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HIP FEIERN

CANNSTATT, CANNSTATT COOL
Bad Cannstatt galt nicht unbedingt als das hippste Viertel
Stuttgarts – bis Simone und Alexius Bletsas beschlossen,
dies zu ändern. Mit ihrem Restaurant 87, das sich auch als
einzigartige Eventlocation einen Namen macht, schwimmen sie auf der Erfolgswelle.
In dem schönen Eckhaus aus der Jahrhundertwende gab
es schon immer gastronomische Betriebe – dazu gehörte
allerdings auch ein Wienerwald. Als das Ehepaar Bletsas
nach einer geeigneten Location suchte, war schnell klar:
Das muss es sein!
Simone Bletsas kommt aus einer Gastrofamilie: „Ich hab’
das im Blut“, sagt sie über sich. Trotzdem entschied sie
sich zunächst, Marketing zu studieren, während Alexius
als Bauingenieur arbeitete. Irgendwann hatten beide genug von ihren Jobs und der Wunsch, eine Location in
Cannstatt zu eröﬀnen, die das Paar selbst gerne aufsuchen würde, wurde immer größer. „Hier fand ein großer
demograﬁscher Wandel statt“, so Simone Bletsas. „Aber

für junge Leute gab es kaum nette Bars.“ Gesagt, getan:
Im Herbst 2012 öﬀnete das 87 schließlich seine Pforten.
Ihr Restaurant gehört zu den ersten, das Craft-Biere anbot. „Das gab es damals kaum in Stuttgart. Wir wollten
dies ändern.“ Jedes Jahr wird die Getränkekarte, die rund
50 unterschiedliche Biere umfasst, neu aufgestellt.
Während Simones Steckenpferd das Bier ist, kümmert
sich Alexius Bletsas neben den Spirituosen um die Küche.
Besonders stolz ist er auf den Smoker, „den einzigen in
ganz Stuttgart“, in dem 40 Kilogramm Fleisch auf einen
Schlag gegart oder geräuchert werden können.
Das Ehepaar sprudelt vor Energie. Die benötigen sie auch,
immerhin haben sie nicht nur den Restaurantbetrieb, sondern richten im Gewölbekeller des 87 Hochzeiten und
Veranstaltungen aus. Und was ist für die Zukunft geplant?
Simone Bletsas schmunzelt und kommt wieder auf ihre
Leidenschaft zurück. „Wir wollen unser eigenes Bier auf
die Karte nehmen!“ S. 61
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WEIN-CATERING

EINE FAMILIE DES WEINS
„Wo aber Wein fehlt, stirbt der Reiz des Lebens“, wusste
schon der griechische Tragödiendichter Euripides. Also:
Schnell in die Weinmanufaktur nach S-Untertürkheim,
um dem Leben wieder seinen Reiz zu verleihen. Dort triﬀt
man auf Kellermeister Jürgen Oﬀ, der kurz lächeln muss,
bevor er zugibt, wie lange er schon in der Weinmanufaktur arbeitet: „Seit 1987. Ich bin hier der Dienstälteste.“
Überraschend war der Weg nicht, den Oﬀ einschlug,
schließlich hatte seine Familie „schon immer“ mit Wein
zu tun: Bereits seine Großeltern besaßen in Fellbach
Weinberge. Auch seine Tochter Anja tritt in die großen,
rebenförmigen Fußstapfen ihrer Vorfahren: Die 26-Jährige wurde vergangenes Jahr zur Württembergischen
Weinprinzessin gekürt, wie Papa Jürgen stolz erzählt. Der
Weg der Familie scheint also vorgezeichnet.
Am spannendsten wird es im Herbst. In der Hochsaison
des Vinos geht Oﬀ mehrfach die Woche in die Weinberge, um Proben zu nehmen: Die Trauben müssen auf Säu-

rewerte und Gesundheitszustand untersucht werden.
Auch bei der Vergärung hat Jürgen Oﬀ seine Finger – oder
vielmehr den Gaumen – im Spiel. Täglich probiert er die
Weine aller Fässer, die bei ihm im Keller gelagert sind, um
zu testen, wie viel Zucker zugefügt werden muss. Das erfordert eine gewisse Disziplin, schließlich muss „unbedingt ausgespuckt werden“, betont der Meister mit einem
Augenzwinkern.
Die Weinmanufaktur ist ein Traditionsbetrieb und aus
Untertürkheim nicht wegzudenken – im Jahr 1887 gegründet, wandelte sie der Vorstand 2002 zu einer Genossenschaft um die Mitgliedsbetriebe zu stärken und die
Qualität der Weine zu bewahren. Der Erfolg gibt der
Weinmanufaktur recht: Mehrfach wurden ihre Weine mit
dem Deutschen Weinpreis ausgezeichnet. Und für Jürgen
Oﬀ gab es 2016 den für ihn wichtigsten Preis. In jenem
Jahr wurde ihm nämlich der sogenannte Rote Riese für
seine langjährig erfolgreiche Arbeit verliehen. S. 129
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TECHNIK & PYRO

BANG! BOOM! BANG!
Ob in Ostfildern oder Shanghai – wenn es anständig knallen soll, hat Joachim Berner seine Finger im Spiel. Mit seiner „Innovativen Pyrotechnik“ begeistert er nicht nur
Feuerwerksfreunde rund um die Welt, sondern auch
Künstler wie die Rolling Stones, AC/DC und Eminem, die
er mit Flammen, Donner und Kanonenschüssen bereits
auf Tour begleitete.
Wie er dazu kam? Manchmal ist es der Zufall, der einem
den Lebensweg weist. So erging es Berner, der während
seiner Ausbildung zum Mechanikermeister beim Vater eines Arbeitskollegen jobbte, der eine pyrotechnische Fabrik in Möhringen betrieb. Nachdem die Firma an einen
Konzern verkauft wurde, fackelte Berner nicht lange und
gründete 1994 sein eigenes Unternehmen mit inzwischen
elf festen Mitarbeitern: die Innovative Pyrotechnik.
„Wir waren die Ersten in Europa, die ein computergesteuertes Zündsystem hatten“, erzählt er stolz. Dieses Zündsystem ermöglicht ein sehr exaktes Feuerwerk, bei dem

Musik und Effekte in harmonischem Einklang sind. „Wir
haben einen künstlerischen Anspruch, die Choreografie
soll perfekt programmiert sein. Und natürlich muss man
neben den Wünschen des Kunden auch auf die Umgebung eingehen“, erklärt Joachim Berner und erzählt von
Herausforderungen: „Auf dem Schilthorn in der Schweiz
waren wir auf 3.000 Meter Höhe und von Bergen umgeben.“ Auch der heimische Killesberg hat es in sich, schließlich ist hier das Feuerwerk nicht nur frontal, sondern von
allen Seiten zu sehen.
Die Entwicklung des Feuerwerks der letzten fünfzehn,
zwanzig Jahre erfreut den Meister. Durch die Verbesserung der Zündsysteme ist keine Verkettung mehr nötig
und die Effekte müssen nicht mehr manuell, sondern können einzeln mit dem Computer gesteuert werden. „Außerdem wird inzwischen Metallpulver benutzt, wodurch
die Farben sehr viel klarer sind“, erklärt der FeuerwerksMeister. Ein echter Burner! S. 142
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VERLEIH &
GIMMICKS

KICK IT LIKE OKTAY!
Oktay Mann, Tisch-Kicker-Weltmeister, Frohnatur und Inhaber des Kickertische-Verleihs und -Eventanbieters „Kickerkönig”, spricht oﬀen über seine Vergangenheit: „Ich
bin bei einer Pﬂegefamilie groß geworden und hatte damals wenig Selbstvertrauen.“
Solidarität fand er auf dem Bolzplatz, wo er mit seinem älteren Bruder Fußball spielte – bis dieser eines Tages fernblieb, weil er lieber Tischfußball kickerte. „Mein Bruder und
ich hatten auf allen Ebenen unsere Duelle und so begannen wir, gegeneinander zu kickern.“ Nach einigen Jahren
beschlossen die Brüder im Großraum Stuttgart in Kneipen
und Discotheken gegen andere Kicker anzutreten. „Wir haben um kleines Geld oder Getränke gespielt und waren auf
diesem Niveau relativ erfolgreich“, erinnert sich Mann.
Während dieser Phase traf der junge Tischkicker auf einen
Proﬁ, der sein Talent erkannte und ihn zur Deutschen
Meisterschaft nach Bingen mitnahm. Mann schmunzelt:
„Ich glaubte ja, ich sei der King. In Bingen trat ich in der

untersten Klasse an – und verlor jedes Spiel.“ Spätestens
zu dem Zeitpunkt war sein Ehrgeiz geweckt. Mann trainierte jahrelang vier bis sechs Stunden täglich. „Das macht
man nur, wenn man einen Hau weghat. Es gibt weder
Geld noch Ruhm, zudem regt sich die Freundin auf.“ Doch
die Hartnäckigkeit machte sich bezahlt: 1996 wurde er
erstmals Europameister.
Sein größter Sieg folgte zehn Jahre später. 2006 wurde
die Kicker-WM in Deutschland veranstaltet. „Den Titel
musst du kriegen!“, sagte sich Mann – und schaﬀte es.
Nach dem Weltmeistertitel war der Stecker gezogen,
Mann hatte keine Lust mehr selbst zu kickern und beschloss, von nun an Events zu organisieren. Natürlich
mussten das Tischkicker-Events sein. „Wir ziehen das
ganz groß auf, mit Live-Übertragung, Schiri und Interviews“, schwärmt er. „Doch der Spaß soll im Vordergrund
stehen, deswegen gibt es neben fetten Pokalen auch LaOla-Wellen.“ S. 157

