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„Wer die Musik liebt, kann nie ganz unglücklich werden -  wer die Musik und die Malerei liebt, 
kann nie ganz unglücklich werden.“ Friedbert Bruckmüller spannte – in Anlehnung an ein Zitat des 
Komponisten Franz Schubert, wobei er den zweiten Teil des Satzes an das ursprüngliche Zitat 
hinzufügte, den weiten Bogen eines kreativen Lebens. Nicht nur die sehenswerten Arbeiten aller 
Künstler, die im Hammerschloss zu sehen sind, sondern auch die feine Eröffnungsmusik bei  der 
Vernissage durch die Gruppe „Jazzy Mills“ unterstrichen diese Worte. Es passte rundum. Wer in 
Schmidmühlen eine Ausstellung mit Kunstwerken organisiert, kommt um ihn nicht herum: 
Friedbert Bruckmüller.  Als echter Un – Ruheständler hat er immer noch ein volles Programm. Die 
Malerei liegt ihm immer noch im Blut. Bereits als Jugendlicher belegte er zwei Malkurse bei 
Professor Stöckl in Amberg, mit 16 Jahren verkaufte er sein erstes Ölgemälde. Eine durchaus 
willkommene Einnahme, wie sich Friedbert Bruckmüller noch heute gerne erinnert. In 
Schmidmühlen und weit über die Ortsgrenzen hinaus kennt man ihn und seine Arbeiten. Meine 
Ölgemälde hängen überall: in seiner Heimatgemeinde, in Nürnberg, in München und auch in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, resümiert er. Noch in jungen Jahren belegte Friedbert 
Bruckmüller zwei Fernkurse bei „Art of University“ und bekam für seinen Abschluss den Titel 
„work freelance“ (freischaffender Künstler).  Nach zwei eigenen Ausstellungen in Schmidmühlen 
sind seine Werke auch bei der aktuellen Ausstellung im Hammerschloss zu sehen und sie sind 
natürlich ein echter Blickfang. Ich hätte noch viel mehr Bilder ausstellen können, meint Friedbert 
Bruckmüller, die hätten aber fast das ganze Schloss gefüllt.“ So kann man weitere Arbeiten in 
einem Fotoalbum betrachten. Wenn man Friedbert Bruckmüller portraitiert, dann dürfen seine 
musikalischen Fußstapfen nicht unerwähnt bleiben. So gründete er die Schola der Pfarrei und war 
17 Jahre deren musikalischer Leiter – mit bis zu 45 Kindern gehörten damals der Schola an. Und er 
gründete auch eine Band: „the Coloures“. Farbe und Musik – zwei Elemente, die halt eben 
zusammen gehören, zumindest für Friedbert Bruckmüller.  An den beiden Markfesttagen wird auch 



Friedbert Bruckmüller im Hammerschloss anzutreffen sein. Für einen kurzen Ratsch oder 
Fachsimpelei bleibt sicher die Zeit, auch beim Un – Ruheständler.  (ajp) 
  
Gut zu wissen  
„Schmidmühlen ist bunt“. Unter diesem Motto steht eine Ausstellung von Künstlern und 
Hobbykünstlern aus Schmidmühlen und Ensdorf, die im Hammerschloss zu sehen ist. 
Als Künstler konnten aus Schmidmühlen Franz Schmid (Metallskulpturen), Friedbert Bruckmüller 
(abstrakte und konkrete Kunst, Landschaftsbilder „in und um Schmidmühlen“, Egon Humbs 
(Bilder aus Holzmotiven), Klaus Langer (Kunst / Volkskunst aus dem Erzgebirge), Heinz Fahrion 
(Malerei, verschiedene Arbeiten, Portraits) und aus Ensdorf Siegfried Link (Bleistiftzeichnungen, 
oberpfälzer Landschaften) für dieses Projekt gewonnen werden. 
Geöffnet ist die Ausstellung am kommenden Marktfestsamstag von 16 bis 18 Uhr und am 
Marktfestsonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Organisiert wurde diese Ausstellung vom 
Heimat- und Kulturverein. (ajp) 
  
  
ajp Friedbert Bruckmüller in seinem Atelier 
  
 


