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PAX 
TRADITION = REVOLUTION 

 
„…and if we were revolutionaries, if we were able to be that, it was because we had once loved and 

absorbed even those values against which we now reacted. We supported ourselves firmly on them in 

order to brace ourselves for the perilous leap forward to meet our destiny. Thus it should not surprise 

you that a poet who began as a surrealist today presents a defense of tradition. Tradition and revolu-

tion. Here are two words which are identical.“ 
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„…und wären wir Revolutionäre, wären wir fähig, dies zu sein, dann nur weil wir einst selbst die Wer-

te, gegen die wir nun aufbegehrten, geliebt und übernommen haben. Wir hielten uns fest an ihnen, 

um unsere Kräfte für den gefährlichen Sprung zu sammeln, um uns unserem Schicksal zu stellen. Es 

sollte also nicht überraschen, dass ein Dichter, der als Surrealist begann, heute ein Verteidiger von 

Tradition ist. Tradition und Revolution. Das sind zwei identische Worte.“ 

Vicente Aleixandre – Nobelpreis-Rede 

 

„PAX ist die Tradition des andauernden Suchens. Das Gegenteil von PAX ist Stagnation und das ist die 

Saat des Krieges.“ 

 

La Fura dels Baus präsentieren mit PAX eine multimediale und interaktive Show, in der die Geschich-

te der Menschheit als „traumähnliche“ Visualisierung inszeniert wird. Dabei steht vor allem der Be-

griff „revolution“ für das Aufbrechen zu neuen Ufern, die Entwicklung der Zivilisation und schließlich, 

Schritt für Schritt, das Erschaffen von künstlicher Intelligenz und die Erkundung des Weltalls als aktu-

elle, gegenwärtige „Expeditionen“ unserer Gesellschaft. 

PAX will diese Menschheitsgeschichte als eine Geschichte der Neuerungen und Innovationen und auf 

diese Weise die Tradition als eine immer neue Form von Revolution verstehen. So schließt sich der 

thematische Kreis des auf dem ersten Blick widersprüchlichen Mottos „tradition = revolution“. 

Die Show arbeitet mit einer Gruppe von Schauspielern/Darstellern und verwendet sowohl großfor-

matige Modelle (beispielsweise eine, an einem Helikopter befestigte Brieftaube aus 12 Meter langen 

Leuchtröhren), als auch Projektionen, Licht- und Soundeffekte. Alle Elemente bewegen sich auf dem 

Wasser (z.B. auf Schiffen), in der Luft, oder am Ufer der Donau (bzw. den angrenzenden Gebäuden).  

Neben Pyroeffekten, Videoprojektionen und Klangzuschaltungen ist auch eine interaktive App ge-

plant, mit der das Publikum an bestimmten Punkten des Programms aktiv in das Geschehen eingrei-

fen kann [tbc]. 

Entlang des von Plutarch niedergeschriebenen Ausspruchs „Navigare necesse est, vivere non est ne-

cesse“ („Es ist wichtig, zur See zu fahren, es ist nicht wichtig, zu leben) beschreibt die Show die Tradi-

tion der Menschheitsgeschichte als immerwährender Aufbruch zu neuen Ufern. „Wir sollten uns we-

niger über unser Ziel Gedanken machen, als vielmehr über unser ,Navigieren‘“ 
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ABLAUF SPARKASSE OÖ KLANGWOLKE 2018  
präsentiert von der LINZ AG 
 
 

SZENEN 

1. Die Brieftaube  

Thema: KOMMUNIKATION 

Eine gigantische Brieftaube wird von einem Helikopter in Richtung des Brucknerhauses geflogen. 

 
2. Vom Affen zum Roboter  

Thema: TECHNISCHE REVOLUTION 

Ein Boot bringt eine Erdkugel, auf der die Evolution des Menschen zum Roboter dargestellt wird. 

 

3. Der Mann des Krieges  

Thema: KRIEG ALS GEGNER DES FORTSCHRITTS 

Ein Krieger entsteigt dem Wasser, brennende Pfeile regnen auf das Wasser nieder. 

 
4. Der Kampf: Feuerrad gegen Panzer  

Thema: KRIEGSAUSBRUCH 

Ein Schiff mit einem riesigen Panzer erscheint, von der anderen Seite kommt ein brennendes Rad und 

stellt sich dem Panzer entgegen. 

 
5. Der Roboter  

Thema: NEUE TECHNOLOGIE 

Aus dem zerstörten Panzer erscheint ein Roboter und interagiert mit dem Publikum. 

 
6. Die Frau und das Einhorn  

Thema: EINE NEUE HOFFNUNG 

Von der einen Seite kommt eine gigantische Frauenfigur, ihr gegenüber erscheint ein Pferd, beide „intera-

gieren“ und es entsteht ein Einhorn. 

 
7. Den Mars erkunden  

Thema: EIN MÖGLICHER NEUER ANFANG 

Dem Kopf des Roboters entsteigt eine Drohne mit einem kleinen Schiff und fliegt zur Erdenkugel, die sich 

nun in den Planeten Mars verwandelt hat. 

 
8. Menschliches Netzwerk  

Thema: NEUES LEBEN ENTSTEHT 

Der Mars beginnt zu „keimen“ und eine neue Spezies, ein Hybrid aus Mensch und Einhorn verlässt den 

Planeten. 

 
9. Weg in die Unendlichkeit  

Thema: DER WEG IST DAS ZIEL 

An der Fassade des ARCOTEL segelt ein Schiff aufwärts, die Taube weist ihm den Weg in die Unendlich-

keit. 

 



4 

 

VON DER STRASSE IN DIE OPER 
Die katalanische Theatergruppe La Fura dels Baus 

„Krawallmacher des modernen Theaters“ wurde die katalanische Theatergruppe La Fura dels Baus 

(dt.: Das Frettchen von Els Baus) in einem Fernsehporträt einmal genannt. Trotzdem hat sie es von 

der Straße, die ihr in den Anfängen oftmals  als „Bühne“ diente,  bis in die großen Opernhäuser ge-

schafft – und auf ihrem Weg dorthin unsere Vorstellung von dem, was Theater alles sein kann, radi-

kal verändert. 

La Fura dels Baus wurde 1979 als freie Theatergruppe von Pere Tantinyà, Quico Palomar, Carlus 

Padrissa und Marcel li Antúnez in Moià gegründet, übersiedelte aber schon kurz darauf nach 

Barcelona, wo Pep Gatell, Jordi Arús, Àlex Ollé, Jürgen Müller, Hansel Cereza und Miki Espuma als 

weitere Mitglieder hinzu stießen. Ihr Anspruch war es von Anfang an, neue Formen des Theaters 

abseits seiner traditionellen Formate zu erforschen, bei denen die verschiedensten Kunstformen, 

aber auch digitale Medien, miteinbezogen werden. Ihre ästhetischen Wurzeln sind unter anderen in 

der katalanischen Folklore, in der römisch-katholischen Liturgie, aber auch im Punk, im japanischen 

Butoh oder im modernen Videoclip zu suchen.  

In ihren Theaterarbeiten geht La Fura dels Baus stets vom Körper aus, der jedoch – im Gegensatz zum 

traditionellen Theater – nicht eine Figur „repräsentiert“, sondern der für sich selbst steht, mit all 

seinen Erfahrungen. Ängsten und Emotionen. Zugleich erforscht La Fura dels Baus die Wechselwir-

kung zwischen einzelnen, individuellen Körpers und kollektiven Energien. Anfänglich schreckte die 

Gruppe dabei auch nicht vor schockartigen Momenten zurück. In einer Aufführung von Puschkins 

Boris Godunow 2008 in Molina de Segura stürmten plötzlich mit Kalaschnikows bewaffnete  „Terro-

risten“ in Tarnanzügen und mit Sturmhauben das Theater und nahmen die erschrockenen Zuschauer 

als „Geisel“. Für diese war es zunächst nicht auszumachen, ob das zur Show gehörte oder ein echter 

Überfall war, ähnlich der Geiselnahme im Dubrowka-Theater 2002 in Moskau, auf die diese Aktion 

anspielte. Die Angst, die viele Zuschauer damals durchlebten, war durchaus real und nicht mit jenem 

„Schauer“ zu vergleichen, den vergleichbare Szenen in einer herkömmlichen Theateraufführung aus-

lösen, in der die fiktive Welt der Handlung und die reale Welt des Publikums in der Regel getrennt 

bleiben. Die Grenzen zwischen diesen beiden Welten, im traditionellen Guckkastentheater durch 

Vorhang und Proszenium deutlich markiert, werden von La Fura dels Baus oftmals überschritten, 

deren Produktionen für das Publikum daher starke physische und psychische Erlebnisse zur Folge 

haben, die in der gemeinsamen kollektiven Erfahrungen mitunter noch einmal ganz anders wahrge-

nommen werden. In der jüngeren Vergangenheit steht für La Fura dels Baus diese Lust am Schockie-

ren allerdings nicht mehr so stark im Vordergrund. An deren Stelle ist die Lust an der Stille sowie an 

der Kontemplation getreten, wie Carlus Padrissa in einem Interview erklärte. Er ist übrigens auch 

Eigner des Schiffs Naumon, das als schwimmendes Kulturzentrum unterwegs ist.  
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Ein wesentlicher Aspekt in den Arbeiten von La Fura dels Baus ist die Verwendung digitaler Medien, 

nicht zuletzt im Sinne einer Demokratisierung des Theaters. Bei L’Home del Mil.leni, einem Open-Air 

Spektakel in der Innenstadt von Barcelona, bei der im Jahr 2000 rund 20.000 Menschen den Beginn 

des neuen Jahrtausends feierten, wurden vorweg Vorschläge für die Gestaltung der Hauptfigur, einer 

neun Meter hohen Marionette, gesammelt und nach dem Mehrheitsprinzip umgesetzt. Zusätzlich 

wurden mehrere Vorschläge, die aus dem Publikum gekommen waren, als Projektionen in die Show 

integriert.  

Große Spektakel zählen seit langem zu den Formaten von La Fura dels Baus. So feierten sie ihren 

internationalen Durchbruch 1992 mit Mediterrani, Mar Olimpic zur Eröffnung der Olympischen Spiele 

in Barcelona. Aber auch die Welt der Oper hat sich diese Theatergruppe erobert. An der Mailänder 

Scala brachte sie Wagners Tannhäuser, am Palau de les Arts Reina Sofia in Valencia dessen Ring des 

Nibelungen heraus. Für die Ruhrtriennale erarbeiteten sie Mozarts Zauberflöte, für das Théâtre de la 

Monnaie Brüssel Ligetis Le Grand Macabre und für die Bayerische Staatsoper Puccinis Turandot, um 

nur einige ihrer aufsehenerregendsten Arbeiten zu nennen. Auch in Österreich hat La Fura dels Baus 

schon Spuren hinterlassen: Bei den Salzburger Festspielen kam 1999 FAUST VERSION 3.0 heraus, an 

den Feierlichkeiten zur Eröffnung des Musiktheaters Linz beteiligte sich die Gruppe mit Ein Parzival 

zur Musik von Wagner. 2018 gestaltet sie für das Internationale Brucknerfest Linz die Sparkasse OÖ 

visualisierte Klangwolke unter dem Titel 

PAX Tradition = Revolution. 

Peter Blaha 
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LA FURA DELS BAUS 
1979 – 2018 
La Fura dels Baus is a company in a permanent process of transformation that, since it was founded 

in 1979, has approached new challenges in the field of the performing arts. Its occasional shows and 

events have had an enormous impact on both international critics and audiences. It would be no 

exaggeration to say that since Accions (1983) La Fura dels Baus can be considered as a cult group for 

its thousands of followers all over the world. La Fura has developed its own language, style and aes-

thetics over the years based on collective creation. 

Since the 1990s the company has worked in the fields of written drama, digital theatre, opera, major 

events (macro shows) and films. It still continues relentlessly evolving, experimenting and searching 

for new ground. 

Last 2004 La Fura dels Baus was celebrating its 25th anniversary. 

From 1979 to 1983, La Fura dels Baus performed street theatre, these efforts evolved towards a con-

cept of theatre that combines a wide range of stage resources based on the classical idea of an all-

round show. The main contribution of La Fura was to approach its shows by encouraging the audi-

ence take an active part in areas traditionally reserved for the public and adapting its stage work to 

the very architectural elements found in the spaces in which each performance takes place. This 

blend of techniques and disciplines crystalized into the term “Furan language”, a term that has also 

been used to define the work of other theatre companies. Accions (1984) was the first show to use 

“Furan language” followed by Suz/O/Suz (1985), Tier Mon (1988), Noun (1990), MTM (1994), Manes 

(1996), ØBS (2000), “Matria 1-Tetralogía Anfíbia La Creación” (2004) and OBIT (2004). 

Since the early 1990s, La Fura dels Baus has diversified its creative efforts, moving into the fields of 

written drama, digital theatre and street theatre, performing contemporary theatre projects, opera 

or producing major corporate events. La Fura produced the opening ceremony for the 1992 Barcelo-

na Olympics, which was broadcast and watched live by more than 500 million viewers. After this first 

macros show, companies such as Pepsi, Mercedes Benz, Peugeot, Volkswagen, Swatch, Airtel, Mi-

crosoft, Absolut Vodka, Columbia Pictures, Warner Bros, the Port of Barcelona, Telecom Italia or Sun 

Micros-systems have since commissioned the group to produce promotional macro shows for them 

around the world. 

The particular concept of shows designed by La Fura dels Baus is shown in its large scale performanc-

es such as L’home del mil.leni, to celebrate the new mil- lennium 2000, which drew an audience of 

more than 20.000 in Barcelona and the Divine Comedy performed in Florence in front more than 

35.000 spectators, La Navaja en el Ojo that opened the Biennial of Valencia, which attracted an audi-

ence of more than 20,000 or “Naumaquia 1- Tetralogía Anfíbia - El Juego Eterno”, which drew an 

audience of more than 15.000 spectators at Forum de las Culturas of Barcelona.  

 



7 

 

La Fura dels Baus has created its own record label, with a catalogue of 14 recordings; it has also pub-

lished its work on other labels, including Dro, Virgin and Subterfuge. A number of courses and work-

shops have trained actors in “Furan language”. The company has included new technologies in its 

work, in Work in Progress 97 for example, an on-line show that put on simultaneous performances in 

different cities in a digital theatre environment. 

The incursions of La Fura dels Baus into the world of opera include Atlántida, by Manuel de Falla, The 

Martyrdom of Saint Sebastian, by Claude Debussy, The Damnation of Faust, by Hector Berlioz and 

D.Q. Don Quixot in Barcelona, by José Luis Turina. The premier of On the Marble Cliffs in Mannheim 

in March 2002, based on the work of the same name by Ernst Jünger, saw the first use of videocon-

ferencing as a stage element in an opera. The same year the stag- ing of Hector Berlioz’s Fantastic 

Symphony by La Fura dels Baus was shown for the first time in Palermo, which was a reinterpretation 

of a classic work of symphonic music. The most recent project by La Fura in the field of opera mu- sic 

was the staging of the Faust Damnation for the Ruhrtriennale at Bochum (Denmark). 

La Fura dels Baus has also worked in the unconventional and always risky areas of written drama or 

Italian style theatre, such as F@ust 3.0, a show that examines the classical work of Goethe or Ombra, 

a reinterpretation of various texts by Federico García Lorca. 

The company has also worked in the field of classical theatre. The premier of a version of Euripides’ 

The Trojan Women co-directed by Irene Pappas and La Fura dels Baus, with music by Vangelis and set 

design by Santiago Calatrava, took place in Sagunto (Valencia) in September 2001. 

Faust 5.0, La Fura’s first venture into the world of film direction opened in 2001. This feature film, co-

directed with Isidro Ortiz, has been awarded numer- ous prizes, and among these the Golden Méliès 

2003 for the best European film in the fantastic genre. 

On October 2004, XXX, a version of De Sade’s Philosophy in the Boudoir, closed its international tour, 

after almost 3 years tour, and, at the same time, OBIT, a performance about life and death, premiere 

at the Festival “Temporada Alta” in Girona. 

NAUMON is a ship that sailed the Mediterranean sea (Barcelona, Portugal, Beirut, etc.) during 2004, 

carrying various artistic, educational and cultural containers. 

January 2005 the Company revives the opera “Magique Flute”, which world premiere was at the 

Ruhr-Triennale in Bochum in Opera Bastille of Paris. In June 2005 we performed Al-mariyat Bayyana, 

show created to inaugurate the XV Mediterranean Games in Almeria. Finally, we premiere “Meta-

morfosis” our last touring show based in the work of Kafka. 
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In 2006 La Fura created a macro-show to inaugurate the “Design Fair” in Milano, kept its tour all over 

Europe with “Metamorfosis” and created two new operas for the Opera Garnier in Paris, “Le Chateau 

de Barbebleu” and “Le Journal d’un disparu” which premiere will take place next 26th January 2007. 

In 2007 the Company premiere Imperium in Beijing and has performed a num- ber of large scale 

shows in Spain, Singapore and Newcastle. We have also pre- miere the first part of Wagner’s Tetralo-

gy (Rheingold and Walküre) in Valencia and Firenze. The finishing touch of the year was the perfor-

mance we did with Naumon in the port of  Kaoshiung in Taiwan to celebrate the New Year Eve. 

In 2008, the Company premieres the following productions: “Boris Godunov”, a text theatre play that 

will be touring for 2 years, “Michel Reisse” that will also be presented in several venues and Sigfrid at 

the Palau de les Arts in Valencia. “Imperium” will continue its tour in Europe and finally, the Compa-

ny has performed a number of large scale shows for different events like “6 Goya 6”, the opening of 

the “FIATV” or the artistic direction of the exhibition “Adeu a la Tele” al Palau Robert. “Magique Flute 

has been revived in Japan and at the Opera de París in Nov. Dec. 

We started 2009 with a 3 large scale shows’ in January in Chile with an audience of 70.000 people 

and a large scale parade in March in Lille with and audience of 100.000 people. In March we have 

also premiere “Le Grand Macabre” at the Theatre Royal de La Monnaie with a great reaction from 

both audi- ence and press and in April in Firenze and May in Valencia we have premiere “Götter-

dämmerung”, the last part of “Der Ring des Nibelungen”. 

La Fura dels Baus have had an extraordinary artistic moment during 2010. For the first time in its 

history, the company has visited 5 continents in one year with two macro shows in America (Colom-

bia and Brazil), an opera and a macroshow in Oceania (Australia), a macroshow in Africa (Zimbabwe), 

more than 500 performances in the Spanish pavilion of the Universal Exhibition in Shanghai (China) 

and as usual, many performances in Europe: The premiere of an opera at La Scala in Milan, one in the 

Teatro Real de Madrid and one in the Mariinsky Theatre, in St. Petersburg. The premiere and tour of 

“Taste of Titus Andronicus” in Spain,  Italy and Holland. And different large scale shows in Moscow 

(Russia), Kiev (Ukraine) and Duisburg (Germany) and Lagos (Portugal). 

In 2011 the Company has premiered 7 new operas, among them, Sonntag, Tristan & Isolde and Orfeo 

& Euridice, and will revive 4. For the first time La Fura has performed a large scale show in Dubai, 

Iceland, Korea and Uruguay and has visited again, among others, Malta Festival in Poznan. 

In 2012, we performed at Guimarães Cultural Capital, Pro- metheus Awakes in London and Stockton: 

a new challenge for the company as it was the first time our company worked together with disable 

an non-disabled people. IKSV celebrated its 40 anniversary with the large-scale show Istambul, Is-

tambul. Within the opera, Babylon we premiered for the first time in Munich, a new version of the 

Xennaki’s Oresteïas could be watched in Tokyo. Carmina Burana, Turandot, Oedipe, Quarttet and 

Siegrid came again to be scheduled on the opera sceneries. 
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In 2013 La Fura dels Baus activity continues and consolidates in all lines of work. Special mention, 

among much others, the staging of the opera Aida at the Arena di Verona, the premiere at Lincoln 

Center in New York of Stockhausen’s Opera "Michael Reise" and the performance of "Un ballo in 

maschera "in Sydney - Helpmann award winner for best direction of opera. The performance of Mac-

ro shows like "La memoire du cri" in France, "Aphrodite and the Paris judgment" in Spain (first Viral 

Show of La Fura dels Baus) and "Wagner vs Verdi" in Munich. The premiere of the video installation 

“Temptations”, and giving workshops in Acapulco, Uruguay… 

During 2014 and 2015 there are a number of projects designed by La Fura dels Baus with the same 

purpose since the beginning: to amaze people all around the world. We performed “M.U.R.S.”, the 

first smartshow ever illustrates the most prominent features of the smartcities, we marked the open-

ing ceremony of the Youth Olympic Games of Nanjing. We created incredible large-scale shows like 

“A Journey Beyond Time” (Singapur, 2015), “Blending in the Air” (Oxfordshire, 2015) or “Infierno 

Sabroso” (Montreal, 2015). We have directed “Off Road”, a philosophical and ethological documen-

tary about Mugaritz. Furthermore, we have released essential operas all over the world: “Der 

Fliegende Holländer” (Lyon, 2014), “Madamma Butterfly” (Sidney, 2014), “Elektra” (Umea, 2014), 

“Benvenuto Cellini” (Köln, 2015), “El Amor Brujo” (Granada, 2014), “Il Trovatore” (Amsterdam, 2015), 

Pelléas et Mélisande (Dresden, 2015) or “Cantos de Sirena” (Luzerne, 2015).  

More recently, in 2016, we have created a free version of the “Baukemkantate BWV212” of Bach: 

“Free Bach 212”, we have released memorable operas like “Norma” (Royal Opera House in London), 

“La Bohème” (Teatro Regio de Torino, Italy), “Terra Nova” (Linz), “La Création” (Paris), “Die Soldaten” 

(Koln) and “Historie du Soldat” (Lyon). We keep creating incredible large-scale shows like “Novena 

Sinfonía de Beethoven”, a tribute to ideas and nature; “Triton Fountain” the opening of La Valleta 

European Capital of Culture 2018 or the recreation of the furan language show “Manes” (work in 

progress). 

 

 

 


