
SCHWÄBISCHES TAGBLATT Montag, 28. August 2017

Vampyrette und ihre Artgenossen sorgen
dafür, dass Sie nachts schlafen können.
Ilona Bausenwein, Fledermausmutter, über die guten Taten ihrer Schütz-
linge (die pro Nacht bis zu 6000 Stechmücken vertilgen)

ls Dario Orec das erste
Mal das Gasthaus Bären
in Tübingens Schmied-
torstraße betrat, war er

sofort angetan. „Ich mag lockere,
ungezwungene Gastronomie“,
sagt der gebürtige Stuttgarter. Er
bringt jetzt das Konzept von Bä-
ren-Betreiber Dimitris Katsaras
nach Stuttgart. Dafür hat er mit
Katsaras einen Franchise-Vertrag
geschlossen. Die beiden planen ei-
ne gemeinsame Logistik, wollen in
naher Zukunft mit den gleichen
Lieferanten für Getränke und
Speisen arbeiten.

Seit seinem 18. Lebensjahr ar-
beitet Orec in Bars und Kneipen
der Landeshauptstadt – erst als
Spülkraft, später als Bedienung
und Barkeeper, schließlich alsMa-
nager. Vor drei Jahren bekam er ei-
nen Bezug zu Tübingen: Der ge-
lernte Kaufmann wollte eine Shi-
sha-Bar eröffnen, doch der Markt
in seiner Heimatstadt Stuttgart
war bereits völlig überlaufen. „Die
Konkurrenz in Tübingen war sehr
überschaubar und deswegen habe
ich mich hier nach einer Location
umgeschaut“, erinnert sichOrec.

Wie der Zufall es wollte, war
Schwarzes-Schaf-Betreiber Katsa-
ras damals auf der Suche nach ei-
nem Nachfolge-Pächter für seine
Location in der Herrenberger
Straße. Hier hatte er sein Schwar-

A
zes Schaf zuerst betrieben, bevor
er in die ehemalige Tangente
Night in der Pfleghofstraße um-
zog. Dort konnte er anders als im
Wohngebiet der Tübinger West-
stadt eine Club-Konzession von
der Stadt erhalten.

AusdemZwölfzehnwirdeinBären
Er verpachtet die Location in der
Herrenberger Straße seitdem an
Orec, der dort die deutlich weni-
ger lärmende Stilbruch-Lounge
betreibt. Bisher ohne Streit mit
den Nachbarn. Die Bar ist nicht
nur bei Shisha-Fans beliebt. „Es
läuft gut, die Leute kommen gerne
und in aller Regel auch wieder“,
beschreibt Orec seine Erfahrun-
gen mit der Tübinger Kundschaft.
Was zwischen Orec und Katsaras
als gewöhnliches Betreiber-Ver-
pächter-Verhältnis begann, mün-
det diesen Herbst in eine ge-
schäftliche Partnerschaft. „Ich ha-
be ihn beauftragt, den neuen La-
den innen auszustatten“, so Orec.
Katsaras kümmert sich um die
Einrichtung und verkauft Orec
auch das Konzept seines Bären. So
will Orec möglichst viel von der
Atmosphäre der Tübinger Kneipe
nach Stuttgart transferieren.

WasOrec imGesprächmit dem
TAGBLATT seinen „neuen La-
den“ nennt, ist eine Gastronomie
in Stuttgarts bester Lage. Wo die

Partymeile Theodor-Heuss-Stra-
ße auf den Rotebühlplatz trifft,
liegt die Location, in der bisher
der bekannte Szeneclub Zwölf-
zehn untergebracht war. Dessen
Pachtvertrag war nicht verlängert
worden. Orec nahm für den Um-
bau, der seit Anfang August läuft,
viel Geld in die Hand. „Wir ma-
chen eine Kernsanierung.“ Der
zukünftige Bären bekommt eine
neue Verkabelung, neue Sanitär-
Einrichtungen. Auch die Kälte-
Anlage, die Zapfhähne, die Terras-
se, die Fassade und die Begrünung
macht Orec neu. Wie viel ihn das
kostet, will er nicht verraten.

Auf der Karte wird stehen, was
auch Katsaras im Tübinger Bären
anbietet: Schwäbische Tapas, also
hiesige Klassiker wie Maulta-
schen oder Käsespätzle in kleinen
Portionen. Das fördert aus Orecs
Sicht die Geselligkeit: „Es muss
nicht jeder am Tisch eine riesige
Portion bestellen, sondern man
bestellt gemeinsam und isst zu-

sammen.“ Ein Konzept, das von
der griechischen Meze oder aus
spanischen Tapas-Bars bekannt ist
und auch in deutschen Gastrono-
mien zunehmend nachgefragt
wird. Dazu gibt es regionale Wei-
ne – offen oder in der Flasche.

Orec erweitert die Karte des
Tübinger Vorbilds um einige
Stuttgarter Weine: „Wir haben
einen genialen Winzer in Cann-
statt ausfindig gemacht“, sagt er.
„Das sind junge Leute wie wir,
die für ihren Wein nur Stuttgar-
ter Trauben verwenden.“ Denn
eins ist dem 29-jährigen Gastro-
nomen besonders wichtig: „Ich
bin kein anonymer Unternehmer,
ich bin Gastronom aus Leiden-
schaft. Und ich möchte mit dem
speziellen Charme des Tübinger
Bären auch die Stuttgarter ver-
zaubern.“

Dass ihm das gelingen wird,
daran hat Orec kaum einen Zwei-
fel. Der Umbau soll Ende Sep-
tember abgeschlossen sein, er-
öffnen will der junge Gastronom
noch im Herbst. Doch das soll
erst der Anfang sein: „Wenn die
Sache in Stuttgart läuft, können
wir uns gut vorstellen, mit dem
Franchise nach Freiburg und
Heidelberg zu gehen.“

TübingerBärenbekommtJunges
GastronomieDem Stuttgarter Dario Orec gefiel das Konzept des Tübinger Gasthauses Bären
so gut, dass er es nach Stuttgart bringt. Im Herbst will er eröffnen. Von Lorenzo Zimmer

Dimitris Katsaras, Betreiber des
Schwarzen Schafs und desGast-
hauses Bären in Tübingen, zeigt sich im
Gesprächmit demTAGBLATT erfreut
über die Pläne seines Franchise-Partners
Dario Orec. „Ich fand es sehr cool, dass
das Konzept, an demwir lange gearbeitet
und rumüberlegt haben, Anklang findet
und jemand es in eine große Stadt brin-
genwill.“ Katsaras betreibt den Bärenmit
zwei gleichberechtigten Partnern.Mit ih-
nen hat er auch die Firma „Unique ID“ ge-
gründet – eine Agentur für Konzepte und

Innenausstattungen vonGastronomie-
betrieben. Der Stuttgarter Bärenwird ihr
erster Auftrag sein. „Die Agentur und der
Bären stecken in der selbenGmbH.Und
sie ist geringfügig an den eventuellen Ge-
winnen des Stuttgarter Bären beteiligt.“
Details dazu regelt der Franchise-Vertrag.
Katsaras: „Wir haben überlegt, obwirmit
demKonzept selbst nach Stuttgart ge-
hen.“ Doch das Investmentwäre für ihn
eine Nummer zu groß gewesen: „An so ei-
ner prominenten Stelle in Stuttgartmuss
man schon nochmal eine andereMiete

als inTübingenundoftaucheineÜbernah-
megebührbezahlen.“Soseieseinfacher
gewesen,die Ideeabzugeben: „Ich fühle
michmitmeinenkleinerenLäden inTübin-
genetwassicherer“,soKatsaras.Derhiesi-
geBärenhat rund80Sitzplätze, inStutt-
gartwerdenes 120sein–miteinergroßen
Terrasse.Katsaras ist sichsicher,dasssein
Konzept, richtigumgesetzt,auch inStutt-
gartgutankommt.„Ichwarschonaufder
Baustelle –dassieht jetztschontopaus.
LageunddieLocationsindebenfallsgut.
Ichwüsstenicht,wasschiefgehensoll.“

In rustikaler Atmosphäre werden im Gasthaus Bären schwäbische Tapas serviert. Bisher nur in Tübingen – bald auch in Stuttgart. Bild: Sommer

Tübinger Bären-Wirt Dimitris Katsaras über den Franchise-Vertrag

Ich bin kein
anonymer

Unternehmer, ich
bin Gastronom aus
Leidenschaft.
Dario Orec,Wirt des Bären in Stuttgart

Dario Orec Privatbild

engemütlichenBärenvon
DimitrisKatsarasnach
Stuttgart zukopieren, ist
eine gute, aber auchge-

wagte Idee.Nicht jedeKopie eines
Erfolgmodells funktioniert
zwangsläufig. Einrichtungkann
mankopieren, die Speisekarte
auch.Doch lässt sich letztendlich
auchdas für denBären so einzigar-
tigeAmbienteübertragen?

Stuttgart ist nichtTübingen.
Stuttgart ist nicht unbedingt ge-
mütlichundauchkein kleines
Uni-Städtchen, in dem jeder jeden
kennt.Viele schickeClubs säumen
dieTheodor-Heuss-Straße, hierher
kommenPartygäste ausder ganzen
Umgebung, umdieNächtedurch-
zufeiern.ObdasurigeBären-Kon-
zept auchbei denenzieht?

DieLandeshauptstadt ist grau,
das Studentenstädtchen ist bunt.
Allein schondieHäuser sprechen
Bände.Deshalbwird einbisschen
gemütlichesTübingendemgrauen
Baustellen-Stuttgart auf jedenFall
gut tun.Auchdas „Wohnzimmer“ –
eineGaststätte inderTübinger
Mühlstraße –hat eineSchwester
auf der StuttgarterTheodor-
Heuss-Partymeile.

Was denBären besonders
macht? Es ist urig, persönlich,man
fühlt sichwohl. Die Einrichtung ist
gemütlich: Bilder, Flaschen und
vieleDetails zieren dieRäume, die
Wände sind ausBackstein oder
mitHolz verkleidet. Das Licht ist
gedämpft, die Sitzgelegenheiten
sind eng beieinander,man setzt
sich – oft auch ausGründen der
Platznot – gernemal zu fremden
Leuten an denTisch.Gespräche
entstehen, gemütlicheAbende
nehmen ihren Lauf.

D
Die Speisekarte ist klein und

zerfleddert. Das sich immerwie-
der ändernde Essensangebot wird
ganz unkonventionell mit Bleistift
eingetragen, wieder raus radiert
und ergänzt. Die kleinen „Ta-
pas“-Portionen Kässpätzle,Maul-
taschen oder Putenpfanne sind
genau richtig, um bei einemGläs-
chenWein auf dasWochenende
anzustoßen.Wer spät Lust auf Sü-
ßes bekommt, kann auch ein Nu-
tellabrot ordern. Die Bedienun-
gen sind gut gelaunt, dieMusik
macht Lust auf denweiteren
Abend. Alles ist stimmig.

Mit demBärenhatKatsaras
nachdemSchwarzenSchaf inder
Mühlstraße einen zweitenVolltref-
fer gelandet. Beides ist unter der
Wocheundbesonders amWochen-
ende sehr gut besucht.Clubwie
Gaststätte lebenvon ihrerÜber-
schaubarkeit. Jeder kennt jeden, so
scheint es. In beidenLokalitäten ist
esmeistens voll,manchmal auch zu
voll.WasvieleBesuchernervt, die
nicht rein kommenoder für die
kein Sitzplatz übrig bleibt.Was
aber auchdafür spricht, dassKatsa-
rasKonzept hier auf großenAn-
klang stößt – trotzderKritik, die
dasSchwarzeSchaf vor allem in
letzterZeit einsteckenmusste.

Ich bin gespannt, wie sich das
Bären-Baby entwickelt und ob es
Orec gelingt, neben demKonzept
auch die wirklich einzigartige At-
mosphäre in die Landeshaupt-
stadt zu kopieren. Einen Testbe-
suchwerde ich dem kleinen „Bär-
chen“ auf jeden Fall abstatten,
wenn es imHerbst eröffnet. Al-
lein, weil die Tübinger Version
definitiv zumeinen Lieblings-Lo-
kalen im Städtle gehört.

Uriges Tübingen-Flair in der
grauen Landeshauptstadt

Übrigens
Kathrin Kammerer hält den Bären in Ehren

Tübingen. Bundesgesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe (CDU)
kommt am Mittwoch, 30. August,
nach Tübingen,
um seine Parla-
mentarische
Staatssekretärin
im Wahlkampf
zu unterstützen.
Auf Einladung
der CDU-Bun-
destagsabge-
ordneten An-
netteWidmann-Mauz spricht er im
SparkassenCarré in derMühlbach-
bäckerstraße 2. Der Abend, der um
19.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr) beginnt,
hat das Motto „Gesundheit! Mit Si-
cherheit. In guten Händen.“ Zu-
nächst ist eine lockere „Präventi-
onsübung“ des Fitnessclubs Mapet
geplant. Danach will Gröhe erläu-
tern, wie die CDU mehr Behand-
lungsqualität, zusätzliches Perso-
nal und eine moderne Ausbildung
in den Gesundheitsberufen ge-
währleisten will – etwa durch Stär-
kung der Versorgung im ländlichen
Raum. Nach seinem Vortrag will
Gröhe lokale Akteure und Organi-
sationen aus dem Gesundheitsbe-
reich kennenlernen.

Hermann Gröhe im
Sparkassen Carré

Tübingen.Die Tübinger CDU-Bun-
destagsabgeordnete Annette Wid-
mann-Mauz lädt für den morgigen
Dienstagvor-
mittagzu einem
„Blaulichtgipfel
für Sicherheit
und Ordnung
im öffentlichen
Raum“ ein. Be-
ginn ist um 9
Uhr (Einlass
8.30 Uhr) im
SparkassenCar-
ré in der Tübinger Mühlbachä-
ckerstraße 2, Redner Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière
(CDU). Neben allen anderen Inter-
essierten lädt die CDU besonders
Mitglieder der örtlichen Einsatz-
und Sicherheitskräfte ein. De Mai-
zière will erläutern, was er und die
CDU unter einem „starken Staat“
verstehen. Ziel seien vor allem ein-
heitlich hohe Sicherheitsstandards
in ganz Deutschland durch mehr
Polizeistellen, ein einheitliches Po-
lizeigesetz und ein „noch effizien-
terer“ Datenaustausch zwischen
Bund und Ländern zur Bekämp-
fung von Terror und organisiertem
Verbrechen.

DeMaizière beim
„Blaulichtgipfel“

Tübingen. Zum Antikriegstag am
Freitag, 1. September laden die
Gesellschaft Kultur des Friedens,
Initiativen aus der Friedens- und
Flüchtlingsbewegung und der Tü-
binger DGB-Arbeitskreis zu einer
Kundgebung auf dem Tübinger
Holzmarkt ein. Ihr Motto ist „Ab-
rüsten jetzt! Kriege stoppen –
Fluchtursachen bekämpfen“. Be-

ginn ist um 17Uhr. Der Antikriegs-
tag erinnert an den deutschen
Überfall auf Polen. Auch heute
sind Millionen von Menschen auf
der Flucht. Die Veranstalter for-
dern, Kriege, Hunger, Armut und
Umweltzerstörung durch eine
friedliche und solidarische Politik
zu überwinden. Obwohl Krieg die
weltweiten wirtschaftlichen, poli-

tischen und humanitären Proble-
me verschärfe, blühe das Geschäft
mit Waffenexporten deutscher
Konzerne in alle Welt. Täglich
würden weltweit fünf Milliarden
Dollar für Rüstung ausgegeben –
mit steigender Tendenz. Bei der
Kundgebung in Tübingen spre-
chen Betül Yilmaz (Akademi-
ker/innen für den Frieden), die

Bundestagsabgeordnete der Lin-
ken Heike Hänsel, eine Vertrete-
rin der Frauengruppe Courage,
Claudia Lenger-Atan, Bundestags-
kandidatin der MLPD, Paul
Rodermund (DKP) und Lothar
Letsche (VVN). Das Theodorakis-
Ensemble spielt, Henning Zierock
von der Gesellschaft Kultur des
Friedensmoderiert.

Bündnis ruft zum Antikriegstag zur Kundgebung auf demHolzmarkt auf

Walddorfhäslach. Bei einer Kolli-
sion mit einem Tier ist am späten
Freitagabend beiWalddorfhäslach
ein Radfahrer schwer verletzt
worden. Der 49-Jährige war nach
Arbeitsende mit seinem Citybike
von Sindelfingen her auf der
Heimfahrt, als ihm kurz nach
22.30 Uhr auf der B464 zwischen

Eckbergkreuzung und Waldrand
ein bislang unbekanntes Tier ins
Fahrrad lief. DerMann, der keinen
Helm trug, stürzte und zog sich
dabei Kopfverletzungen sowie
Rippenbrüche zu. Ein Autofahrer
fand den Verletzten, der zur Ver-
sorgung mit dem Rettungswagen
in die Klinik gebrachtwurde.

Tier bringt Radfahrer zu Fall


