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Ob’s unter dem weiß-blauen Himmel 
der Hiesigen mehr Querdenker gibt als 
andernorts, bleibt eine offene Frage. Wer 
an Leute wie Valentin, Oker oder Amery 
denkt, sich auf Youtube eine Scheiben-
wischer-Sendung von anno 1980 mit 
dem jungen Polt als Altöttinger Devoti-
onalienhändler zu Gemüte führt oder an 
Achternbuschs Lehrsatz denkt von den 
Bayern als Anarchisten, die akkurat des-
zweng CSU wählen, mag’s für plausibel 
halten. „Käuze, Ketzer, Komödianten“ 
nannte Bernhard Setzwein sein Buch, das 
er 1990 veröffentlichte und Kapuziner-
predigern wie Jean Paul Richter, Oskar 
Maria Graf, Paul Wühr, Friedl Brehm, 
Max Stirner u.a. widmete, um uns „auf 
überwucherten Trampelpfaden zu einem 
abgelegenen Pantheon zu führen“, wo die 
aufmüpfigen Autoren hausen.

Ein Visionär und Kommentator dieses 
Schlages soll hier vorgestellt werden: 
Tone Schmid, Revoluzzer in der Tarnja-
cke des Objektkünstlers, 1957 in Falken-
stein geboren, nach Jahren in Regensburg 
heute in Weiden heimisch. Schmid passt 
gut in die Schar kreativer Querdenker, 
die ihrer „Deppoche“ (wie Uwe Dick im 
Sauwaldepos sagt) einen Zerrspiegel vor-
halten. Tone Schmid ist Autodidakt. Er 
wollte Goldschmied werden, fand aber 
keine Lehrstelle und wurde daher Auto-
mechaniker und Mopedschrauber (unter 
Bikern ein Ehrentitel), von da avancierte 
er zum Kneipenmöbeldesigner und geht 
seither als Objektkünstler seinen urei-
genen Weg des unbequemen Kommen-
tators, der nicht nur auf Ankäufe und Auf-

tragsarbeiten zurückblickt, sondern auch 
auf viele Ausstellungen und Auftritte (in 
München, im DEZ Regensburg, bei der 
Großen Ostbayerischen Kunstausstellung 
des Berufsverbands Bildender Künstler, 
den Jahresausstellungen des Kunst- und 
Gewerbevereins Regensburg, in der Keb-
belvilla in Schwandorf, in verschiedenen 
Kirchen, in Tschechien, in der Kunsthalle 
Pertolzhofen etc.). Bei Kunstsymposien  
etwa in Eggenfelden, Waldmünchen und 
Neukirchen war er gerngesehener Gast. 

Sehen wir uns den „Time-Hunter“ an:  
eine trutzig-klobige Käfergestalt auf zwei 
Stahlbeinen, eines im Sockel verankert, 
das andere ausgespreizt, der breite Rü-
cken unter einem chromblitzenden Au-
toscheinwerfer-Panzer, auf Spiralfedern 
der wuchtige Schädel mit Malmzähnen 
aus derb behauenen Granitbrocken, die 
alles haarfein zermahlen könnten, wenn 
man nur lange genug sitzen bliebe. Der 
Kauvorgang geschieht langsam; „Man 
bekommt Zeit gestohlen“, sagt Tone 
Schmid, „aber man bekommt sie auch 
zum Geschenk.“ Die Figur mag vieles 
besagen, mir versinnbildlicht sie Brechts 
Lied vom Wandern der Steine am Grunde 
der Moldau. Dito Schmids Assemblage 
„der Angst vor der Angst ins Ruder grei-
fen“: Über einer Holzbohle mit Halterung 
aus rostigem Stahl thront eine Variante 
des beschriebenen Malmkiefers, mon-
tiert an einem hölzernen Wagenrad ohne 
Felge, dessen urige Speichen eine Über-
setzung drehen, die an einem Zahnrad 
einen Kipphebel betätigt, der dafür sorgt, 
dass zwei Granitbrocken aufeinander 

zurücken, sobald man in die Speichen 
greift – mich lässt das unwillkürlich ans 
Rad der Geschichte denken, das dafür 
sorgt, dass groß nicht das Große bleibt 
und klein nicht das Kleine. (Noch dau-
ert‘s …) Passender Dritter im Bunde der 
„Transaktor“ als Sinnbild des Treibens in 
der Finanzwelt, die Gelder per Mausklick 
verschiebt; auf einer Staffelei, rostig, aber 
grundsolide, sitzt ein Mix verschiedener 
Motoren und Exzenter, der ein Bündel 
von Plexiglasröhren auf und ab schwenkt, 
in denen Münzen und bunte Knöpfe stetig 
von links nach rechts kollern: ein uner-
bittliches Auf und Ab mit viel Radau, 
wie beim wirklichen Volkswirtschaften.

Tone Schmids Kunst ist eine krude 
Kunst, fast brachial, allem Polierten und 
akademisch Aufgemaschelten abhold. 
Das Material ist es, das zuallererst zu uns 
spricht – die krause Kombination aus „al-
tem Graffl“, das der Künstler zu Neuem,  
nie zuvor Gesehenem zusammenpackt, 
setzt beim Betrachter ellenlange Gedan-
kenketten frei. Schmid zeigt Schräges, 
das irritiert – und beharrlich raunt und 
grantelt, auch wenn sich nichts in ein bün-
diges Fazit fassen ließe. Just das Verquere 
der Werke aus der Hand von Tone Schmid 
spricht viele an. 

Das „Orakel“ ist ein hoher, glänzend 
geölter Resonanzkörper aus Holz, mittels 
einer Stahlfeder mit einem Stromisola-
tor aus Kunststoff verbunden, den eine 
Feder mit der Bodenplatte verbindet. 
Durch Berührung des Betrachters entste-
hen Schwingungen, die im Klangkasten 
unterschiedliche Töne erzeugen; je nach 

Der Querdenker
   als Visionär

Tone Schmid aus Weiden macht 
spielerische, sperrige, skurrile Kunst, die 
durchaus politisch ist
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Intensität der Berührung/Befragung hört 
man laute oder leise Töne oder Antwor-
ten, verstärkt bzw. aufgeschaukelt durch 
zwei Seile mit je einem durchbohrten Do-
naukiesel mit schöner Quarzzeichnung 
am Ende. Die Gerätschaft schwingt und 
oszilliert, stellt uns die Frage „wen es aus 
dem sattel warf / wer auf der strecke blieb 
/ wer zaumzeug nun zum frühstück frisst“ 
(um’s mit drei Zeilen aus dem Gedicht 
„draufgänger“ von Barbara Krohn auf 
den Punkt zu bringen). Ene stumme Er-
gänzung stellt die kleinformatige Arbeit 
„Typen wie wir“ dar – eine MDF-Platte 
in DIN A4-Größe, auf der gut ein Dut-
zend Typenhebel einer alten mechani-
schen  Schreibmaschine montiert sind, 
die unterschiedlich lange Schenkel und 
Krümmungen und Buchstaben zeigen 
und eine Art Kreuzworträtsel lösen, auf 

dem man zeitaktuell die Worte „Asyl“ 
und „Würde“ entziffern, Xenophobie und 
Kolonialismus erahnen kann. 

Tone Schmid versteht sein Tun primär 
als politische Kunst. Sprechender Beleg 
ist ein alter Küchenhocker, auf dem ein 
kleiner Globus durch den Fleischwolf 
gedreht wird, derweil der Betrachter am 
Chromlenkrad eines alten Amischlittens 
aus den 1950er oder 1960er Jahren drehen 
darf. Denkwürdig das Objekt „Restart“:  
ein Skateboard, auf dem die Bodenplatte 
eines Scooters samt dem bremsbaren Hin-
terrad  montiert ist, obenauf ein Hirsch-
schädel, dem er die Geweihstangen ab-
gesägt hat. Das Ergebnis ist alles andere 
als kopf- oder hirnlos, der Objektkünstler 
Schmid nimmt die Versatzstücke unserer 
Zeit, recycelt sie zu vieldeutigen Chiffren 
– herbe Kommentare auf den im schil-

lerndsten Wortsinne „tollen“ Aberwitz 
unserer Tage, den wir kaum noch wahr-
nehmen; „alles so schön bunt hier, ich 
kann mich gar nicht entscheiden“, sang 
Nina Hagen einst.

In diese Kerbe haut auch Schmids flüch-
tiges Kunstwerk „Burnout/Burndown“: 
eine Art Holzofen, ganz aus Holz erbaut, 
der sich aus sich selbst heraus radibutz 
verzehrt, wenn er erst einmal richtig 
Feuer und Flamme gefangen hat – fil-
misch festgehalten und für jedermann 
anzusehen über Youtube. Viele von Tone 
Schmids Werken sind dort abzurufen und 
anzuschauen; losgoogeln bzw. ixquicken 
und staunen, es lohnt sich.

Ganz im Sinne von Thoreau oder auch 
Janosch – „wer nicht viel braucht, hat 
alles“ – kommt Tone Schmid mit Weni-
gem aus: alte Teile aus Holz, ausgemus-
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terte Autofedern, der eine oder andere 
Elektromotor, ein Bewegungsmelder oder 
auch zwei, dazu ein Stromanschluss plus 
diverses skurriles Werkzeug oder sonstige 
aussortierte Gegenstände des Hier und 
Heute (ein Schlittschuh, Rollschuh, Ski-
schuh, Blechtopf, Rehkrickel, was auch 
immer), der Macher baut eine Auswahl 
neu zusammen, schon beginnt die As-
semblage zu reden.

Siehe nicht zuletzt die rote Maschine 
namens „Together“ (vgl. Titelbild dieser 
Ausgabe): eine Anordnung von fünfzehn 
drehbar gelagerten Rädern unterschied-
licher Größe und Provenienz, allesamt 
auf einer rot lackierten Eisenkugel von 
gut einem halben Meter Durchmesser 
montiert, von einem einzigen Motor im 
Inneren angetrieben. Irgendwann brin-
gen die oben eingebauten Exzenter zwei 
lange Hirschgeweihstangen dazu, sich 
sachte bis zart zu kosen, dann aber heftig 
aufeinander einzudreschen. Reibung und 
Berührung, Leben, Lieben, Kämpfen – 
ein Werk der Exzentrik in jedem Sinne 
als Schmidscher Vorzeig des klassischen 
Topos, dass der Mensch dem Menschen 
ein Wolf ist. Noch deutlicher zeigt das 
der Kasten „Der Mensch ist dem Men-
schen ein Hirsch“. Hier sieht man eine 
Art weißlackierte Kuckucksuhr (ohne 
Uhr; eine alte Munitionskiste), auf der 
abermals zwei Geweihstangen montiert 
sind, nur parallel nebeneinander wie bei 
der klassischen Jagdtrophäe. Wieder sorgt 
ein Motor plus Exzenter dafür, dass die 
Geweihhälften urplötzlich aufeinander 
einprügeln.

Kurz: Die politische Kunst des Tone 
Schmid spricht akkurat in ihrer sperri-
gen Skurrilität – plus in ihren spieleri-
schen Anteilen. Bereits das macht die 
Sache lohnend, denn Spielerisches gilt 
hierzulande wenig: „Hierzulande muss 
man müssen, sonst darf man nicht“, um 
Franz Hessel zu zitieren. Siehe auch Eu-
gen Oker in seinem Sachbuch „Spielwie-
se“: „Bei uns ist mangelnder Ernst etwas 
Verdächtiges. Spieler gelten als eine Art 
Hanswurste, die ihre Zeit mit sinnlosem 
Tun vergeuden. Zweckloses Tun ist es 
aber doch, was uns fehlt!“

Objektkünstler, Querdenker, Spieler, 
Visionär: echt besser, als wenn Tone 
Schmid Goldschmied geworden wäre.  

GERD BURGER


