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Auf dem Boden bleiben und
doch verrückt sein – so mag es
Sternekoch Armin Karrer am
liebsten. Mit Leidenschaft führt
er das „Zum Hirschen“.

RAINER LANG

Stuttgart. Der silberne Hirsch fällt
einem gleich ins Auge, wenn man
den Gastraum betritt. Helles Holz,
klare Linien und geschmackvoll de-
korierte Tische schaffen
eine freundliche Atmo-
sphäre. Nachdem Armin
Karrer vor über zehn Jah-
ren das Gasthaus „Zum
Hirschen“ mitten in Alt-
Fellbach übernommen
hat, ist es zu einem Aus-
hängeschild der Stadt in unmittelba-
rer Nachbarschaft zu Stuttgart ge-
worden. Karrer gilt seit mehr als 20
Jahren als renommierter Sterne-
koch.

Trotz seiner Popularität ist der ge-
bürtige Tiroler nicht abgehoben. Er
verbindet in seiner Küche Boden-
ständigkeit mit Kreativität. Von der
österreichischen und schwäbi-
schen Küche lässt er sich genauso
inspirieren wie von der mediterra-
nen. Karrer ist Koch aus Leiden-
schaft. Zweimal in der Woche steht
er morgens um fünf Uhr auf, um
sich vom Großmarkt die besten re-
gionalen Zutaten zu holen und den
Kontakt mit den Bauern zu pflegen.

Er mache bei der Qualität
keine Kompromisse. In der
Küche sei er Perfektionist.
„Naturprodukte schme-
cken nur, wenn sie die rich-
tige Temperatur haben.“

Kreativ zusammenge-
stellt sind die Gerichte alle-

mal. So findet sich bei den Vorspei-
sen die geschmälzte Blutwurst auf
Selleriepüree mit glacierten Pfeffer-
Aprikosen sowie der mit Pulpo und
Kalbsbries kombinierte geschmorte

Kalbskopf. Aber es gibt auch die ein-
fache Rindssuppe mit Flädle.

Empfehlenswert bei den Haupt-
speisen ist Karrers Wiener Butter-
Schnitzel vom Kalb mit Kartoffel-
Gurkensalat. Geschmacklich gut ab-
gestimmt sind alle Gerichte, von

den Tagliatelle mit Pfifferlingen und
dem geschmorten Stubenküken bis
zu regionalen Gerichten wie den Ti-
roler Kässpätzle, dem Tafelspitz
und dem Zwiebelrostbraten. Die
Preise sind angemessen. Die Flädle-
suppe liegt bei 6,90 Euro, Rostbra-

ten und Schnitzel bei rund 24 Euro.
Karrer ist 2004 nach Fellbach ge-

kommen und hat hier ein kleines
Gastro-Imperium mit Catering und
Kochschule aufgebaut. Neben dem
Gasthaus, in dem der 47-Jährige
auch Mittagsgerichte und ein
Lunchmenü anbietet, führt er einen
Hotelbetrieb und das Gourmetres-
taurant „avui“, in dem er seine Krea-
tivität und Experimentierlust ausle-
ben kann. Da wird dann schon mal
Reh mit Kakao serviert oder Speisen
mit Stickstoff auf Minus 196 Grad ge-
kühlt. „Auf dem Boden bleiben und
doch ein wenig verrückt sein, das ge-
fällt mir“, sagt er.

Bekannt dürfte Karrer vielen übri-
gens als Koch des Fernsehturms
sein, wo er früher an den Platten
stand. Dort konnte er für sich in An-
spruch nehmen, weltweit der ein-
zige Sternekoch auf einem Fernseh-
turm zu sein.

www.zumhirschen-fellbach.de

Der Masterplan, den Wilhelma-
Chef Thomas Kölpin entwickelt
hat, sieht als erstes den Bau des
neuen Elefantenhauses vor.
Ebenfalls geplant sind neue Hal-
tungsmethoden, die das Zoole-
ben spannender machen sollen.

MONIKA ETSPÜLER

Stuttgart. Thomas Kölpin erzählt
gern Geschichten, und als Chef von
1100 Tierarten hat der Direktor der
Stuttgarter Wilhelma viel zu erzäh-
len. Zum Beispiel, wie man das Le-
ben für die Zootiere interessanter
gestalten kann, wie man den Besu-
chern das Gefühl geben kann, in
den Lebensraum der Tiere einzutau-
chen – überhaupt, wie man Ver-
ständnis für Tiere, Natur und Arten-
schutz vermitteln kann.

All diese Aspekte flossen in den
Masterplan ein, den der promo-
vierte Zoologe für den Tierpark ent-
wickelt hatte. Das wohl ausschlagge-
bendste Argument für diesen Auf-
wand war ein Gutachten der Bun-
desregierung vom Mai 2014, in dem
es um die Mindestanforderungen
an die Haltung von Säugetieren
geht. „In der jetzigen Form können
wir diese Vorgaben zum Teil nicht
mehr erfüllen“, sagt Kölpin.

Der Masterplan schreibt fest, wie
sich der Park im Laufe der nächsten
20 Jahre entwickeln wird, welche
Neubauten geplant sind und wel-
che Sanierungsmaßnahmen anste-
hen. Zur Zeit liegt das Werk dem Fi-
nanzministerium zur Bewilligung
vor. Thomas Kölpin hofft, dass das
Verfahren bis Anfang kommenden
Jahres abgeschlossen sein wird.

Im Zoo der Zukunft wird sich
nicht mehr Tiergehege an Tierge-
hege reihen. Stattdessen sollen ent-
sprechende Wegführungen, Düfte
und Geräusche die Fantasie der Be-
sucher anregen und ihnen das Ge-
fühl geben, sich in einer anderen
Ecke der Welt zu befinden. Solche
Vorstellungen verbindet Thomas
Kölpin auch mit dem Elefantenge-
hege, das als erstes Projekt im Rah-
men des Masterplans realisiert wer-
den soll. Im kommenden Jahr soll
der Planungswettbewerb ausge-
schrieben werden, 2018 wird voraus-
sichtlich Baubeginn sein; 2020
könnten sich dann auf dem 1,5 Hek-

tar großen Gelände zwischen Men-
schenaffenhaus und Schaubauern-
hof die ersten Dickhäuter tummeln.
Bis zu zwölf Tiere werden dort als
Herde zusammen leben und –
schwergewichtig wie sie sind – dem
Tierpark-Logo vom glücklichen Ele-
fanten zu neuer Bedeutung verhel-
fen.

Zur Zeit gehören die zwei betag-
ten asiatischen Elefantendamen
Pama und Zella zur Stammbeset-
zung des Zoos. Gemeinsam mit Nas-
hörnern bewohnen sie das Dickhäu-
terhaus, in dessen Innerem noch
viel Beton verbaut wurde. „Das ist
nicht mehr zeitgemäß“, sagt Tho-
mas Kölpin. Ein Vorbild für das zu-
künftige Stuttgarter Gehege hat er
bereits im Auge. Favorit für ihn ist
der Züricher Zoo, wo im vergange-
nen Jahr der Elefantenpark Kaeng
Krachan, benannt nach dem gleich-
namigen Thailändischen National-
park, von einer Herde asiatischer
Dickhäuter bezogen wurde. Die
Tiere streifen dort in einer weiträu-
migen, aus Sand und Fels modellier-
ten Außenanlage mit Badeland-
schaft umher. Eine durchbrochene
Deckenstruktur schafft im Inneren
des Elefantenhauses Lichtverhält-
nisse, die den Waldbewohnern et-
was von der gedämpften Atmo-
sphäre des Regenwaldes vermitteln.

57 Millionen Schweizer Franken
hat die Anlage in Zürich gekostet.
Aussagen, auf welche Summe sich
das Stuttgarter Pendant voraussicht-
lich einmal belaufen wird, will Köl-
pin momentan nicht machen. Fest
steht, die zukünftige Herde wird wie-
der aus asiatischen Elefanten beste-
hen, denn mit deren Haltung hat
die Wilhelma langjährige Erfah-
rung. Ein weiterer Grund für diese
Entscheidung ist, dass nur noch
35 000 dieser Tiere in freier Wild-
bahn leben, während von ihren afri-
kanischen Artgenossen immerhin
noch rund 400 000 Exemplare

durch die Savanne streifen. Was au-
ßerdem zählt, ist auch das nicht zu
unterschätzende Gewicht der Tiere,
das bei der Planung eines Geheges
berücksichtigt werden muss. Wäh-
rend ein afrikanischer Elefant es bis
auf sieben Tonnen bringen kann, ist
ein asiatischer Dickhäuter mit bis
zu fünf Tonnen schon fast ein
Leichtgewicht.

Da Elefanten hochsoziale Tiere
sind, die Beschäftigung brauchen,
ist ihre Haltung nicht ganz einfach.
Eine Entwicklung aus den USA und
den Niederlanden weist deshalb
den Pflegern ganz neue Rollen zu.
„Protected contact“ heißt diese Art
der Tierhaltung. Die Pfleger kom-
men dabei nicht mehr in direkten
Kontakt mit den Elefanten, sondern
bleiben auf der anderen Seite des
Zauns.

Für die Elefanten Pama und
Zella, die gewohnt sind, von ihren
Wärtern geduscht und geschrubbt
zu werden, wäre das vermutlich ein

Zeichen mangelnder Zuwendung.
Doch für zukünftige Elefantengene-
rationen soll es den Pfleger als Al-
phatier nicht mehr geben. Das Tier
muss daher so trainiert werden,
dass es auf bestimmte Kommandos
von sich aus Fuß oder Rüssel zur
Kontrolle durch eine Gitteröffnung
schiebt. Dahinter steckt ein pädago-
gisches Konzept. Indem die zen-
trale Rolle des Pflegers entfällt, soll
sich – wie auch in freier Wildbahn –
unter den Tieren eine natürliche
Hierarchie bilden. Damit sei beiden
Seiten gedient, so Thomas Kölpin.
Für den Elefanten bedeute das ein
unterhaltsames Spiel, und für den
Wärter eine geringere Unfallgefahr.

Groß, klein, bunt, verrückt: Die Lan-
desinnung der Modisten präsentiert
am kommenden Sonntag im Foyer
des Stuttgarter Opernhauses, was in
der Saison auf dem Kopf angesagt ist.
Freiberufliche Modisten, Theatermo-
disten und Ateliers der klassischen
Hutgeschäfte stellen bei einer Moden-
schau ihre neuesten Hutkreationen
vor. Die Schau feiert Jubiläum, sie fin-
det heuer zum 50. Mal statt und steht
unter dem Motto Vielfältigkeit. Be-
ginn ist um 11 Uhr. Foto: Modisteninnung

Heute startet in Stuttgart das letzte
große Fest des Sommers: Rund um
den Feuersee ist vier Tage lang Pro-
gramm geboten. Verschiedene Live-
Bands treten auf, junge Designer prä-
sentieren sich, an verschiedenen Im-
bissständen werden die Besucher be-
kocht und für die Kinder gibt’s jede
Menge Abenteuer. Sie können mit der
Hosenboje über den malerischen See
sausen, zum Seiltanz übers Wasser an-
setzen oder das begehbare PC-Spiel er-
kunden. Foto: Veranstalter/Oliver Wendel

Kerzenständer passend zum Namen: Im „Zum Hirschen“ setzt man auf eine freund-
liche Einrichtung. Foto: Ferdinando Iannone

Kontakt Neben dem „pro-
tected contact“ gibt es
noch zwei weitere Haltungs-
arten. Und zwar „no con-
tact“: Dabei haben die Pfle-
ger keinerlei Kontakt zum
Elefanten. Körperpflege

und Training entfallen.
Diese Art der Haltung ist
nur bei großen Anlagen
und bei intakten Sozial-
strukturen innerhalb einer
Herde möglich. „Direct con-
tact“: Der Pfleger ist nicht

nur Pfleger, sondern Teil
der Elefantenherde. Er steht
in direktem Kontakt mit
dem Tier. Diese Haltungs-
form wird bei kleineren
Zoos mit begrenztem Raum
angewendet. ets

Designer stellen
ihre Hüte vor

Stuttgart. Eigentlich sollte das Stutt-
garter Planetarium Ende des Jahres
wiedereröffnen, doch daraus wird
nichts. Wie die Stadtverwaltung ges-
tern mitteilte, verzögert sich die Sa-
nierung um einige Monate. Jetzt
plant man den Neustart für das
Frühjahr 2016.

Als Grund werden Störungen
beim Ablauf der aktuellen Bauarbei-
ten genannt. Ende Juni war es bei
Schweißarbeiten zunächst zu ei-
nem Feuer gekommen, dessen Be-
seitigung sechs Wochen gedauert
habe. Nun seien Ausführungsmän-
gel an der erneuerten Fußboden-
konstruktion im Kuppelsaal festge-
stellt worden. Ein Gutachter prüft
nach Angaben der Stadt derzeit, wie
man diese zügig beheben kann. Das

verantwortliche Unternehmen
muss dann nacharbeiten.

Seit April 2015 wird das Planeta-
rium auf Vordermann gebracht.
Eine hochwertige Produktionstech-
nik soll installiert werden, zu der
nach Angaben der Stadt eine der
weltweit modernsten 360-Grad-
Kuppelprojektionen gehört. Alles
zusammen ist mit 5,4 Millionen
Euro veranschlagt. Der monatliche
Einnahmeverlust, der durch die ver-
zögerte Wiedereröffnung entsteht,
liegt nach Sprecher Sven Matis bei
50 000 Euro monatlich.

Nach der Wiedereröffnung soll es
künftig 25 Vorführungen pro Woche
geben, darunter 17 Veranstaltun-
gen, die sich speziell an Schulklas-
sen richten. Für sie ist wohl auch
die neue Musikshow „Star Rock Uni-
verse“ mit Musik von Amy Wine-
house, Coldplay und Supertramp ge-
dacht. swp

Paul Ripke war im WM-Meister-Jahr 2014 nah dran
an der deutschen Elf. Sein Bildband „One Night in
Rio“ wird nun im Mercedes-Museum präsentiert. Am
Freitag, 15 Uhr, gibt Ripke eine Einführung. Anmel-
dung über 0711 1 73 00 00 oder an classic@daim-
ler.com. Tickets: zwölf Euro. Foto: Daimler

Größe des Zoos ist entscheidend

Dickhäuter sollen
sich selbst ihr
Alphatier suchen

Geschmälzte Blutwurst auf Selleriepüree
Einfach, aber auch kreativ: Sternekoch Armin Karrer will im „Zum Hirschen“ in Fellbach beides bieten

Das letzte Fest
des Sommers

RESTAURANT-
TIPP

Stuttgart. Ein 80 Jahre alter Autofah-
rer ist am Mittwochnachmittag
nach einem Unfall in Stuttgart-Gie-
bel gestorben. Eine 17-Jährige
wurde zudem schwer, ein dreijähri-
ges Kind leicht verletzt. Der Merce-
des-Fahrer hatte an einer Kreuzung
zunächst angehalten, dann aber un-
vermittelt beschleunigt. Sein Wa-
gen raste in der Folge über die
Straße auf die 17-jährige Fußgänge-
rin zu, die erfasst wurde. Danach
streifte der Mercedes den Kinderwa-
gen, in dem das Dreijährige saß,
und prallte dann gegen einen
Baum, eine Bepflanzung und eine
Betonbegrenzung, wo er schließlich
zum Stehen kam.

Der Senior sei noch an der Unfall-
stelle verschieden, teilte die Polizei
mit. Ob ein medizinischer Notfall
vorgelegen hat, sei derzeit noch
nicht bekannt. Der hinzugerufene
Rettungsdienst und zwei Notärzte
versorgten die Verletzten vor Ort.
Die Jugendliche und das dreijährige
Kind kamen zur weiteren Behand-
lung in Krankenhäuser. Die Ermitt-
lungen zur Unfallursache dauern
derzeit noch an.

Es entstand nach Polizeiangaben
ein Sachschaden in Höhe von zirka
8000 Euro. Infolge des Unfalls kam
es zu erheblichen Verkehrsbehinde-
rungen. swp

Wiedereröffnung
des Planetariums
verzögert sich

Atmosphäre wie in freier Wildbahn
Im neuen Elefantenhaus der Wilhelma sollen Pfleger auf Abstand gehen

Zoo-Chef Thomas Kölpin mit Elefantendame Pama. Sie ist den engen Kontakt zum
Menschen gewöhnt. Künftig sollen die Wilhelma-Pfleger aber auf Abstand gehen,
damit die Tiere natürlicher leben können. Foto: Wilhelma/Susanne Kern

Sanierung und
Ausstattung kosten
5,4 Millionen Euro

WM-Fotograf im Museum

Auto erfasst
17-Jährige und
Kinderwagen

@ Sie erreichen uns unter
stuttgart@swp.de


