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Pirna ist 
Sandstein voller Leben

An vielen Orten Pirnas lässt sich Sandstein erleben und entdecken wie hier auf dem Geschichte(n)spielplatz an der Elbe. Foto: M. Förster
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Liebe Gäste, liebe Pirnaer,

Jahrhunderte nachdem der berühmten Ma-
ler Canaletto kein Auge mehr von dem be-
zaubernden Pirna an der Elbe lassen konnte, 
übt die Stadt auch heute eine ungebroche-
ne Anziehungskraft aus. Eines fällt dem 
Betrachter wohl sofort in den Blick: bern-
steinfarben marmorierter, Millionen Jahre 
alter Sandstein prägt das Antlitz der Stadt. 
Pirna ist untrennbar verbunden mit dem 
Gestein und verdankt ihm seine überregio-
nale Bekanntheit. Von Pirna aus wurden die 
Sandsteinblöcke in alle Welt verschifft. Bau-
denkmale von Weltrang, wie die Dresdner 
Frauenkirche, sind aus sächsischem Sand-
stein gebaut. Der Stein verlieh ihnen einen 
unverwechselbaren Charakter und war 
deshalb ein begehrter Rohstoff an Europas 
Fürstenhöfen.

Charakter haben auch unsere Pirnaerinnen 
und Pirnaer – sie erfüllen die Stadt mit Le-
ben, machen sie liebenswert und einzigar-
tig. In Pirna pulsiert das städtische Leben. 
Charmante kleine Läden und urige Kneipen 

Oberbürgermeister 
Klaus-Peter Hanke.  
Foto: Nick Putzmann

in quirligen Altstadtgassen, ein weltbekann-
ter Marktplatz, aufgeschlossene Menschen 
und fröhliche Straßenfeste laden Sie ein, 
unsere Gäste zu sein und bei uns aufzutan-
ken. Bei so manchem bleibt es nicht bei der 
anfänglichen Neugierde. Immer mehr junge 
Familien, Senioren, aber auch dynamische 
Durchstarter finden bei uns ihren Lebens-
mittelpunkt: eine ausfüllende Balance zwi-
schen reicher Historie, wundervollen Natu-
rerlebnissen und geselligem, städtischem 
Leben. Herzlich willkommen in Pirna!

Ihr Klaus-Peter Hanke 
Oberbürgermeister
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Pirnaer Urgestein
Im Sandstein bleibt Geschichte lange lebendig. Manchmal sogar 90 Millionen Jahre.

Der älteste Pirnaer war ungefähr so groß 
wie ein Elefantenzeh und von äußerst sess-
hafter Natur. Stets blieb er reglos an einem 
Fleck und ließ das Leben an sich vorüber-
treiben, bis er schließlich selbst ohne Leben 
und so untrennbar mit dem Boden verwach-
sen war, dass ihn die Zeit allmählich zu Stein 
werden ließ. Am Eingang zum Cottaer Stein-
bruch hat Rainer Reichstein in einem kanti-
gen Block eine Spur dieses Methusalems 
entdeckt: den Abdruck einer Steckmuschel. 
Denn nichts anderes ist Sandstein: ein Stück 
uralter Meeresboden. 

Die faszinierende Geschichte des Sandsteins 
und der Sandsteinstadt Pirna beginnt zwi-
schen Muschelbänken und Algen – vor rund 
90 Millionen Jahren. Hätte es Pirna damals 
wirklich schon gegeben, wäre es eine ver-
sunkene Stadt wie das sagenhafte Vineta 
gewesen. Die Küste verlief weiter nördlich 
an der Grenze zur Lausitz. Über unseren 
Köpfen wäre ein Ozean: Tethys, das krei-
dezeitliche Südmeer. Sachsen und Europa 
sind um diese Zeit eine Welt aus kleinen In-
seln. Die Sächsische Schweiz existiert noch 
nicht. Erst Millionen Jahre später ist das 

Vielleicht der älteste Pirnaer: der Abdruck einer Steckmuschel im Steinbruch Cotta. Foto: H.Landgraf
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Meer verschwunden und der einstige Oze-
anboden felsenfest geworden. Noch später 
hat die Natur daraus eine zerklüftete Mosa-
iklandschaft aus grauweißen Türmen und 
Tafelbergen erschaffen, die heute auf der 
Welt ihresgleichen sucht: das Elbsandstein-
gebirge.

„Wir sind im küstennahen Bereich“, sagt 
Rainer Reichstein. „Aber hier war das Was-
ser schon tiefer und ruhiger, das heißt, das 
abgelagerte Sediment ist feinkörniger und 
fester – es hat eine schöne und gleichmä-
ßige Konsistenz. Bildhauersandstein!“ Der 
Mann mit dem krausen Seemannsbart und 
der volltönenden Bassstimme versteht es 
wie kaum ein anderer, die Sprache der Stei-
ne zu lesen. Woher sie kommen. Wie alt sie 
sind. Warum sie mal rund und bauchig wie 
eine Milchkanne, mal eckig wie ein Stück 

Würfelzucker aussehen. Wie es der Natur 
gelingt, ein Gebirge aus Sand zu bauen. 
Und warum sich mit diesem Stein nicht bloß 
Gebirge bauen lassen. 

Ohne das Elbsandsteingebirge wäre Europa 
um eine ganze Reihe faszinierender Bau-
werke ärmer. Der Dresdner Zwinger und die 
Frauenkirche wurden aus dem heimischen 
Sediment erbaut – ebenso das Hohenzol-
lernschloss Sanssouci bei Potsdam. Auch 
aus Pirnas Stadtbild ist der Sandstein nicht 
wegzudenken. In mehr als sieben Jahrhun-
derten haben Architekten, Bildhauer und  

„Wir sind im küstennahen Bereich. Hier war das 
Wasser schon tiefer und ruhiger, das heißt, das 
abgelagerte Sediment ist feinkörniger und fester – 
Bildhauersandstein!“ Rainer Reichstein

Die Verwitterung bringt Spuren maritimen Lebens zum Vorschein: ein Krebsgang im Mauerwerk der Marienkirche. Foto: H. Landgraf
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Steinmetze aus ihm eine der schönsten Alt-
städte Sachsens erschaffen. Das stilvolle Rat-
haus. Die stolze Marienkirche. Prachtvolle 
Erker, Brunnen und Sitznischenportale aus 
Sandstein. Mal ist er von einer fast ockerfar-
benen Maserung durchzogen, dann wieder 
schlicht grau oder strahlend weiß. Ein schö-
nes Baumaterial! Doch wenn man die leben-
digen Anfänge seiner Entstehung begreifen 
will, muss man jemanden wie Rainer Reich-
stein fragen – und hier, 500 Kilometer von 
der nächsten Küste entfernt, auf Muschel-
suche gehen. Reichstein ist kein Berufsgeo-
loge, sondern Autodidakt – aber einer, dem 
die Fachleute sehr aufmerksam zuhören. Ein 
Ausflug durch die Pirnaer Altstadt kann mit 
ihm unversehens zum Strandspaziergang 

werden. Der Mann braucht sich bloß ein 
bisschen zu bücken – und schon findet er 
an Mauern, Fundamenten und Verzierun-
gen aus Sandstein überall Spuren maritimen 
Lebens. 

Voller Begeisterung bleibt der Experte vor ei-
nem alten Türgewände auf der Südseite der 
Marienkirche stehen: „Das hier ist wirklich 
mal Sandstein voller Leben“, sagt Reichstein. 
Das Portal ist so mürbe wie Streuselkuchen, 
mehrere Jahrhunderte lang hat die Verwitte-
rung, haben Regen, Wind und Eis am Stein 
gefressen und mit beharrlicher Kraft aller-
lei Hohlräume, Kammern und Gänge unter 
der einstmals glatten Oberfläche freigelegt. 
Bio-Turbation heißt das Fachwort für die-
ses Durcheinander. In der Kreidezeit haben 
hier Krebse, Krabben, Würmer und andere 
Meeresbewohner den Ozeanboden durch-
pflügt und umgegraben und dabei teils ku-
riose Spuren hinterlassen. Reichstein zeigt 
auf ein längliches, donnerkeilartiges Gebil-
de, das lose aus einem der Pfosten hervor-
schaut – Cyllindritis Saxonicus, zu Deutsch: 
Sächsische Röhre. Dabei handelt es sich um 
nichts anderes als die versteinerten Grab-
spuren eines Krebses. Ein Exemplar, das der-
artige Gänge in den Schlamm zu buddeln 
imstande war, muss allerdings von beacht-
licher Größe gewesen sein. Schon fast „ein 
Mini-Hummerchen“, erklärt der Experte lä-
chelnd. Ein weiterer Beweis, dass Pirna und 
die umgebende Sandsteinlandschaft zualler-
erst Kinder des Ozeans waren. 

Bis heute birgt diese Geschichte aber noch 
viele Rätsel und Geheimnisse, denn Sach-
sens steinernes Meer liegt zur Hälfte noch 
immer im Verborgenen. Dass ein Teil da-
von überhaupt zum Vorschein – und die 
Baumeister dadurch an den begehrten 
Rohstoff kommen konnten, verdanken sie 
vor allem einer gestaltgebenden Kraft: der 
Elbe. Elbsandstein, der Name bringt es auf 
den Punkt, denn mit dem Fluss fing alles an, 
sagt Rainer Reichstein. Ohne die Ur-Elbe wä-
ren die sächsischen Canyons und Tafelber-
ge nie entstanden, hätten die Steinbrecher 
und ihre Werkzeuge nie einen Ansatzpunkt  
gehabt. 

Was vom Meer übrig blieb – Rainer Reichstein findet es. Foto: H. Landgraf

Muschelabdrücke im Sandstein. Foto: H. Landgraf
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Gleich hinter Pirna liegt eine der schönsten Felslandschaften Europas. Abendlicher Blick von der Kipphornaussicht ins Elbtal.  
Foto: T. Pöschmann

Die Basteibrücke.  
Foto: T. Pöschmann

Vor etwa 16 Millionen Jahren beginnt sich 
der Fluss kraft seiner Strömung in den 700 
Meter dicken Gebirgssockel aus Sandstein 
einzuschneiden und eine neue Landschaft 
zu modellieren, mit mächtigen Plateaus, 
hohen Steilwänden und ausgedehnten 
Ebenheiten. Mal gräbt er langsam in die 
Breite, mal schnell in die Tiefe – aber im-
mer unablässig wie ein Bildhauer, der eine 
monumentale Skulptur erschaffen will, Jahr-
millionen lang. Die Elbe und ihre Nebenge-
wässer setzen den ersten Schnitt ins massive 
Sandsteinfundament und auf diese Weise 
ein Zerstörungswerk in Gang, das erst ab-
geschlossen sein wird, wenn das Gebirge 
wieder gänzlich zu dem geworden ist, was 
es in seiner fernen Vergangenheit einmal 
war – Sand. Bis dahin aber werden noch 
viele Millionen Jahre vergehen. In seinem ei-
genen Bett schreibt der Fluss die Geschichte 
des Elbsandsteingebirges fort. Der Rest des 

Sedimentsockels unter der Elbe ist noch im-
mer gut 400 Meter dick. Und ausgehend 
vom Elbtal wird immer wieder eine neue 
Landschaft aus dem Sandstein herauswit-
tern – mit neuen Türmen und Tafelbergen, 
sagt Rainer Reichstein. Aber von Pirna wird 
dann wohl schon längst kein Stein mehr auf 
dem anderen stehen.
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Ein echter Canaletto
Unsere Stadt sieht noch immer so aus wie bei den Alten Meistern. Das können wir beweisen.

Wie zu Canalettos Zeiten – Jedes Frühjahr wird die berühmte Marktszene des venezianischen Vedutenmalers von Pirnaer Laienschauspielern 
nachgestellt. Foto: J. Dauterstedt

Wenn Reiner Bohrig seinen Arm hebt, hält 
Pirna den Atem an. Augenblicklich kommt 
das lebhafte Treiben auf dem Markt zum 
Erliegen. Gespräche verstummen. Männer, 
Frauen und Kinder halten mitten in ihren 
Bewegungen inne. Eine fast feierliche Stille 
senkt sich über den ganzen Platz. Die Alt-
stadt fällt wie in einen tiefen Schlaf, so als 
wäre plötzlich eine verwunschene Dornen-
hecke drum herum gewachsen – einmal im 
Jahr, für zwei bis drei Minuten. Dann kehrt 

alles Leben genauso plötzlich wieder zurück. 

Was jedes Jahr Ende April in der Pirnaer 
Altstadt passiert, ist kein Spuk, sondern 
ein Spiel. Teil einer Historien-Inszenierung, 
wie es sie in Sachsen kein zweites Mal gibt. 
Die Szene auf dem Markt verwandelt sich 
in ein prominentes Gemälde aus der Zeit 
des Barock. Eine Szene, wie sie der italie-
nische Meister Bernardo Bellotto, bekannt 
unter seinem Künstlernamen Canaletto,  
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„Wer in ein Kostüm schlüpft, wird von ganz 
allein ein anderer Mensch – egal ob Laien-
darsteller oder Profi.“ Reiner Bohrig

„Der Marktplatz zu Pirna“ 
ist eine von insgesamt elf 
großen Stadtansichten 
Pirnas, die Canaletto 
zwischen 1753 und 1755 
malte.  
Original: Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden

Der Regisseur in Aktion: 
Reiner Bohrig erklärt 
den Darstellern der 
Canaletto-Inszenierung 
ihre Rollen.  
Foto: M. Förster

vor mehr als 250 Jahren vom Fenster eines 
Pirnaer Bürgerhauses beobachtet und später 
gemalt hat. Und Reiner Bohrig ist in dem un-
gewöhnlichen Schauspiel der Regisseur. 

Das Stück, das alljährlich vor mehreren Hun-
dert Zuschauern aufgeführt wird, nennt sich 
das „Lebendige Canalettobild“ und funkti-
oniert ganz ähnlich wie ein Flashmob: Die 
Teilnehmer treffen sich in zeitgemäßen Kos-
tümen auf dem Markt, um dort auf Kom-
mando in historischer Pose zu Salzsäulen zu 
erstarren. Jeder stellt eine Figur aus dem ori-
ginalen Ölgemälde nach, niemand darf sich 
bewegen. Einen Augenblick lang heißt es 
Modellstehen für die anwesenden Fotogra-
fen, ein paar Auslöser-Salven prasseln über 
die Köpfe der Zuschauer hinweg – dann ist 
auch schon alles vorbei. 

Um Teil dieser Show zu werden, muss 
man keine Dialoge auswendig lernen oder 
Bühnen erfahrung mitbringen. Im Grunde 
reichen dafür schon ein bisschen Leinen, 
Samt und Wolle am Leib. Wer in ein Kos-
tüm schlüpft, wird von ganz allein ein an-
derer Mensch – egal ob Laiendarsteller oder 
Profi, erklärt Reiner Bohrig. Eine Woche vor 
dem großen Auftritt: In einem Vereinsraum 
in der Pirnaer Altstadt läuft ein höchst unge-
wöhnliches Casting ab. Ein reichliches Dut-
zend Canaletto-Anwärter – zumeist Frauen 
– haben sich im grellen Neonlicht um einen  

massiven Eichenholztisch versammelt, der 
Rest des Raums erinnert an ein museales 
Kriegs magazin: bierfassgroße Pauken in 
blaugelbem Lack stehen vor Kellerregalen 
voller Kisten mit Tüchern, Fahnen und Stich-
waffen. Hier lagert die Schauspieltruppe „Der 
Retter der Stadt Pirna – Theophilus Jaco bäer 
e. V.“ ein paar Requisiten für ein anderes 
Historien-Spektakel in Pirna: den Einfall der 
Schweden im Dreißigjährigen Krieg. Bohrig 
sucht für beide Inszenierungen Freiwillige 
– und prinzipiell darf jeder, der will, auch  
mitmachen. 
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Komparsen auf dem 
Pirnaer Markt.  

Foto: M. Förster

Stillhalten – manchen 
Darstellern fällt´s nicht 

leicht. 
Foto: M. Förster

Fürs Canaletto-Bild muss man lediglich ein 
paar Minuten lang den eigenen Bewegungs-
drang unter Kontrolle bringen und auf mo-
dische Accessoires verzichten, um die Illusi-
on nicht zu stören: Armbanduhren, lackierte 
Fingernägel, Piercings, Brillen. 

ein. Bis heute prägen Canalettos Bilder die 
kulturelle Selbst- und Außenwahrnehmung 
der Stadt. Das wirklich Aufsehenerregen-
de daran ist jedoch, dass insbesondere die 
Altstadtkulisse um den Markt herum heute 
noch nahezu so aussieht wie bei den Alten 
Meistern. Etwa 300 Baudenkmäler – Haus-
fassaden, Arkadenhöfe, Erker, Giebel, Sitz-
nischenportale – sind erhalten und erzählen 
vom Glanz vergangener Jahrhunderte. Den 
Beweis liefert die Neuinszenierung des baro-
cken Ölgemäldes: Man könnte ein Foto des 
neuzeitlichen Canaletto-Flashmobs neben 
das historische Vorbild halten und würde 
frappierende Ähnlichkeiten entdecken: Den 
Mann, der am Brunnen das Wasser schöpft. 
Marktweiber. Pferde. Einen Junker mit De-
gen. Bürger und Kaufleute. Städtisches 
Leben inmitten historischer Baukunst aus 
Sandstein. Das moderne Pirna im Gewand 
des 18. Jahrhunderts. 

Genauso ist es beabsichtigt: Reiner Bohrigs 
wichtigstes Arbeitsmittel bei der Show ist 
ein postkartengroßer Nachdruck des Ölge-
mäldes. Darauf sind Canalettos Figuren mit 
schwarzen Nummern versehen, damit der 
Regisseur die Darsteller auf dem Markt ge-
nauso einteilen kann, wie es das Werk des 
italienischen Meisters vorgibt. Bohrig – ge-
lernter Maschinenschlosser und seit einigen 
Jahren in Rente – nennt die kleine Kopie 
seinen „Spickzettel“, ein richtiges Dreh-
buch gibt es bei dieser Inszenierung nicht. 
Viel spicken muss der Mann allerdings nicht 

Canaletto hätte an dem Spiel seine helle 
Freude gehabt. In der ersten Etage eines 
Bürgerhauses über dem Pirnaer Markt habe 
er damals gesessen und skizziert – „und 
später dann wahrscheinlich bei einem schö-
nen Krug Wein richtig gemalt“, erklärt der 
Regisseur vor versammelter Runde. Von 
1753 bis 1755 schuf der italienische Meis-
ter im Auftrag des sächsischen Kurfürsten 
Friedrich August II. (Sohn von August dem 
Starken) elf Stadtansichten in Öl – sie gel-
ten als Spitzenleistung barocker Veduten-
malerei und räumen Pirna neben anderen 
Canaletto-Städten wie Dresden, Verona, 
Turin, Wien, München oder Warschau ei-
nen exponierten Platz in der Weltkunst 
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Für Minuten im 18. Jahrhundert: Bernd 
Menzel. Foto: M. Förster

Schauspieltalent auf vier 
Pfoten: Husky-Mischling 

Wotan.  
Foto: M. Förster

Zu Canalettos Zeiten war 
der Sandsteinbrunnen 
noch aus Holz.  
Foto: M. Förster

mehr. Seit im Jahr 2010 das Erbe Canalet-
tos zum ersten Mal lebendig wurde, hat er 
in dem Spiel die Regie geführt. Die Szene-
rie des Markts beherrscht er fast schon im 
Schlaf – weiß, wo jede Figur ihren Platz hat, 
welche Briefkästen mit braunen Jutesäcken 
verhüllt und welche Fahrradständer abmon-
tiert werden müssen, damit am Ende alles 
möglichst originalgetreu so aussieht wie zu 
Canalettos Zeiten. 

Kurz nach 15 Uhr – alles wartet auf 
Bohrigs Kommando. Ungeduldig 
tänzeln zwei Pferde (des Reit- und 
Fahrvereins Pirna-Jessen) um den 
Brunnen am Markt. Auch sie 
gehören zur Inszenierung. Der 
Regisseur hat seine Schau-
spiel-Anfänger in den Hin-
tergrund der Szene gestellt, 
wo kleine Patzer nicht wei-
ter auffallen. Hauptsache, 
es schauen nicht alle in die 
gleiche Richtung, hat er 
den Teilnehmern vorher 
noch eingeschärft. Die ge-
standene Canaletto-Truppe 
darf sich weiter vorn in der 
Nähe der Tribüne postieren. 
Leute wie Bernd Menzel (66) 
zum Beispiel, der einen „Gutbür-
gerlichen“ spielt, aber mit seinem 
olivgrünen Livree, der grellweißen 
Kunsthaar-Perücke und dem läs-
sig zur Schau gestellten Degen 

eher so aussieht wie ein kursächsischer 
Chevauleger. „Ursprünglich war das 
mal ein Faschingskostüm“, sagt der 

Rentner. „Aber es passt wunder-
bar in das Augustinische Zeitalter“. 
Für den launigen April wirkt die 

Garderobe fast ein bisschen zu 
dünn. Doch Menzel winkt ab. 
„Meistens haben wir schönes 
Wetter beim Canaletto-Bild 
– gefroren hab ich noch nie.“ 

Auch heute zeigt sich der Him-
mel von der sonnigen Seite: Nur 

ein paar leichtfüßige Federwolken  
segeln am heiterblauen Horizont 
dahin – über den Kirchturm und 

das Schloss Sonnenstein – so, wie es 
Canaletto einst gemalt hat. Und Rei-

ner Bohrig hebt endlich den Arm.
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Ein Schloss und  
viele kleine Schätze
Hier muss sich niemand mehr verschanzen – in den Bastionen auf dem Sonnenstein.  
Aber manche tun es trotzdem.

In einem versteckten Winkel auf Schloss 
Sonnenstein gibt es eine geheime Kammer 
– und Thomas Frank gehört zu den Weni-
gen, die einen Schlüssel dafür besitzen. Die 
Tür bleibt für Besucher verschlossen, auch 
Thomas Frank betritt „das Allerheiligste“ 
der alten Festungsbastionen nur drei, vier 
Mal im Jahr. Drinnen haben die Wände Au-
gen und Ohren. Das spürt man, aber man 
sieht es nicht gleich. Frank leuchtet mit ei-
ner Taschenlampe mitten hinein in die sirup-
schwarze Dunkelheit – doch zuerst strahlt 
ihn nichts als nackter Sandstein an. Als 
wolle er sie scannen, lässt der Biologe den 

Hinter den sanierten Mauern von Schloss Sonnenstein gibt es viel zu entdecken. Foto: J. Dauterstedt

Hinter dicken Sandstein-
mauern verschläft eine 

Kleine Hufeisennase  
den Tag.  

Foto: H. Landgraf
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Damit das so bleibt, hat Thomas Frank ein 
wachsames Auge auf das Treiben seiner 
Schützlinge. Ihre handbreite Einflugschneise 
wird mittels Lichtschranke wie die Tür eines 
Tresorraums überwacht, die Bewegungsda-
ten liest der Biologe mehrmals pro Jahr in 
seinen Laptop ein. Anscheinend sind die 
Mausohren aber gerade ausgeflogen – dass 
sie zwischenzeitlich da waren, beweist ein 

hellgrünes Säulendiagramm auf Thomas 
Franks Monitor. Um Mitternacht herum 
müssen 20 bis 30 Tiere in der Wochenstu-
be gewesen sein, und in den frühen Mor-
genstunden sind sie wieder ausgeschwärmt. 
Noch ist es für die Familienplanung der Fle-
dermäuse ein bisschen zu kühl im Gemäuer. 
„Wahrscheinlich versichern sie sich nur, dass 
ihr altes Quartier noch da ist“, sagt Frank. 

Lampenschein geduldig und systematisch 
über einzelne Mauerpartien des Raumes 
wandern, leuchtet in alle Ecken, Ritzen und 
Nischen und richtet den Blick immer wieder 
hinauf zur Decke. Nichts. Noch nichts. 

Es ist Anfang April, so langsam sollte das 
Leben in dieses Gemäuer zurückkehren. Zu 
Dutzenden wandern seine kleinen Bewoh-
ner im Frühling von ihren Winterquartieren 
heim in die alte „Wochenstube“ auf dem 
Sonnenstein, wo sie ihren Nachwuchs auf-
ziehen. Die Familie, die hier haust, ist etwas 
ganz Besonderes – zumindest würde das 
jeder Biologe so sehen. Ihre Angehörigen 
sind als die größten in Deutschland leben-
den Fledermäuse bekannt: Große Mausoh-
ren, bis zu 70 Tiere. Mit etwas Glück kann 
man sie an einem schönen Frühlings- oder 
Sommerabend bei ihren Streifzügen über 
den Dächern von Pirna beobachten: im 
Schlosspark oder zwischen den Bäumen am 
Canalettoweg – am Elbhang in der Nähe 
des Hohen Werks oder in den blühenden 
Terrassengärten auf der Westseite. Die 
Festungsmauern des Sonnensteins geben 
auch anderen Fledermausarten ein Zuhause: 
Mopsfledermäusen, Zwergfledermäusen, 
Fransenfledermäusen und Langohren. Aber 
die Mausohren und ihre Wochenstube sind 
die ungekrönten Könige im Schloss. 

Niemand stört sie. Dort, wo einst im Drei-
ßigjährigen Krieg die feindlichen Schweden 
den Belagerungsring um Pirnas Festung 
schlossen, herrscht heute Ruhe und Frieden. 
Schloss Sonnenstein überragt die historische 
Altstadt wie ein Balkon, in seinen sanierten 
Mauern hat das Landratsamt seinen Sitz, so 
mancher Winkel ist ein Geheimtipp für Ent-
decker und Romantiker: Touristen lassen sich 
von Stadtführern in die bewegte Geschich-
te der Bastionen und Katakomben einwei-
hen. Ein Schatzsucherpfad mit versteckten 
Kostbarkeiten lockt kleine Abenteurer in 
die Festungsanlagen. Liebespaare genießen 
in den Terrassengärten zwischen Kletterro-
sen, Weinspalieren und Rhododendren den  
Sonnenuntergang über der Altstadt. Sand-
stein voller Leben – und auch die Fledermäu-
se sind ein Teil davon. 

Sicher hinter Schloss 
und Riegel im „Hohen 
Werk“ – die geheimen 
Bewohner des Sonnen-
steins. Fledermaus-Ex-
perte Thomas Frank ist 
einer der Wenigen, die 
hier Zutritt haben.  
Foto: H. Landgraf

Eine Lichtschranke  
überwacht die  
Einflugschneise der 
Wochenstube.  
Die Bewegungs daten 
wandern auf Thomas 
Franks Festplatte.  
Foto: H. Landgraf
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Erst im Mai und Juni wird es drinnen in der 
Kammer dann so richtig lebendig. 

Der Fledermaus-Experte sieht in der gehei-
men Kammer ein Paradebeispiel für gelun-
genen Artenschutz. Denn die kleinen Säu-
ger sind die Verlierer der Sanierungswelle 
in Deutschland. Überall, wo Gebäude auf 
Vordermann gebracht werden, verschwin-
den ihre Lebensräume: Wände werden ge-
dämmt, Fugen verschlossen, Dächer abge-
dichtet – sehr zum Leidwesen von Maus ohr 
& Co. Nicht so auf dem Sonnenstein, dort 
haben die Bauherren die Interessen der 
pelzigen Schlossbewohner berücksichtigt. 
„Man muss es nur rechtzeitig planen, dann 
geht vieles“, sagt Thomas Frank. Auf dem 
Sonnenstein denkt man sogar noch weiter. 
Es gibt Überlegungen, den Schlossbesu-
chern künftig einen Blick hinter die Kulissen 
und ins Allerheiligste zu gewähren und das 
Treiben in der Wochenstube mittels Infrarot-
kamera live auf einen Bildschirm zu übertra-
gen – sozusagen Public Viewing direkt aus 
dem Kinderzimmer der Mausohren. Pirnas 
Balkon wäre um eine Attraktion reicher. 

Noch einmal richtet Thomas Frank seine Ta-
schenlampe zur Decke der Kammer. Ganz 
vorn neben der Tür streift der Lichtstrahl 
plötzlich ein winziges Tierchen, das wie 
eine Schalotte an der Decke hängt. Kaum 
merklich bewegt es schläfrig die Glieder – 
viel ist von unten nicht zu erkennen. „Eine 
Kleine Hufeisennase“, sagt der Biologe. Das 
Herumsuchen hat sich doch noch gelohnt. 
Der Eindringling ist ein geduldeter Schlaf-
gast in der Wohnung seiner größeren Vet-
tern. Anscheinend ist die Fledermaus noch 
nicht so richtig im Frühling angekommen, 
ein bisschen sitzt ihr der Winterschlaf noch 
in den Gliedern. Wenn sie schlafen, können 
Fledermäuse ihren Herzschlag auf zehn bis 
15 Schläge pro Minute drosseln und Atem-
pausen von über einer Stunde einlegen – 
das reinste Energiesparwunder. Die kleine 
Schlafmütze hat es offensichtlich auch gar 
nicht eilig mit dem Munterwerden. „Dafür 
braucht sie ungefähr eine halbe Stunde“, 
sagt Thomas Frank. Trotzdem macht er die 
Lampe vorsichtshalber aus.

Wenn die Großen Mausohren Nachwuchs bekommen, wird’s für ein paar Wochen 
richtig lebendig im Fledermaus-Quartier. Foto: T. Frank/ChiroPlan

Auszug aus der Festungsgeschichte

1269 Die Burg (castrum) wird erstmals urkundlich erwähnt; sie 
sichert den Elbhandel für Pirna sowie den hier befindlichen 
Elbübergang.

1293 Der Bischof von Meißen veräußert Stadt und Burg an  
Wenzel II. von Böhmen.

1351 König Karl IV. hält einen Fürstentag auf der Burg ab; der 
spätere Kaiser (ab 1355) weilt während seiner Regierungszeit 
mehrfach in Pirna. 

1372 Abschluss des Pirnaer Vertrages zur Grenzregelung zwischen 
Böhmen und Meißen auf der Burg.

1470–1473  Ausbau der Burg zum Wohnschloss.

1486 Verheerender Brand und beginnender Wiederaufbau.

1639 Fünfmonatige Belagerung des Sonnensteins durch die 
Schweden unter Banér – Kommandant Johann Siegmund von 
Liebenau hält die Festung.

Um 1700 Der Sonnenstein ist neben dem Königstein das wichtigste 
sächsische Staatsgefängnis.

1753-1756  Canaletto malt 11 Veduten (originalgetreue Stadtansichten) 
von Pirna mit dem Sonnenstein.

1756 Beginn des Siebenjährigen Krieges; das sächsische Heer ergibt 
sich bei Pirna den Preußen; Kapitulation der Festung; im Fol-
genden wechselnde Besatzungen.

1764 Der Sonnenstein wird als kursächsische Landesfestung aufge-
geben, danach Alterswohnsitz für Soldaten mit ihren Familien.

1813 Napoleon erklärt den Sonnenstein noch einmal zur Festung.
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Geh mit Maya 
auf Schatzsuche! 

Vom magischen Schwert 
bis zur Murmelbahn: 
Der Schatzsucherpfad 
am Schlossberghang ist 
ein Abenteuer für kleine 
Entdecker.  
Fotos: H. Landgraf

> www.kinder.pirna.de

Wo sind die Glassteine?
Du musst nur gründlich suchen! Vielleicht 
überlegst du erstmal, was Glassteine eigent-
lich sind. Sind es Scherben? Oder Murmeln? 
Sind sie rund oder eckig, glatt oder geriffelt 
wie eine Eiswaffel? Bestimmt hast du eine 
Idee und kannst Maya beim Suchen helfen! 

Lade dir die Schatzkarte am besten gleich 
selbst aus dem Internet herunter:

Bunte Glassteine? Verlegen mustert die 
achtjährige Maya die karamellfarbenen Kie-
sel unter ihren Füßen. Nirgendwo leuchtet 
ein Tupfen Rot oder Blau – und von Glas 
keine Spur. Maya dreht und wendet ihre 
Schatzkarte nach allen Seiten, schaut hilfe-
suchend zu den dicken Pusteblumen im Beet 
nebenan. Die nicken zwar verständnisvoll 
mit den Köpfen, wissen aber auch keinen 
Rat. Verflixt. Alle anderen Schatzverstecke 

am Schlossberghang hat Maya problemlos 
gefunden – fast so zielsicher wie ein echter 
Seeräuber. Das Schwert Excalibur zum Bei-
spiel. Die Nuggets und die Bronzeplatte. Und 
den Muschelstein. Aber mit den Glassteinen 
ist es wie verhext. Ob da vielleicht irgend-
was mit der Karte nicht stimmt? 

Nein, mit der Karte ist alles in Ordnung. 
Man bekommt sie beim TouristService Pirna 
gleich gegenüber vom Rathaus, und die ha-
ben sich bestimmt was dabei gedacht. Der 
Plan zeigt den Schlossberghang und die Ter-
rassengärten unterhalb vom Sonnenstein. 
Insgesamt 18 Schätze sind hier versteckt, 
die nur darauf warten, von kleinen Spür-
nasen wie Maya entdeckt zu werden. Auch 
die Glassteine sind hier sicher irgendwo zu 
finden.
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Wo das Leben spielt
Schauspieler Tom Pauls hat sich in eines unserer Denkmäler verliebt.  
Das blieb nicht ohne Folgen für Pirna.

Im Eckhaus Am Markt 3 liegt ein Hauch 
von „Ilses Melange“ in der Luft. Die Kaffee-
stube des Tom-Pauls-Theaters hat geöffnet 
und versüßt ihren Gästen den Nachmittag. 
Tassen klappern, Kuchengabeln klingen. Zur 
hauseigenen Bohne gibt´s Eierschecke. Eine 
von der Sorte, die das Herz jedes Sachsen 
höher schlagen lässt und die man schon 
beim Hingucken mit Hüftgold bezahlt. 
In einem Winkel, etwas abgetrennt vom 
Gastraum, nippt Schauspieler und Haus-
herr Tom Pauls seelenruhig sein „Schälchn 
Heeßn“ und wirkt vollkommen entschleu-

nigt – bis zur Abendvorstellung sind es noch 
gute zwei Stunden. Der Auftritt: ein Heim-
spiel. „Deutschland, Deine Sachsen“ heißt 
das Stück – eine respektlose Liebeserklärung 
an den angeblich unbeliebtesten deutschen 
Volksstamm. So steht´s im Spielplan. 

Wir reden über eine andere Liebeserklä-
rung. Eine mit unübersehbaren Folgen. Für 
Tom Pauls, für das Haus – und für Pirna. 
Im Sommer 2008 verliert der Schauspieler 
im Zentrum der Altstadt sein Herz an eine 
schlummernde Schönheit, die nur darauf zu 

Der Theaterchef – Schauspieler Tom Pauls in der Rolle seines Lebens. Foto: M. Förster
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warten schien, von ihm geweckt zu werden: 
„Gelblichblass die Fassade, verwachsen mit 
Sträuchern… Es gab damals nur Ahnungen, 
was sich unter den Schichten der Jahre be-
fand“, beschreibt er seinen ersten Eindruck 
in einem Buch. Titel: „Deutschlands ältes-
tes Baumeisterhaus. Das Peter-Ulrich-Haus 
in Pirna.“ 500 Jahre alt ist das Gebäude 
– 1506 vom Pirnaer Stadt- und Kirchen-
baumeister Peter Ulrich als Wohnhaus für 
sich und seine Familie errichtet, ein einzig-
artiges Zeugnis spätgotischer Baukunst. 
Vom historischen Kern war allerdings vieles  
„wie unter Zwiebelhäuten“ verborgen, das 
erst wieder freigelegt werden musste, er-
zählt der Schauspieler. Die Jahrhunderte 
hinterlassen in dem Objekt ihre Spuren: Zeit-
geschmack, Lebensgewohnheiten, Bauwei-
sen, Besitzstände… Zuletzt steht das Haus 
20 Jahre lang leer. In seinen Wänden sitzt 
die Feuchtigkeit, Balken sind teilweise ver-
rottet, das Dach hängt durch. 

Tom Pauls aber spürt auf Anhieb „die 
Strahlkraft“, die noch immer von der ver-
wahrlosten Immobilie auszugehen scheint. 
Besonders das prachtvolle Kielbogenportal 
aus Sandstein beeindruckt ihn – ein reprä-
sentatives Meisterwerk frühneuzeitlicher 
Steinmetzkunst. Der Schauspieler wandelt 
durch die verwaisten Räume, berührt die 
alten Wände, als würde er Zwiesprache mit 
ihnen halten, und spürt, „wie dieses An-
wesen meine Anwesenheit wahrzunehmen 

Zwiesprache mit den 
alten Mauern. Sie haben 
sich gesucht und gefun-
den: Tom Pauls und sein 
Theater.  
Foto: A. Garbe

Spätgotik erwacht zu 
neuem Leben: Das sa-
nierte Peter-Ulrich-Haus 
bekommt viel Beifall – 
mehrmals pro Woche. 
Foto: D. Böhme

In die Ecke gestellt: das 
Peter-Ulrich-Haus vor 

der Sanierung.  
Foto: S. Heering
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schien und mich für sich einnahm“, schreibt 
er in seinem Buch. Der Gedanke an ein ei-
genes Theater ist da bereits in ihm gereift, 
er war nur noch nie so greifbar geworden 
wie hier in Pirna. „Für alles gibt es Zeitfens-
ter“, sagt der Hausherr. „Damals 2008 war 
so ein glücklicher Moment. Ein paar kluge, 
ambitionierte Leute kamen zusammen, und 
plötzlich fanden sich Mittel und Wege für 
ein solches Vorhaben.“ Tom Pauls fasst ei-
nen Entschluss, der das kulturelle Leben der 
Pirnaer Altstadt nachhaltig verändern wird: 
„Das Haus lud regelrecht dazu ein, etwas 
Öffentliches daraus zu machen – etwas, das 

der Erbauung, dem Vergnügen und der Kul-
tur dient“, sagt er. Und noch etwas spielt 
mit: Tom Pauls möchte „nicht mehr so viel 
unterwegs sein“ – er träumt von einer festen 
Spielstätte: „Ein Zuhause für mein Publikum, 
für meine Stücke und für mich.“ Drei Jahre 
Planungs- und Bauzeit sind nötig, in denen 
sich das altehrwürdige Peter-Ulrich-Haus 
ins elegante Tom-Pauls-Theater verwandelt. 
Das Gebäude wird buchstäblich von seinen 
früheren Zwecken befreit und entblößt, 
Zwischenwände werden entfernt, im zwei-
ten Obergeschoss wird ein verbauter Fest-
saal wieder freigelegt und zum Theatersaal 

Mehr Sachsen geht nicht. 
Ilses Kaffeestube serviert 

original sächsische  
Eierschecke aus Pirna.  

Foto: A. Garbe

Blick in den Bühnensaal 
des Tom-Pauls-Theaters. 

Foto: A. Garbe
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umfunktioniert. Alles geschieht jedoch nicht 
mit grober Hand, sondern mit großer Liebe 
zum Detail und handwerklichem Finger-
spitzengefühl. Selbst die stählerne Brand-
schutztreppe im Innenhof wirkt so leicht, als 
ob sie hineingefaltet worden wäre. Stuben 
und Balken decken erblühen in neuem Glanz, 
historische Gewölbe beginnen wieder zu at-
men, durch die restaurierten Fenster kehrt 
das Licht ins Haus zurück. Am 11. November 
2011 ist es schließlich soweit: Pirnas neues 
Theater öffnet seinen Vorhang. 

Lebendige Stadtkultur – mit einem Schuss 
Sahne und Gemütlichkeit: das ist Pirna! Hier 
spielt das Leben auf vielen Bühnen: auf der 
Kleinkunstbühne Q24, im Filmpalast auf der 
Gartenstraße, im Jugendtreff Hanno – nicht 
zuletzt in den vielen Kneipen, Bars und Kaf-
fees in der sanierten Altstadt. Und seit 2011 
trägt das neue Theater maßgeblich dazu 
bei. Wer mit Tom Pauls durch die Etagen des 
Hauses wandert, gewinnt schnell den Ein-
druck, dass der Hausherr hier jedes kleinste 
bauliche Detail beachtet und versteht: den 
alten Brunnen im Gewölbekeller, das baro-
cke Treppenhaus, den Renaissancegiebel 
auf der Ostseite. Er habe bei der Sanierung 
viel gelernt, erklärt er – über das Zusam-
menspiel von Farben, über Zeitepochen und 
Sichtachsen. Die erste Etage ist wieder so 
hergerichtet, wie Baumeister Peter Ulrich 
sie einst bewohnt hat: in der Mitte die alte 
Schwarzküche, nebenan das Wohnzimmer 
mit den betagten dunkelbraunen Holz-
bohlen. Vorsichtig streicht Tom Pauls mit  
einer Hand darüber wie über einen Schatz. 
„Wenn man bedenkt, was hier alles schon  
durchgegangen ist – der Dreißigjährige 
Krieg, Napoleon – es ist ein Wunder, dass 
sie nicht verfeuert wurden“, sagt er. 

Im Theatersaal ist es still. Tom Pauls geht ein 
Stück auf die Bühne zu – auf seine Bühne. 
Noch ist sie leer. Zwei Stunden später wird 
es hier rappelvoll sein – die Vorstellung ist 
ausverkauft. Rund 30.000 Zuschauer be-
suchen die circa 150 Vorstellungen des 
Tom-Pauls-Theaters jedes Jahr, Kulturfreun-
de aus der gesamten Region, aber auch 
viele Touristen aus den Hotels und Urlaubs-

In der nach ihr benannten 
Kaffeestube im Theater 
genießt manchmal auch 
Sachsens bekannteste 
Rentnerin höchstpersönlich 
ihr „Schälchn Heeßn“: Tom 
Pauls alias Ilse Bähnert.  
Foto: A. Garbe

„Das Haus lud regelrecht dazu ein, etwas Öffentli-
ches daraus zu machen – etwas, das der Erbauung, 
dem Vergnügen und der Kultur dient.“ Tom Pauls

quartieren der Sächsischen Schweiz und der 
Landeshauptstadt Dresden. Das Programm 
ist vielfältig: Lesungen, Kabarett, Kammer-
musik, viel Heiteres – von Wilhelm Busch bis 
zu Sachsens Kult-Witwe Ilse Bähnert – aber 
auch ernstere Stücke. 

Hat sich der Traum erfüllt? Ist das Theater 
für seinen Namensgeber ein Stück „Heimat“ 
geworden? „Ich bin sehr zufrieden hier“, 
sagt Tom Pauls. Worte, die nicht nur das 
Raumerlebnis oder die Akustik des Hauses 
meinen. Sie beziehen auch das Umfeld mit 
ein: Spaziergänger, die verstohlen und un-
entschlossen zur große Glastür am Eingang 
in die Kaffeestube hineinspähen. Männer 
und Frauen, die draußen auf dem Markt wie 
auf einer italienischen Piazza unter Sonnen-
schirmen ein kühles Bier genießen oder dem 
Feierabend entgegenbummeln. Die mär-
chenhafte Felslandschaft der Sächsischen 
Schweiz, die gleich vor den Toren der Stadt 
beginnt und in die sich Tom Pauls schon 
während seines Schauspielstudiums verliebt 
hat. Noch immer sei er viel unterwegs, sagt 
er. Aber er weiß, wo er am liebsten ist: „Ich 
möchte mehr hier machen.“
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Hier bummelt die Zeit
Unsere Altstadt sieht nicht nur gut aus. Sie ist auch auf angenehme Art geschäftig.

Wer etwas haben will vom Leben, lässt es 
langsam angehen. Einkaufen in Pirna be-
deutet – bummeln. An manchen Tagen zieht 
ein Duft von frisch geröstetem Kaffee durch 
die Gassen der Altstadt. Man sieht keine 
Hektik, hört keinen Lärm. Kleine Läden bli-
cken mit verträumten Schaufenster-Augen 
freundlich in die Welt hinaus, und wer auf 
Kleinigkeiten achtet und sich die Zeit nimmt 
richtig hinzusehen, findet darin die schöns-
ten Dinge. 

In einem Eckhaus am Markt, gleich gegen-
über vom Rathaus, kann man sogar Glücks-

Geschäftig – aber nicht hektisch: die Ladenkultur in Pirna. Historische Registrier kasse in der Adoratio-Schokoladenmanufaktur.  
Foto: H. Landgraf

Susanne Engler hatte 
eine süße Geschäftsidee. 

Foto: H. Landgraf
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gefühle kaufen. Abgepackt in kleinen, 
bunten Tüten und Dosen stehen sie aufge-
reiht in einem Wandregal. In der Mitte des 
Ladens: eine schlichte, lackierte Holztheke 
– darauf eine goldene Registrierkasse von 
anno dazumal. Ein winziger Raum – kaum 
größer als eine Puppenstube und fröhlich 
wie ein Kaufmannsladen, aber doch auch 
mit dem verführerischen Charme eines Ko-
lonialwarengeschäfts. „Schokoladenkunst“ 
steht in fetten weinroten Lettern über der 
Eingangstür. Der Laden gehört der Adora-
tio Schokoladenkunst Naschwerk GmbH & 
Co. KG – einem Familienbetrieb, der sich 
auf die handwerkliche Herstellung erlesener 
Schokoladen und Pralinen spezialisiert hat. 

gemein viel Erfahrung und Fingerspitzenge-
fühl, vor allem aber – Geduld. Unverarbeitet 
ist Schokolade ein Rohdiamant, dem man 
noch den richtigen Schliff verpassen muss. 
Und dabei kann vieles schief gehen. Sie wird 
aufgeschmolzen und wieder abgekühlt,  

damit sich eine neue Kristallstruktur heraus-
bilden kann – und nur eine von sechs mög-
lichen ist die richtige. „Luftfeuchtigkeit und 
Raumtemperatur müssen dabei stimmen, 
aber trotzdem gelingt nicht jede Charge“, 
sagt die Ladenbesitzerin. Es ist schon ein 
paar Jahre her, als Susanne Engler anfängt, 
sich für die Produktion von Schokolade und 
Pralinen zu interessieren – über die Freude 
am Naschen hinaus. Sie und ihr Partner Mo-
ritz Hitzer experimentieren während ihres 
Studiums in der heimischen Küche mit den 
kakaohaltigen Schätzen. Eine verrückte Idee 
treibt sie an: Das in Deutschland aussterben-
de Handwerk des Chocolatiers und Pralinen-
machers wollen sie erlernen, um eine Manu-
faktur mit angeschlossenem Ladengeschäft 
aufzubauen. Zunächst aber müssen die bei-
den Studenten kräftig Lehrgeld bezahlen, 

Schokoladen-Bad. Foto: H. Landgraf Schon die „Rohlinge“ sehen lecker aus. Foto: H. Landgraf

Mit vorsichtiger Hand 
ummanteln Madeleine 
Engler (links) und Heike 
Kaltenborn Marzipan-
pralinen mit Schoko-
raspeln.  
Foto: H. Landgraf

Und das mit den Glücksgefühlen geht auf 
einen bekannten deutschen Regisseur zu-
rück: Wim Wenders. Schokolade sei fassbar, 
greifbar und vor allem essbar gewordenes 
Glücksgefühl, soll der Filmemacher einmal 
gesagt haben. Gefühle haben keine feste 
Form. In Susanne Englers Laden kommt das 
Glück mal in Gestalt von kleinen Würfeln 
daher, mal als Kugel oder in der Form von 
Eissplittern oder feinflockigem Konfetti – je 
nachdem, welche der bunten Tüten man 
öffnet. Immer aber ist es von flüchtiger Na-
tur und hinterlässt auf der Zunge einen weh-
mütig-süßen Geschmack und die Sehnsucht 
nach mehr. „Schokolade ist eben eine Diva“, 
sagt Susanne Engler. 

Sie meint das aber ganz anders: Die Kunst 
der Schokoladenherstellung erfordert un-
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Fachhandel die beiden Jungunternehmer 
ernst zu nehmen beginnt. 

Von den Kämpfen und Schwierigkeiten die-
ser Anfangszeit ist in der Thürmsdorfer Ma-
nufaktur heute nichts mehr zu spüren. Su-
sanne Engler und ihr Partner haben in den 
ehemaligen Stallungen des Schlosses ihre 
Produktion und einen zweiten Verkaufs-
raum mit Café eingerichtet. Draußen genie-
ßen ein paar Gäste unter Sonnenschirmen 
und Zitronenbäumchen die Schokoladen-
seiten des Lebens, drinnen ummanteln Sus-
anne Englers Cousine Madeleine und Heike 
Kaltenborn mit vorsichtiger Hand vegane 
Marzipanpralinen mit Schokoraspeln. Gleich 
um die Ecke: Regale mit ganzen Blechen voll 
weißer Schokolade. Sie müssen noch von 
Hand in rustikale Stücke gebrochen und 
verpackt werden. Im Raum nebenan malt 
ein Rührwerk ein immer wiederkehrendes 
Mandala in einen Kessel mit aufgeschmol-
zener Schokolade. Man schaut zu – und 
vergisst für einen Moment die Zeit. Vorn an 
der Theke werden in einem anderen Kessel 
Haselnüsse in flüssiger Vollmilchschokola-
de dragiert. Die veganen Pralinen freilich 
sind ohne Milch, erklärt Madeleine Engler.  

sich weiterbilden und alles verschlingen, 
was ihnen zum Thema Schokolade unter die 
Finger gerät, Messen besuchen, Kontakte 
knüpfen. Schließlich lernen sie den für ihre 
Geschäftsidee entscheidenden Mann ken-
nen – einen der letzten Meister des Hand-
werks. Michael aus dem Raum Hamburg. 
Mehr verrät Susanne Engler nicht. Im Jahr 
2009 eröffnet sie ihr Schokoladen-Lädchen 
in Pirna und den Produktionsbetrieb in 
Thürmsdorf. 

Es ist eine Geschichte, die so gut zu Pirna 
passt, wie kaum eine andere – denn sie han-
delt von der einzigartigen Geschäftskultur 
der Stadt und einem mutigen Unternehmer-
geist, der ihr Wirtschaftsleben schon seit 

Jahrhunderten prägt. Fehler zu machen, ge-
hört dazu, und in der Schokoladenprodukti-
on kann man wirklich viele Fehler machen. 
„Wir haben damals alles auf eine Karte ge-
setzt“, erzählt Susanne Engler. „Das erste 
Jahr war hart.“ Buchstäblich der gesamte 
Gewinn muss in den Betrieb reinvestiert 
werden – und es dauert seine Zeit, bis der 

Schokolade ist eine Diva. Susanne Engler

Nicht die übliche Scho-
koladentafel. Die Manu-
faktur macht auch spezi-
elle Kundenträume wahr. 

Mitarbeiterin Cathleen 
Janotte.  

Foto: H. Landgraf

Verführerisches Tischgedeck.  
Foto: H. Landgraf



Hier bummelt die Zeit

25

Sonne. Kaffeezeit. Ein Schälchen mit Ka-
kaobohnen lädt zum Naschen ein. „Haus-
gemachte Schokoladentorte“ steht auf 
der Karte. Ein paar Häuser weiter, in der 
Marktecke vor dem Tom-Pauls-Theater wird 
es langsam lebendig – der Nachmittag nä-
hert sich dem Feierabend, und so mancher 
Tourist gönnt sich nach dem Einkaufsbum-
mel durch die Läden der Altstadt eine Pau-
se. „Pirna hat für uns genau die richtige 
Größe“, findet Susanne Engler. „Und die 
Stadt hat noch viel Potenzial.“ Dann geht sie 
in ihren Laden und kommt mit einer bunten 
Tüte voller Trüffel zurück. Vollmilch mit Him-
beerfüllung. Ein paar Glücksgefühle für den 
Heimweg.

Himbeersaft, Pflaume und Vanille kommen 
hinein, aber viel tiefer will sich die junge 
Frau auch nicht in die Karten gucken lassen. 
Die Rezepte sind Betriebsgeheimnis. Die 
Manufaktur gehört im Pralinenhandwerk 
zu den experimentierfreudigen Herstellern: 
Hier werden sogar aus Brennnesseln, Algen 
oder grünem Tee erlesene Süßigkeiten ge-
fertigt. Insgesamt sieben Tonnen Rohmas-
se verarbeitet die Adoratio GmbH jährlich 
zu Tafel- und Trinkschokoladen, Pralinen, 
Trüffeln und schokolierten Früchten. Und so 
manches davon tritt eine weite Reise an – 
bis nach Russland, Dubai oder Neuseeland. 
Auch ein Caféhaus in Bremen wird beliefert, 
jener Stadt, durch deren Tore die Schoko-
lade einst nach Deutschland kam. 
1673 eröffnete in Bremen die 
erste Kaffeestube, die auch 
Schokolade anbot. 

„Trotzdem sind 
wir noch ein 
Geheim tipp“, sagt 
Susanne Engler. Vor 
dem Lädchen am Pir-
naer Markt stehen ein paar 
Tische und Schirme in der  

Kakaofrucht.  
Foto: H. Landgraf

Adoratio – Anbetung

Das Haar fließt ihr in leichten Wellen über die 
Schulter. Sie sitzt auf einem Sockel, im Schutz 
eines Rhododendronstrauchs – die Augen ge-
schlossen, in Sinnlichkeit vertieft. Er kniet zu 
ihren Füßen, berührt sanft ihre Waden, küsst 
ihr Bein. Alle Zeit der Welt mündet in diesen 
Moment. „Adoratio“ hat der dänisch-norwe-
gische Bildhauer Stephan Sinding seine Mar-
morstatue genannt. Eine Bronze-Kopie des ver-
schollenen Originals aus dem Jahr 1909 steht 
im Garten des Thürmsdorfer Schlosses, wenige 
Schritte neben der gleichnamigen Schokola-
denmanufaktur. Die Firma hat diese Skulptur in 
ihr Logo und ihren Namen übernommen, als 
Zeichen der Verehrung für ein Fest der Sinne: 
Schokolade. Sindings bekanntestes Werk ist die 
Kolossalgruppe Mutter Erde (Moder Jord), die 
im Hof der Kopenhagener Ny Carlsberg Glyp-
totek aufgestellt ist. Der Bildhauer wurde 1846 
in Trondheim geboren und starb 1922 in Paris. 

Foto: H. Landgraf
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Wenn Gabriel Heimann über sein Handwerk 
spricht, könnte man meinen, der Meister 
rede über keinen normalen Beruf, sondern 
über eine Religion. Seine Augen leuchten, in 
der Stimme liegt eine Spur tiefer Überzeu-
gung. Heimann spricht von Dingen wie De-
mut – er benutzt Worte wie „Hingabe“ und 
„Begeisterung“. Denn nur mit dieser Hal-
tung erlangt man mit der Zeit genügend Er-
fahrung und handwerkliches Geschick, um 

In jedem Stein steckt ein 
Meisterwerk
Wir können aus Sandstein tausend formvollendete Dinge machen.  
Weil wir so früh damit angefangen haben.

groben Stein in etwas zu verwandeln, das 
sich leicht und beinahe lebendig anfühlt – 
und auch so aussieht. Heimann ist Steinmetz 
und Bildhauer. Einer der letzten in Pirna. 

Der Meister sitzt auf historischem Grund 
– am Steinplatz in der Schifftorvorstadt. 
Einstmals lagerten hier die tonnenschweren 
Blöcke und Platten aus den nahegelegenen 
Sandsteinbrüchen, bevor sie mit Lastkähnen 

Stolz auf die Tradition seines Berufs – Gabriel Heimann ist einer der letzten Bildhauer in Pirna. Foto: H. Landgraf
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elbabwärts weiter bis nach Hamburg trans-
portiert wurden. Über Jahrhunderte wurde 
an dieser Stelle der Boden für Pirnas wirt-
schaftlichen Erfolg bereitet. Sandstein war 
ein Exportschlager der Region, ein heiß be-
gehrter Baustoff an Europas Fürstenhöfen. 
Diese Zeit ist lange vorbei, vom Hämmern 
aus den Bauhütten und dem Peitschenknal-
len der Fuhrleute ist am Steinplatz nicht mal 
der Hauch einer Erinnerung geblieben. Seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts – seit der Bahn-
damm ihn von der Elbe trennt – ist es hier ru-
hig geworden: eine stille Häuserzeile, die im 
Schutz des Sonnensteins den Tag verträumt, 
ein paar Bäume und Gartensträucher, ein 
Parkhaus. Und mittendrin Heimanns Firma 
WERKSTEIN. Die aber ist kein stilles Käm-
merlein voller Staub und Bruchstein, wo 
die „gute alte Zeit“ ihre letzte Nische ge-
funden hat. Der Meister hütet die Traditi-
on seines Berufs mit sichtlichem Stolz – in 
einem modernen, lichtdurchfluteten Mehr-
zweckgebäude, das Selbstbewusstsein und 
Weltoffenheit ausstrahlt. Hinter den großen 

und Eistabprofilen eine teuflische Fratze 
herab – ein sogenannter Neidkopf, der al-
les Unglück und Böse vom Gebäude fern-
halten soll. Allein dieser Kopf hat Heimann 
volle vier Wochen Arbeit gekostet. So etwas 
lernt man nicht von heute auf morgen. Man 
braucht Geduld mit dem Werkstoff und sich 

selbst, sagt der Steinmetzmeister. Sandstein 
ist von ziemlich sprunghafter Natur. Ein 
Schlag zu viel – und er bricht aus, dann war 
alle Mühe vergeblich. Man muss jede Menge 
solcher Rückschläge aushalten, die Gedan-
ken immer wieder zusammennehmen und 
beharrlich an den eigenen Fehlern arbeiten. 
Heimann hat oft die Zähne zusammengebis-
sen: „Wer das nicht kann, ist in diesem Beruf 
fehl am Platz.“ Es dauert Jahre, bis so viel 
Können in den Fingern steckt, dass der Stein 
jedem Handgriff gehorcht. 

Wer mit diesen Worten im Ohr und of-
fenen Augen durch Pirna spaziert, findet 
überall faszinierende Geschichten, die Hei-
manns Vorgänger in Stein gemeißelt ha-
ben: Prächtige Erker, Giebel und Türportale 
zieren in der sanierten Altstadt so manche 
Fassade und erzählen vom handwerklichen 

„Wer immer nur seinen eigenen Gedanken nach-
hängen und seiner Kreativität freien Lauf lassen 
will, gehört in dieses Handwerk nicht rein.“  
Gabriel Heimann

An Aufträgen wie 
diesem kleinen Sand-
stein-Faun kann Gabriel 
Heimann seine ganze 
Kunstfertigkeit ausleben. 
Foto: WERKSTEIN

Der Meister vor einem Sitznischenportal aus Sand-
stein, das er zur Zierde seiner Werkstatt in der Schiff-
torvorstatt gefertigt hat. Foto: H. Landgraf

Fenstern könnte man auch das Büro eines 
Architekten oder eine Wirtschaftskanzlei 
unterbringen. Aber gleich vorn am Eingang 
gibt ein kunstvolles Sitznischenportal aus 
Sandstein einen Hinweis auf das Gewerbe 
und die handwerklichen Fähigkeiten des  
Inhabers. 

Vom Schlussstein des Torbogens schaut in-
mitten von renaissancetypischen Karniesen 
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Können der örtlichen Steinmetz- und Bild-
hauerzunft. Einige Namen sind noch heute 
in Erinnerung: Michael und David Schwen-
ke erschaffen um 1610 den prunkvollen  
Sandsteinaltar der Pirnaer Marienkirche, der 
zu den bedeutendsten Bildhauerarbeiten 
der sächsischen Spätrenaissance gehört. 
Etwa zur selben Zeit fertigt Lorenz Hörnigk 
die Figur der Justitia auf dem Rathaus –  
möglicherweise verdankt ihm die Stadt auch 
ihren berühmten Teufelserker auf der Obe-
ren Burgstraße. Andere Namen sind längst 
vergessen oder wurden nie bekannt. Die 
Glanzzeit der Pirnaer Bildhauerschule fin-
det im Dreißigjährigen Krieg ein vorzeitiges 
Ende. 

Die Erfolgsgeschichte des Steins aber ging 
weiter – und reicht vom Mittelalter bis in die 
Gegenwart. Von Luther ist belegt, dass er in 
Pirna ein Türgewände und Baumaterial für 
eine Badestube bestellte. Sandstein ist be-
sonders in der baufreudigen Barockepoche 
ein allseits begehrter Rohstoff. In mächtigen 
Quadern und Platten wird er nach ganz Eu-
ropa verkauft: Weltbekannte Bauwerke wie 
die Dresdner Frauenkirche, der Zwinger, das 
Brandenburger Tor und Schloss Sanssouci 
zeugen davon. Die Region exportiert jedoch 
nicht nur den rohen, unbearbeiteten Stein 
in großen Mengen, sondern auch fertige 
Gebrauchsgegenstände wie Tröge, Säu-
len, Mühl- und Schleifsteine – teils bis nach 
Skandinavien und Russland. Sandstein ver-
hilft der Stadt zu Wohlstand und Ansehen 
und macht sie schon früh zu einem florie-
renden Handelsplatz an der Elbe. In Pirna 
könne man aus Steinen Gold und Silber ma-
chen, schrieb der Theologe Christian Gerber 
im 18. Jahrhundert. 

Vieles hat sich seither verändert – die Zeiten, 
als in Pirna und Umgebung mehrere Tau-
send Leute in bis zu 400 Steinbrüchen be-
schäftigt waren, sind vorbei. Aber Nachfra-
ge nach dem attraktiven Naturstein aus der 
Sächsischen Schweiz gibt es noch immer. 
„Sandstein ist einfach ein schönes Material“, 
sagt Gabriel Heimann. Drei der letzten Stein-
brüche in der Region unterhält die Sächsi-
sche Sandsteinwerke GmbH, ein traditions-

Sandstein in Vollendung: die Pirnaer Marienkirche. Foto: J. Dauterstedt

Der berühmte  
Teufelserker in der  

Oberen Burgstraße.  
Foto: J. Dauterstedt
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reiches mittelständisches Unternehmen, 
das auch selbst aufwendige Steinmetz- und 
Bildhauerarbeiten ausführt. Bevor er seine 
eigene Firma gründete, war Heimann etliche  
Jahre lang bei den Sandsteinwerken ange-
stellt und u.a. am Wiederaufbau der Dresd-
ner Frauenkirche und der Restaurierung des 
Dresdner Schlosses beteiligt. 

Aufträge, die ein erhebliches Maß an Kön-
nen und Kunstfertigkeit erfordern, hat Gab-
riel Heimann auch mit seiner eigenen Firma 
schon übernommen – in Pirna hat er z.B. 
den historischen Erlpeterbrunnen auf der 
Oberen Burgstraße saniert und eine Sand-
stein-Kopie des kleinen bronzenen Fauns 
auf der Jacobäerstraße geschaffen. Doch 
auch einfache Platten oder Grabmale ge-
hören zum Job. Auf Gabriel Heimanns Hof 
steht ein in Scheiben geschnittener Sand-
steinquader, der ein bisschen wie ein über-
großer Kamm aussieht. Sockelplatten für 
ein Torhaus sollen daraus werden, erzählt 
er – der Stein kommt schon vorgeschnitten 
aus den Sandsteinwerken, nur die Oberflä-
che muss noch bearbeitet werden. Auf ei-
nem Brett in der Werkstatt liegen die tra-
ditionellen Steinmetzwerkzeuge: Fäustel, 
Knüppel, Schlageisen, Zahneisen, Scharri-
ereisen. Nicht immer nimmt Heimann sie 
zur Hand. Manches wird inzwischen mit 
moderner Technik gemacht – mit Flex und 
Druckluftwerkzeugen. Für seine Aufmaße 

benutzt er ein Tachymeter, dank spezieller 
Software kann er Entwürfe am Compu-
ter in räumliche 3-D-Modelle verwandeln.  
Wie in jedem Beruf, muss man auch im 
Steinmetzhandwerk am Ball und auf der 
Höhe der Zeit bleiben. Und vieles erfor-
dert Routine. „Wer immer nur seinen ei-
genen Gedanken nachhängen und seiner 
Kreativität freien Lauf lassen will, gehört in 
dieses Handwerk nicht rein“, sagt Gabriel  
Heimann.

Sandsteinarbeiten aus 
fünf Jahrhunderten 
findet man in Pirna. 
Foto: J. Dauterstedt

Ein weltbekanntes 
Wahrzeichen heimi-
schen Sandsteins: die 
Dresdner Frauenkirche. 
Foto: J. Dauterstedt
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Zuhause im Sandstein
Gisbert Ludewig fühlt sich jung, wenn er einen Felsen berührt.  
Das macht der 86-jährige Pirnaer fast jede Woche – direkt vor der Haustür.

Die Hände sind ungewöhnlich glatt und 
kräftig – für einen 86-Jährigen. Aus den 
Augen strahlt unbändige Lebensfreude. 
Und manchmal blitzt darin eine fast spitz-
bübische Fröhlichkeit, wenn man ihn nach 
seinem Rentneralltag fragt. „Schreib das 
bloß nicht alles auf“, sagt er dann viel-
leicht. Will man ihn an einem sonnigen 
Tag ans Telefon bekommen, ist Gisbert Lu-
dewig meistens nicht zu Hause, sondern 
draußen unterwegs. Wieder irgendwo im 
Sandstein – gleich vor den Toren seiner  
Heimatstadt Pirna. 

Gisi, wie ihn seine Freunde nennen, geht 
klettern. Seit Jahrzehnten zieht er mit Ruck-
sack und Seil durch die Felsenwelt der Säch-
sischen Schweiz, regelmäßig – bis ins hohe 
Alter. Kaum jemand hat in seinem Leben 
so viel Sandstein angefasst wie er. Das raue 
Gefühl unter den Fingerkuppen ist ihm so 
vertraut geworden wie seine eigene Haut. 
Fast ist er ein bisschen süchtig danach: Eine 
Woche ohne Gipfel fühlt sich für Gisi bei-
nahe so an, als habe er ein Stück vom Le-
ben verpasst. Dabei hat er die reichlich 1100 
Felsgipfel seiner Heimat alle schon längst  

An den Felswänden seiner Heimat fühlt sich der Pirnaer Gisbert Ludewig wieder jung – hier am Daxenstein im Bielatal. Foto: H. Landgraf
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bestiegen. Doch er macht weiter, jahrein, 
jahraus. So, als könne er vom Sandstein 
einfach nicht genug bekommen. Vielleicht 
braucht er ihn, um sich jung zu fühlen. 

Der Weg zum Daxenstein führt steil bergauf. 
Der Felsen steht im Bielatal, dem beliebtes-
ten Klettergebiet der Sächsischen Schweiz, 
keine 20 Autominuten von Pirna entfernt. 
Der Sandstein hier ist vergleichsweise fest 
und voller natürlicher Strukturen, an denen 
es sich wunderbar klettern lässt. Rund 250 
Gipfel erheben sich über dem Talgrund, 
Nadeln, Säulen und Türme von teils bizar-
rer Gestalt. Das Bielatal ist Gisi ans Herz ge-
wachsen, in den letzten Jahren ist er hier so 
oft wie nirgendwo sonst gewesen. 

Im Wald ist es still – ein Donnerstag. Am Wo-
chenende wäre hier der Teufel los. Nur hier 
und da dringt ein Sonnenstrahl durch die 
Kronen der Fichten und Birken und zaubert 
lustige Lichtpunkte auf den Waldboden. Un-
ter dem Blätter- und Nadeldach ist es so heiß 
und schwül wie in einem Backofen. Gisbert 
Ludewig geht langsam, er hat Schweiß auf 
der Stirn. Das Gewicht des Rucksacks zieht 
seine Schultern krumm. „Du brauchst nicht 
auf mich zu warten“, sagt er keuchend. 
Seit ihm die Ärzte einen Defibrillator in die 
Brust gebaut haben, ist das Problem mit der 
Atemnot besser geworden. Die Herz-OP ist 
gerade erst einen Monat her, in den letzten 
vier Wochen ging gar nichts am Fels. Für Gisi 
war das schlimm. Draußen lacht die Sonne 
und wärmt den Gipfeln der Sächsischen 
Schweiz das Haupt. Er hat schon seit Tagen 
kein Sitzfleisch mehr. 

Über 70 Jahre ist es her, seit Gisbert Ludewig 
zum ersten Mal die Hand an einen richtigen 
Gipfel gelegt hat. „Wir wohnten damals in 
der Schifftorvorstadt, und die Kumpels, die 
ich kannte, gingen auch alle klettern“, er-
innert er sich. Eine Horde Jungs, die darauf 
brennen, ihren Mut und ihre überschüssige 
Kraft zu erproben, den Kopf voller Flausen. 
Das nächste Abenteuer ist immer nur ei-
nen Steinwurf entfernt. Sie tauchen in der 
Elbe unter Frachtkähnen durch, laufen im  
Winter übers Eis, kraxeln in Pirnas Sand- Draußen ist er glücklich und noch immer trittsicher. Fotos: H. Landgraf



Pirna – Sandstein voller Leben | Gesichter einer Stadt

32

steinbrüchen herum. Um ein Haar hätte 
Gisis Kletterkarriere dort ihr vorzeitiges 
Ende gefunden. 1945 – der Geschützdonner 
des Zweiten Weltkriegs ist gerade erst ver-
klungen, die Felder rings um die Stadt sind 
übersät mit Geschossen und Blindgängern. 
Die Jungs bringen eine Nebelhandgranate in 
ihren Besitz und spielen damit in der Elbleite 
herum – die Granate detoniert in Gisis Hand. 
Schieres Glück, dass die Hand nicht abge-
nommen werden musste, erzählt der Klet-
terer – die Narbe ist noch heute zu sehen. 

Inzwischen sind wir am Fuß des Daxen-
steins angekommen, werfen die Rucksäcke 
zwischen die Felsblöcke und blicken hinauf. 
Breit und senkrecht steigt die Wand aus 
dem Wald, oben unter dem Gipfel hängen 
zwei Kletterer in ihren Sicherungen. „Klavier 
direkt“, so heißt die Route. Als sie zum ers-
ten Mal geklettert wurde – vor 50 Jahren 
– war Gisbert Ludewig dabei. Auch wenn er 
es nicht gerne hört: Der Pirnaer gehört mit 

Gisis erster Gipfel – die 
Jungfer: 18.8.1946. 

Auszug aus dem Gipfel-
buch. Foto: H. Landgraf.

seinen bescheidenen 1.70 Metern zu den 
großen Figuren im sächsischen Sandstein. 
Um die 1000 Kletterrouten hat er selbst 
erschlossen. Und als Seilgefährte des legen-
dären Bernd Arnold ist er in den 1970er- 
und 1980er-Jahren an schwierigsten Touren 
beteiligt, die weltweit ihresgleichen suchen. 
Gisi mag es nicht, wenn sein Name heraus-
gehoben wird. Er erzählt lieber, wie er Ruck-
säcke voller Sicherungsringe und Kronboh-
rer für die Projekte seines Vorsteigers an den 
Fels geschleppt hat. Wie wichtig er selbst für 
die Seilschaft war, geht beinahe unter. Er sei 
ein Kletterer wie jeder andere, sagt er. Mit 
86 Jahren muss er sich und der Welt nichts 
mehr beweisen. Heute will er den Sandstein 
nur noch genießen. Und der Winkelriss ist 
wie geschaffen dafür. 

Schnurgerade wie ein Lineal zieht sich der 
Felsspalt den Daxenstein hinauf. Die Kanten 
sind scharf und griffig. So etwas Leichtes ist 
Gisbert Ludewig früher nie geklettert. Der 
Winkelriss ist eine Route mit zwei Sternchen 
im Kletterführer: anfängertauglich, zwar 
hoch – aber von unten bis oben der reinste 
Genuss. Gisi lässt sich Zeit, setzt die Füße 
mit Bedacht und sucht an der Wand nach 

„Ich weiß, dass der Tag kommen wird, wo es nicht 
mehr geht. Aber bis es soweit ist, denke ich nicht 

ans Aufhören.“ Gisbert Ludewig
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den allerbesten Griffen. Das alles geschieht 
mit einer Körperbeherrschung, die jedem 
kletternden Jungspund Respekt abnötigen 
muss – es gibt keinen Fehltritt und keinerlei 
Unsicherheit. Das liegt auch am Sandstein. 
Das grobkörnige, heimische Sediment hat 
einen ganz eigenen Kletterstil hervorge-
bracht. Ein Gestein, das viel Balance und 
Beinarbeit erfordert, sagt Gisbert Ludewig. 
Ganz anders als Kalk oder Granit, wo es um 
Kraft und Athletik geht. Altersgerecht klet-
tern – im Sandstein geht´s einfach besser. 

Oben angekommen, seit 70 Jahren das 
immer gleiche Ritual: Einschreiben ins Gip-
felbuch. Ohne Eile angelt Gisbert Ludewig 
den Bleistift aus der Metallkapsel. Er führt 
ihn ruhig – kein Zittern. Dann steckt er das 
Buch zurück in die Hülse und lässt den Blick 
über das Tal und die Baumwipfel zu seinen 
Füßen schweifen. Über dem aufgeheiz-
ten Sandstein flimmert die Luft. Die Sonne 
brennt dem 86-Jährigen gnadenlos auf den 
weißen Schopf, aber es scheint ihn nicht 
weiter zu stören. Gisi ist glücklich. Bis heute 
verschafft ihm die Sächsische Schweiz die-
ses Hochgefühl – immer wieder. Wie lan-
ge noch? Der Pirnaer zuckt die Schultern. 

Gisi im Glück. Auf dem 
Gipfel des Daxensteins. 
Foto: H. Landgraf

Klettern in Pirna
In einem ehemaligen Steinbruch 
im Liebethaler Grund betreibt 
die Ortsgruppe des Sächsischen 
Bergsteigerbunds (SBB) ganzjäh-
rig einen Klettergarten.

In zwei Sektoren sind über 60 
Routen in den Schwierigkeitsgra-
den II bis X eingerichtet – über-
wiegend Wandkletterei an bis 
zu 20 Meter hohen Wänden. Im 
Umfeld gibt es eine Feuerstelle, 
Lagerplätze und Sitzbänke. 

Vom Zentralen Omnibusbahnhof 
in Pirna verkehrt in der Woche 
alle 30 Minuten die Buslinie G/L 
in den Liebethaler Grund, am 
Wochenende stündlich. Autofah-
rer finden in der näheren Umge-
bung ausgewiesene Parkplätze.

> wp.sbb-pirna.de

Darüber macht er sich keine Gedanken.  
„Irgendwann ist Schluss, das sehe ich ein“, 
sagt er. „Die Energie lässt nach, und du bist 
ständig beim Arzt. Ich weiß, dass der Tag 
kommen wird, wo es nicht mehr geht – und 
dass ich das hinnehmen muss…“ Mehr sagt 
Gisbert Ludewig nicht. Nächste Woche, so-
viel ist klar, sieht ihn der Sandstein wieder.
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Wo Sandstein  
die schönsten Früchte trägt

Sonne bekommen Wolfgang Winns Weinstöcke zur Genüge, und an Pflege mangelt es ihnen auch nicht. Direkt gegenüber vom Sonnenstein 
wächst ein guter Jahrgang: „Schlossblick“. Foto: H. Landgraf

Winzer Wolfgang Winn hat den besten Blick in Pirna. Zur Sonne.
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„In einem Jahr renne ich be-
stimmt 15-mal um jeden Wein-
stock rum.“

Die Nachmittagssonne meint es gut mit 
Wolfgang Winns Rebstöcken. Mit fröhlich 
blitzenden Augen lugt sie durch die Spa-
liere – wie ein Kind, das Verstecken spielt 
– und bringt die Blätter zum Leuchten. Zwi-
schen ihnen flüstert der Wind. Der Winzer 
hockt unter grünen Ranken, wischt sich den 
Schweiß von der Stirn und mustert seinen 
Wein. „Man kann zusehen, wie er wächst“, 
sagt er mit leiser Stimme und rupft beiläufig 
ein tellergroßes Blatt vom Strauch. Winn ist 

die Ruhe in Person – nur die Hände kann er 
nicht stillhalten. So ist das, wenn man sich 
einen Weinberg zulegt. Zu viele Blätter ma-
chen zu viel Schatten – an die Reben muss 
Licht! 

In dieser Hinsicht leidet Wolfgang Winns 
Wein keinen Mangel. Direkt gegenüber der 
Pirnaer Altstadt steigen sonnige Terrassen 
bis hinauf an die Steilwand des alten Post-
aer Steinbruchs. Mattglänzend zieht die Elbe 
darunter hinweg. Wo der Wein aufs Was-
ser blicken kann, schmeckt er einem alten 
Sprichwort zufolge besonders gut, weiß der 
Winzer: „Die Wasserfläche spiegelt das Licht 
zurück, und mehr Licht bringt mehr Zucker 
in die Traube.“ 

Wein ist ein Kind der Sonne. Wo viel Sonne 
ist, gedeiht er prächtig. In besonderen La-
gen kann er aber auch noch weit nördlich 
vom Mittelmeer zu einer charakterstarken 
Sorte heranreifen – und Winns Lage ist eine 
besondere: am Ostende der Sächsischen 
Weinstraße, auf der Sonnenseite der Elbe 
– nach Süden zu, genau da, wo der Fluss 
das nach ihm benannte Gebirge verlässt 
und durch die Pirnaer Altstadtbrücke hin-
durch auf Dresden und die Weingüter bei 
Pillnitz und Meißen zufließt. Ein Weinberg 
auf Sandsteinboden, mit Blick zum Schloss 
Sonnenstein. „Schlossblick“ hat Wolfgang 
Winn seinen Wein getauft – ein echtes Pir-
naer Unikat. 

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird 
an dieser Stelle Wein angebaut. Pirnas Far-
benfabrikant Walter Reppe lässt die Terras-
sen zwischen 1899 und 1906 befestigen 
und bepflanzen. Später kommt der Weinbau 

Die Initialen in der Mauer 
erinnern an den Pirnaer 
Farbenfabrikant Walter 
Reppe, der den Weinberg 
einst anlegen ließ.  
Foto: H. Landgraf
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für Jahrzehnte zum Erliegen und beginnt 
erst Anfang der 1990er-Jahre mit der Fa-
milie Zisler aufs Neue. Die Erträge werden 
von der Winzergenossenschaft Meißen ver-
arbeitet. Winn pachtet den knappen halben 
Hektar Anbaufläche im Jahr 2013 und kel-
tert seinen Wein auch selbst – in Graupa, 
in einer umgebauten Einliegerwohnung. 
Damit ist er der einzige Winzer der Gegend, 
der tatsächlich original Pirnaer Wein in zum 
Verkauf geeigneter Menge produziert: etwa 
2500 Flaschen pro Jahr. Eine kleine Rarität! 
Der 2015er Jahrgang ist schon nach weni-
gen Monaten komplett vergriffen oder ver-
plant. Winn beliefert u.a. drei Adressen in 
Pirna – das Romantik Hotel Deutsches Haus, 
die Besenwirtschaft und das Elbschlösschen. 
Und natürlich genießt er seinen Wein in 
schöner Regelmäßigkeit auch selbst. Für ei-
nen Winzer gehört das einfach dazu, sagt 
er lächelnd. Der Fachmann muss ja wissen, 
wie gut sein Werk gerät. Und der Arzt hat´s 

Für Wolfgang Winn ist 
Weinbau ein schöner 

Ausgleich zum Beruf – 
und mehr soll es auch 

nicht werden.  
Foto: H. Landgraf

erlaubt. Sandstein und Sonne – diese Kom-
bination macht den Pirnaer Wein selbst für 
Kenner unwiderstehlich. Fruchtig mit einer 
Note von Muskat, gelben Äpfeln und einem 
zarten Hauch von Mandarine – so beschreibt 
Winn seinen Müller Thurgau Jahrgang 2015, 
eine von sechs Rebsorten, die er hier an-
baut. Und mit dem neuen Jahrgang kommt 
über den Sommer schon das nächste Stück 
Pirnaer Lebensart zur Reife. 

Winn lässt den Blick über seine üppig grü-
nenden Terrassen schweifen – viel Arbeit 
wartet dort in den nächsten Wochen auf 
ihn. Die Spaliere müssen in Form gehalten, 
aufgelichtet und zurückgeschnitten werden, 
sodass genügend Wind und Sonne an die 
Reben gelangen. Der beschwerliche Kampf 
mit dem Mehltau und dem Unkraut beginnt, 
und im Spätsommer – wenn die Trauben 
langsam süß werden – muss Winn seine Ern-
te mit Vogelschutznetzen gegen Angreifer 
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Blick von der Besenwirtschaft zur Marienkirche. Foto: H. Landgraf

aus der Luft verteidigen. Anfang Septem-
ber schließlich beginnt mit dem Goldriesling 
die Weinlese, die im Ganzen sechs Wochen 
dauert. Winn hat eine lustige Formel für sei-
nen Aufwand gefunden: „In einem Jahr ren-
ne ich bestimmt 15 Mal um jeden Weinstock 
rum“, sagt der Winzer. Und dabei ist der 
Weinbau eigentlich nur ein Hobby für ihn 
– ein „schöner Ausgleich“. Wolfgang Winn 
verdient sein Geld als Führungskräftetrainer 
bei einer Versicherungsgesellschaft. In der 
Woche ist er deutschlandweit unterwegs. 
Er bewirtschaftet noch einen zweiten Wein-
berg in Pillnitz. Nach Pirna kommt er nur alle 
paar Tage. Viel zu selten im Grunde. Erneut 
zitiert Winn ein altes Winzersprichwort: Der 
Weinstock will seinen Herrn täglich sehen. 
Aber seinen Job an den Nagel zu hängen 
und die ganze Sache zum Haupterwerb zu 
machen, daran denkt der Winzer nicht. Das 
würde zu viele Entbehrungen bedeuten, 
sagt er. Zu viel Druck und zu wenig Lebens-
freude. 

Genau das erfordert Weinbau aber neben 
Zeit und Ruhe – viel Freude. Wer ihn nur 
als Arbeit ansieht, wird seinen Reben wohl 
niemals das gebührende Maß an Aufmerk-
samkeit widmen können – und nie einen 
großen Wein erzeugen. Vielleicht ist die 
Hobby-Winzerei sogar das, was den Trau-
ben am besten bekommt. Manchmal legt 
Wolfgang Winn die Heckenschere aus der 
Hand und nimmt sich einfach mal Zeit zum 
Schauen. „Ich hab schon damals hier oben 
gestanden und dachte, sowas kriegst du 
nicht so schnell wieder“, sagt er. Gegenüber 
glänzen die Dächer von Schloss Sonnenstein 
in der Nachmittagshitze, darüber baut sich 
allmählich ein Wolkengebirge auf. Vielleicht 
gibt’s am Abend Regen. An den Elbwiesen 
tummeln sich die Spaziergänger und Fahr-
radfahrer vor der Kulisse der Altstadt. „Pirna 
ist eine Perle geworden“, sagt Winn gedan-
kenverloren. Stromaufwärts rücken die Elb-
ufer zwischen den letzten Ausläufern der 
Sächsischen Schweiz zu einem grünen Tun-
nel zusammen. Herrliche Sonnenuntergänge 
hat Wolfgang Winn hier schon beobachtet – 
neulich erst wieder. Für ihn ist es der beste 
Platz auf Erden. Der Winzer fühlt sich auf 

Sächsischer Weinwanderweg
Ein romantischer Wanderweg entlang der 
Elbe verbindet die besten Lagen der sächsi-
schen Weinbauregion – vorbei an barocken 
Schlössern, Terrassenanlagen, historischen 
Stadtkernen und traumhaften Aussichts-
punkten.

Beginnend in Pirna führt der Sächsische 
Wein wanderweg in sechs Tagesetappen 
insgesamt 88 Kilometer weit über Pillnitz, 
Dresden, Radebeul, Weinböhla und Meißen 
bis zum Seußlitzer Schloss von Heinrich dem  
Erlauchten. Entlang der Route gibt es 
zahlreiche Einkehrmöglichkeiten in den  
idyllischen Elbweindörfern.

Der Wanderweg ist mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut zu erreichen: Zwischen 
Meißen und Pirna verkehrt eine S-Bahn-Linie, 
zum Startpunkt der Route in Pirna kommt 
man vom Bahnhof aus problemlos zu Fuß. 
Mit dem Auto ist der Ausgangspunkt über 
die A4 in Dresden und dann über die A17 in 
Richtung Pirna zu erreichen.

seinem Weinberg in Pirna zu Hause. Seine 
beiden Jungs sind inzwischen erwachsen, er 
und seine Frau können ihre Zeit – wie Winn 
es ausdrückt – „bis zur Rente wunderbar im 
Weinberg vertun“. Und abends genehmigt 
er sich ein Gläschen auf dieses Stück Frei-
heit. Geheimreserve. Jahrgang 2015.

Pirna

Pillnitz

Dresden

Radebeul

Coswig

Weinböhla

Meißen

Seußlitz

> www.saechsischer-weinwanderweg.de
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Hier wohnt das Glück 
In der Altstadt lässt es sich gut leben. Familie Huth hat sich hier ihren Traum erfüllt –  
in einem Haus, das Geschichten erzählt.

In der Holdergasse ist es tagsüber so ruhig, 
dass man hören kann, was die Spatzen von 
den Dächern pfeifen. Bis jemand auf die Idee 
kommt, am Haus mit der Nummer vier den 
schürhakenähnlichen Eisengriff neben der 
Tür zu ziehen – dann wird´s laut. Von drin-
nen ertönt ein Gebimmel, hell und eindring-
lich wie die Schiffsglocke eines Elbdampfers. 
Und die Gasse weiß Bescheid: Familie Huth 
bekommt Besuch. Ihr Haus ist eines der letz-
ten in Pirna mit einem altertümlichen, voll 
funktionstüchtigen Klingelzug. 

Zu sechst leben sie hier glücklich am Fuß und 
im Schatten des Sonnensteins: Susanne und 
Burkhard Huth und ihre vier Kinder. In der 
Holdergasse ging für die Familie ein Traum 
in Erfüllung: ein eigenes Haus, nicht allzu 
groß, aber wohnlich – direkt in der Pirnaer 
Altstadt, wo die Wege kurz sind und alles 
Wichtige nah beieinander ist: Arbeit, Schu-
le, Kultur, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten. Die 
Huths sind Stadtmenschen, jedenfalls sagen 
sie das über sich. Leute, die sich mitten-
drin am wohlsten fühlen. Burkhard Huth ist  

Familie Huth lebt ganz im Stillen ihren Traum, mitten in der Pirnaer Altstadt: Mirjam, Vater Burkhard, Lukas, Elisabeth, Mutter Susanne (v.l.n.r.).  
Foto: H. Landgraf
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diplomierter Wasserwirtschaftler (48) und 
arbeitet bei der Landestalsperrenverwaltung 
in Pirna – nur fünfzehn Minuten zu Fuß von 
der Holdergasse. Seine Frau Susanne (46) ist 
Heilpädagogin in einem Kindergarten. Die 
beiden mittleren Kinder Mirjam und Lukas 
besuchen das örtliche Schiller-Gymnasium. 
Elisabeth, die Jüngste, geht auf die evange-
lische Grundschule. Nur Johanna, die älteste 
Tochter, sucht nach dem Abitur erstmal für 
ein Jahr das Weite – im Haus wird´s dann ein 
bisschen stiller. 

Sie passen gut zusammen, die Familie und 
ihr Zuhause. Man tritt ein und fühlt sich 
gleich willkommen. Huths haben das genau-
so gespürt, als sie das Haus zum ersten Mal 
betraten – viele Jahre ist das nun schon her. 
„Es hatte etwas Anheimelndes“, erinnert 
sich Burkhard Huth. Er und seine Frau haben 
anscheinend Augen für sowas. Denn als die 

beiden Eheleute das rund 200 Jahre alte Ge-
bäude im Jahr 2002 kaufen, ist es zunächst 
mal in einem ziemlich trostlosen Zustand. 
Dach und Fenster sind zwar schon erneu-
ert, der Rest aber sieht heruntergekommen 
aus. Überall Spuren jahrelangen Leerstands: 
Die Wände sind beschmiert, in den Mauern 
steigt die Feuchtigkeit hoch, durchs Erdge-
schoss zieht der Wind und ein Graben. Huths 
aber lassen sich nicht vom bröckelnden Putz 
irritieren, sie sehen das Ganze: 135 Quad-
ratmeter Wohnfläche plus Nebengelass und 
ein Haus, das eine Geschichte hat. Die Zim-
mer sind so kleinteilig wie die Fächer eines 
Setzkastens, zeitweise haben um die 20 
Menschen in der Holdergasse vier gewohnt: 
Handwerker, Arbeiter – kleine Leute. Könn-
te das Haus sprechen, würde es vom harten 
Leben früherer Jahrhunderte erzählen, vom 
Mangel an Tageslicht und bedrückender 
Enge und Familien, die sich zu sechst eine 

Früher war Pirna hier 
zu Ende. Links von der 
Holdergasse verlief die 
alte Stadtmauer.  
Foto: H. Landgraf

Glück hat viele Gesichter. 
Foto: H. Landgraf

Selbstgetöpfert. 
Foto: H. Landgraf

Familienzeit am Küchen-
tisch. Foto: H. Landgraf
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Wohnung teilen, die nicht größer ist als 
Huths Esszimmer. Ein paar Zwischenwände 
und Teile der Geschichte müssen den zeit-
gemäßen Lebensgewohnheiten weichen, 
doch die Vergangenheit schaut einen mit 
offenen Augen aus jeder Stube an. Huths 
nutzen am liebsten das, was schon da ist. 

Und sie mögen Sachen, die Geschichte at-
men – das spürt man im Haus auf Schritt 
und Tritt. Holzbalken. Sandsteinstufen. Alte 

Türen mit klotzigen Kastenschlössern 
aus dem Lapidarium der Stadt – neu 

aufgearbeitet und eingepasst. Der 
großväterliche Schaukelstuhl 
im Esszimmer. Mobiliar aus 
den 20er-Jahren. Das Kü-

chenbüfett aus den 30ern. 
Burkhard Huth hat es vom 
Sperrmüll gerettet. Oder der 

Stein hinten im Garten, der an die 
längst verschwundene Stadtmauer 

erinnert. Huths beschäftigen sich 
gern mit sowas. 

Im Erdgeschoss bleibt es den ganzen Som-
mer über kühl. Hier passiert nicht viel: rechts 
eine schlichte Gästewohnung, die die Kin-
der manchmal zum Spielen nutzen, links die 
Waschküche und ein Abstellraum für die 
Fahrräder, in der Ecke eine Werkbank. Das 
Leben der Huths spielt sich eine Etage höher 
ab. Das hat seinen Grund: Im Sommer 2002 
bekam die Familie hier unten unangekün-
digten Besuch – von der Elbe. Das Hochwas-
ser stieg im Erdgeschoss bis unter die Decke. 
Zum Glück war das Haus noch eine Baustel-
le. Elektriker, Heizungsbauer und Maurer 
hatten noch nicht mit der Arbeit begonnen. 
Die Familie war gerade im Urlaub und er-
fuhr aus den Nachrichten, was in Pirna pas-
sierte. An den Schock erinnert ein blankes 
Stück Wand, dass die Huths beim Verputzen 
ausgespart haben. Eine Pegellatte zeigt die 
Fluten vergangener Jahrhunderte. „Geogra-
fie ist Schicksal“, sagt Burkhard Huth. Als 
Wasserwirtschaftler war ihm die Nähe zur 
Elbe durchaus bewusst, doch eine Katastro-
phe wie die sogenannte sächsische Sintflut  

Klingel der  
Gästewohnung.  

Foto: H. Landgraf

Über 200 Jahre alt und kein bisschen leise. Der Klingelzug an der Eingangstür ist einer der letzten seiner Art in Pirna. Foto: H. Landgraf
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(1845) erschien wenig wahrscheinlich.  
Sowas passiert einmal in tausend Jahren, 
aber nicht in meiner Lebenszeit, dachte 
Huth. Das Wasser stieg noch weit über die 
Marke von 1845 hinaus. Die Familie hat da-
raus gelernt. Alles, was von Wert und unten 
ist, kann abgebaut und nach oben geschafft 
werden – sogar der Heizkessel. Wenn die 
nächste Flut kommt, können Huths ihr Erd-
geschoss besenrein an die Elbe übergeben. 

Eine Etage höher, in der Küche, steht ein 
blauer Violinenkasten. Elisabeth, die Jüngs-
te, bekommt Geigenunterricht an der Mu-
sikschule. Jeder in der Familie spielt ein In-
strument. Die Huths könnten ein kleines 
Kammerorchester bilden – und hier in der 
Küche harmonieren sie auch so: „Unser An-
spruch ist es, als Familie nicht nebeneinan-
derher zu leben, sondern miteinander“, sagt 
Burkhard Huth. In der Küche treffen sich 
ihre Wege. Morgens, wenn das Sonnen-
licht zum Fenster herein auf den gedeckten 
Frühstückstisch fällt. Und abends, wenn alle 
heimgekehrt sind und sich erzählen, was am 
Tag so los war. 

Vielleicht hat sich wieder mal ein Reporter 
in die Holdergasse verirrt und bei der Num-
mer vier geläutet. Wahrscheinlich hat er den 
standardmäßigen Messingknopf links ne-
ben der Haustür gedrückt und sich gewun-
dert, dass Huths es nicht gleich mitbekom-
men. Denn das mit dem alten Klingelzug 
wissen eigentlich nur die Schwiegereltern 
und ein paar gute Freunde der Familie. Nur 
wenige Fremde ahnen, wozu der seltsame 
Schürhaken am rechten Türgewände nütze 
ist. Die Hausbesitzer aber mögen ihre rusti-
kale Glocke lieber, denn sie ist im Gegensatz 
zur Stromklingel auch hinten im Garten zu 
hören. Sie gibt dem Haus eine unverwech-
selbare Stimme. Und sie erzählt eine Ge-
schichte. Über die Pirnaer Altstadt. Über die 
Holdergasse. Und die Familie Huth. 

Zu Hause in einer jungen Altstadt
Willkommen in Pirnas Le-
bens-Mitte: Das Gebiet um den 
Markt und die Marienkirche ge-
hört ohne jeden Zweifel zu den 
schönsten Altstädten Sachsens. 
Hier tritt Sandstein in Bestform in 
Erscheinung. In den verwinkelten 
Gassen begegnet man auf Schritt 
und Tritt einzigartigen Zeugnis-
sen sächsischer Handwerkstra-
dition und Baukunst. Wer den 
Charme und das besondere Flair 
historischer Stadtteile liebt, wird 
sich hier schnell zu Hause fühlen. 
Aber wirklich alt ist Pirnas Mitte 
keineswegs – ganz im Gegenteil: 
Die Altstadt ist sogar ausgespro-
chen jung und lebendig. Der Al-
tersdurchschnitt im Zentrum liegt 
deutlich unter dem der gesamten 
Stadt, 60 Prozent der Bewohner 
sind jünger als 40 Jahre, knapp 
20 Prozent jünger als 15 Jahre. 

Möglich gemacht hat´s ein ambi-
tioniertes Sanierungsprogramm, 
das die Altstadt nach der Wende 
vor dem Verfall bewahrte. Nach 
Jahrzehnten des Niedergangs zu 
DDR-Zeiten stand der wertvolle 
Stadtteil kurz vor dem Ruin. Rund 
ein Drittel der 670 Haupt- und 
Nebengebäude im späteren Sa-
nierungsgebiet waren abrissreif, 
43 Prozent aller Wohnungen 

unbewohnt oder unbewohnbar. 
Insbesondere in der östlichen 
Altstadt waren teilweise ganze 
Häuserfronten verfallen. Es sollte 
einige Jahre dauern, bis im tristen 
Grau wieder neue Farben sicht-
bar wurden – und die Sanierung 
der Altstadthäuser spürbar Wir-
kung zu zeigen begann. Aus der 
grauen Mitte wurde wieder eine 
Perle.

Nicht nur die Menschen kehrten 
allmählich zurück ins Zentrum – 
sondern mit ihnen die Läden und 
Firmen, Cafés und Restaurants, 
Hotels und Kulturstätten. Leben 
in der Altstadt wurde wieder 
schick. In einem Zeitraum von 
nicht mal 20 Jahren hat sich die 
Bevölkerung des Stadtteils nahe-
zu verdoppelt, von 984 (1998) 
auf 1860 (2015) Einwohner. Viele 
junge Familien haben sich hier ih-
ren Traum von den eigenen vier 
Wänden verwirklicht. Und die 
Erfolgsgeschichte der Altstadt ist 
noch lange nicht zu Ende. 

Fragen zum Bauen und Woh-
nen in der Altstadt beant-
wortet die  Fachgruppe Stad-
tentwicklung der Stadt Pirna, 
Telefon 03501 556-308.

>stadtentwicklung@pirna.de

Das Leben spielt sich oben ab. Im Erdgeschoss hingegen stand zweimal die Flut. 
Foto: H. Landgraf
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Adoratio Schokoladenkunst
Kirchgasse 1, 01796 Pirna

www.adoratio-schokoladenkunst.de

Bildhauerwerkstatt WERKSTEIN
Gabriel Heimann,
Steinplatz 2 d, 01796 Pirna

www.werk-stein.de

Tom Pauls Theater & Ilses Kaffeestube
Am Markt 3, 01796 Pirna

www.tom-pauls-theater-pirna.de

Schatzsucherpfad am Schlossberghang
Schatzkarte erhältlich beim TouristService Pirna,
Am Markt 7, 01796 Pirna, oder als Download:

www.kinder.pirna.de

Bastionen der Festung Sonnenstein 
Führungen buchbar über TouristService Pirna, 
Am Markt 7, 01796 Pirna

www.tourismus.pirna.de  

Klettern im Sandstein
Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.,
Bahnhofstr. 21, 01796 Pirna

www.saechsische-schweiz.de

Winzer Winn – Weinberg und Besenwirtschaft
Postaer Str. 13, 01796 Pirna

www.winzer-winn.de 

Wohnen in der Pirnaer Altstadt
Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH, 
Gerichtsstraße 5, 01796 Pirna   

www.wg-pirna.de

Stadtverwaltung Pirna
Am Markt 1/2, 01796 Pirna

www.pirna.de

Lebendiges Canalettobild
Infos über TouristService Pirna, 
Am Markt 7, 01796 Pirna

www.tourismus.pirna.de 
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