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Die Welt wird immer anonymer – heisst es. Dass es auch ganz anders geht, zeigt ein 
einzelner Tisch, der jedes Jahr in St. Moritz aufgebaut wird und an dem inzwischen mehrere 

Tausend Gäste Platz nehmen, um gemeinsam zu essen und das Leben zu feiern.
........................................

The world is becoming more anonymous – or so it’s said. The fact that this doesn’t have  
to be an irreversible process is illustrated by a single table set up every year in St. Moritz at 

which several thousand guests now take a seat in order to eat and celebrate life.

d
Wer zu einer kleinen Feier einlädt, hat oft mehr Gäste als 
erwartet - im Fall von Tavolata ist das ein Glücksfall. Mit gerade 
einmal 500 Gästen hatten die Organisatoren 2011 gerechnet, als sie 
das erste Mal eine lange Tischkette durch St. Moritz aufbauten, um 
gutes italienisches Essen zu geniessen und zu unterhalten. Am Ende 
kamen 3.500. Seither ist das etwas andere Strassenfest zu einer In-
stitution geworden, die zuletzt über 10.000 Menschen aus dem In- 
und Ausland anlockt. Wenn am 26. Juli 2018 der Startschuss für die 
achte Ausgabe fällt, werden es sicher noch mehr werden. Doch trotz 
dieses Anklangs hat das mittlerweile viertägige Festival nichts von 
seiner Intimität und Spontanität verloren, denn hier wird das pure 
Leben nach Herzenslust gefeiert.

D E R  L Ä N G S T E  F A M I L I E N T I S C H  D E R  A L P E N

Gemeinsam essen, trinken, singen, lachen, diskutieren, tanzen, flir-
ten, das ist der Anspruch, den das Foodfestival an sich selbst stellt. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob man alleine kommt oder mit der 
gesamten Familie, unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft 
ist hier jeder herzlich dazu eingeladen, am längsten Familientisch 
der Alpen einige schöne Tage zu verbringen. Der Esstisch in der 
Küche war schliesslich immer der Ort in Haus und Garten, an dem 
alle zusammenkamen. Dieser Gedanke lebt bei Tavolata fort, nur 
eben ein wenig grösser. Und inzwischen hat sich rund um den meh-
rere hundert Meter lang durch die Strassen windenden Tisch auch 
noch ein Rahmenprogramm etabliert, das unter anderem einen Food 
Market mit regionalen wie internationalen Spezialitäten, ein inno-
vatives Pop-up-Restaurant, Street BBQ und Konzerte beinhaltet. // 

e
Anyone who extends invitations to a small party often has 
more guests than expected – and in the case of Tavolata, this is a 
reason to rejoice. In 2011, the organisers had estimated that there 
would be 500 guests when they set up a chain table for the first 
time. The actual number was 3,500. Since then, this street party 
with a difference has become an institution which now attracts over 
10,000 guests from Switzerland and around the globe. And when 
this year’s edition gets underway on 26 July 2018, the number will 
undoubtedly be even greater. Yet despite its burgeoning reputati-
on, this now four-day festival has lost none of its intimacy and 
spontaneity, because it provides an opportunity to wholeheartedly 
celebrate life.

T H E  L O N G E S T  F A M I L Y  T A B L E  I N  T H E  A L P S

The festival provides an opportunity to eat, drink, sing, laugh, de-
bate, dance and flirt. And it doesn’t matter whether you come alone 
or with your entire family: everyone is welcome here, regardless 
of age, sex and origin, to spend several memorable days at the lon-
gest family table in the Alps. Traditionally, the dining table in the 
kitchen was always the place where everyone gathered. And it is 
a tradition embraced at Tavolata – just on a slightly larger scale. 
And over the years, a supporting programme has also become esta-
blished around the several-hundred-metres-long table which winds 
through the streets including a food market with regional and inter-
national specialities, an innovative pop-up restaurant, a street bar-
becue and concerts. //
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