
Finissage der Ausstellung Skulpturen und Bilder 
 
O könnt ich / alle Töne niederschreiben, / die ich so hör, im weiten Feld der Phantasie, / 
sie würden farbenfrohe Blüten treiben / und Worte zeichnen mit Esprit. / Sie würden / an 
der Häuser Mauern / entfesseln schöne Farbenpracht; / der Sonne Licht würde erstrahlen / 
und Menschen wären froh gemacht. 
 

 

Mit diesem Gedicht eröffnet der in Buxheim lebende Lyriker Manfred 
Mühlbauer die Finissage, mit der die Ausstellung Skulpturen und Bil-
der in der Buxheimer Kartause ihr Ende findet. Seit dem 7. Juli stel-
len dort Annemarie Augsten und Josef Bichlmair Exponate aus. Die 
Memminger Zeitung berichtete darüber ausführlich. Josef Bichlmair 
und Manfred Mühlbauer versuchen, im Dialog zwischen Musik und 
Lyrik auf die Themen der Ausstellung aus unterschiedlichem Blick-
winkel, teils tiefgründig, teils satirisch-ironisch einzugehen. Texte 
bekannter und unbekannter Autoren wird Bichlmair in den Raum 
stellen und Mühlbauer wird mit seinen eigenen Gedichten den Ball 
aufnehmen und weiterspielen. 

 
Als virtuoser Zitherspieler tritt Josef Bichlmair in diversen Gruppen sowie als Organisator 
und maßgeblicher Gestalter von Musiksessions, beispielsweise im Wegmannhof, auf. Un-
vergessen sind in Buxheim seine Auftritte mit der Gruppe Legato und dem Projekt "Rilke 
meets Tom Waits". Der einfühlsame Musiker spielt die Zither mal melancholisch ländle-
risch, mal jazzig frei und meditativ weit. Seine Stücke entstehen oft aus der Situation zu 
einer Stimmung heraus. Texte inspirieren ihn, Neues zu entfalten. 
 
Manfred Mühlbauer, aktives Mitglied im Heimatdienst Buxheim, wurde bereits 1994 mit der 
ELK-Feder des Ernsten Lyrik Kreises München ausgezeichnet. Einige seiner Lyrikbänd-
chen sind längst vergriffen. Er stellt Worte in den Raum, ohne viel Drumherum, nachdenk-
lich, manchmal melancholisch. Er taktiert mit Worten. Seine Gedichte wollen mitunter ver-
stören, andererseits umkreisen sie stets die Frage nach dem Sinn des Lebens. Hinter je-
dem Wort scheint sich eine unausgesprochene Sehnsucht nach einem menschlicheren 
Leben zu verbergen. Humorvolle Aphorismen runden sein dichterisches Schaffen ab.  
 
Die Finissage findet statt am Sonntag, dem 29. Juli 2018 um 17.00 Uhr (Einlass um 16.30 
Uhr), bei gutem Wetter in einem der Gärten in der Kartause, bei schlechtem Wetter im Re-
fektorium. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Spenden werden gerne entgegengenom-
men.  


