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Abschiedsausstellung: Ich bin dann weg … 
 

Und das meint Uwe Mayer wörtlich! Denn am 30. Juni 2019 wird er mit seiner Frau den festen 
Wohnsitz in Göppingen aufgeben. Leben werden die Beiden dann ausschließlich im Wohnmobil, 
mit dem sie durch Europa ziehen. Die Abschiedsausstellung „Ich bin dann weg …“ vom 24.05. bis 
zum 08.06.2019 in der Kulturmühle Rechberghausen wird wohl die letzte große Präsenz von Uwe 
Mayer dort sein. Auftakt ist die Vernissage mit Livemusik vom Duo „SLIGO - nou folk“ am 24. Mai 
ab 19 Uhr. 

Für die Ausstellung nutzt Uwe Mayer die gesamte Kulturmühle, um seine wichtigsten 
Arbeiten aus Fotografie und Film zum letzten Mal zu zeigen – und abzugeben. Denn „Das 
kann jetzt weg“ ist nach einem Leben als Jäger und Sammler das neue Motto. Nichts soll 
eingelagert werden: „Ich möchte mich vom Sammlerballast meines bisherigen Lebens 
befreien, die Verantwortung dafür abgeben. Die neu gewonnene Freiheit ungehindert 
genießen. Was wir wirklich benötigen, werden wir auf den 20 qm unseres mobilen Heimes 
unterbringen.“  

Sein Leben unter dem neuen Motto „Das kann jetzt weg“ hat Uwe Mayer auch in einem 
Buch zusammengefasst. Diese Kurzbiografie wird bei der Ausstellung vorgestellt.   

Die Vernissage am 24. Mai bildet ab 19 Uhr den Auftakt der Ausstellung, untermalt vom Duo 
„SLIGO nou folk“ mit musikalisch-literarischen Songs aus Irland. Mit Klaus Dieter Zeh hat 
Uwe Mayer bereits einige Veranstaltungen mit seiner 3D-Show „Irland in 3D“ absolviert, 
unter anderem auch in der Kulturmühle.   

Die Ausstellung dauert bis zum 8. Juni und ist an den Samstagen und Sonntagen sowie am 
Himmelfahrtstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Den Abschluss bildet die Finissage mit dem 
Abverkauf von allen Bildern am Samstag, 08. Juni von 14 bis 17 Uhr – denn „das kann jetzt 
weg“. 

Weitere Informationen zur Ausstellung: www.herr-mayer.de/weg und zum neuen 
Lebensprojekt www.unterwegs-leben.de. 
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