Es flieht die Zeit und findet eine Form
Ein Gläschen Champagner am Niagara-Fall, eine Zigarre auf dem Horch-Boulevard?

S

eit Mitte der 50iger Jahre entstanden auf dem Gelände in der
Albertstadt Strömungsanlagen, welche die Elemente in
Bewegung bringen: Turbinen, Aggregate, Strömungswandler.
Vier Jahrzehnte lag hier der Geruch von Schmieröl in der Luft, es
wurde geschweißt, geschraubt und gebogen. Wie viele andere
Produktionsstätten in Dresden schloss auch der „VEB-Strömungsmaschinen“ seine Pforten. Das Gelände lag fortan ungenutzt und
verlassen, um 15 Jahre später aus seinem Dornröschenschlaf
erweckt zu werden. Industrielle Architektur aus drei Epochen wollten
neu geordnet und wieder mit Leben gefüllt werden. Wer sich an solch
ein Großprojekt wagt, benötigt Visionen, Träume, Mut und
Entschlossenheit. Ein Gelände von 60.000 m2 – davon ein Drittel
bebaut – galt es, unter Beachtung der einzigartigen architektonischen Qualitäten und den Maßgaben des Denkmalschutzes zu transformieren. Aus den „VEB Strömungsmaschinen“ entsteht das Projekt
ZEITENSTRÖMUNG® – ein industrieller Ort, um das Beste aus den
Strömungen des Zeitgeistes zu bewahren.
Dazu passend stehen historische Fahrzeuge als „Kulturgut des zwanzigsten Jahrhunderts“ im Mittelpunkt einer Idee, welche die parallele
Unterbringung von Arbeit, Kultur, Handel und Gastronomie anbietet.
In den Hallen- und Ausstellungsräumen dürfen Old- und Youngtimer
aus allen Epochen bestaunt werden, finden automobile Enthusiasten

fachlichen Rat sowie ein breites Sortiment von seltenen Fahrzeugen
und Ersatzteilen.
Mit der ZEITENSTRÖMUNG® bietet sich auch ein neuer Freiraum für
Eventkultur mit schier unendlichen Möglichkeiten für Veranstaltungen
aller Art. Ein wesentlicher Aspekt der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in und an den großen Produktionshallen war die angestrebte Multifunktionalität der einzigartigen Event-Location. Alle Hallen
lassen sich sowohl einzeln als auch kombiniert für Veranstaltungen
verschiedener Couleurs und Größenordnungen, wie Präsentationen,
Empfänge, Partys, Festveranstaltungen, Workshops, Tagungen,
Großevents, Messen und Konzerte nutzen. Die exklusiven Freiflächen
der ZEITENSTRÖMUNG® ergänzen das eindrucksvolle Ambiente
und Erlebnis.
„Manche sagen, dass wir eine Eventagentur sind. Manche sagen,
dass wir Luftschlösser in Seifenblasen bauen.“ So wirbt die
Eventagentur TW.O GmbH, welche exklusiv mit der kompletten
Betreuung und Vermarktung der Veranstaltungsräume auf dem
Gelände der ZEITENSTRÖMUNG® betraut ist. Zahlreiche bisher realisierte Großprojekte beweisen eindrucksvoll, dass man dieser
Agentur durchaus seine Träume anvertrauen darf.
www.tw-o
o.de

In einem solch großen und vielgestaltigen Gelände dürfen natürlich
auch anspruchsvolle gastronomische Angebote nicht fehlen.
Den Auftakt dazu bildet in der ehemaligen Pförtnerloge die im
Bauhaus-Stil klassisch-elegant gestaltete Duesenberg –
Café.Wein.Bar. Hier kann man den Tag gelassen mit exquisiten und
liebevoll zubereiteten Kaffeespezialitäten beginnen, mittags aus
einem feinen Snack-Angebot wählen, dass sowohl herzhafte als auch
süße Speisen umfasst, oder sich abends auf ein erlesenes Glas einer
Auswahl an Weinen aus Europa und Übersee treffen.
Doch auch das Auge darf hier genussvoll verweilen. Teile der
Einrichtung bestehen aus originalen, sorgsam restaurierten, zeitlosen
Design-Möbeln. Hier begreift man die in der Bauhaus-Epoche geforderte Verbindung zwischen Kunst und Technik in ansprechender
ästhetischer Gestaltung im Sinne des Wortes. Doch nicht nur das:
Sollte man sich gar nicht mehr von den feinen Sitzgelegenheiten
trennen können, besteht sogar die Möglichkeit, diese zu erwerben.
Eine Reminiszenz an die gelungene Verbindung von Technik und
Schönheit ist auch der Name der Bar. Die Gebrüder Duesenberg
bauten Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts zukunftsweisende
Autos, die über erstaunliche technische Lösungen verfügten, und
deren Aufbauten sogar individuell gestaltet wurden.
Der Architekt und Inhaber Matthias J. Rietmann versteht diesen Ort
als einen „Raum für guten Geschmack“, sowohl in kulinarischer wie
in ästhetischer Hinsicht. Der Besucher ist eingeladen, hier gelassen
durchzuatmen, sich von der Betriebsamkeit des Alltags zu erholen
und entspannt zurückzulehnen.
www.duesenberg-ccafe.de

Nur wenige Schritte weiter im Reigen des Genussvollen erwartet den
Besucher mit dem Elements DELI & Restaurant eine „Kathedrale des
Genießens“, wo Gastfreundschaft und Kochkultur mit Niveau betrieben werden. Der beeindruckende Raum von belassener und
ursprünglicher Kraft, gepaart mit der Leidenschaft der jungen
Betreiber Martina Starovicová und Stephan Mießner, lässt
Wunderbares ahnen.
Das Konzept mit hohem Anspruch an Küche, Service und Ambiente
vereint die Liebe zu den schönen Dingen des Lebens mit einer
Hingabe zur edlen Tischkultur und Lebensfreude.

Das Restaurant präsentiert eine ausgewählte Speisen- und
Getränkekomposition der regional klassischen Hochküche mit
Weltläufigkeit, im DELI mit stetig wechselndem Angebot zu moderatem Preis. Die individuelle Gestaltung der Räume mit vielen liebevollen Akzenten, einem Aquarium als Ruheelement, einer original erhaltenen Kranbahn, und dem Spiel mit Farbe, Form und Licht bilden
eine Einheit.
Im Elements – Ort des Zusammentreffens – kann man sowohl
Kulinarisches genießen als auch stilvoll feiern. In der gemütlichen
Zigarrenlounge mit Kamin gesteht man dem Laster in freundlicher
Umgebung wieder Lust zu. Feuer, Wasser, Luft und Erde – Bausteine
aller Dinge – dienten als Inspiration für nicht nur räumliches
Zusammenspiel.
www.restaurant-eelements.de

Den Tag beschließen Mann und Frau stilvoll mit einem kleinen
„Ausflug nach Biarritz“. Man schlendert über das Cadillac-Carrée,
wo im Sommer Springbrunnen sprudeln, und lässt sich zur BIARRITZ
LOUNGE treiben. Inhaber Oliver Tschentscher, der seit 17 Jahren als
DJ und Veranstalter im nationalen Nachtleben unterwegs ist und
erfolgreich einige Clubs und Lokale in und außerhalb Dresdens
betreibt, möchte hier dem Alltag Stil, Eleganz und Gelassenheit entgegensetzen. In der Lounge fallen natürliche Materialien wie Holz,
Leder und textile Oberflächen ins Auge. Klare, kubische Formen
bestimmen die Räume und die Musik ist der Herzschlag des Clubs.
Das Spektrum reicht dabei von Downbeat bis French House und wird
bei privaten Anlässen den Wünschen der Gäste gemäß erweitert.
Höchste Barkultur wird mit einer umfangreichen und hochwertigen
Cocktailkarte zelebriert. Das Publikum sollte es sich dabei selbst wert
sein, angemessen gekleidet zu erscheinen. Außerdem ist es möglich,
in den Räumen Firmen- oder Privatevents zu begehen, wozu ein
umfassender Service geboten wird – vom Catering über
Servicepersonal bis hin zur Vermittlung von Künstlern. Für alles kann
bei Bedarf gesorgt werden..
„Und es flieht unterdessen, es flieht die unwiederbringliche Zeit“
schrieb vor über 2000 Jahren der römische Dichter Vergil. Auf dem
Gelände ZEITENSTRÖMUNG®, so scheint es, hält sie sich gern
etwas länger auf …
www.biarritzclub.de
Undine Materni

