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BÜHNE

«Das Fest» basiert auf dem dänischen Film «Festen» von Thomas 
Vinterberg. Helge Klingenfeldt-Hansen, erfolgreicher Hotelier, feiert 
darin seinen 60. Geburtstag. Familie und Freunde mit Anhang reisen 
an, um den Patriarchen mit einem rauschenden Fest gebührend 
zu feiern. Die Wiedersehensfreude wird jedoch getrübt durch die 
unausgesprochene Trauer über Tochter Linda, die sich vor wenigen 
Monaten das Leben genommen hat. Als Christian, der älteste Sohn, 
in seiner Rede schliesslich ein dunkles Familiengeheimnis enthüllt, 
gerät das Fest zunehmend aus den Fugen.

Zeitlos wirksam
«Das Stück ist eine Wucht – einfach ein richtig guter Theatertext», 
resümiert Regisseur Reto Ambauen. Ihn fasziniere besonders die 
enorme Fallhöhe der Geschichte, das Schwanken zwischen rauschen-
dem Feiern und totaler Familientragödie. Ein zeitloses Thema also, 
dem sich das Theater Nawal heuer annimmt: das Zerbröckeln einer 
heilen (Familien-)Welt. Ausserdem sei es eine dieser Geschichten, 
denen man nie ganz auf den Grund kommt – und genau das mache 
eben eine gute Geschichte aus.

Hotel Theater Pavillon
Weil die Geschichte allein schon so wirksam ist, inszeniert Ambau-
en «Das Fest» in realistischer Ästhetik und verzichtet auf grosses 
Brimborium oder Verfremdung. Aus dem Theater Pavillon wird 
ganz einfach das Hotel, in dem sich die Familie zum Jubiläum ihres 

Oberhauptes trifft: Die Wand vom Saal zur Bar wird geöffnet, die 
Bar bespielt, sogar Hotelzimmer werden angedeutet. Ambauen 
setzt in diesem Naturalismus voll auf sein Ensemble und dessen 
Präzision im Spiel.

Integrativ mit Integral
Das Ensemble meistere dies wunderbar, bestätigt der Regisseur 
stolz. Die Truppe sei heiter und mit ungemein viel Engagement bei 
den Proben, trotz des schwierigen und düsteren Stoffs des Stücks. 
Besonders ergiebig sei in diesem Projekt ausserdem die Zusam-
menarbeit mit dem A-cappella-Ensemble Integral. Das Quintett 
unter der Leitung von Christov Rolla singt nicht einfach nur auf 
der Bühne, sondern die Sänger sind als Gäste der Festgemeinschaft 
ins Bühnengeschehen eingebunden. Das Ensemble ist aber nicht 
nur sparten-, sondern auch generationen- und sogar kulturenüber-
greifend: Dieses Jahr spielen nämlich Kids der Bühnenflöhe sowie 
der Bühnenbande – Jugendgefässe des Voralpentheaters – und ein 
Schauspieler aus Eritrea mit. Ein grosses, diverses Ensemble mit 
viel Herzblut, welches ein schweres Thema leicht und dennoch 
nachwirkend anrichtet – let the feast begin.

Barbara Boss

Das Fest, FR 6. bis SA 28. Januar, Theater Pavillon, Luzern

Herzblut und Tiefgang
In seiner neuesten Produktion «Das Fest» zelebriert das Theater Nawal Integration in vielerlei Hinsicht 
und spielt sich vom Rausch in die Tragödie.

Theater Nawal: Das diesjährige Stück wartet mit 
einem erweitertem Ensemble auf. Bild: zvg


