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Ein gutes, ein richtiges Fest ist eine Kunst für sich – und doch gar 

nicht so schwer. Wie inszeniert man ein solches Fest? Es beginnt mit 

dem Wunsch, ein Gegenerlebnis zum Alltag zu kreieren. Einen 

anderen Ort, eine andere Zeit, ein anderes Geschehen. Im Fest wird 

etwas erlebt, das der Alltag nicht bietet. 

Das hat mich schon früh fasziniert, und so habe ich viele Feste 

inszeniert – jenseits üblicher Konventionen. Feste, bei denen die 

Gäste „anders feiern“. Ich möchte hier einige Elemente aufzeigen, 

die zu einem solchen Ereignis gehören.  

 

Motiv  

Auch wenn es heißt, „Feste feiern, wie sie fallen“, braucht es doch einen Anlass, 

um einzuladen. Als Gastgeber muss man ein persönliches Motiv haben, allein 

schon um die nötige Festenergie zu entfalten. Man muss ein Fest wollen und als 

etwas Eigenes gestalten. Pflichtveranstaltungen und Konventionen sorgen selten 

für bleibende Erinnerungen. Aber aus dem Vergnügen, etwas zu wagen, kann ein 

gutes Fest werden. Eines, das schwingt. Ein fliegender Teppich.  

 

Zeit und Ort 

Genügend Zeit ist eine wichtige Voraussetzung. Zur Ideenfindung und zur 

Vorbereitung, für das Fest selbst und für das Danach.   

Der geeignete Ort für ein Fest bietet natürlich ausreichend Platz für die zu 

erwartenden Gäste. Sollen verschiedene Aktionen stattfinden, so ist ein 

wandelbarer Raum hilfreich: erst Ort des Empfang, dann Tafel eines gesetzten 

Essen, schließlich Performance Space. Die eigenen vier Wände sind meist besser 

geeignet als fremde Orte. Sie sind die „dritte Haut“ des Gastgebers, haben  



etwas unverwechselbar Persönliches. Mensch und Ambiente vermitteln ein 

stimmiges Bild.  

 

Gastgeber und Mitstreiter 

Ein gelungenes Fest braucht nicht nur Gastgeber, sondern auch Verbündete und 

Mitstreiter. Gemeinsam werden Themen ausgelotet, Ideen entwickelt und dann 

realisiert. Mit solchen Fest-Begeisterten kann man wunderbar an einem Strang 

ziehen und für das Ereignis die bestmögliche Gestalt finden. 

 

Gäste 

Die Gäste machen den Abend aus - im Wesentlichen. Je nach Anlass würde ich 

Menschen einladen, die das Besondere eines außergewöhnlich inszenierten 

Festes zu schätzen wissen und bereit sind, sich zu beteiligen. Also keine 

Partykonsumenten, sondern Gäste, die Spaß daran haben, Koproduzenten zu 

sein. 

 

Motto und Beiträge 

Es ist nicht nur für die Beteiligung von Bedeutung. Durch eine Themenstellung 

bekommt das Fest eine besondere Dimension. Ein „Drittes“, das über die 

Personen der Beteiligten hinausweist. Ein Motto birgt die Chance, 

Gewohnheitsmuster üblicher Feste (Geburtstag, Weihnachten, Pensionierung …) 

zu überschreiten. Ein neuer, gemeinsamer Bezug wird möglich. 

Beispiele dafür waren Feste wie „Ein Geschmack von Glück“,  „Dank an einen 

Ort: Huder Abschiedsblicke“, „Dreamplaces of Desire“, „Kultur als Begegnung 

von Kulturen“ und „Resonanzen“. Sie brachten die Assoziationen und 

Möglichkeiten der Gäste zu einem Bedeutungsfeld zusammen. Angeregt durch 

ein Motto, werden die vielfältigen Potenziale der Festgemeinschaft entfaltet und 

erlebbar: durch Stichworte, Bilder, Klänge, kulinarische Aktionen oder Objekte. 

Die Eingeladenen beschäftigen sich schon vor dem Fest mit dem Thema. Ihre 

Vorbereitung und Einstimmung sind bereits Teil der Veranstaltung. Womit will ich 

mich beteiligen und in welcher Form? Besonders geeignet ist beispielsweise eine 

selbst zubereitete Geschmacksprobe (also eine kleine Speisenprobe, die man mit 

den Mitfeiernden teilen kann). Manche meiner Festthemen eigneten sich dafür 

besonders: „Taste of home“,  „Ein Geschmack von Reisen“ oder „Ein Geschmack 

meines Lebens“.  



Einige Gäste wollen gerne eine Rede zum Thema halten. Das bietet besondere 

Möglichkeiten. Das Festmotto „Was ermutigt mich?“ führte zu drei Reden, die 

ganz verschiedene Aspekte beleuchteten und Zusammenhänge erschlossen. 

Der eigene Beitrag kann auch eine Musik sein, ein Film- oder Textzitat, ein Buch 

oder eine Performance. Zum Fest „EINS und EINS“ brachte ein Gast den 

Kunstkatalog „EINS und EINS ist DREI“ mit. Diese einfache Beteiligungsgeste 

sorgte für eine interessante Erweiterung. 

Schöne Beiträge gab es auch beim Fest „Dreamplaces of Desire“. Etwa die Musik 

„Boulevard of Broken Dreams“ oder eine Szene aus dem Film „Dreams“ von Akira 

Kurosawa. Aus einem Schneeregen von Pfirsichblüten erschienen poetische 

Figuren.  

Die Beiträge der Gäste sind vorher nicht bekannt. Oft ereignet sich 

Unvorhergesehenes: ein Tisch auf unsichtbaren Rollen, von den daran Stehenden 

immer mal in Bewegung versetzt wird. Aus einer Musik wird Tanz …  

Kurz: Das Thema weitet die Dimensionen eines Festes und schafft eine Dynamik 

des Gelingens. 

 

Dramaturgie 

Natürlich braucht ein Fest einen überlegten Verlauf, ohne damit spontane 

Aktionen zu verhindern. Bei meinen Festen sieht das so aus: 

 Willkommen für eintreffende Gäste  

 Begrüßungsgetränk 

 Zeigen, wo mitgebrachte Dinge Platz finden 

 „Hier kannst du Stichworte zum Thema notieren“. Beim Fest „Darauf bin 

ich stolz“ waren das z. B. große goldene Lorbeerblätter 

 Begrüßung 

 Eine kurze Vorstellung der Gäste durch den Gastgeber kann sinnvoll sein 

 Knappe Skizzierung des Festverlaufs 

Nun „nimmt das Schicksal des Festes seinen Lauf“. Einige Gäste beginnen z.B. 

mit der Zubereitung einer Geschmacksprobe. Sind sie fertig, gehen sie damit 

umher und bieten sie an. Dabei ergeben sich von selbst Gespräche über den 

eigenen Bezug zum Thema.  

Reden und Aktionen sollten angekündigt werden, um  die Aufmerksamkeit darauf 

zu lenken. Und doch ist das Beste, wenn sich der Festverlauf selbst ergibt, sich 



aus der Situation entwickelt. Je erfahrener die Gäste, desto selbstverständlicher 

fügt sich diese Form der selbstbestimmten Beteiligungen. 

Eine weitere Aufgabe des Gastgebers (oder eines Verbündeten) ist es, alle 

Beteiligten und deren Engagement zu würdigen, und – nicht nur dafür – Dank zu 

sagen. Ein Fest ist ein komplexes Zusammenspiel von Vielem und Vielen. Und so 

wie das Gelingen eines Festes nicht selbstverständlich ist, so ist auch das 

„Mitspielen“ der Gäste ein Geschenk der besonderen Art.  

 

Gelang das Fest? 

Natürlich sind Freude und Lob der Gäste von Bedeutung, aber sie sagen nicht 

unbedingt etwas über das Gelingen eines Festes aus (auch ein mäßiges Buffet 

löst bei vielen schon Begeisterung aus). Deshalb gestalte ich konsequent auch 

das „Danach“. Beispielsweise bekommen die Gäste Fotos vom Fest geschickt mit 

der Bitte um eine Resonanz. Ein Satz reicht. Die Rückmeldungen sind immer 

vielschichtig und oft poetisch.  Die gesammelten Resonanzen, zusammen mit 

Bildern und anderen Spuren, stelle ich allen Gästen nachträglich online zur 

Verfügung zu stellen. Das schafft noch einmal ein gemeinsames  Bild von dem 

Ereignis des Festes.  

Offensichtlich gibt es bei den Teilnehmern ein deutliches Gefühl dafür, ob ein 

Fest gelungen ist. Die Gründe zu benennen, ist dagegen nicht so einfach. Meist 

sind es Momente, in denen ein besonderer Glanz verspürt wird. Etwa, nachdem 

die Gäste sich mit ihrem Festbeitrag eingebracht haben. Dann wandelt sich die 

Atmosphäre, und eine neue Verbundenheit untereinander ist zu spüren. Es 

scheint leicht und selbstverständlich, sich über das Festthema auszutauschen.  

Vielleicht hat sich auch die gewohnte vorsichtige Haltung „mal sehen, was 

geboten wird“ gewandelt zu einem eigenen Anbieten. Die Gäste trauen und 

riskieren sich, obwohl sie sich doch gar nicht kennen … Man wird von einer 

Wandlung gemeinsam getragen. 

Manchmal ist es die Kraft eines inszenierten Bildes, die das Fest unvergesslich 

macht. In Gelnhausen hatten wir um einen Springbrunnen herum ein großes 

Tischrund errichtet, an dem 40 Gäste saßen, speisten und so Teil diese Bildes 

wurden. Die Verbundenheit der Tischgemeinschaft wies über sich hinaus. Weitere 

Beispiele waren das unverhoffte Tanzen auf dem Tisch beim Sommeratelierfest 

„The daily risc“, ein meditatives Actionpaiting zum Fest  „Ein Geschmack von 



Glück“ und eine Youtube-Musikcollage während der spirituellen Garküche 

„Resonanzen“. 

 

Wandlungen innerhalb eines Festes sind unverfügbar – sie ereignen sich oder 

auch nicht. Man kann nur die oben genannten Elemente vorbereiten und seine 

Festenergie hineingeben. Ereignet sich eine Wandlung, bekommt das Fest einen 

Zauber, der von den meisten Gästen erfahren wird. 
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