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Frank Brinkmann: ,,Wir haben auch Eigen-
anteile zu bringen." Foto: SWB/ E. Richter

Schaddel (SWB). /m Muldental, südlich
von Crimma, liegt die Schaddelmühle.
Seit 1525 ist die Existenz der alten Wasser-

mühle belegt, wahrscheinlich gehörte sie

einst zum Kloster Nimbschen. Seit 1991

hat der Kulturförderverein Schaddelmühle
e. V. seinen Sitz in der Mühle und unter
seiner Re$e wird sie derzeit zum länd-
lichen Kulturzentrum ausgebaut. Frank
B ii nkm an n, Cesch äftsfü h re r des Ve rei n s,

gtbt Auskunft über Anliegen, Pläne und
Ausstrah I u ngsabsi chte n de r kultu rel len
Einrichtung.

SWB: Herr Brinkmann, 2009 heißt
der Schwerpunkt bauliche Herrich-
tung der Schaddelmühle als ländliches
Kulturzentrum?
Frank Brinkmann: Ja, und was dies be-
deutet, das sehen Sie ja hier. Es frisst uns
langsam auf. Aber wir sind wieder ganz
guter Hoffnung, dass unsere Pläne, die
auf das Jahresende abzielen, verwirklicht
werden können. Insgesamt ist es doch
mehr Arbeit, als wir uns anfangs vorgestellt
hatten und tatsächlich zeitintensiver zu
bewerkstelligen.
Was bleibt bis fahresende zu tun?

,rDer Schaddelmühle lebendigen lnhalt verordnen//
Frank Brinkmann über Umbauphasen, Kulturzent rum,14} Prozent Betei ligung emotional
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Wir vollziehen gerade einen Wechsel in
der Arbeitsstruktur. Unser Verein hat in
den vergangenen Wochen sehr viel an
Vorbereiiungsarbeit erbracht, auch mithilfe
des Workcamps der Jungen Cemeinde
Machern. Viele kennen unser Projekt und
helfen uns. Jetzt ist die Phase erreicht, wo
die Cewerke in Aktion treten können. Die
Dach- und Elektroinstallationsarbeiten
durch Firmen aus unserer Region beginnen.
Kulturzentrum - war die Mühle dies
nicht auch schon in den fahren zuvor?
Was ist das inhaltlich Neue am neuen
Konzept?
Die Schaddelmühle, das sind seit 1974 ver-
schiedene Etappen mit dem Ziel, Keramik
auf hohem Niveau mit Gästen des Künst-
lerhauses in die Welt zu bringen. Da gab es

anfangs die Zeit des Kollegiums der Bilden-
den Künstler. Seit 1991 führte der Kultur-
förderverein Schaddelmühle das Konzept
der offenen Ateliers weiter, mit Arbeitsmög-
lichkeiten für die Künstlerkollegen und die

Jugendarbei! zum Beispiel mit Schulklas-
sen. Es entwickelte sich ein intensiver Kon-
takt zu professionellen Künstlern. ln dieser
Zeit sind sehr viele Ausstellungen entstan-
den, die aufgrund des ganz individuellen
Charakters der Keramiken.bis in bekannte
öffentliche Einrichtungen und Museen vor-
dringen konnten. Das neue Konzept bringt
eine Erweiterung über das keramische Ni-
veau hinaus.
Womit konkret?
Ceplant sind beispielsweise Buchlesungen,
Kurse im Filzen, plastischen Cestalten und
Modellieren, Ausstellungen. Wir haben
auch eine kleine Druckwerkstatt. Die Vo-
raussetzungen für neue Vorhaben werden
jetzt durch die Umnutzung eines Cebäudes
geschaffen, das sonst verloren wäre.
Auch hier ein Abwägen - Vorhandenes
oder Ultramodernes? Es war ein Kon-
zeplzufinden, üas sowohl dem Denk-
malschutz gerecht wird, als auch in die
Zukunft trägt?
Es bedeutet vor allem, der Schaddelmühle
einen lebendigen lnhalt zu verordnen, der
unter dem Begriff ,,sozialisierte Kunst" zu
betrachten ist - den wir, gemeinsam mit
Partnern, entwickeln wollen. Es geht uns

um lnhalte, nicht vordergründig um die Er-

scheinung. lnsofern wird bei der Rekons-
truktion der Bausubstanz das Nötigste sehr
solide ausgeführt und schlicht sein. Die
Cestaltung der Räume liegt dann im Ar-
beitsprofil des Vereins selbst begründet -
wie man das in unseren bisherigen Räumen
schon sieht.
Der Kulturförderverein führt heute die
Gesamtheit der Schaddelmühle. Wie
viele Mitglieder hat er aktuell?
Unser kleiner, überschaubarer Verein, das
sind elf Leute. Darüber hinaus existiert eine
große Gruppe von Freunden des Vereins,
die als Nutzer und Förderer bereitstehen.
Beides geht Hand in Hand.
Wie weit stecken Sie den räumlichen
Einzugsradius für das Kulturzentrum ab?
Vor allem auf die ländliche Region um
Schaddel und Crimma, was zum Beispiel
Literaturangebote und J ugendarbeit betrifft.
Nichtsdestotrotz werden unsere Nutzer
auch aus ganz Sachsen und aus Cegen-
den darüber hinaus kommen - wie unsere
Vereinsmitglieder.
Ohne Geld für die bauliche Hülle
bliebe rrsozialisierte Kunst'/ ein Traum.
Wer finanziert das Projekt?
Hier ist natürlich ein Förderprogramin tra-
gend - ILEK, für lntegrierte Ländliche Ent-

wicklung, das die Umnutzung des Sanie-
rungsgebäudes zum ländlichen Kulturzen-
trum fördert. Für die Entwicklung unserer
Vorstellung der sozialisierten Kunst werben
wir andere Partner und Strukturen.
Sie persönlich sind Geschäftsführer
und Künstler - was beschäftigl Sie mo-
mentan am meisten?
Ich bin hier emotional zu 140 Prozent und
real technisch zu 100 Prozentvereinnahmt
durch den Umbau. Und ,,nebenbei" hat in
den anderen Räumen der Schaddelmühle
ja das ganz normale Programm stattgefun-
den - mit Cästen im Haus und mehreren
Ausstellungen in diesem Jahr. Wir planen
noch in diesem Jahr ein Projekt mit Lernför-
derschülern und die Expositionsbeteiligung
in der ungarischen Kulturhauptstadt Peö,

wo keramische Plastik aus unserer Region
einem internationalen Publikum vorgestellt
wird. Cespräch: Elvira Richter
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