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Aufs Fest  
 
 

Sie sind eingeladen auf ein Fest 
Sie bringen ein kleines Geschenk mit, wie eine Abbitte, um sich 
dann schadlos zu halten. Sie essen, Sie trinken, Sie genießen die 
Freiheit, Sie sind zu nichts verpflichtet. Sie können kommen, 
wann Sie wollen (je später, desto eindrucksvoller wäre Ihr Auf-
tritt). Sie können gehen, wann Sie wollen (je früher, desto bessere 
Verpflichtungen haben Sie außerdem). Sie halten sich jederzeit für 
kompetent genug, ein Urteil über das Gelingen des Fests zu fällen: 
die Auswahl der Getränke, die Qualität des Essens, die Zusam-
menstellung der Gäste. Dabei haben Sie, Hand aufs Herz, keine 
Lust, auch noch zu tanzen. Sie haben Besseres zu tun. Sie scannen 
das versammelte Völkchen ab auf der Suche nach einer attraktiven 
Plauderei, nach einem Gerücht über Dritte, nach einem Fehltritt, 
der sogar Ihr eigener sein darf, wenn er sich lohnt. Ebenso gern 
beobachten Sie den Ausrutscher, ein Faux-pas, irgendeine Klei-
nigkeit, über die es sich ein wenig das Maul zu zerreißen lohnt. 
Sie grüßen natürlich den Gastgeber, genießen den Triumph, wenn 
Sie seine Nervosität bemerken, seine Furcht, das Fest könne Sie 
anöden. Sagen Sie ihm, wie sehr Sie sich freuen, dass er an Sie ge-
dacht hat. Loben Sie ihn, behaupten Sie, dass Sie sich selbst nie 
trauen würden, ein so aufwändiges Fest zu organisieren. Was da 
alles schief laufen kann! Sie sind der Kritiker. Sagen Sie aber nicht, 
dass Sie ein Parasit sind. Auf einem Fest, das den Körper konta-
miniert (wer weiß, nachher rauchen die sogar), das den Körper 
mästet und tränkt, da kann man nicht umhin zu sagen: Ein Fest ist 
ungesund. Der Gastgeber droht Ihnen, dass man später tanzen 
wolle, die Körper in Bewegung versetzen, was weder dem Gang 
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der Welt noch der Zielstrebigkeit unseres Tuns entspricht. Man 
wolle aber den Körper ein wenig aus dem Anstand heraus locken, 
damit er schwitzt, verführt, verführt wird, begehrt, begehrt wird. 
Sagen Sie Ihrem Gastgeber, dass Sie vorsorglich zwei Alka-Seltzer 
geschluckt hätten. Und fragen Sie ihn auch, ob er daran gedacht 
habe, für sein Fest ein paar weniger legale Drogen zu besorgen – 
nur für den Fall, dass sonst nichts los ist.  

 

I 
Es ist schon wahr. Man schaut auf ein Fest, als wäre es ein Thea-
ter. Man hält Distanz und kann es beurteilen, gerade weil man 
damit weiter nichts zu tun hat. Auch im Theater findet sich diese 
Abneigung gegen den Tanz. Auch im Theater wollen Sie be-
rauscht werden. Aber gefahrlos. Indem Sie das Theater verstehen 
möchten, also Verständnis zeigen. Wie viel das Theater tatsächlich 
mit dem Fest zu tun hat, lesen Sie im ersten Kapitel: Immer Thea-
ter mit dem Fest 

 

II 
Nach guter Sitte haben Sie auch etwas mitgebracht, ein Blümchen, 
eine Flasche vom Roten und die Alka-Seltzer. Mit Letzterem lässt 
sich das Fest überleben, mit Erstem schmückt man es und heizt es 
an. Aus tiefem Vorfahrenwissen bringt man also ein Geschenk, ei-
ne Gabe. Wozu man es bringt, braucht man nicht zu wissen. Denn 
dazu wurde das zweite Kapitel verfasst: Immer Feste Glauben. 

 

III 
Sie haben übrigens gut daran getan, den Gastgeber zu loben. Was 
für ein Aufwand, was für eine Arbeit. Nur wozu? Wäre das Fest 
ein Tausch, ein Geschäft, müssten Sie sich ja nun selbst ordentlich 
ins Zeug legen und dem Gastgeber beweisen, dass Sie seine Frei-
gebigkeit verdient haben. Besser, Sie fragen nach einem Anlass. 
Meist gibt es einen. Der rechtfertigt dann schon die ganze Arbeit. 
Im dritten Kapitel lesen Sie, was diese Arbeit mit dem Fest wirk-
lich anstellt: Immer Arbeit mit dem Fest.  
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IV 
Sie wollen sich lieber selbst was anstecken oder einwerfen, als sich 
anstecken und umwerfen zu lassen. Da haben Sie Recht. Denn wie 
beim Einkaufen nimmt man nur, was gefällt und nicht alles, was 
angeboten wird. Das wäre maßlos. Das fanden schon die alten 
Griechen so. Und erfanden sich ein Fest, auf dem sie herausfan-
den, wozu der Tanz wirklich gut ist. Das aber steht erst im vierten 
Kapitel: Immer süchtig nach dem Fest. 

 

Seien Sie nun mein Gast 
und hüten Sie sich vor falschen Erwartungen. Das Buch ist nur ei-
ne Gabe, die ich Helena Waldmann und ihren Freunden zu ver-
danken habe, die sie mit Inspiration anfeuerten, eine Gabe, die 
Gabriele Brandstetter auf den Weg brachte und die Hans-Thies 
Lehmann mit einem Opfer an Zeit schmückte. Die durch zahllose 
Lektüren und noch zahlreichere Gespräche entstand, Gaben, de-
ren Absender im Lauf der Feier auch mal verloren gehen durften. 
Ich erinnere mich nur, dass immer wieder eine Frage geäußert 
wurde: Was das Fest denn sei, im Unterschied zur Party und zur 
Feier? Die Party habe ich soeben beschrieben. Die Feier ist just 
das, was das Kino von Mira Nair, »Monsoon Wedding«, über 
»Das Fest« von Thomas Vinterberg bis hin zu Bertolt Brechts 
Theaterstück »Kleinbürgerhochzeit« auf dem Kieker hatte. Die 
Feier, weil sie etwas heiligt, eine Familienbande, einen Geburtstag 
oder einen Tod, muss sich von ihrem Anlass befreien – um nicht 
ausgerechnet am Gesetz des Theaters und des Kinos zu scheitern, 
an der allzu genau geplanten Inszenierung. Die Feier, will sie sich 
vor zu viel Ordnung schützen, muss ausarten: zu einem Fest.  

Das Fest begehrt auf wie der volkstümliche, nicht wie der in-
szenierte Karneval: gegen das Gesetz. Ein gutes Fest, das wissen 
schon die Jüngsten, ist illegal. Eine Befreiung. Das Fest stört die 
Ordnung. Das Fest gilt als die Pest der Produktivität. Weil es maß-
los Energie verschwendet, gewaltigen Abfall macht und chaoti-
sche Verhältnisse liebt. Das Fest stellt sich gegen die Ökonomie 
des Geizes. Und dem Willen zur Arbeit ist das Fest sowieso un-
zumutbar. Weil es die Dämmerung der Arbeit ist, die in deutscher 
Sprache (und nur in dieser) Feierabend! heißen darf.  

 
Arnd Wesemann, Januar 2008


