                                                                          
Worte, die nicht in das Libretto aufgenommen wurden, abgedruckt. Der Text findet sich lediglich im 
Programmheft des zwei Jahre zuvor aufgeführten Rheingolds, in Padrissas Einführung zum Ring in 
der spanischen Übersetzung. Man muss sich also daran zurückerinnern, eine performative 
Gedankenleistung über Jahre absolvieren, oder aber Catalan verstehen, um Padrissas liebevolle 
Hoffnungsbotschaft verinnerlichen zu können. 

582  Padrissa, 2007: 35. 
583  Von den drei christlichen Tugenden, die im Paulusbrief beschrieben sind, wird die Liebe als die 

hehrste bezeichnet: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 
Größte unter ihnen“ 1. Korintherbrief, Kap. 13, Vers 13. 

584  Harrison, Robert Pogue. Wälder. Ursprung und Spiegel der Kultur. München: 1992. 
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6.3  Stilbildende Merkmale 

 

Mit solch optischer Opulenz und entsprechender Technik in High-Definition 

wurde bisher kaum ein Ring geboten, obwohl die Regieanweisungen Wagners durchaus 

an eine filmische Auseinandersetzung mit dem Stoff denken lassen.585 Wagners 

bildhafte Musik verlangt nach Szenenbildern, die in ihrer Eindrücklichkeit nicht hinter 

den Klängen zurückstehen, was bei seiner gleichzeitigen Forderung nach 

größtmöglicher Naturhaftigkeit der Szene auch mit moderner Bühnentechnik nur 

bedingt zu bewerkstelligen ist.586 Sein „Gesamtkunstwerk“ gilt u. a. deshalb als 

gescheitert. La Fura dels Baus versucht in ihrer Inszenierung Wagners utopisch 

anmutende Vorstellungen mittels Computertechnik zu verwirklichen. Wobei sich 

Regisseur Carlus Padrissa und Videokünstler Franc Aleu beide erstaunt zeigten, dass 

die Arbeit mit Video bzw. Computer allgemein im Opernbetrieb noch unterentwickelt 

scheint. Viele große Theater haben (noch) keine Tradition im Umgang bzw. dem 

technischen Einsatz von künstlerisch gestalteten Videos und Computeranimationen. 

Für La Fura dels Baus, die zu Anfang ihrer Karriere ausschließlich an theaterfremden 

Orten inszenierten, fungiert das Opernhaus demnach als Rahmen, ähnlich wie früher 

leer stehende Schlachthäuser. Mithilfe der eingebrachten Technik gelingt dem 

Kollektiv mit dem Ring die symbolische Verknüpfung zwischen Festspielhaus und 

Cyberspace und eröffnet so eine transmediale Perspektive. Sie ermöglicht der 

Inszenierung kulturübergreifende mediale Konstruktionen von Bildern sichtbar zu 

machen und die Erinnerungskultur der globalen Netzwelt in Bewegung zu bringen. 

Interessanterweise ist eine Ablehnung der traditionellen Vorstellung der strukturalen 

Geschlossenheit des Kunstwerks, wie sie La Fura in ihren Theater-Performances 

maßgeblich versinnbildlicht hat (Episodenhaftigkeit, Fehlen der narrativen Erzählung 

etc.), auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Hatte das Kollektiv in Mozarts 

Zauberflöte (2003) noch genügend „Spielräume der Zertrümmerung“587 gefunden in 

                                                
585  Padrissa, 2008: 134 
586  Vgl. hierzu Matthew Wilson Smith, der am Beispiel des Festspielhauses Bayreuth die Diskrepanz 

aufzeigt, dass Wagner zwar gegen die Industrialisierung war, für seine Bühnenbilder aber technische 
Innovationen verlangte, die wiederum unsichtbar bleiben sollten, um die Naturhaftigkeit der Szene 
nicht preiszugeben. Smith, 2007: 30ff. 

587  Kühnel, Jürgen. „Regietheater. Konzeption und Praxis am Beispiel Mozarts. Versuch einer 
Typologie“. „Regietheater“ Konzeption und Praxis am Beispiel der Bühnenwerke Mozarts. Vorträge 
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der „Auflösung der logischen Handlungsfolge“588 aufgrund der Ersetzung der 

Dialogtexte durch Assoziationen des Lyrikers Rafael Arguillol, so folgt ihr Ring den 

Vorgaben Wagners. Carlus Padrissa weigert sich „irgendwas zu kürzen, jedes Stück, 

jeder Moment des Rings ist für mich wie ein Juwel.“589 Seine Berufung auf De-

Dekonstruktion legt zunächst eine falsche Fährte in Richtung „Gesamt-Kunst-Werk“. 

Durch die mediale Überwältigungs-Ästhetik mithilfe der Computertechnik kann der 

Zuschauer die einzelnen Bestandteile der Inszenierung niemals alle gleichzeitig 

erfassen, auch über die Zeitspanne der einzelnen Inszenierungen hinweg stellt sich 

keine „Einheit des Werks“ dar – so wird der Glaube an das Werk als einer „Einheit aus 

Form und Sinn“ zumindest infrage gestellt.  

 

Im Allgemeinen hält sich die Inszenierungskonzeption an eine 

psychoanalytische Lesart, wie sie von Sigmund Freud bzw. C.G. Jung geprägt ist, und 

nutzt archetypische, d.h. generelle, im menschlichen Unbewussten verankerte 

prädispositive Bildmotive, wie sie in Mythen, Träumen und Fantasien auftauchen. 

Durch die Verortung in einem globalen Nicht-Raum wie dem Cyberspace wird Wagner 

bzw. der «Nibelungen-Mythus» weder in die reale Jetztzeit noch auf die menschliche 

Ebene verlagert, sondern in die Welt der Götter zurückversetzt, den Cyberspace. Dieser 

hat sich, nach Hartmut Böhme, zur „Religionsform nach dem Tode Gottes“ entpuppt, 

bzw. als dessen technische Form „— nämlich seiner Ubiquität und seiner Fähigkeit, 

alles zu prozessieren.“590 Auch für Paul Virilio hat der Cyberspace mit der Idee eines 

Gottes zu tun, ein Gott, der alles sieht, alles hört. Und doch wird „das absolute Sehen 

des Göttlichen (Schöpfer) und das relative Sehen des Menschen (Beobachter) [...] beide 

hineingerissen, in die endgültige Blindheit.“591 Denn natürlich ist der Cyberspace nicht 

Gott, sondern ein menschgemachtes, ein menschliches Medium, welches zur 

Weltflucht dient und eine Sphäre radikaler Entgrenzung eröffnet, in der Mythen 

                                                                                                                                          
des Salzburger Symposions 2005. Hgg. Jürgen Kühnel, Ulrich Müller und Oswald Panagl. Salzburg, 
2007: 13-30. Hier: 8. 

588  Ebda. 
589  Padrissa, 2007: 101f. 
590  Böhme, 1996: 242. 
591  Virilio, Paul: Revolution der Geschwindigkeit. Berlin, 1993: 140. 
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wiederholt werden können.592 Der Cyberspace besitzt einen mythischen Kern und 

ähnelt hier – wieder – Wagners Ring-Erzählung. Das konzentrische Kreisen um den 

mythischen Kern der Geschichte versinnbildlicht La Fura dels Baus nicht nur anhand 

künstlicher Bilderwelten sondern auch durch die die Bühne in orbitalen Sphären 

umkreisenden Götter, die so stets „bei sich bleiben“.593 Padrissas psychoanalytische 

Version des Ring des Nibelungen betont dessen mythologische Essenz sowie die 

Allgemeingültigkeit des Mythos. 

 

Was die Modalität der Inszenierung angeht, so ist La Furas Interpretation 

durchgängig durch Ambivalenz gekennzeichnet: Padrissa nutzt im doppelten Sinne 

eine mehrheitlich mit dem Regietheater in Verbindung gebrachte Methode, die 

„diegetische Transposition“594. Deren Zweck besteht sowohl in der genauen histori-

schen Situierung der Geschichte als auch in ihrer Aktualisierung durch das Versetzen in 

das Hier und Jetzt des Zuschauers. Die diegetische Transposition bezeichnet also die 

Verlegung der Handlung aus einem historisch-geografischen Raum in einen anderen. 

Ein Wechsel, der oft verbunden ist mit einem „Wechsel des sozialen Milieus“. Einen 

typischen Fall stellt die diegetische Modernisierung dar, d.h. die Verlegung595 der 

„Geschichte“ aus einem raum-zeitlichen Kontinuum in ein anderes; auf diese Weise 

kann z.B. die im Original in mythischer Zeit angesiedelte Handlung in die Gegenwart 

der Zuschauer transferiert werden596 – wie geschehen beim Stuttgarter Ring, in dem 

                                                
592  Böhme erwähnt hier insbesondere den (umgekehrten) Mythos des Antaios und den des Proteus, vgl. 

ebda.: 244. 
593  Orbit bezeichnet in der Raumfahrt die Umlaufbahn eines Objektes um einen Himmelskörper. Die 

Götter in La Fura dels Baus' Ring befinden sich in einer Umlaufbahn, streifen einander, tauchen auf, 
verschwinden wieder aus dem Blick, ein für die Augen unsichtbares Zentrum umkreisend. Interessant 
bezüglich dieser „Umkreisungsmetapher“ ist deren Entsprechung in der modernen Quantenmechanik: 
Im Orbitalmodell existieren weder Kreisbahnen noch andere Trajektorien wie noch im alten 
Atommodell nach Niels Bohr. Vielmehr gilt die Erkenntnis, dass der genaue Aufenthaltsort der 
Elektronen aufgrund der Unschärferelation Werner Heisenbergs nicht exakt, sondern nur ihre 
Verteilung stochastisch beschrieben werden kann. In Übereinstimmung von Mikro- und 
Makrokosmos kann ergo analog zur Fura-Inszenierung der genaue Sitz der Götter ebenso wenig 
lokalisiert werden wie der eines Elektrons. 

594  Der Begriff geht auf den französischen Strukturalisten Gérard Genette zurück (Palimpseste); 
stattdessen könnte man auch von der Inszenierung des „Subtextes“ eines Stückes sprechen. 

595  Genette, Gérard. Palimpseste: die Literatur auf zweiter Stufe. Frankfurt/M., 1993: 406. 
596  Genette spricht von einer diegetischen Transposition, wenn z.B. der historische oder geografische 

Rahmen oder das soziale Milieu des Originals verändert werden, oder die handlungstragenden 
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Wotan als Börsenmakler auftauchte. Häufig überlagern sich dabei anachronistische 

Merkmale unterschiedlicher Epochen. La Fura dels Baus strebt eine Rückführung des 

Rings an. Nicht in die Entstehungszeit der Oper, wie es seinerzeit Patrice Chéreau 

getan hat, sondern in die mythische Zeit, die zugleich das 21. Jahrhundert reflektieren 

soll, was einer treffenden Umschreibung des Cyberspace entspricht: eine virtuelle Welt 

mit vielen mythisch aufgeladenen Figuren und Geschichten. Somit ist die 

Verfahrensmodalität der Interpretation des Valencia-Rings im doppelten Sinne die 

einer diegetischen Transposition. Des Weiteren bestimmen diverse intertextuelle, 

interästhetische und intermediale Praktiken den Ring, der so insgesamt als multi- bzw. 

transmediales Theater inszeniert wird – u.a. finden sich Regie-, Bild- und Selbstzitate, 

so z.B. die chromatische Farbästhetik und Bühnen-Kargheit eines Wieland Wagner, 

Bewegungsabläufe aus Fura-eigenen Stücken wie die Initiation aus Suz/O/Suz bzw. 

Simbiosis sowie Bild-Sequenzen aus den genannten Science-Fiction-Filmen von 

Metropolis bis Matrix. Zu diesen interästhetischen und -medialen Verweisen innerhalb 

des Valencia-Rings trägt nicht zuletzt die Tatsache bei, dass La Fura dels Baus ihre 

Fura-Sprache in einer Kollektiv-Konzeption zwischen dem Regisseur Carlus Padrissa, 

dem Ausstatter Roland Olbeter und dem Videokünstler Franc Aleu zum einen für die 

Opernbühne umgearbeitet und zum anderen an die Sehgewohnheiten des 21. 

Jahrhunderts angepasst hat. 

Zu den stilbildenden Merkmalen dieser Fura-Sprache gehört neben dem 

Authentizität erzeugenden Einsatz der vier Elemente (Wasser in den Bassins der 

Rheintöchter, Feuer in Fackelform, Luftakrobatik, Knochen bzw. Stoffe aus Erd-Öl) 

die abstrakte, kulissen- und requisitenarme Einheitsbühne. Nur die wichtigsten 

Requisiten, wie Ring, Tarnhelm, Schwert werden von La Fura auch in ihrer 

Dreidimensionalität auf die Bühne geholt; die nicht inhaltlich motivierten Bassins der 

Rheintöchter und die Seile des Menschennetzes fungieren darüber hinaus als Brücke 

zwischen Bühnen- und Computer-Bild. Über die Kostüme, von Chu Uroz aus 

intelligentem Funktionsmaterial gefertigt, werden die verschiedenen „Geschlechter“ 

bzw. ihre Verwandtschaftsverhältnisse untereinander abgeleitet. Farbe, Schnitt und 

Material heben in starker Sinnfälligkeit die Unterschiede zwischen Göttern, Menschen, 

                                                                                                                                          
Figuren eine andere Identität erhalten, wenn z.B. aus einer mythischen Figur ein Mensch wird; wie im 
Falle von James Joyce, bei dem Odysseus zu Leopold Bloom wird (vg. Kühnel, 2007: 10). 
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Riesen und Nibelungen hervor. Die Inszenierung beschränkt sich auf das wesentliche 

der Handlung, den Dialog. Dadurch wird der Mensch (Sänger) trotz all der ihn 

umgebenden Technik (Bühnen- und Computertechnik) zum Zentrum, steht im wahrsten 

Sinne des Wortes im Vordergrund. Um im direkten Kontrast mit der virtuellen 

Bilderwelt zu bestehen, verlangt La Fura dels Baus deshalb von den die Sänger 

extremen Körpereinsatz: sie tauchen, turnen, balancieren oder hängen gar kopfunter. 

Dem Zuschauer bietet sich ein plastisches Bild ihrer körperlichen Verausgabung und er 

kann die damit verbundene Anstrengung nachempfinden. Für einen Sänger, der sich 

nicht nur auf die Partitur und seine Einsätze konzentrieren, sondern auch mittels innerer 

Motorik seine Atemstütze beobachten und „lenken“ muss, sind andere körperliche 

Betätigungen währenddessen eine zusätzliche Belastung. Der sensible Gesangsapparat, 

der mit (Atem-)Stütze arbeiten muss, kann leicht die Balance verlieren, z.B. beim 

dauernden Auf und Ab im „Flugobjekt“. Der Held Siegfried schließlich leistet nicht nur 

inhaltlich sondern auch tatsächlich Außergewöhnliches, wenn er in der 

Götterdämmerung an den Füßen hängend singt. Diese verschiedenen Formen der 

Grenzüberschreitung, des Versetzens in liminoide Schwellensituationen bilden einen 

wichtigen Bestandteil der lenguaje furero, die sich – durch das Abrufen von 

Erinnerungen an ähnliche, selbst erlebte Situationen – auf die (Sinnes-)Wahrnehmung 

des im Parkett sitzenden Zuschauers überträgt und sich dort hörbar Luft macht: 

Staunendes Stöhnen und Seufzen im Zuschauerraum sowie Vorrücken auf den Sitzen, 

um die risikoreichen Aktionen genauer beobachten und verfolgen zu können. Die 

verletzlichen und einem sichtbaren Risiko ausgesetzten Sängerkörper stehen in 

absolutem Kontrast zu der fehlerfrei gerechneten Cyber-Welt auf den Monitoren. Im 

Vergleich zu den perfekten Computeranimationen wirkt die Schauspielregie u.U. etwas 

«hölzern», da die Sänger die Beweggründe ihrer Figuren nicht über ihr Spiel ausloten, 

da deren gesamtes (tiefen)psychologisches Potenzial ja bereits auf der alles 

überstrahlenden Projektionswand für jeden sichtbar ausgestellt ist.  

Die überdimensionale Projektionsfläche mit den auf sie übertragenen inneren 

Bilderwelten ist eindeutig das herausragende Stil-Element des Zyklus. Sie steht für das 

Aufbrechen einer einheitlichen Zentralperspektive, da sie räumliche Begrenzung, aber 

auch Fenster und Durchgang in die Mythenwelt zugleich ist. Alles, was in der Psyche 

der Protagonisten abläuft, wird ausschließlich über die auf der Monitorwand gezeigten 



 235 

Computer-Bilder transportiert. Die leitmotivischen Bilder, die ähnlich einem 

Mikroskop nach innen blicken, dringen in assoziierte Gefühlswelten vor und geben den 

Blick auf verborgene Winkel frei. Letzteres wir noch potenziert, wenn sich die 

Monitorwand öffnet. Mithilfe dieser Cyberwelt schafft La Fura dels Baus in den vier 

Inszenierungen ein homogenes Universum, einen einheitlichen Raum, einen 

sinnstiftenden Kosmos, der die Geschichte vom Rheingold bis zur Götterdämmerung 

überspannt. Die Bilder dieses digitalen Horizonts zielen auf die mythische Überhöhe 

von Wagners Weltenentwurf, weshalb die davor Agierenden oft wirken wie 

Zurückgelassene. La Fura dels Baus scheinen nicht interessiert an der Brechung dieser 

künstlichen Oberflächenwelt, sondern arbeiten vielmehr an der Instrumentalisierung 

von Erhabenheitsmotiven für Pathosformeln. Die Bildaufbauten münden oft in einer 

fragwürdigen Monumentalität, die der faschistischen Ästhetik einer Leni Riefenstahl 

nahe kommen. Allerdings sind heroische Ästhetisierungen und bildgewaltige Motive 

(extreme Unter- bzw. Aufsicht) seit den 90er Jahren von der Popkultur, insbesondere 

durch Werbung und Musikvideos, nicht zuletzt aber durch Google-Earth, einer Re-

Aktualisierung unterzogen worden.597 Auch arbeiten die bildgebenden Verfahren der 

Wissenschaft mit ihren compuertechnisch aufgearbeiteten Einblicken in Mikro- und 

Makrokosmen (Nanoskopien, Satellitenaufnahmen etc.) vehement daran, im Betrachter 

Erhabenheitsmomente zu evozieren.598 Die bevorzugte Perspektive ist dabei – und so 

auch bei La Fura dels Baus, und nicht nur in die digitale Welt, sondern auch auf die 

real agierenden Menschen davor bzw. darin, die Sänger – die Totale. Wird Wagners 

Griff zur Totale gern als Ausdruck seines begründeten Aufstandes gegen die moderne 

Gesellschaft, gegen die Welt der funktionalen Differenzierung betrachtet,599 so dient sie 

La Fura zu einem anderem Zweck: In der insgesamt sehr statischen Inszenierung 

bleiben die einzelnen, räumlich anwesenden Figuren stets «entfernt» und distanziert. 

Gleichzeitig ist der Zuschauer ihnen aber mittels der Projektionen jederzeit in einer 

radikalen Innenschau ihrer psychischen Verfassung so nah wie nie. La Fura dels Baus 

                                                
597  Vgl. Mertin, Andreas. „Der Champ! oder: Gibt es heute faschistische Ästhetik?“. 1997. 

<http://www.amertin.de/aufsatz/1997/champ.htm> 
598  Vgl. Hoffmann, Roald und Iain Boyd Whyte, Hgg. Das Erhabene in Wissenschaft und Kunst. Über 

Vernunft und Einbildungskraft. Berlin, 2010. 
599  Vgl. Klein, Richard. „Das Ganze und seine Stücke. Gespräche mit Klaus Zehelein“. Narben des 

Gesamtkunstwerks: Wagners Ring des Nibelungen. Hg. Richard Klein. München, 2001: 277-292. 
Hier: 289. 
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beschäftigt sich schon seit Längerem mit dem radikalen Denken der Distanz, 

insbesondere mit der durch die Globalisierung veränderten Distanz, und hat bereits mit 

Naumon den Raumbegriff neu interpretiert. Bei ihrem Ring entsteht wieder eine neue 

Perspektive auf räumliche Distanz(en) – die der permanenten Draufsicht. Sie dient als 

Mittel zur Sicht auf die Ereignisse und zur Behauptung von Abstand. Durch die dabei 

entstehenden Analogien von Makro- und Mikrowelt gelingt La Fura dels Baus eine 

weit über den normalerweise möglichen Vorstellungs-Raum führende Innenschau. 

Dabei fungiert die Projektionswand selbst als Sinnbild der Differenz von Innen und 

Außen, ähnlich der mythischen bzw. metaphysischen Teilung in Oben und Unten oder 

der wissenschaftlichen in Mikro- und Makrokosmos. La Fura dels Baus macht diese 

Grenzen überwindbar, durch den Körper als semipermeable Membran. Er ist der 

Durchgangsort (Trans-Lokalität) für beide Welten, innere und äußere Bilder. Er ist das 

eigentliche transmediale Leitmotiv. Nur durch und mit dem Körper, kann das Gesehene 

wahrgenommen und eingeordnet werden. Die Inszenierung baut insofern auf den 

human factor, die Fähigkeit zur Erinnerung und dadurch Selbst-Einordnung (Identität). 

Innere wie äußere Bilder sind gleichermaßen daran beteiligt. So ist letztlich weder die 

Theaterbühne noch der Computer die wahre Illusionsmaschine – sondern das 

menschliche Gehirn. Das Ganze existiert (trotz seiner netzartigen Struktur) nur in der 

Imagination des Einzelnen, es ist und bleibt ein Unikat aus individuellen Teilstücken – 

aus Leib-Fragmenten. 

 

 

6.3.1 Bezüglichkeit 8: Der Neue Mensch 

 

Eines der Hauptanliegen von La Fura dels Baus ist von jeher die Erkundung von 

Neuland: Neue Medien, neue Genres, neues Publikum.600 Inhaltlich entspricht dem das 

Thema des Neuen Menschen. Die Suche nach ihm durchzieht die menschliche 
                                                
600  Als Zuschauerin habe ich Fura-Spektakel in über neun europäischen Ländern gesehen und per 

Videoaufzeichnung zusätzlich Aufführungen in außereuropäischen Ländern wie Brasilien, Australien 
und China verglichen. Die Reaktionen der Brasilianer ähneln denen des südeuropäischen Publikums, 
die Australier zeigen weniger Scheu als Nordeuropäer, sich den Aktionen zu nähern. In Asien ist die 
Reaktion als solche zwar zurückhaltender, in Bezug auf die Reflexion aber viel begeisterter, da hier 
bisweilen Erfahrungen mit experimentellen bzw. körperorientierten und interaktiven Theaterformen 
fehlen. In jedem Fall wird ein mehrheitlich junges Publikum angesprochen – wobei in Europa 
mittlerweile vermehrt Menschen mittleren Alters das Publikum bilden. 
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Kulturgeschichte und auch in den Inszenierungen von La Fura dels Baus, beginnend 

mit den Lehmmenschen in Accions, wird sie immer wieder neu erzählt. Bis hin zum 

Siegfried in ihrer Ring-Adaptation. Auch das Scheitern der Idee vom Neuen Menschen 

wird von den Katalanen von Anfang an mit inszeniert: Die «neue», humanere, Spezies 

der Lehmmenschen wird von den Anzugträgern ausgelöscht; Siegfried, der kollektive 

Gedanke, wird von Hagen ausgelöscht und mit seinem Tod die nachfolgende 

Götterdämmerung eingeläutet – mit der die alte Ordnung zerstört wird, ohne dass eine 

neue erwächst.  

Immer haben Menschen nach einem Neu- und Anderssein gestrebt, war die 

Hoffnung auf Neu- und Wiedergeburt ein zentrales Heils- und Erlösungsziel. Gottfried 

Küenzlen601 hat untersucht, ob die Suche nach einem Neu- und Anderssein eine 

anthropologische Grundlegung und Verortung hat, und sie als Suche nach Entlastung 

bzw. Sicherheit sowie nach «außeralltäglichen Erlebnissen» (Max Weber), wie etwa 

Erfahrungen des Rausches, der Ekstase, der Trance usw., beschrieben. Küenzlen 

betont, dass hier insbesondere das Spiel in seiner anthropologischen Bedeutsamkeit zu 

nennen ist:  
Ohne hier die Phänomenologie des Spiels auch nur andeuten zu können [Buytendijk 
1973, Pannenberg 1983], sei doch festgehalten: Im Spiel erschließt sich ‹ein neues 
Verhältnis zur Welt und zum eigenen Sein› [Buytendijk 110]. Es ist wie Buytendijk 
Lacan aufnehmend formuliert, die Erfahrung einer ‚présence d'une absolue ... die 
Anwesenheit einer Abwesenheit’ [115]; oder in einer anderen, zusammenfassenden 
Formulierung Eugen Finks: ‚Das Spielen hat im Verhältnis zum Lebensgang und zu 
seiner fortsetzenden Zukunftsweisung den Charakter bewusster ‚Gegenwart’; es gleicht 
einer ‚Oase’ angenommenen Glückes in der Wüstenei unseres sonstigen 
Gefühlsstrebens und tantalischen Suchens. Das Spiel entführt uns’ [m.H.].602 
 

Das Theater als „Navigationsgerät“ bzw. totale Erfahrung, wie sie La Fura dels Baus 

anstrebt, gehört zu diesen außeralltäglichen Erlebnissen: Theater bietet nicht nur eine 

Loslösung von der äußeren Wirklichkeit, sondern „auch die Erfahrung neuer innerer 

Möglichkeiten des Handelns und Erlebens, die über die Pragmatik der Alltagserfahrung 

und der damit mitgesetzten Erfahrung von Unsicherheit hinausreicht“603. Nach Eugen 

Fink ist es das Erleben als Fragment, also eine elementare Defiziterfahrung, die den 

Hauptgrund des menschlichen Suchens nach einem neuen Seinszustand darstellt, um 

                                                
601  Küenzlen, Gottfried: Der Neue Mensch. München: Fink, 1994. 
602  Ebda.: 40. 
603  Ebda.: 19. 
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die Weberschen „außeralltäglichen Erfahrungen“ des Glücks nie enden zu lassen, 

welche die Erfahrung eines neuen Seins bedeuten.  

La Fura dels Baus inszeniert in ihrer ersten Trilogie wiederholt Geburten bzw. 

Wiedergeburten, entsprechend eines magischen Verständnisses als „Erwerbung einer 

neuen Seele durch den orgiastischen Akt“.604 Suz/O/Suz ist in seiner gesamten Struktur 

angelegt als Initiationsritus, als sakramentaler Wiedergeburts-Brauch, wie er bei 

wichtigen Abschnitten des privaten und Gemeinschaftslebens vollzogen wird. Mircea 

Eliade unterscheidet drei Formen von Initiationen: Pubertätsriten, den Eintritt in eine 

Geheimgesellschaft sowie die mystische Berufung zum Auserwählten (Schamanen). 

Bei all diesen Initiationsformen geht es um die Neugeburt des zu Initiierenden, um den 

Eintritt und die Berufung in eine neue Seinsstufe, das Werden zum Neuen Menschen. 

Bei der Stammeseinweihung, wie sie La Fura z.B. in Suz/O/Suz inszeniert, wird der zu 

Initiierende selbst ein anderer, wird zum wirklichen Menschen. Vorbedingung für diese 

Neugeburt ist das Auflösen bzw. das Zerstückeln der alten Person. Grundsätzlich geht 

es, so Küenzlen, beim Thema Neuer Mensch um „das Hinausdrängen über den status 

naturae des bloßen So-Seins hin zum wirklichen Menschen. Ein Vorgang von 

prinzipiell universalistischer Dimension“.605 Somit ist die Idee bzw. die Suche nach 

dem Neuen Menschen weltweit verständlich und wird deshalb in den von La Fura dels 

Baus wiederholt thematisierten Leib-Fragmenten auch verstanden als ein „Vorgang(…) 

von sozialer Fundamentalität“606. Küenzlen, der der Frage nach der historischen 

Kontinuität, Transformation sowie nach dem Bedeutungswandel und der 

Neubestimmung der Idee vom Neuen Menschen in ihrer Verlaufsgeschichte 

nachgegangen ist, zeigt auf, dass es in der Postmoderne nicht mehr um die 

transzendente Erfüllung oder Erwartung des Neuen Menschen geht, sondern um dessen 

diesseitige Realisation. Einer derartigen Verdiesseitigung folgen auch die 

Inszenierungen von La Fura dels Baus: Ist bei Accions noch der Tod die ultimative – 

und somit einzig mögliche – Form der Veränderung, so zeigt sich in Tier Mon die 

fehlgeschlagene diesseitige Realisation des Neuen Menschen. In der 

Fortschrittsgeschichte des Menschen stellt das Neuwerden bzw. die künftige 

Vollendung der gesamten Menschheit die bestimmende Leitidee dar. In ihrem 
                                                
604  Weber, Max. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie Bd. 1. (1920). Tübingen, 1972: 250. 
605  Küenzlen, 1994: 51. 
606  Ebda.: 51. 



 239 

kollektiven Schöpfungsprozess benennt La Fura eben diese Gleichheit aller Menschen 

als Neugeburt des Wir und zeichnet nicht nur in ihren Inszenierungen die Suche nach 

dem Neuen Menschen (als rauschhaftes Glückserlebnis) nach, sondern zeigt mit ihrem 

interaktiven, translokalen Theater auch auf, dass der Mensch Produzent und Regisseur 

seiner eigenen Geschichte ist. Bis in die Gegenwart hinein ist der Neue Mensch, der in 

der Moderne durch das politische, insbesondere das politisch-revolutionäre Handeln 

geschaffen werden soll, stets das Ziel ganzer Bewegungen. Als Kollektiv nimmt La 

Fura dels Baus diesen Fortschrittsanspruch nicht nur thematisch auf, sondern versucht 

in ihren demokratischen, translokalen Schaffensprozessen, die Arbeit am Neuen 

Menschen, am Wachsen an sich selbst, transparent zu machen. In ihrer Ring-

Inszenierung zeigt sie, dass nun statt des Glaubens die Wissenschaft maßgeblich 

«Heilsbringer» sein soll – und bebildern damit (wissentlich) die Entwicklung des 

Konzepts Neuer Mensch in der Moderne, als im Zusammenhang mit dem Darwinismus 

die Idee ihre Zuspitzung in der Vorstellung vom Übermenschen erlangte. Die 

Überzeugung, dass der Neue Mensch als Übermensch in die Geschichte eintreten 

werde, war zwar schon vor Nietzsche eine im 19. Jahrhundert geläufige Vorstellung, 

allerdings hat sich Nietzsche bewusst gegen diese abgrenzen wollen, weshalb sein 

Übermensch «nicht bloße Höher- und Weiterentwicklung des bisherigen Menschen 

(ist), sondern das Hervortreten eines gänzlich neuen, bislang nicht gekannten 

Menschentypus».607 Der von La Fura dels Baus mit ihrem „kollektiven Siegfried“ 

dargestellte „Übermensch, der wie das Kind nicht von der Vernunft, sondern vom Leib 

her lebt, ist noch ein Ziel der Sehnsucht“.608 Allerdings handelt es sich dabei um eine 

Sehnsuchtsfigur, die La Fura in der Ring-Tetralogie bewusst in Szene setzt, sowie um 

den erfolglosen Versuch, diesen Übermenschen durch Züchtung zu erschaffen, ihn zu 

planen, zu klonen. Der Neue Mensch, den La Fura dels Baus meint, ist eine 

Neuschöpfung, eine Art medialer Kollektivleib609 als Ergebnis einer fortschreitenden 

Transformation des Einzelnen – hin zur vernetzten, translokalen, rhizomatischen 

Gesellschaft. 

                                                
607  Ebda.: 125. 
608  Schulz, Walter. Die Philosophie in der veränderten Welt. Pfullingen: Neske, 1972: 417. 
609  Dieser von Christina von Braun so benannte Kollektivleib konstituiert sich durch das dichte Netz von 

Kommunikationsfäden, die sich durch eine Gemeinschaft ziehen und eine Art von geistigem Konsens 
herstellen. Vgl. Dies.: „Frauenkörper und medialer Leib“. Inszenierte Imagination. Hg. H.U. Reck. 
New York: 1996. 
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In ihrem stetigen Inszenieren des Bruches mit der Erwachsenenwelt bzw. mit 

der Gesellschaft (vorgegebene Grenzen, Genres etc.), fokussiert La Fura die 

Entdeckung des eigenen Körpers, um die Bedeutung von Gemeinschaft, Gruppe und 

Identität aufzuzeigen. Das Erleben der unterschiedlichen Realitäten in ihren 

Aufführungen bedeutet für den Zuschauer das Eigen-Erleben dieses Bruches, in dem er 

da-zwischen steht, zwischen der zeitgenössischen Lebenswelt voller Technik, 

Wissenschaft, Rationalität und Zweckhaftigkeit des Lebens auf der einen Seite, und der 

Natur, der Gemeinschaft, dem eigenen, freien Körper auf der anderen. Solch 

einschneidende Ereignisse wie z.B. Francos Tod oder die anschließende movida, haben 

nicht nur ihre Spuren in der lenguaje furero hinterlassen, vielmehr sind die Gründe, die 

zu ihnen führten, auch Jahrzehnte danach nicht gänzlich verschwunden. Ihnen 

nachzugehen, besitzt – bei allen seither vollzogenen Veränderungen – Erklärungskraft 

für die unmittelbare Gegenwart. So kann der ehemalige Aufstand gegen die 

unbewältigte Vergangenheit des Franquismus durch die wandelbare Fura-Sprache 

global verständliche, weil immer wieder mit neuen, aktuellen Bedeutungsinhalten 

aufgeladene Leib-Fragmente erschaffen und die revolutionäre Forderung nach dem 

Neuen, dem naiven, dem vom Totalitarismus unbefleckten Menschen wiederholen. 

Dieser Neue Mensch besitzt in der gesellschaftlich und kulturell derart 

fortgeschrittenen Welt eine reale Grundlage für seine Entstehung. Ein Weg, um den 

Neuen Menschen zu finden oder zu diesem zu werden, stellt die Psychoanalyse dar. 

Der durch die auf der Psychoanalyse beruhenden „Psychotherapie gegangene Mensch 

ist der zu seiner naturhaften Anlage, in die richtige Balance des ‚psychischen 

Apparates’ zurückgekehrte Mensch. Er ist aber noch mehr: Er weiß nun erst wirklich, 

nach der Therapie, die Wahrheit über sich selbst“, wie Küenzlen konstatiert.610 

Während Freud die Ursache neurotischer Störungen im rein sexuellen Konflikt 

vermutet hat – und wie La Fura diese auch in Noun, MTM, Øbs und XXX entsprechend 

inszenierte –, wurde die Psychoanalyse durch Otto Gross, der die krankmachenden 

Umstände in der Gesellschaft ausmachte, radikal politisiert: „Die Gesellschaft selbst ist 

es, die pathogen wirkt. Durch Groß (sic!) hat die Psychoanalyse den Weg ‚zur 

                                                
610  Küenzlen, 1994: 210. 
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Erkenntnis der sozialen Bedingtheit des seelischen Erlebens’ (Erich Mühsam) 

gefunden“611. Die Psychoanalyse weist  
den Pfad zur inneren Befreiung des revolutionären Individuums von den verinnerlichten 
Zwängen und gibt dem Menschen Mut zur Freiheit der revolutionären Tat. Anarchismus 
und Nietzsche, der Mythos […] und Freud – das ist das Amalgam, aus dem sich die 
Groß’sche [sic!] Botschaft vom kommenden Paradies des Neuen Menschen 
zusammensetzt.612 
 

Innerer Antrieb und Orientierung vieler heutiger Therapiekonzepte decken sich mit den 

Anforderungen neuer Theaterkonzepte, die Lebensführungsangebote hin zum Neuen 

Menschen sein wollen, hin zur Erfahrung bzw. zum Verlangen nach Erfüllung des Neu-

Seins in der unmittelbaren Gegenwart. Ob als innerer Lebensentwurf (Meditation), in 

Rausch- und Entrückungszuständen (Drogen, Alkohol, Raves, Spektakel) oder in den 

gegenwärtigen „Körperkulturen“ wie Bodybuilding, Bodystyling oder Bodytuning 

(inkl. Tätowierung, Piercing und plastischer Chirurgie) – worin auch immer sich der 

Neue Mensch als neuer Körper bilden soll, immer geht es darum, sich jetzt als „neu“ 

bzw. «anders» zu erfahren, das alte Sein hinter sich zu lassen. Mitunter prägt auch ein 

neu aufkommendes Interesse an Religiosität bzw. Spiritualität die gesellschaftlich 

gegenwärtige Suche nach dem Neuen Menschen. Die Suche nach der Erfahrung von 

Neu-Sein und Neu-Werden folgt somit in der Postmoderne sowohl einer ästhetischen 

Richtung (totales Erlebnis) als auch einer religiösen bzw. religionsartigen Orientierung 

(New Age). Ist die Selbstvervollkommnung des Menschen in der New-Age-Bewegung 

zentraler Inhalt, so versucht die kulturelle Avantgarde ihrerseits, Antwort auf die 

geistig-kulturelle Krisenlage zu geben. Theater fungiert dabei als Navigationsgerät, 

welches der Suche nach dem Neuen Menschen Richtung und Methode vorgibt: ein 

Orientierungsangebot, das den kulturellen Fortgang und die zukünftigen Bilder des 

Neuen Menschen zu visionieren versucht. Da die tatsächlich kulturbestimmenden 

Kräfte nur schwer benenn- und schon gar nicht verfügbar sind, und die geschichtliche 

Erfahrung und Erinnerung lehren, wie schnell Diagnosen und Prognosen historische 

Makulatur werden, so scheint es ein gegenwartsspezifisches Kennzeichen der aktuellen 

Kulturlage zu sein, „daß [sic!] in ihr gleichzeitig die unterschiedlichsten 

                                                
611  Ebda.: 215. 
612  Ebda.: 219. 
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Daseinsauffassungen existieren und gelebt werden – Pluralismus“613. Durch die 

Globalisierung hat sich die Präsenz unterschiedlicher Kulturen und ihrer verschiedenen 

Botschaften von Neu-Werden und Wiedergeburt verstärkt. Welche dieser kulturellen 

Botschaften allerdings auf Dauer bestimmend sein werden, lässt sich nicht 

abschließend feststellen. Zweifellos stellt die Idee vom Neuen Menschen weltweit eine 

zentrale Hoffnung dar, die das Handeln Einzelner und ganzer Gruppen sowie 

Bewegungen prägte und in Brechungen und Transformationen bis in die Gegenwart 

hinein wirkt. Aktuell gilt der Neue Mensch sowohl als durch die Wissenschaft bzw. die 

auf sie gründende Technik als auch durch gesellschaftlich-politisches Handeln 

herstellbar. Auch bei diesem transindividuellen Verständnis vom Neuen Menschen 

wird in der Perfektion der sozialen Ordnung der Beginn einer Neugeburt der gesamten 

Menschheit herbeigesehnt. Dieses Sehnen zeichnet La Fura dels Baus in ihren 

wiederkehrenden fragmentarischen Ideen zum neuen Menschen nach, nicht die 

faschistoide Machtergreifung durch eine höher stehende Spezies, sondern die Hoffnung 

auf eine eigene, selbstbestimmte, frei auszulebende Identität. 

 

 

7. Resümee 
 
„Nuestros trabajos ya no son transgresores, porque tenemos un estilo ya consolidado. El mundo 
ha cambiado mucho en 30 años, se ha vuelto más furero, creación colectiva, multidisciplinar, 
interactividad, etc.“                   La Fura dels Baus 

 

Im folgenden Resümee werden die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung 

zusammengefasst. Dabei gehe ich davon aus, dass im 21. Jahrhundert die Universalität 

der Ästhetik von La Fura dels Baus gleichermaßen auf der inszenierten Körper- bzw. 

Leiblichkeit und auf der Fragmenthaftigkeit beruht. Abschließend folgt ein Ausblick 

darauf, wie zukünftige Studien die Themenkomplexe Körper, Bild und Medium sowie 

die Frage nach dem Fragment bzw. nach dem Arbeiten mit Fragmenten als universeller 

Möglichkeit der kulturübergreifenden – und somit interdisziplinären und translokalen – 

Darstellung im Theater des 21. Jahrhunderts aufgreifen können. 

 

 
                                                
613  Ebda.: 261. 
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7.1 Leib-Fragmente im 21. Jahrhundert: Der Körper als Durchgangsort 

 

Mit ihrer Wagner-Tetralogie hat La Fura dels Baus eine ambitionierte Arbeit 

vorgelegt, welche die Suche nach dem Neuen Menschen über die Wissenschaft, 

gentechnisch sowie psychoanalytisch anspricht und zugleich einen Höhepunkt ihres 

Digitalen Theaters markiert.  

Der Ring mag nicht eines ihrer thesenstärksten Werke sein – lässt es doch eine 

deutliche Kritik der Neuen Medien vermissen, diese wird erst bei Les Troyens, wo die 

Netz-Welt von einem Computervirus (Trojaner) bedroht wird, angesprochen – dafür 

ver(sinn)bildlicht er perfekt die Schwierigkeiten einer eindeutigen Zu- und Einordnung 

des Individuums im postideologischen Netzzeitalter. Benennt La Fura dels Baus zwar 

die neuen Religionen Wissenschaft (Gentechnik), Cyberspace und Netzgesellschaft, so 

fehlt es doch an kritischer Einordnung. So wäre es wünschenswert gewesen, dass ihr 

Loblied auf die vernetzte Gesellschaft nicht ganz so schwärmerisch ausgefallen wäre 

und sie deren panoptische, lückenlose Sichtbarkeit, die notwendigerweise in einer 

Kontrollgesellschaft kulminieren muss, wie der Medientheoretiker Byung-Chul Han 

konstatiert614, ähnlich demaskiert hätten wie seinerseits die Manipulation der Menschen 

durch die Medien mit MTM. Die digitale Vernetzung, die La Fura dels Baus mit ihrem 

Ring propagiert, „überzieht die Gesellschaft gleichsam mit einer riesigen kollektiven 

Netzhaut“, so Han:  
Alles wird dadurch der Sichtbarkeit ausgeliefert. Die digitale Vernetzung [...] bringt 
eine Transparenzgesellschaft hervor, in der praktisch keine Sehlücke geduldet wird. 
Jede Seh- und Informationslücke erweckt Misstrauen [sic!] und Verdacht. Sie muss 
durch Offenbarung, Geständnis und Enthüllung schleunigst geschlossen werden. [...] 
Die Totalisierung der Gegenwart vernichtet zeitgebende Handlungen wie 
Verantwortung oder Versprechen.615 
 

Die Verantwortung scheint ein wunder Punkt auf La Furas Weg vom lokalen zum 

globalen Mythos. Bisweilen tappt das Kollektiv dabei in die Falle seines eigenen 

Universalismus, bisweilen in die der eigenen totalen Monumentalität. Ästhetisch wie 

ethisch. Seit ihrer Gründung beruft sich das Kollektiv auf seine Wurzeln im 

                                                
614  Han, Byung-Chul: „Im Reich der namenlosen Nackten. Die Transparenzgesellschaft, das Netz und die 

Demokratie: Durch Anonymität geschützt, kann jeder alles sagen. Auch Unsinniges, auch 
Schmähendes. Das ist ein Kulturverfall.“ Der Tagesspiegel. 29. April 2012: 7. 

615  Ebda. 
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antifranquistisch eingestellten teatre independent und hat in Barcelona auch 

medienwirksam an Antifa-Demos teilgenommen. Andererseits waren sie an der 

Gedenkfeier zum 200. Jahrestag des Spanischen Unabhängigkeitskrieges beteiligt 

(2008), eine patriotisch angehauchte Feier, die in Spanien durchaus kontrovers 

diskutiert wurde. Aus dem Blickwinkel des globalen Standpunktes betrachtet wiegt 

allerdings ihre Beteiligung an der Geburtstagsfeier des tschetschenischen Diktators 

Ramsan Kadyrow im Jahre 2011 ungleich schwerer. Neben Seal, Vanessa Mae und 

Jean-Claude van Damme war auch Oscarpreisträgerin Hilary Swank unter den 

geladenen Show-Gästen, sie hat sich für Ihr Vers/gehen mittlerweile öffentlich 

entschuldigt. Nicht so La Fura dels Baus. Erstaunlich auch, dass außer einem 

unbedeutenden katalanischen Onlinemagazin (Vilaweb616) niemand über ihre 

Teilnahme in Grosny berichtet hat. Verantwortung für sein eigenes Denken und 

Handeln zu übernehmen scheint in Zeiten der totalen Kommunikation schwerer 

geworden zu sein. Unverbindlichkeit, Kurzfristigkeit und Beliebigkeit sind die Folgen 

der globalen Omnipräsenz. Und genau darin liegt auch die Gefahr für die Fura-Sprache, 

zu einer spektakulären, beliebigen, multimedialen Überwältigungsästhetik zu mutieren. 

Die ursprüngliche lenguaje furero löst sich mehr und mehr auf, fragmentiert sich selbst. 

Die Inszenierungen scheinen in ihre einzelnen Bestandteile zu zerfallen, die Entropie 

scheint vorgezeichnet – der (Rettungs-) Impuls erfolgt durch die Musik: Die Oper rettet 

die Fura-Sprache, die eigentlich mit der Faust-Trilogie (und den Texttheaterstücken 

Ombra, XXX und Metamorfosis) vollkommen auf den Kopf gestellt worden ist, da die 

meisten ihrer Grundlagen nicht mehr greifen: Es wird im Theaterhaus gespielt, 

inklusive der räumlichen Trennung von Bühne und Publikum, die Inszenierungen 

besitzen eine logisch-chronologische Dramaturgie und Narration. Dennoch benennt die 

Gruppe Ombra wie auch F@ust 3.0 explizit als Stücke in Fura-Sprache. Die 

Wandelbarkeit der lenguaje furero hat ihren Ursprung in der durch die 

gesellschaftlichen Veränderungen im postfranquistischen Spanien bedingten 

Theaterauffassung (Re-Animació tradierter Theaterformen, Erbe des teatre 

independent, Neuformierung in La movida). Ihr prominentesten Merkmal sind die 

global verständlichen Leib-Fragmente, die La Fura von Stück zu Stück mit neuer 

                                                
616  Casulleras Nuallart, Josep: „Ballant amb el dictador txetxé“. Vilaweb.cat. 07. Oktober 2011. 

<http://www.vilaweb.cat/noticia/3936012/20111007/ballant-dictador-txetxe.html>  
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Bedeutung auflädt. Sie ermöglichen die Übertragung in andere Genres und Gattungen. 

Mit dem Digital Theater überwinden La Fura dels Baus Grenzen, statt – wie noch zu 

Beginn per Manifest gefordert – die fest(gefahren)en Strukturen des Theaters 

einzureißen. Demzufolge hat La Fura das Theater im 21. Jahrhundert zum einen 

entgrenzt, zum anderen erweitert: War im 20. Jahrhundert die original Fura-Sprache 

neu und grenzüberschreitend, so ist im Theater des 21. Jahrhunderts das «neue» 

Publikum nicht mehr unbedingt in Europa zu finden, weshalb La Fura dels Baus mehr 

und mehr auch Bestandteile außereuropäischer Ästhetiken in ihre Inszenierungen 

übernimmt (z.B. die Kostüme in DQ, aber auch bei der Wagner-Tetralogie, die viel mit 

asiatischen Formen und Schriftzeichen arbeitet). Vor allem aber überarbeitet sie die 

lenguaje furero bewusst für ein außereuropäisches Publikum, so bei Imperium bzw. 

Window of the City, wo die Radikalität der Körperlichkeit für den chinesischen 

Geschmack passend abgeschwächt worden ist. 

Auch im Ring werden ausgewählte Grundprinzipien der Fura-Sprache so für das 

Musikdrama umgesetzt und für eine Aufführung im Theatergebäude angepasst, dass 

auch eine (eher konservativ gestimmte) Operngemeinde nicht sofort abgeschreckt wird, 

sondern sich aus der (behaupteten) strukturalen Ganzheit und Geschlossenheit des 

Wagnerschen Werks in ein de-dekonstruktivistisches, fragmentiertes Spiel «entführen» 

lässt, dessen vielfältige, gleichzeitig ablaufende Reize erst durch und in der Erinnerung 

des einzelnen Teilnehmers zu einer (persönlichen) Erzählung zusammengesetzt werden 

können, zusammen gesetzt werden müssen. La Furas Cyberspace-Oper bringt Eugen 

Finks Definition des Spiels, zu dem er auch das Theater zählt, als „seltsamen 

Gemischcharakter“617 zwischen Wirklichkeit und Unwirklichkeit auf den Punkt: Am 

eigenen Leib erlebt der Zuschauer die „Durchmischung» von Wirklichkeit und 

Unwirklichkeit, da die im Bühnenspiel dargestellte Zeit, so Fink, «einem imaginären 

Reiche“618 angehört und sich nicht deckt  
[…] mit der Zeitlänge des Schauspiels. Ebenso wie der Bühnenraum sich nicht deckt 
mit dem Raum in der Burg von Eger [Fink meint hier den Raum, in dem die 
Schauspielhandlung stattfindet, in seinem genannten Beispiel ist dies Schillers 
„Wallenstein“. Anmerk. d. Verfass.]. Beide Räume, beide Zeiten sind miteinander da, 
zugleich und doch nicht zugleich wie sonst irgendwelche Vorgänge zugleich sind und im 
selben Raum sind. Gewissermaßen eine raum-zeit-hafte Lichtung entsteht auf der 

                                                
617  Schütz, 1995/96:160. 
618  Fink, Eugen. „Die Weltbedeutung des Spiels“. Vortrag auf der Akademietagung Geburt und 

Wiedergeburt der Olympischen Idee. 22. April 1972. 
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Bühne; eine Lichtung aus einer irrealen, aber in ihrer Irrealität mit realen Mitteln 
erzeugten Spielwelt. Es vermischen sich sinnlicher Anblick, phantasiegeborener Schein 
und vor dieser Spielwelt gehören auch die Zuschauer noch zu dieser Spiel-Gemeinde, 
welche Schauspieler und Publikum umfasst.619 
 

La Furas Ring spielt offensiv mit den verschiedenen – virtuellen – Realitäten: So sind 

die Zuschauer explizit Teilnehmer einer interaktiven performance, wobei die Sänger 

und Darsteller auf der Bühne mehrheitlich als Stellvertreter fungieren; die reale 

Unwirklichkeit ist unübersehbar präsent in der Videoprojektion, die das Innerste nach 

außen kehrt. Diese Destabilisierung der Unterscheidungskoordinaten des 

Zuschauers/Teilnehmers (was ist wirklich, was unwirklich; was ist «Innen», was 

«Außen») wird verstärkt durch die Fragmentation der Wahrnehmung: Dem 

Zuschauer/Teilnehmer ist es nicht möglich, alle Geschehnisse gleichzeitig 

wahrzunehmen. So muss der Einzelne – aufgrund seiner eigenen Erfahrung und der im 

Leib-Gedächtnis abrufbaren situationsbedingten und somit bereits interpretierenden 

Gefühle – die sich durch den Schauspielerkörper und die (audio-)visuellen Medien 

vergegenwärtigenden Vorgänge und Handlungen umdeuten und Er-Kenntnis 

hineinlegen. Er erkennt mit seinem eigenen und durch sein eigenes Körper-Medium die 

ihn strukturierenden Da-Seins-Bruchstücke und fügt sie für sich zu einem Ganzen 

zusammen, produziert kreativ (s)eine Geschichte. Im Grunde genommen sind ihm 

Theaterbühne und Computer (Videowand) nur Apparate zur besseren Navigation 

(durch Gefühle, Welten, Identitäten) – die wahre Illusionsmaschine ist das menschliche 

Gehirn. Am Ende existiert das Ganze nur in der Imagination des Einzelnen. La Furas 

Ring ist und bleibt ein Unikat, bestehend aus individuellen Teilstücken – aus Leib-

Fragmenten. Diese von La Fura inszenierten „bewegten Pathosformeln“ bilden die 

Orientierungspunkte für den Zuschauer/Teilnehmer, die er anhand seiner eigenen 

Disposition (Biografie, Bewegungspotenzial etc.) mit Bedeutung auflädt und 

interpretiert. Ziel einer konstruktiven Analyse dieser so entstandenen subjektiven 

Erzählung durch und mithilfe von Leib-Fragmenten muss es sein, verschiedene 

kreative Möglichkeiten auszuprobieren und vorstellen zu können, um den Leser hier 

ebenso wie den Zuschauer in der Aufführung darauf hinzuweisen, auf seinen eigenen 

Körper zu achten, Körpersignale auszuwerten und diese in Bezug zur Aufführung zu 

setzen. Der Körper des Wissenschaftlers ist ebenso Teil(nehmer) des schöpferischen 
                                                
619  Ebda. 
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Prozesses – zu dem, falls es sich dabei um das zeitgenössische Theater handelt, die 

Erarbeitung des Themas, die Proben mit den Schauspielern und eben auch das Sein 

bzw. Wahrnehmen in und während der Aufführung gehört – wie es bereits Produzent 

und Rezipient sind.  

 

In die vorliegende Untersuchung sind die Beobachtungen einer auch 

theaterpraktisch und tänzerisch ausgebildeten Sportlerin eingeflossen, mithin einer 

körper- und bewegungsbewussten Wissenschaftlerin, deren subjektive Wahrnehmung 

nicht nur die Definition, Analyse und Interpretation der einzelnen Schaffensperioden 

und der darin entstandenen Stücke, sondern auch die Auswahl an Dokumenten und 

Diskursen bestimmt hat – eine Auswahl, die sicher weniger schematisch als vielmehr 

persönlich erfolgt ist, deshalb jedoch nicht beliebig erscheint, sondern einer 

«evolutiven» Entwicklung von la Fura dels Baus vom lokalen über das interdisziplinär-

translokale zum globalen bzw. digitalen Theater folgt. Die Untersuchung der hier 

benannten Schaffensperioden – local theater, physical theater, visual theater, digital 

theater – zeigt auf, dass es sinnvoll ist, kreative Prozesse im Theater sowohl auf ihre 

historischen und individuell-biografischen Bestandteile (Fragmente) hin zu 

untersuchen, als auch auf die soziopolitischen Umstände ihres Entstehungs- UND 

Rezeptionsmomentes, und sie darüber hinaus als niemals abgeschlossen und stets 

veränderbar anzusehen. Auch gilt es zu beachten, dass die Teilnahme am 

Kreativprozess (Aufführung) ein liminaler Akt ist, in dem (wiederholt) 

Grenzerfahrungen gemacht werden. 

Eine Erweiterung des Performativitätsdiskurses hinein in die Subjektivität des 

Betrachters/Wissenschaftlers stellt somit einen vielversprechenden Ansatz für 

kommende Untersuchungen dar, um den kreativen Prozess, den das Theater darstellt, 

neu zu betrachten und sich eingehender der rhizomatischen Struktur zu widmen, die La 

Furas Digital Theater ausmacht. Als einzelne Knotenpunkte dieses translokalen, 

interdisziplinären Theaters zählen die mit- und untereinander horizontal, also nicht 

hierarchisch verbundenen „User“ (Darsteller, Zuschauer und Wissenschaftler als 

Teilnehmer). Derartige „Rhizome“ enthalten sowohl Segmentierungslinien, „nach 

denen es (das Rhizom, Anmk. d. Verfass.) geschichtet ist, territorialisiert, organisiert, 

bezeichnet, zugeordnet etc.; aber auch Deterritorialisierungslinien, an denen es 
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unaufhaltsam flieht“620 – so arbeitet auch das Digitale Theater von La Fura dels Baus 

mit übereinandergeschichteten Fragmenten. Im Sinne der Finkschen Grundständigkeit 

des Menschen ist das Fragment das Verbindende, das, was trotz der vielen Zusätze – 

hier die vielen Perspektiven und Ansätze, die rhizomatisch, also frei im prozessualen, 

gemeinsamen Werk der Aufführung verkettet sind – bleibt als Wesenskern. Den 

Wesenskern der von La Fura dels Baus erschaffenen translokalen, rhizomatischen 

Theaterästhetik, der lenguaje furero, bilden die bewegten Pathosformeln, die sie durch 

alle Schaffensperioden hinweg in teils veränderter Form oder einem anderen Kontext 

aufführen – die Leib-Fragmente. 

 

Das Fragmentarische kann, so die Schlussfolgerung der vorliegenden 

Untersuchung, als verbindendes Grundelement dazu dienen, die komplexen, 

vielschichtigen Um- und Überformungen (in einer zeitgenössischen Aufführung) als 

gegeben wahrzunehmen, zu dechiffrieren, und kommt einer translokalen, mithin global 

verständlichen „Universalsprache“ bereits relativ nah: Durch das Aufblitzen von 

Verständnisinseln wird der Einzelne jeweils an etwas erinnert, das wiederum etwas in 

ihm wachruft – er erlebt Er-Kenntnis. Als Denkstruktur für kommende Forschungen 

kann das Fragmentarische sowohl zur theoretischen als auch zur praktischen 

Untersuchung zeitgenössischen Theaters hilfreich sein: Die Erforschung und das 

Verständnis kreativer Prozesse beginnt im Einzelnen, weshalb mehr und mehr Wert 

auch auf die praktischen Erfahrungen gelegt werden sollte, die (auch) Wissenschaftler 

in der Teilnahme an der Aufführung am eigenen Leib erleben (er-leiben). So wird der 

Wissenschaftler neben den Produzenten und Rezipienten nicht nur auf seinen eigenen 

Leib zurückgeworfen, sondern muss diesen erfahren als (einziges) Medium der 

Wahrnehmung von Welt, als Trans-Lokalität, als Durchgangsort für Ideen, Emotionen 

und Identität, als Gefühlsmembran, als offene Bühne für Ausdruck, als Archiv von 

Erinnerung und Bewegung, als prozessuales Leib-Gedächtnis – als Leib-Fragment. Erst 

aus diesen – universellen – Versatzstücken des menschlichen Lebens gelingt die 

Schaffung NEUER globaler Werke und Mythen, wie etwa La Furas Global Rheingold 

zur Eröffnungsfeier der Ruhr.2010. Dieses globale, kulturelle Gedächtnis des Theaters 

dient der Erinnerungsgemeinschaft zur Konstituierung kollektiver (und mittelbar auch 

                                                
620  Deleuze, Gilles und Félix Guattari. Rhizom. Berlin: Merve, 1977: 16. 
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individueller) Identität. Der auf der Bühne präsente (reale und virtuelle) Körper ist eine 

Erinnerungsfigur, deren körperliche Merkmale zu Inhalten in Beziehung gesetzt 

werden, die den Mitgliedern der Erinnerungsgemeinschaft „Theaterpublikum“, welches 

im Falle von La Fura dels Baus ja bereits ein erweitertes ist (da es sich aus 

verschiedenen Pools wie Performance-Publikum, Theaterpublikum oder 

Opernpublikum speist), bekannt sind. So übt die kulturelle Globalisierung auch 

zunehmend Einfluss auf das lokale, regionale und nationale Leben aus und bedingt 

bzw. verursacht eine Transformierung der verschiedenen Ebenen, insbesondere auch 

im Hinblick auf die Identität der Betroffenen. Die Unterscheidung zwischen lokalen, 

regionalen, nationalen und globalen Beeinflussungen wird zunehmend schwieriger, die 

Unterschiede schwinden mehr und mehr (Diffusion). Gleichzeitig hat die 

Globalisierung gegenläufige Bewegungen ausgelöst: die Regionalisierung, die eine auf 

einen bestimmten geografischen Raum bezogene Betrachtungsweise darstellt, oder die 

interdisziplinäre Translokalisierung – die horizontale, gleichwertige Vernetzung, in der 

Kultur als Rhizom erscheint. Die Kunst als universelle Sprache ist selbst ein Mythos. 

Und am Ende ist es der Mensch (Körper) selbst, der die Kunst erst in ihrer universellen 

Verständlichkeit hervorgebracht hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Els essers humans existeixen amb els seus somnis.“ 

La Fura dels Baus, Simbiosis 
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Beim ersten Online-Interview am 29.September 2010 zur Premiere von The Rise and 
Fall of the City of Mahagonny (Brecht/Weill) im Teatro Real de Madrid  antworten 
Carlus Padrissa und Àlex Ollé von La Fura dels Baus auf meine Frage, ob sich die 
lenguaje furero mittlerweile selbst aufgelöst hat mit folgendem Gruß: 
 
Abbildung 15: Screenshot: Website des Teatro Real de Madrid, 29. September 2010. 

 

 
 
Quelle. Teatro Real de Madrid / Screenshot 


