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Puccini à la carte 
Das Restaurant Concerto bekommt zu seinem 25. Geburtstag einen neuen 
Pächter und ein neues Konzept 
 
Nach einem Pächterwechsel und einigen Wochen Umbauzeit öffnet das Restaurant Concerto in der 
Tonhalle am 4. Dezember wieder. Neuer Pächter ist der Thurgauer Renato Blättler, der sich mit 
Gastronomie in kulturellem Umfeld auskennt: Seit 2015 führt er das „Café St-Gall“ in der Bibliothek 
Hauptpost. „Das Concerto soll einerseits ein Stadtrestaurant für alle sein, anderseits ein Konzert- 
und Theaterrestaurant für die Besucherinnen und Besucher der beiden Kulturinstitutionen“, sagt 
er. Da hat dann die Küchencrew auch schon mal den Spielplan des Theaters zu studieren. 
 
Der Spielplan von Konzert und Theater St.Gallen wird künftig auch zum kulinarischen Bekenntnis. 
„Wir wollen, dass Restaurant, Tonhalle und Theater als Einheit wahrgenommen werden“, sagt 
Renato Blättler. Das bedeute, dass nicht nur die Öffnungszeiten Rücksicht nehmen auf den Konzert- 
und Theaterbetrieb, sondern dass auch das kulinarische Angebot auf die Musik- und Theaterwelt und 
punktuell sogar auf den Spielplan ausgerichtet sein wird. Ob eine Sinfonie von Carl Nielsen, eine 
Puccini-Oper, ein russisches Ballett oder ein Wiener Volkstheaterstück gespielt werden, kann also 
Auswirkungen bis zur Küchenplanung haben. Und als duftende Ankündigung durch den „Concerto“-
Wintergarten ziehen. Blättler spricht von Klassikern, die modern interpretiert werden. Und er betont: 
„Für mich steht fest, dass wir keine Gourmetküche machen. Unsere Zielgruppe ist so breit wie jene 
des Theaters, von jungen Muiscalbesuchern bis zu Opernliebhabern.“ 
 
Am Mittag gibt es im “Concerto“ ein Salatbuffet sowie günstige Mittagsmenus und A-la-carte-Küche. 
Am Abend wählen die Gäste à la carte. „Da wird es darum gehen, den Konzert- und 
Theaterbesuchern zu vermitteln, was zeitlich in Frage kommt, damit sie ohne Stress geniessen 
können und doch rechtzeitig mit dem Gong auf ihren Plätzen im Theater oder in der Tonhalle sind“, 
sagt Blättler. Ein Problem sieht er darin nicht. „Das ist eine Frage der Kommunikation.“ Für 
Kulturinteressierte, die zwar bereichert aus der Vorstellung kommen, körperlich aber noch nicht satt 
sind, gibt es auch am späteren Abend Kleinigkeiten aus der Küche, sogenannte St. Galler Tapas, wie 
Blättler sagt. Für diesen Mehrschicht-Betrieb sind er und sein Team gerüstet: Die Umbauarbeiten 
betrafen vor allem die Küche, während sich im Lokal selber optisch wenig verändert hat. „Wir  haben 
jetzt eine leistungsfähige Küche, wo Abläufe und Gerätschaften stimmen, so dass wir die 80 
Sitzplätze optimal bedienen können“, sagt er. 
 
Blättler, der sich im „Concerto“ mit Ruth und Gabriel Frick, Lampert Niggemann und Janine Hasler auf 
ein bewährtes Führungsteam verlassen kann, ist nicht nur ein Gastronom mit kulturellem, sondern 
auch mit sozialem Flair. Er ist Gesamtleiter des Vereins Lehrbetriebsverbund Wert-Voll, dessen Ziel es 



ist, Jugendliche mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf in der Gastronomie auszubilden. Neben dem 
„Café St-Gall“ in der Bibliothek Hauptpost führt er ausserdem das Hotel Greuterhof im thurgauischen 
Islikon. Auf seinen neuen Stützpunkt in St. Gallen freut er sich. Er spricht von einem „sehr schönen 
Betrieb mit dem schönten Garten der Stadt“ und sagt: „Wir sind in einer komfortablen Situation: Wir 
betreiben ein Restaurant – und haben dazu auch noch eine Tonhalle und ein Theater.“ Diese 
Kombination gibt es nun seit genau 25 Jahren:  Nach einer Totalsanierung der 1909 eröffneten 
Tonhalle konnte im Frühling 1993 das „Concerto“ mit seinem weltstädtisch anmutenden 
Wintergarten eingeweiht werden. Es wurde unter anderem von der Säntis Gastronomie und zuletzt 
während 14 Jahren von der Peter Schildknecht Gastronomie PSG geführt. 
 
Öffnungszeiten: Täglich ab 8 Uhr 
 
Restaurant Concerto, Museumstrasse 25, 9000 St.Gallen 
Tel. 071 242 07 77 
concerto@victualia.ch 
www.victualia.ch 
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