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Nur ein Steinwurf von der prächtigen Kathedrale und der eindrucksvollen 
Stiftsbibliothek entfernt, findet in St.Gallen, seit bald hundert Jahren, ein kleines 
Stück Italien statt. Ein wenig «dolce far niente» und zugleich bodenständige 
italienische Köstlichkeiten sind in jenem Kleinod an der Gallusstrasse zu finden. 
Das kleine Restaurant in der St.Galler Altstadt macht keine Werbung und hat auch 
keine nötig. Die Speisekarte bietet alles, was das südlich gestimmte Herz 
begehrt. Die gute Küche, die familiäre, herzliche Atmosphäre und die rustikale 
Einrichtung machen das Haus zu etwas Besonderem. Dieser Charme ist trotz der 
Sanierung noch spürbar. 



Sanierung
Restaurant «Facincani»
Gallusstrasse 39

Die unscheinbare Liegenschaft an der Gallus-
strasse 39 ist Teil des Hofgevierts Gallus- und 
Wallstrasse, das den südlichen Rand der 
mittelalterlichen Altstadt bildet. Das vierge-
schossige, traufständige Reihenhaus weist 
einen spätgotischen Kern auf. Die klassizisti-
sche Fassade lässt auf eine Erneuerung in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
schliessen. Im Gebäude befinden sich heute 
ein Restaurant im Erdgeschoss und Wohnun-
gen in den Obergeschossen.

Egiziano und Gian-Antonio Franzon, gehö-
ren zum Restaurant Facincani wie das Amen 
in der Kirche. Die beiden Brüder bringen 
Leben an einen Ort, wo St.Gallen abends ein 
wenig ausgestorben wirkt, und dies bereits 

seit 1988. Sie sind die Seele des «Fatsch», 
wie es von den St.Gallerinnen und St Gallern 
liebevoll genannt wird. Die Tradition währt 
jedoch schon länger. Die vorherigen Besitzer, 
die Familie Facincani, wurden vor rund hun-
dert Jahren an der Gallusstrasse 39 tätig. 
Ursprünglich war die heutige Gaststätte klei-
ner. Der Raum zur Strasse hin war zweige-
teilt, in eine Gaststube und ein Comestibles 
Geschäft. Die beiden Eingangstüren zur Gal-
lusstrasse sind Zeugen dafür. Im Jahre 1937 
wurde das Lebensmittelgeschäft zu Gunsten 
von mehr Fläche im Gastraum aufgegeben. 
Im gleichen Jahr kam der hofseitige Anbau 
hinzu, der das Restaurant um eine grössere 
Küche und WC-Anlagen erweiterte. Knapp 80 
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Während der Rückbau des Anbaus im Innen-
hof glücklicherweise ohne Überraschungen  
über die Bühne ging, kam im Laufe der Ab-
brucharbeiten im Innern in der hintersten 
Ecke des Gastbereichs eine faulende Stelle 
im Holzboden zum Vorschein. Um dem Scha-
den auf den Grund zu gehen, musste der 
Boden Stück für Stück entfernt werden. Lei-
der trat dabei nicht nur immer mehr mor-
sches Holz zu Tage, sondern auch die Er-
kenntnis, dass der Holzboden im Gastraum 
direkt auf die Erde gestellt war. Um zukünftig 
einerseits das Eindringen von Feuchtigkeit 
vom Erdreich zu vermeiden und andererseits 
die Tragfähigkeit sicherzustellen, mussten die 
Bodenplatte und die Aussenmauer neu in 
Beton ausgeführt werden. Wie so oft bringen 
böse Überraschungen aber auch Vorteile mit 
sich: so erleichterte der Abbruch des Bodens 
massgeblich die Erneuerung der Elektro- 
und Sanitärinstallationen. Zudem liegt 
der helle Eichenholzparkett dank dieser  

Jahre später ist der Restaurationsbetrieb in 
die Jahre gekommen, es drängte sich eine 
Sanierung auf.  

Zunächst musste der hofseitige Anbau 
weichen; dessen Dach war undicht und die 
Wand zum Erdreich nicht genügend gegen 
Feuchtigkeit geschützt. Der neue hölzerne 
Leichtbau mit der nach innen gestülpten, 
kupfernen Verkleidung fügt sich zurückhal-
tend in den durchgehenden Graben ein. Das 
glänzende Kupfer wird mit der Zeit eine 
dunkle Patina erhalten. Die Erneuerung des 
Restaurants bot die Gelegenheit, dessen 
Grundriss effizienter zu organisieren. Statt an 
der Fassade zum Hof sind die Toiletten neu in 
der Mitte des Erdgeschosses angeordnet. 
Dieser Kniff verhalf den Gastgebern im Ge-
genzug zu einer grosszügigeren Küche – dies 
trotz beinahe gleichbleibender Fläche. Die 
neuen Raumproportionen erlauben eine funk-
tionalere Einteilung und damit eine deutliche  
Vereinfachung der betrieblichen Abläufe.

Küche

Theke

Notmassnahme nun wieder im Lot. Die Sup-
pe kann also nicht mehr so leicht über den 
Tellerrand schwappen. 

Aber wenden wir unsere Aufmerksamkeit 
doch wieder den sichtbaren Neuerungen zu: 
Eine einheitliche Schrankwand, die neben 
zwei Durchgängen und einer Durchreiche 
Platz für den dringend benötigten Stauraum 
bietet, trennt den Gastraum von der Küche 
und den Toiletten. Das Möbel lehnt sich farb-
lich an die alten Holzelemente im Restaurant 
an. Die von den Architekten sorgsam gestal-
tete Theke ist neu im hinteren Gastraum 
platziert und lässt so mehr Raum für Sitzplät-
ze. Grün gemusterte Platten dienen als Ver-
kleidung der neuen Theke und finden in 
Gang und Toiletten ihre Fortsetzung. Damit 
zukünftig die Speisekarte ohne «technische 
Erleuchtungshilfen» gelesen werden kann, 
wurde das raumhohe Täfer gekürzt und eine 
elegante, dimmbare Beleuchtung an den 
Wänden und an der Decke installiert. Proble-
me bereitete auch die Raumakustik. Bei vol-
lem Restaurant, war es schwierig, sich in 
normaler Lautstärke zu unterhalten. Eine 
spezielle Akustikdecke macht dies nun 
möglich. 

Aber keine Sorge ob all‘ der Neuerungen: 
Trotz einer dem neusten Stand der Technik 
entsprechenden Gastroküche lässt es sich im 
«Fatsch» weiterhin wie bei Nonna, oder viel-
mehr wie bei Nonno, essen! 
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