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Keramiker und Autor: Frank Brinkmann arbeitet in der Schaddelmühle und hat ihre Geschichte zusammengetragen.

Einst Wassermühle, heute Künstlerhaus: Nach dem jüngsten Hochwasser soll die Hei-
zungsanlage auf der höher liegenden Terrasse platziert werden. 

Soll aufgehübscht werden: Das Trafohäuschen unweit der Schaddelmühle wird vom För-
derverein in diesem Jahr saniert.  Fotos: Andreas Röse

Relief trägt Handschrift der Gründer
Schaddelmühle ist seit 40 Jahren Ort bildender Künstler / Gerettete Großkeramik wird unter freiem Himmel platziert

Grimma/Schaddel. Noch sind die Spu-
ren des Sommerhochwassers 2013 in 
der Schaddelmühle deutlich sichtbar. 
Frank Brinkmann, Geschäftsführer 
im Kulturförderverein von Schaddel, 
kämpft derzeit um Genehmigungen 
für Umbauten. „Wir wollen aufsto-
cken und die Heizung höher setzen“, 
erklärt er. Auch für das Freigelände 
gibt es große Pläne. Hier sollen Teile 
der geretteten Großkeramik aus der 
Geithainer Wäscherei unter freiem 
Himmel wieder aufgebaut werden. 

Für den Verein, der derzeit 17 Mit-
glieder zählt, wird 2014 ein denkwür-
diges Jahr. Obwohl der Leipziger Maler 
und Grafiker Horst Skorupa bereits im 
Oktober 1972 die Schaddelmühle für 
4000 Mark der DDR erwirbt, wird die 
Gründung des legendären Kollegiums 
Bildender Künstler ins Jahr 1974 da-
tiert. „Ein genaues Datum lässt sich 
nicht festlegen“, sagt Frank Brinkmann. 
Der aus Erlln bei Colditz stammende 
Keramiker ist seit Anfang der 80-er 
Jahre mit der Schaddelmühle verbun-
den. Während er zum zweiten Mal die 
Sanierung der Hochwasserschäden – 
die sich im jüngsten Fall auf 240 000 
Euro summieren – koordiniert, läuft 
parallel der Kulturbetrieb. Auf der ei-
nen Seite wurde eine höher gelegene 

Fläche ausgekoffert, um künftig die 
schweren Gipsformen, bereits gebrann-
te Arbeiten und mobile Technik unter 
einem Satteldach vor Überflutungen zu 
schützen. Auf der anderen Seite wer-
den Ausstellungen und Workshops or-
ganisiert. Dazu soll in diesem Jahr das 
Trafohaus saniert werden, in dessen 
Umfeld Teile der von  Astrid Danegger, 
Horst Skorupa und Regina Junge gefer-

tigten Großkeramik auf einem Sockel 
platziert werden soll. Die drei Künstler 
waren Gründungsmitglieder des Kul-
turbetriebes Schaddelmühle und hatten 
den 13 Meter langen und zwei Meter 
hohen Wandfries zum Thema Essen, 
Trinken, Feiern für den Speisesaal der 
alten Wäscherei in Geithain gefertigt. 

Auf diese und weitere Meilensteine in 
der Geschichte der Schaddelmühle geht 

das jüngst im Eudora Verlag Leipzig 
erschienene Buch über das einstige 
Phänomen in der DDR-Kunstlandschaft 
ein. „Das Buchprojekt ist sehr eupho-
risch begrüßt worden“, sagt Brink-
mann, der neben der Historikerin Sabi-
ne Tanz einer der Autoren ist. So 
erinnern sich verschiedene Mitglieder 
des einst als Kollegium Bildender 
Künstler gegründeten Hauses im Mul-

dental.  „Wir waren eine Gruppe 
schwieriger Charaktere – Künstler 
eben!“, besinnt sich Danegger. Aus der 
anfänglichen Idee, gemeinsam unter 
einem Dach kreativ zu arbeiten und 
Kunst auch ökonomisch zu vermarkten 
entwickelte sich eine offene Werkstatt, 
die sowohl von Kollegiaten, als auch 
von freischaffenden Künstlern genutzt 
worden ist. „Die Schaddelmühle war 
ein gesellschaftlich legitimiertes Modell, 
in der Künstler autonom arbeiten und 
privatwirtschaftlich handeln konnten“, 
so Brinkmann. Auch wenn das Buch 
Konflikte in der Künstlergemeinschaft, 
wie die schwere Krankheit und die Be-
wusstseinsveränderung von Skorupa 
nicht ausspart, so stellt der Abriss kei-
ne Abrechnung dar. „Wir ziehen nicht 
vor Gericht“, so Brinkmann. Tanz habe 
mit einem liebevoll distanzierten Blick 
die passenden Worte gefunden. 

Nachdem sich aufgrund der gesell-
schaftlichen Veränderungen die Künst-
ler in alle Winde verstreut hatten, über-
nahm 1991 der Kunstförderverein die 
Regie in der ehemaligen Wassermühle. 
Nach wie vor nutzen Keramiker die 
Werkstätten, in denen sich auch groß-
formatige Plastiken fertigen lassen. Da-
neben sammeln Kinder und Jugendli-
che  gestalterische Erfahrungen.   

 Birgit Schöppenthau
Offene Werkstatt: Keramiker ohne eigene Ausrüstung können in Schaddel die Formen 
und anderes Equipment nutzen sowie die Skulpturen brennen. 

Von Reutter-Abend bis zu
Peter und der Wolf

Jagdhaus Kössern lockt im ersten Halbjahr mit Musik und Poesie im Zwiegespräch
Grimma/Kössern. Das würde Otto Reut-
ter freuen! Am 26. Januar bringen Meigl 
Hoffmann (Sänger und Kabarettist) und 
Karsten Wolf (Pianist) im Jagdhaus Kös-
sern einige seiner Werke zu Gehör, und 
die Veranstaltung ist ausverkauft.  Denn 
für einen Reutter- oder einen Bellmann-
abend braucht der Verein „Das Jagd-
haus“ keine Werbung mehr.  Das weiß 
Angelika Reißmann, ehrenamtliche Ge-
schäftsführerin, aus Erfahrung. Der Ver-
ein organisiert pro Jahr 22 Veranstal-
tungen, die etwa 1700 Bürger besuchen. 
Unterstützt wird er dabei vom Kultur-
raum Leipziger Raum und der Kunst- 
und Kulturstiftung der Sparkasse Mul-
dental.

„Im vergangenen Jahr haben wir wie-
der einmal den Geschmack unseres Pu-
blikums getroffen. Was übrigens von 
den Künstlern immer wieder gelobt 
wird“, sagte sie. Es sei begeisterungsfä-
hig, fachkundig, offen und hellwach. 
„Bis auf zwei Veranstaltungen, die durch 

Schnee für weniger Gäste sorgten, kön-
nen wir sehr zu frieden sein“, meinte 
Reißmann. Trotzdem war es ihr und ih-
rer Mitstreiterin Ute Wächtler etwas 
Bange, ob die Besucher das Eröffnungs-
konzert mit Alexander Meinel (Klavier) 
und Kathrin ten Hagen (Violine) aufneh-
men würden. „Es war ein Erfolg. Es gab 
sogar Standing Ovations“, freute sie 
sich. 

Auf 14 Einladungen können sich die 
Freunde des Jagdhauses allein bis zur 
Sommerpause freuen. Der Verein setzt 
dabei auf Vielfalt mit Schwerpunkt Klas-
sik und Poesie. So ist „Romantik und 
Leidenschaft“ am 9. Februar mit dem 
Leipziger Klavierquartett zu erleben. 
Am 8. Februar heißt es „Aus Träumen 
wurden Meilen. Bernd Wagner, Vor-
standsvorsitzender des Vereins, berich-
tet über seinen Segeltörn „Rund Ostsee 
2013“. Ein Kästner-Abend mit Dieter 
Bellmann steht am 22. Februar auf dem 
Programm. Das beliebte Musikcafé zum 

Frauentag öffnet zweimal seine Pforten 
(8./9.3.). Die Schwestern Angelika Ey-
sermans und Eva Schreyer-Puls spielen 
Werke unter anderem von Mozart vier-
händig (30. 3.). Am 18. April gibt es ein 
Konzert mit dem 20-stimmigen Dresdner 
Vocalensemble Slavica. Ein besonderes 
Konzert ist am 27. April angesagt. Olaf 
Böhme, ein Vorstandsmitglied vom 
Jagdhausverein, moderiert das Konzert 
mit Olena Tokar (Gesang) und Igor Grys-
hyn (Klavier). 

Und es wird gewandert! Am 10. Mai 
gibt es eine Frühlingswanderung durch 
den Thümmlitzwald. Darauf folgt am 
17. Mai ein Klaviernachmittag, bei dem 
junge Pianisten des centrum musicum 
ihr Können zeigen. „Wir versuchen, in 
unser Jahresprogramm immer gestan-
dene und junge Künstler zu integrieren“, 
sagte die Geschäftsführerin. „Ganz 
schön frech“ ist der Titel eines Brecht-
Kreisler-Abends. Diesen gestalten Mi-
chael Ransburg (Sänger und Schauspie-
ler) und Clemens Kröger (Pianist). 

„In jedem Jahr versuchen wir, min-
destens ein Familienkonzert in das Pro-
gramm aufzunehmen. Dabei erhalten 
wir Unterstützung durch das Leipziger 
Symphonieorchester“, ist Reißmann 
dankbar. „Peter und der Wolf“ von Peter 
Tschaikowsky wird dieses Mal die klei-
nen und großen Musikinteressierten er-
freuen. Hervorgehoben werden sollte 
auch das Wandelkonzert „Vom Jagdhaus 
zum Rittergut“. „Wir haben einen sehr 
guten Kontakt zu den neuen Eigentü-
mern des Rittergutes, die Mitglieder in 
unseren Verein geworden sind“, sagte 
sie. Es sind sowohl Musikstücke mit dem 
Subeja Trio als auch historische Füh-
rungen in beiden Häusern geplant. Und 
es gibt gute Aussichten auf die zweite 
Jahreshälfte: Neben Konzertangeboten 
konnte auch der Schauspieler Gunter 
Schoß mit einem neuen Programm en-
gagiert werden (15.11.). Cornelia Braun

Musik und Poesie: Angelika Reißmann vom Verein „Das Jagdhaus“ organisiert vielfältige 
kulturelle Veranstaltungen für die Jagdhausbesucher.  Foto: Cornelia Braun

Caravaner fordert  
Komfort auf Stellplatz

Gefälle auf Grimmaer Anlage weiter umstritten
Grimma (bis). In der Diskussion um 
das Gefälle auf dem Caravanplatz in 
Grimma hat das Planungsbüro die bau-
liche Ausführung verteidigt. Wie Johan-
nes Heine, Stadtrat von Grimma, ges-
tern mitteilte, bezieht sich das aus 
Leipzig stammende Ingenieurbüro 
Klemm und Hensen auf eine Bauvor-
schrift. „Es werden da Mindestgefälle 
von zweieinhalb bis drei Prozent ge-
nannt“, sagte der Fraktionsvorsitzende 
der Freien Wähler. Außerdem beziehen 
sich die Experten auf die Planungshilfe 
für Wohnmobilstellplätze in Deutsch-
land. „In dieser wird zu den Stellflächen 
lediglich der Hinweis gegeben, dass sie 
eben und mit einer guten Oberflächen-
entwässerung/-versickerung zu verse-
hen sind“, so Heine weiter. 

Die Ausführungen der Döbelner kön-
nen den Grimmaer Caravaner nicht 
überzeugen. Während er durchaus be-
reit sei, ein Wohnmobil beim Aufstellen 
mit Keilen auszurichten, würden ihn 
Flächen, die neben dem Nord-Süd-Ge-

fälle auch ein Ost-West-Gefälle haben, 
vor Herausforderung stellen. „Die Stell-
plätze an der Nerchauer Straße haben 
ein beidseitiges Gefälle von sieben be-
ziehungsweise fünf Prozent“, stellte 
Heine fest. Hier könne mit Keilen nicht 
mehr ausgeglichen werden. Das Argu-
ment, dass es sich bei diesen Flächen 
um PKW-Parkplätze handeln würde, 
entkräftete der Stadtrat schnell. „Es 
befinden sich an den Stellflächen Elek-
trosäulen mit jeweils vier Anschlüs-
sen“, so der Inhaber einer Dachdecker-
firma. „Also geht man hier doch davon 
aus, dass auch Wohnmobile abgestellt 
werden.“ 

Während Heine die Investition an 
diesem Standort verteidigte, erinnerte 
er nochmals an die Planungshilfe für 
derartige Anlagen. Darin werden Kom-
fort und Sicherheit durch Beleuchtung 
der Wege und Versorgungsanlagen ge-
fordert. „Ich bin der Meinung, das ein 
problemloses Abstellen des Fahrzeuges 
genauso dazu gehört“, sagte Heine. 

Weg zur Aussichtsplattform
Rabenstein wird gesperrt

Kommune saniert Ausspülungen nach Starkregen
Grimma (lvz). Der Abschnitt des Wan-
derweges „Weg der Steine“ zwischen 
der Hängebrücke bis zur Schiffmühle 
in Höfgen wird saniert. Wie die Stadt-
verwaltung informierte, sind damit 
Sperrungen verbunden. Der Weg war  
durch das Hochwasser im Juni letzten 
Jahres fast vollständig zerstört worden. 
Starke Regenfälle hatten den Auf- und 
Abstieg zur Aussichtsplattform Raben-
stein ausgespült, so dass er für Wande-
rer gesperrt werden musste. Die Stadt 

nehme nun ihre Verkehrssicherungs-
pflicht wahr und beseitige die Gefah-
renstellen, um wieder eine ungehin-
derte und sichere Passage des beliebten 
Wanderweges zu gewährleisten, hieß 
es weiter. Die Bauarbeiten hätten in 
dieser Woche begonnen. Um ein unge-
hindertes und schnelles Bauen zu ge-
währleisten, bleibe der Wanderweg bis 
voraussichtlich Ende März voll ge-
sperrt. Es werde ausdrücklich davor 
gewarnt, den Weg zu nutzen.

Berufliches Schulzentrum

Kommunalpolitik
in zwei

Projekttagen
Grimma (cb). Ein Planspiel Kommunal-
politik ist für die drei Kurse Geschichte/
Gemeinschaftskunde der Jahrgangs-
stufe 12 des Beruflichen Schulzentrums 
in Grimma angesagt. Dieses Projekt 
führt die Bildungseinrichtung seit meh-
reren Jahren mit Unterstützung der 
Friedrich-Ebert-Stiftung durch. Die 
Stiftung hat 1998 das Planspiel entwi-
ckelt. Jugendliche lernen in diesem 
Planspiel die Grundlagen der Kommu-
nalpolitik kennen. Sie besuchen am 
ersten Projekttag, 23. Januar, unter an-
derem die Sitzung des Stadtrates Grim-
ma und werten in einem zweiten Pro-
jekttag diesen Besuch aus. „Das Finale 
für die Jugendlichen ist eine gespielte 
Stadtratssitzung“, sagte Torsten Alf 
vom Beruflichen Schulzentrum Grim-
ma. Dazu stellen die Jugendlichen ei-
gene Themen auf, bereiten sich dann 
in Fraktionen auf eine eigene Sitzung 
vor und schreiben Anträge. „Die Ju-
gendlichen werden somit für einen 
Nachmittag Räte ihrer Stadt“, so Alf. 

In einer Fragestunde mit dem Ober-
bürgermeister Matthias Berger (partei-
los) erhalten dann die Jugendlichen 
Gelegenheit, ihre Themen und Fragen 
an den Mann zu bringen. Damit sollen 
die Jugendlichen einen Einblick erhal-
ten, wie Kommunalpolitik vor der eige-
nen Haustür funktioniert. Dabei wer-
den sie auch einen Einblick bekommen, 
wie schwierig es sein kann, seine Über-
zeugungen durchzusetzen. Nicht zu 
letzt werden sie erleben, wie wichtig es 
ist, sich umfassend zu informieren, um 
sich eine qualifizierte Meinung bilden 
zu können und diese dann effektiv zu 
vertreten. 

Polizeiaktion

Gesuchter Straftäter
in Grimma verhaftet

Grimma (lvz). Bei einer spektakulären 
Polizeiaktion ist gestern ein gesuchter 
Straftäter in der historischen Altstadt 
von Grimma dingfest gemacht worden. 
Nach einem Hinweis hatten sich am 
Nachmittag Polizisten auf dem Markt, 
in der Hohnstädter Straße und an der 
Pöppelmannbrücke postiert. Kurz da-
rauf ging ihnen der gesuchte Mann in 
die Falle. Er wurde in Handschellen 
abgeführt. Warum der Täter gesucht 
wurde und wie ihm die Polizei auf die 
Spur kam, darüber wurden keine An-
gaben gemacht. 

Kulturscheune

Faschingsclub
lädt zu Partys

Grimma (lvz). Der Muldental-Fa-
schings-Club (MFC) präsentiert sein 
neues Programm „Tausend und elf 
Nächte“. 1993 wurde der Karnevals-
verein aus der Taufe gehoben. Die erste 
Veranstaltung ist am Sonnabend, 15. 
Februar, ab 20 Uhr in der Kulturscheu-
ne in Nimbschen. Weitere Faschings-
partys gibt es am Sonnabend, 22. Feb-
ruar, am Sonnabend, 1. März, und am 
Rosenmontag, 3. März, jeweils ab 20 
Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. 

Kartenbestellungen unter Hotel Kloster 
Nimbschen, Telefonnummer 03437/99 50.

Soziokulturelles Zentrum

Kaspers
Märchenstube

Grimma (lvz). Puppentheater gibt es 
wieder in Grimma. Dafür sorgen die 
Mitglieder von Kaspers Märchenstube. 
Gespielt wird das Stück Kasperle und 
das kleine Gespenst am Mittwoch, 29. 
Januar, ab 16.30 Uhr im Soziokulturel-
len Zentrum Colditzer Straße 30. 

 Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro. www.
Kaspers-Maerchenstube.de.

Landgasthof

Linedance
in Pöhsig

Grimma/Pöhsig (lvz). Einen Linedan-
ce-Workshop mit Sigrid und der Coun-
tryband Sachsentramp und DJ Lucky 
Lu kann man am Sonnabend, 1. Feb-
ruar, erleben. Er beginnt um 19 Uhr im 
Landgasthof Pöhsig. 

Einlass ab 18 Uhr, Eintritt zehn Euro. Anmel-
dungen über Telefonnummer 
034385/51293.

Schützenhütte

Baumfeuer
in Dürrweitzschen

Grimma/Dürrweitzschen (lvz). Ein 
Weihnachtsbaumfeuer ist am Sonn-
abend, 1. Februar, in Dürrweitzschen 
angesagt. Es startet ab 17 Uhr an der 
Schützenhütte, Zur Kaoline 2. Zuvor 
hatten die Mitglieder des Schützenver-
eins Dürrweitzschen die am Straßen-
rand abgelegten Weihnachtsbäume 
eingesammelt. 

STICHWORT

1974 bis 2014 –  
Geschichte einer Vision
Vier Jahrzehnte Schaddelmühle sind für 
den Leipziger Eudora-Verlag Anlass, die 
Geschichte des Künstlerhauses in 
Buchform zu verlegen. Dazu  haben die 
Autoren Frank Brinkmann und Sabine 
Tanz nicht nur geschichtliche Meilen-
steine zusammengetragen, sondern 
auch ehemalige Protagonisten animiert, 
Erinnerungen und Reflektionen zum Da-
sein bildender Künstler zu notieren. Ein 
Flyer zeigt den Wandfries aus Geithain.

Vom Kollegium Bildender Künstler zum 
Künstlerhaus Schaddelmühle, ISBN: 978-
3-938533-51-2.


