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Eine Renaissance
– das Restaurant „San Martino“ in Konstanz

Die beiden haben sich einen Traum erfüllt. Nach 18 Jah-

ren. Gut Ding will Weile haben. Und nun sind sie Chef,

können selbst entscheiden, was sie wollen, wie sie wollen

und wohin sie wollen, das heißt, ob Sie wieder nach ei-

nem Michelin-Stern streben, den Jochen Fecht für das

Duo in ihrer vorherigen Station, dem Restaurant Noc-

turne, im schweizerischen Gegenüber auf der anderen

Seite der Grenze, sensationell schnell erkocht hatte.

Selbst entscheiden, selbständig sein, auf eigenen Bei -

nen stehen bedeutet Freiheit, aber auch Verantwortung. 

Verantwortung für die Mitarbeiter und – existentiell wichtig

– für die Finanzen, schlicht für den gesamten Betrieb.

Gut Ding will Weile haben. Daher möchten sie nun, nach-

dem sie im April das an der Konstanzer Stadtmauer ge-

legene, sehr individuelle Restaurant „San Martino“ über-

nommen haben, Schritt für Schritt vorangehen, nicht

gleich einem Stern hinterherjagen, sondern erst einmal

durch Qualität auf sich aufmerksam machen, ein stimmi-

ges Preis-Leistungsverhältnis anbieten. Für beide Gastro-

nomen war dies schon immer ein ungeschriebenes Ge-

setz: Den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun. Der in

Stockach geborene Jochen Fecht hat seine Ausbildung

in seinem Geburtsort begonnen in einem gut bürgerlichen

Restaurant. Und das hält er heute nach wie vor für richtig.

Dort hat er die Grundlagen des Handwerls gelernt, Jus

und Fonds gekocht, wovon er heute noch profitiert, wenn

er mit kreativem Händchen molekulare Garnituren zaubert.

Sie sollen den Teller zieren, ein wenig überraschen. Aber

reine Molekularküche à la Ferran Adrià, das kommt für

lebens art

Thomas Haist (links), Jochen Fecht (rechts)
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ihn nicht in Frage. Der Gast soll das, was er schmeckt,

auch sehen. Das Stück Fleisch bleibt bei Jochen Fecht

ein Stück Fleisch und wird dem Gast nicht als mit dehy-

driertem Pulver aufmontierte Geleestange offeriert. Soweit

es geht arbeitet er mit regionalen Produkten, aber nicht

nur. Das würde seinen Handlungsspielraum, die Gestal-

tung der Karte allzu sehr einengen. So sieht es auch Re-

staurantchef Thomas Haist. Die Weinkarte, die er zusam-

mengestellt hat, ist inzwischen schon auf 100 Kreszenzen

angewachsen. Neben europäischen finden sich auch viele

hiesige Gewächse. Eine gute Idee; denn die deutschen

Weine haben sich längst emanzipiert, ehrgeizige und krea-

tive Winzer bauen edle Tropfen aus für jeden Geschmack,

von leicht fruchtig bis hin zu gehaltvoll aromenreich. Der

Spätburgunder vom Bodensee macht auf der Weinkarte

im San Martino gerade Karriere. Dasselbe gilt für einen

wunderbar süffigen Winzersekt, der sich neben dem be-

merkenswerten Champagnerangebot sehen lassen darf.

Im Übrigen: Beinahe hätte Thomas Haist seinem Kollegen

Fecht Konkurrenz gemacht; denn eigentlich wollte der

gebürtige Schwarzwälder ebenfalls den Beruf des Kochs

erlernen. Schon als 14-jähriger half der Bub gerne im

Gasthof um die Ecke in der Küche aus und bekam Ein-

blick in Töpfe und Pfannen. Doch einmal musste er im

Service zupacken und Getränke herumtragen. Offenbar

tat er dies so formvollendet, dass ein Gast ihm fünf Mark

in die Hand drückte. Er ging zum Chef und zeigte sie

ihm. Das ist für Dich, meinte dieser. So ist es im Service,

da bekommt man Trinkgeld, in der Küche nicht. Und da

hat der Junge seinen Plan ganz schnell geändert…

Zum Glück für das gastronomische Spektrum in Kon-

stanz. Mit ihrem gehobenen Angebot füllt das eingeübte

Team eine Lücke zwischen dem exklusiven Restaurant

„Ophelia“, dessen mit zwei Michelin Sternen dekorierter

Koch früher einmal Souschef von Jochen Fecht gewesen

ist, und einer langen Liste einheimischer und internatio-

naler Adressen. Auf drei Säulen basiert das Konzept, das

durch die räumlichen Gegebenheiten im San Martino pro-

blemlos zu realisieren ist: Da gibt es den gemütlichen, an

die Stadtmauer angrenzenden Raum, in dem eine gut

bürgerliche Karte mit leicht akzentuiertem Crossover auf-

Restaurant San Martino an der Konstanzer Stadtmauer
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liegt. Von dort geht es in ein kleines Refugium daneben,

das die beiden nutzen wollen, um es ab Mai oder Juni

als Gourmetrestaurant zu führen. Es wäre auch zu scha-

de, wenn sie nicht an die Erfolge im „Nocturne“ anknüpfen

und auf der Spur von Michelin und Gault Millau bleiben

würden. Und auch auf der ihres früheren Chefs Bertold

Siber, der vor vielen Jahren daran mitwirkte, die deutsche

Küche salonfähig zu machen und für sein Haus einen

Stern erkochen konnte. Dort haben sich die Beiden ken-

nengelernt und bereits an ihrem Traum gesponnen…

Und noch eine Reminiszenz gibt es, zu finden bei der

Säule drei, in der Bar, die wiederum ein eigener Raum ist,

ausgestattet mit einer perfekten Entlüftung, so dass auch

geraucht werden darf. Einer edlen Zigarre zu Kaffe und

Digéstif steht also nichts im Wege. Und dort regiert Hansi,

in früheren Zeiten in der Konstanzer Szene bestens be-

kannt. Er ist zurückgekommen an den Bodensee und

herrscht nun hier und mixt und schüttelt. Seine Cocktail-

karte hat sich bereits herumgesprochen. Sie soll die beste

in Konstanz sein. Na denn cheers und alles Gute!

Monique Würtz

Restaurant „San Martino“

Bruderturmgasse 3, D-78462 Konstanz, T. 0049 7531 2845678

Restaurant San Martino

Innenhof Restaurant San Martino


