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Bild links: Fürs Fest 
herausgeputzt:  
Das St. Galler  
Kinderfest ist ein 
Symbol für Eleganz. 
Bild rechts: Der  
Umzug der Kinder 
und der Behörden-
vertreter führt durch 
die Stadt bis zum 
Festplatz auf dem 
Rosenberg.  
 Bilder: Schulamt  

Stadt St. Gallen
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Vom Laufsteg für Spitzenmode 
zum Fest für die ganze Stadt
Alle drei Jahre feiert St. Gallen das Kinderfest, und die ganze Stadt macht mit. 
Eine junge St. Gallerin erzählt, warum sie als Kind nicht die geringste Lust auf 
das Fest hatte – und warum sie es sich heute nicht nehmen lässt, dabei zu sein.

Endlich ist es so weit! Im Morgengrauen 
künden drei Kanonenschüsse das lang 
ersehnte Kinderfest an. Für alle, die ei-
nen vollen Terminkalender haben, be-
deuten diese drei Schüsse Entspannung, 
fällt doch die Entscheidung über das 
Stattfinden des Festes erst am Tag des 
Geschehens selbst. Nachdem das Kin-
derfest wochenlang als provisorischer 
Termin durch die Agenden der Einheimi-

schen gegeistert ist, befindet sich die 
Stadt ab sofort offiziell in verheissungs-
vollem Ausnahmezustand. 

Schaufenster für St. Galler Spitze
Der Klassenlehrer holt seine Spitzenkra-
watte aus dem Schrank, die Metzgerin 
legt eiligst die 230 Gramm schweren, 
eigens für dieses Event produzierten 
Kinderfestbratwürste auf den Grill, und 

zu Hause schlüpfen die Schülerinnen 
und Schüler in ihre Kleidchen und Hemd-
chen. Heute wollen sie der Stadt zeigen, 
was sie seit Monaten proben und produ-
zieren. Denn Accessoires und Kleidung 
werden teilweise von den Schülern sel-
ber angefertigt. Auffällig an den Kleidern 
ist die St. Galler Spitze. Sie ist ein Sinn-
bild der Blütezeit St. Gallens, als es noch 
einen direkten Zug nach Paris gab, und 
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sie ist eng verbunden mit der Geschichte 
des Kinderfestes. Denn dieses war ur-
sprünglich als Laufsteg gedacht, um die 
neue Spitzenmode an den Kindern zu 
präsentieren. 
Um Punkt neun Uhr startet der Umzug. 
Und auch wenn der Laufsteg mittler-
weile verschwunden ist: An Eleganz hat 
das Kinderfest bis heute nichts einge-
büsst. In ihren schicken Garderoben bah-
nen sich Tausende Kinder und Jugendli-
che städtischer Schulen in Reih und 
Glied den Weg durch die klatschenden 
Eltern, winkenden Grosseltern und 
schwanzwedelnden Hunde hoch zur Kin-
derfestwiese. Hie und da grüsst man 
zwischen den plaudernden Kindern auch 
mal den Quartierpolizisten, der Rosen  
an die Zuschauer verteilt – man kennt 
sich eben, hier in St. Gallen. 
Nach den Schülerinnen und Schülern 
folgen dann die Zuschauer auf die Wiese, 
und das grosse Fest geht in die zweite 
Runde. Die Schulhäuser präsentieren 
auf drei Bühnen ihre aufwendigen Pro-
duktionen. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. Dabei sieht man schon 
mal riesige Drachen über die Bühne flie-
gen oder Zehnjährige einen Walzer tan-

zen. Wer keinen Klappstuhl mitgebracht 
hat, setzt sich auf die Wiese, um das 
bunte Treiben zu beobachten, und wer 
gerade niemanden auf der Bühne kennt, 
holt sich ein Eis und schlendert genüss-
lich über die grosse Kinderfestwiese, wo 
es auch sonst allerlei zu sehen gibt.

Walzer tanzen, oh je!
Zugegeben: Als Kind wäre ich lieber mit 
Fieber im Bett gelegen, als vor versam-
melter Menge einen Walzer zu tanzen. 
Kinderfest. Das sollte doch ein Fest für 
uns Kinder sein. Doch Zuckerwatte und 
Hüpfburg waren den Kleinsten vorbehal-
ten. Wir Schulpflichtigen aber, die wir 
schwitzend vor der versammelten Stadt 
den Hügel hochgestapft waren, mussten 
uns mit dem Applaus am Ende der Vor-
führungen begnügen. Das war meine 
Meinung als Kind. Und trotzdem gehöre 
mittlerweile auch ich zu denen, die sich 
lange im Voraus auf das Kinderfest 
freuen. Das prächtige Wetter, die vielen 
bekannten Gesichter, die festliche Klei-
dung und das jahrelange Warten ma-
chen das Kinderfest zu dem wohl präch-
tigsten Fest in Bratwurstcity. Meine 
Vorfreude kann ich jedoch nur mit 

St. Gallerinnen und St. Gallern teilen. 
Der Rest der Schweiz versteht nämlich 
nicht, weshalb sich die gesamte Stadt 
wochenlang einen noch nicht bestätig-
ten Termin freihält, nur um dann eine 
Wurst zu essen, die es das ganze Jahr 
hindurch in zumutbarer Grösse beim 
Metzger gibt. 
Das nächste Fest auf den Hügeln St. Gal-
lens steht ganz im Zeichen von Spitz und 
Stick unter dem Motto «Fadian», einer 
Mischung zwischen Vadian, dem Refor-
mator der Stadt, und Faden, das den 
Bezug zur Textilstadt St. Gallen schafft. 
2018 findet wieder ein Kinderfest statt. 
Hoffentlich.

Mirjam Wenger
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Ursprung in der St. Galler 
Stickereiindustrie

Die Tradition des St. Galler Kinderfes-
tes begann 1824 im Zuge der städti-
schen Schulreformen. Heute wird das 
Fest normalerweise alle drei Jahre im 
Frühsommer abgehalten, untersteht 
jedoch keinem festen Termin. Das 
Schulamt organisiert das Fest, be-
stimmt vorgängig sein Motto und, 
besonders wichtig, einen geeigneten 
Termin, an dem das Wetter einen 
schönen Sommertag verspricht. Die 
Ausübenden sind die Schülerinnen 
und Schüler der Volksschule. Das 
St. Galler Kinderfest ist ein städti-
sches Volksfest, das die Kinder ge-
meinsam mit ihren Eltern, Grossel-
tern und Freunden feiern. Tausende 
von Besuchern und Besucherinnen 
säumen den Umzug der Kinder und 
der Behördenvertreter durch die 
Stadt bis zum Festplatz auf dem Ro-
senberg. Dort finden verschiedene 
Vorführungen der Schulklassen und 
das Mittagessen statt. Das Fest hat 
sich im Laufe der Jahre verändert. Vor 
100 Jahren stand die Präsentation der 
Produkte der städtischen Stickereiin-
dustrie im Mittelpunkt des Kinderfes-
tes. Die Mädchen und jungen Frauen 
trugen weisse Stickereikleider. Durch 
die Wirtschaftskrise nach dem Ersten 
Weltkrieg und den Mentalitätswandel 
in den späten 1960er-Jahren sind die 
Stickereien nahezu verschwunden. 
Heute präsentiert sich das Fest in ei-
ner Art, die der heutigen Generation 
von Kindern und Jugendlichen ent-
spricht. 

Quelle: Bundesamt für Kultur

Bild links: Die Schulklassen führen auf dem 
St. Galler Rosenberg ihre Darbietungen auf. 
Dafür haben sie wochenlang geprobt. 
 Bild: Schulamt Stadt St. Gallen

Bild unten: Tausende von Besucherinnen 
und Besuchern säumen den Umzug der 
Schülerinnen und Schüler St. Gallens.  
 Bild: Dienststelle Schule und Musik, St. Gallen  


