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I n der DDR war das „Kollektiv“ zwar ständig in 
aller Munde, ein Künstlerbund dennoch eine 
Seltenheit und offiziell nur unter dem Dach des 
allumfassenden Verbands Bildender Künstler 

(VBK-DDR) möglich. Zu den bekanntesten zählte 
das Künstlerkollegium Schaddelmühle, dem Maler, 
Grafiker und Keramiker angehörten. Am 16. Mai 
1974 gründeten ehemalige Studenten der Kunst-
hochschule Berlin-Weißensee, Astrid Dannegger, 
Regina Junge, Sigrid Huß und Horst Skorupa, in 
der früheren Wassermühle und Ausflugsgaststätte 
„Schaddelmühle“ bei Grimma das gleichnamige 
Künstlerkollegium – unter Mitwirkung des Leipzi-
ger Kunsthistorikers Rainer Behrens, der sie auch 
lange Jahre kunstwissenschaftlich begleitete. Zum 
vierzigjährigen Bestehen, nunmehr als Künstler-
haus, legen die Historikerin Sabine Tanz und der 
Keramiker Frank Brinkmann eine umfassende, 
reich bebilderte Publikation zur Geschichte der 
außergewöhnlichen Institution vor. 

Frank Brinkmann absolvierte im Kollegium bei 
Astrid Dannegger und Horst Skorupa eine Töpfer-
lehre. Seit 1991 leitet er die Geschicke der Schad-
delmühle (Kulturförderverein und ländliches Kul-
turzentrum).

Nach einer kulturgeschichtlichen Betrachtung 
zu Künstlerbünden und den sehr persönlichen, 
emotional-bewegenden Erinnerungen Danneggers 
wird die Region am Rand des herben Muldentals 
als Geschichts-, Kultur- und Naturraum vorgestellt. 
Darauf folgen akribische, gleichwohl emphatische 
Darstellungen der Lebenswege von Dannegger, 
Skorupa, Huß und Junge – bis hin zu ihrem Ent-
schluss, in der relativen Abgeschiedenheit gemein-
sam zu arbeiten und zu leben. Auch die Jahre 1974 
bis 1990 sind in aller Ausführlichkeit beschrieben – 
sowohl in Hinblick auf das Schaffen der Einzelnen 
als auch auf das Zusammenleben. Zunächst über-

nahm Skorupa, eine künstlerisch herausragende 
und charismatische Persönlichkeit, die Leitung der 
Gruppe, in der stets die Keramik dominierte und 
ihren Schöpfern ungewöhnlich schnell große na-
tionale wie internationale Anerkennung bescherte. 
Dies gilt besonders für Skorupa, auch wenn ihm 
der frühe Ausbruch Multipler Sklerose die Schaf-
fenskraft zunehmend raubte und seine Persönlich-
keit veränderte. Sein äußerst vielgestaltiges Œuvre 
umfasst Gefäße, Keramik- und Porzellanplastiken 

aus modellierten Drehteilen, die dem Genre wichti-
ge neue Impulse verliehen haben, sowie große 
baukeramische Auftragsarbeiten. Damit hatten die 
Künstler, die in zahlreichen privaten und öffentli-
chen Sammlungen vertreten sind, wesentlichen 
Anteil am Wachsen des internationalen Ansehens 
von DDR-Keramik. 

Die Publikation konzentriert sich auf das Leben 
und Wirken in der Schaddelmühle. Dabei werden 
unter dem Begriff „Erinnerungskonflikt“ die durch-
aus unterschiedlichen Wahrnehmungen der Prota-
gonisten beschrieben. Die bald aufbrechenden 
Konflikte verstärkten sich im Lauf der Jahre, wes-
halb Dannegger später die Leitung übernahm. 
Zwischen 1979 und 1991 verließen jedoch alle 

Gründungsmitglieder das Kollegium – bis auf Sko-
rupa, der sich in sein Wohn-Atelier zurückzog und 
dort 2004 verstarb. Frank Brinkmann und Dirk Fi-
scher, Mitglieder seit 1984, gründeten daraufhin 
den Kulturförderverein. In dem Maß, wie sich Fi-
scher später aus dieser Konstellation zurückzog, 
entwickelte sich der omnipräsente Brinkmann zum 
engagierten Gestalter der „neuen“ Schaddelmüh-
le: als ein sich ständig weiter vernetzendes Zen-
trum für Kunst und Kultur mit breitem Angebot für 
Laien und Kinder, für das schöpferische Miteinan-
der von Künstlern unterschiedlicher Genres, für 
kulturelle Kommunikation. 

Das alles wird mit so viel Sympathie für den Ort 
geschildert, durch Werksabbildungen (deren Qua-
lität man sich manchmal etwas besser gewünscht 
hätte) und Dokumentaraufnahmen so lebendig 
dargestellt, dass man Lust bekommt, selbst einmal 
die Schaddelmühle aufzusuchen. 
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G oethe hat ihn gelobt. Und Schadow hat 
sich über Goethe mokiert, weil er das ge-
tan hat. Er ist kein Künstler, den man 
kennen muss. Aber er ist ein Künstler, 

den zu kennen auf vielfältige Weise erfahren lässt, 
was es damals hieß, sich als Maler und Zeichner zu 
behaupten. 

Friedrich Bury (1763 – 1823) gehörte zu den 
Deutsch-Römern. Er kannte viele Malerkollegen, 
pflegte gute Beziehungen zu verschiedenen Fürs-
tenhäusern. Trotzdem gelang es ihm nicht, die er-
strebte Berufung als Hofmaler zu erlangen. Mal 
zerschlugen die Revolution und ihre Ausläufer sei-
ne recht weit gediehenen Pläne, mal war es der 

überraschende Tod des Fürsten, mal eine Intrige. 
Und auch seine vielen Bekannt- und Freundschaf-
ten der fünfzehn römischen Jahre mündeten nicht 
– wie später bei den Nazarenern – in akademische 
Sicherheiten. So lehrt seine Biografie, wie schwie-
rig es war, sich in der Umbruchzeit um 1800 als 
Maler zu behaupten und zu ernähren. Geldnot – 
das belegen seine Briefe an Goethe – war ein häu-
figer Begleiter. Die Pension, die ihm 1794 die Be-
kanntschaft mit Augustus Frederick, einem Sohn 
des britischen Königs George  III., beschert hatte, 
endete jäh, als der Prinz zwei Jahre später Rom 
verließ. Deshalb gehörte vielerlei Brotarbeit zu 
Burys Alltag: Zeichnungen von Antiken als Souve-
nirs für Rombesucher, gezeichnete und gemalte 
Kopien berühmter Kunstwerke, beispielsweise der 
„Sixtinischen Madonna“ für Königin Luise, Zei-
chenunterricht für Prinzessinnen und – sozusagen 
an der Schwelle zur edlen Kunst – immer wieder 
Porträts der Hofgesellschaft, vor allem der Damen. 

„Nirgends zu Hause“ war 1809 sein Spitzname 
in der patriotischen „Gesetzlosen Gesellschaft“. 
Denn an die römischen Zeiten schlossen sich Auf-
enthalte in Weimar, in Berlin (14 Jahre) und in 
Kassel an, unterbrochen von Reisen nach Dresden, 

Köln, Den Haag, Heidelberg. Nur die Rückkehr nach 
Rom blieb ein Traum. 

Das alles wird in Der Maler Friedrich Bury aus-
führlich geschildert. Die Publikation stellt einen 
ganz in seiner Zeit verhafteten Maler vor – und 
lässt dabei das lebendige Zeitbild eines Künstler-
lebens entstehen. SHWHU�GLWWPDU
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