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Von Ste inen Spreche  ich ,  d ie  älter  S ind  alS  daS  leben

und die nach ihm, wenn eS daS Glück erfuhr,  auf ihnen

zu erblühen,  auf den erkalteten planeten fortdauern.

Von Ste inen Spreche ich ,  d ie  n icht mal deS todeS Ge-

wärt iG  Se in  müSSen und n ichtS  we iter  zu  tun haben , 

alS  S ich  S a n d ,  p l at z r e G e n  o d e r  b r a n d u n G ,  u n w e t t e r 

und  ze it  überS  GeS icht  r i eSeln  zu  laSSen .

der  menSch bene idet  S ie  um ihre  dauerhaft iGke it, 

ihre  härte,  ihren StarrSinn und Glanz,  beneidet S ie ,

we il  S ie  Glatt  und undurchdr inGl ich  S ind  und alS

zerbrochne  SoGar  noch  Ganz .  feuer  und  waSSer  S ind 

S ie  in  Gle icher ,  u n S t e r b l i c h e r  t r a n S p a r e n z ,  d i e  b i S -

w e i l e n  V o n  r e G e n b o G e n f a r b e n ,  b i S w e i l e n  V o n  e i n e m 

brodem he imGeSucht wird .  wer  S ie  in  Se iner  hand hält, 

dem br inGen S ie  d ie  re inhe it,  d ie  kälte  und d iStanz 

der  GeSt irne  dar ,  mehr alS  e ine  GelaSSene  he iterke it.

roGer  ca i llo i S ,  �966

allGeme ine  morpholoG ie  der  GeSte ine



� �

EinE AusstEllung 

zum 60. gEburtstAg von

toni schEubEck

städtischE gAlEriE im cordonhAus chAm ·  12. sEptEmbEr–18. oktobEr 2009
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grusswort 

dEr bürgErmEistErin 

dEr stAdt chAm

im zentrum des ausstellungsprogramms �009 der Städtischen Galerie im cordonhaus  cham

steht die ausstellung des bildhauers und zeichners toni Scheubeck. 

das cordonhaus hat für die Vermittlung regionaler und überregionaler kunst in unserer region 

eine Vorreiterrolle gespielt und sich auch durch toni Scheubecks einsatz 

für die bildende kunst in all den Jahren zu einem bedeutenden kulturzentrum entwickelt.

toni Scheubeck wurde am �9. dezember �9�8 in arnschwang geboren. 

er legte das abitur am Joseph-von-fraunhofer-Gymnasium in cham ab. im anschluss daran studierte er 

an der akademie der bildenden künste in münchen bei prof. dr. thomas zacharias.

 Seit �97� ist er als kunsterzieher am oben genannten Gymnasium tätig.

die Steinbildhauerei hat er sich als autodidakt im austausch mit bekannten bildhauern, 

wie z.b. dem österreichischen mentor der europäischen bildhauersymposien karl prantl, angeeignet. 

�98� hat er die Städtische Galerie mitgegründet und über �0 Jahre als kurator 

wichtige künstler in vielen ausstellungen präsentiert. 

er hat das europäische bildhauersymposion anlässlich der regionalen Gartenschau 

im Jahr �00� mitinitiiert und eine große Skulptur für die rossschwemme in cham geschaffen.

als Jurymitglied war er bei der auswahl des brunnens für den chamer marktplatz oder 

zuletzt für die kugelskulptur an der neuen b 8� bei untertraubenbach tätig. 

für den öffentlichen raum hat er den labyrinthbrunnen am dorfplatz in arnschwang und 

die wandgestaltung in der neuen pausenhalle des Joseph-von-fraunhofer-Gymnasiums entworfen. 

Sowohl die kunstsammlung der Stadt cham als auch die des landkreises cham 

besitzen je eine mehrteilige, sehr eindrucksvolle arbeit von toni Scheubeck. 

Seine bildhauerische arbeit wird sowohl im inland 

wie im ausland durch zahlreiche einladungen zu ausstellungen gewürdigt. 

das bayerische fernsehen zeigte �00� einen aussagekräftigen film über seine künstlerische tätigkeit.

als kleines nachträgliches Geschenk zum 60sten Geburtstag und als großen dank 

für seine umfassende tätigkeit für die zeitgenössische kunst in unserer region hat die Stadt cham 

für ihn die möglichkeit geschaffen, eine große ausstellung 

mit einem umfangreichen, retrospektiv angelegten katalog zu verwirklichen, 

der eine vertiefte einsicht in das bisherige Schaffen des künstlers bietet. 

wir wünschen toni Scheubeck weiterhin viel erfolg auf seinem zukünftigen weg.

karin bucher
erste bürgermeisterin

yoni �99� · Granit · ��0 x �0� x �0 cm
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dEr b ildhAuEr

toni schEubEck

Steine Sind Stumme lehrer.

Sie machen den betrachter Stumm,

und daS beSte, waS man Von ihnen lernt, 

iSt nicht mitzuteilen.

Goethe: aus maximen und reflektionen

Schieferblatt �00� · ��� x 87 x � cm



�0 ��

… und das beste, was man von ihnen lernt . . . ?

zunächst einmal sind sie einfach da, ein Geschenk der natur: 

klein oder groß, transportable einzelstücke oder massige Gebirge, sie sind teil 

unseres natürlichen lebensraumes, prägen landschaften, orte und lebensformen. 

wir bestaunen ihre formen und formationen, ihre Schwere, ihre Glätte, 

ihre rauheit und ihre beständigkeit . . .  

doch wo kommen sie her, wie sind sie entstanden, woraus bestehen sie, wie alt sind sie? 

 Sind dies die fragen, deren antworten uns lehren sollen?

unserer nachdenklichkeit folgt rasch das Spekulieren mit ihrer nützlichen Verwendbarkeit. 

die lange Geschichte vom faustkeil als werkzeug und waffe, von 

haus- und Straßenbau, von palast- und tempelanlagen und 

urbanen Stadtlandschaften ist voll von faszinierenden und vergänglichen zeugnissen 

Stein gewordener kulturgeschichte.

Geologen analysieren ihre elementare zusammensetzung und ihre mikrostruktur, 

ermitteln ihre eigenschaften, klassifizieren, publizieren ihre kenntnisse 
und stellen sie der kommerziellen und technischen Verwendung zur Verfügung.

Steine als stumme lehrer im Sinne Goethes aber meinen anderes:

Steine sind wunder der erdgeschichtlichen Schöpfung.

Sie erzählen von geologischen abläufen in Jahrmillionen, von eruptionen 

aus der glühend-flüssigen Schmelze der erdtiefe, von Sedimentbildung und kristallisation, 

von plattenverschiebungen und brüchen…  

und sie lehren uns die relativität des menschlichen maßstabs 

angesichts der unfassbaren ausdehnung von raum und zeit des kosmos.   

 . . . und das beste, was man von ihnen lernt, sei nicht mitzuteilen?

wer aber, wenn nicht ein künstler, kann und muss hier widersprechen!

einer, der dies gerade auf eindrucksvolle weise leistet, ist toni Scheubeck.   

er widerspricht mit seinem steinbildhauerischen werk, 

das er seit annähernd drei Jahrzehnten in der ruhigen abgeschiedenheit seiner 

oberpfälzer heimat in arnschwang still und konsequent entwickelt. 

kaum jemand anderer kennt den Stein so sehr wie er 

und verfügt über soviel werktechnische erfahrung. dem Stein 

und seinen verborgenen Geheimnissen widmet er sein Sinnen und trachten, 

seine geistige, künstlerische und körperliche Schaffenskraft und seine lebenszeit.

für ihn ist der Stein der große partner, Vertraute und herausforderer. 

in der gemeisterten form finden seine hohen ansprüche und ideale ihre erfüllung.

wer den bildhauerischen werken von toni Scheubeck zum ersten male begegnet, 

bei ihm zu hause etwa, in seinen werkstätten und Schauräumen, 

trifft auf eine formenwelt von fremdartiger Schönheit. 

reduzierte, abstrakte Gebilde liegen und stehen unspektakulär, 

aber mit bedacht gesetzt auf dem dielenboden. 

durchweg sind es interessante und überraschend eigenwillige formulierungen 

in handwerklich meisterlicher ausführung. 

die zeichenhaft klare Gestalt, die prägnante Gliederung und eine 

subtile oberflächenbehandlung geben den werken kraft und würdevolle eleganz. 

ihre mittelgroßen ausmaße sind weitgehend durch das von menschenhand 
eben noch zu stemmende Gewicht vorgegeben. 

keine auftrumpfende monumentalität! 

handarbeit und ausgewogene proportionen sorgen für menschliches maß. 
Scheubecks Skulpturen sind äußerst originell. 

Jede arbeit ist eine intelligente erfindung, ein faszinierendes einzelstück.

zwei ausgangsmotive für die Gestaltfindung dominieren:

zum einen ist es der im Steinbruch vorgefundene Stein selbst und 

zum anderen ist es der Gestaltungswille des künstlers. 

die zufällige formbeschaffenheit des Steins kann für Scheubeck so inspirierend sein,

dass er sich bereitwillig auf ihn einlässt, ihn im wesentlichen bewahrt und 

sich darauf beschränkt, oberflächen zu klären, konturlinien spannend 

zu rhythmisieren und sich den zahlreichen feinen besonderheiten, 

wie rissen, einlagerungen und aussprengungen zuzuwenden. 

dies geschieht dann in einem dialogischen wechselspiel von anpassung an die 

möglichkeiten des Steins und den formvorstellungen des künstlers.



�� ��

 der betrachter erlebt somit gleichzeitig 

die geologische ursprünglichkeit des Steins und gewissermaßen 

seine „entfaltung“ durch den gestaltenden menschen. 

Solchermaßen mit respektvoller einfühlung  interpretierte  Steine wirken dann so, 

als wären sie irgendwie zu ihrer vorgesehenen bestimmung gebracht, 
als könnten sie nie anders ausgesehen haben.

während sich in der oben geschilderten, früheren werkphase natur und kunst 

buchstäblich vereinen, wandelt sich Scheubecks zugriff auf den Stein in dem maße, 

wie sich sein handwerkliches Geschick, sein  wissen über den Stein 

und damit seine erfinderische Vorstellungskraft weiter entwickeln. 

die entdeckung des Steininneren, gewissermaßen des Steins im Stein,

inspiriert ihn zu völlig neuen motiven und Gestaltungsideen:  

kalk- und Quarzadern, welche durch in Spalten eingesickerte mineralhaltige 

und mit der zeit versteinerte flüssigkeit entstanden sind 

oder ältere einschlüsse im hellen jüngeren Granit, 

deren Schwärze dem fehlen eines Gemengeteils zu verdanken ist. 

im inneren eines homogen scheinenden Granits 

während der oberflächenbearbeitung plötzlich auf dunkle flecken zu stoßen, 

die sich bei fortschreitender arbeit 

in die tiefe als ausgewachsene fremdkörper offenbaren, 

entfesselt in ihm – so hat es den anschein – eine regelrecht detektivische lust, 

den Spuren bis zu ihrer vollständigen aufklärung immer weiter zu folgen.
 

was mancher bildhauer als fehler im Stein, als böse, wertmindernde 

überraschung verteufeln würde, holt toni Scheubeck hebammengleich heraus, um 

es anzunehmen und  gleichberechtigt ins gestalterische Spiel zu bringen: 

adern und ihre Verzweigungen treten als relief heraus, werden selbstständig, 

entwickeln eine lebendige präsenz, wie wir sie von kalkschieferplatten

mit fossilen Versteinerungen kennen, oder bilden zusammen mit dem muttergestein 

skulpturale zweier- oder dreier-konfigurationen.

aufgrund der überreichen handwerklichen erfahrung, die sich Scheubeck 
mittlerweile erworben hat, wird es ihm sogar möglich, 

ein gewitztes Spiel mit der ausdeutung bzw. umdeutung der im Stein 

aufgedeckten formen und Strukturen zu treiben: 
tropfenförmige schwarze Gesteinskerne scheinen aus Granitwürfeln herauszuwachsen,

echte Quarzadern überkreuzen sich mit aus Granit nur vorgetäuschten.

irritationen werden in Gang gesetzt. aber wer sie als handwerkliche artistik abtut, 

übersieht die beabsichtigte aufforderung, seine wahrnehmung zu schärfen, 

die gedanklichen und werktechnischen arbeitsschritte der herstellung nachzuvollziehen 

und die bildnerischen feinheiten wertzuschätzen.

toni Scheubeck lässt sich sowohl von den gewachsenen formen 

und Strukturmustern der organischen wie anorganischen natur inspirieren, als auch 

von den abstrakten Gesetzen der mathematik und der Geometrie. 

in seiner umfangreichen forschungs- und ideenwerkstatt

finden gedankliche und im materialexperiment entstandene motive 

ihren ersten niederschlag. 

es sind dies proben und modelle aus papier, ton, holz, draht und faden, 

sowie zeichnungen, die auf eigene weise ihren weg 

zwischen gesetzmäßiger Strenge und bildnerischer freiheit suchen. 

in solcher prinzipiellen offenheit fürs mögliche und unmögliche 

spiegelt sich der Geist des weimarer bauhauses, 

wo besonders der charismatische lehrer Johannes itten 
in seinem Vorkurs seine Studierenden für das ungebundene Spiel 

der bildnerischen mittel begeisterte, jener fundgrube, 

aus der auch toni Scheubeck schöpft, 

wenn er auf der Suche nach dem unbekannten 

alles nur unklar Vorstellbare auslotet, um gewissermaßen analog zur natur 
die eigene neue Schöpfung zu erfinden und mitzuteilen.

k.-ludwig Schleicher
lmu münchen
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skulpturEn Aus 30 jAhrEn

in den adern deS SteinS den pulS der zeitloSiGkeit Vernehmen

den kraftStrömen im Stein folGen

die Schalen deS SteinS für den zorn GotteS höhlen

daS laSten deS SteinS zum leichten wenden

dem alter deS SteinS inS auGe blicken

dem SchweiGen deS SteinS lauSchen

daS dunkel deS SteinS lichten

der zerbrechlichkeit deS SteinS mit behutSamkeit beGeGnen

die wunden deS SteinS zeiGen

der unbeuGSamkeit deS SteinS Sich beuGen

daS hauS deS SteinS mit leben füllen

daS ruhen deS SteinS in SchwinGunG VerSetzen

ton i  Scheubeck ,  �98�

atelieranSicht �000 · bleistiftzeichnung in Skizzenbuch · �� x ��,7 cm



�6 �7AtEliErAnsicht 2009



�8 �9porträt toni Scheubeck, �99�für die finGer · �980 · weißer, amerikanischer Granit · ��0 x 76 x �� cm · eingelassen in werkstattwand



�0 ��federStein · �980/8� · Granit · ��� x �� x � cm

daS Schwere iSt die wurzel deS leichten

laotSe

nur durch die VollendunG der form

kann die form Vernichtet werden.

und daS iSt allerdinGS im charakteriStiSchen

daS letze ziel der kunSt.

Schell inG



�� ��hauS · �98� · Granit · �� x �� x �� cm Spaltblock � · �98� · diorit · �7 x �� x �0 cm



�� ��basaltsäulen im Steinbruch pechbrunn                                         leibStein · �98�  ·  basalt  ·  �� x  �8 x  �8 cm
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So wie daS menSchliche weSen 

einerSeitS Vom Stein Vielleicht am allerVerSchiedenSten iSt,

So Scheint umGekehrt der unbewuSSte kern deS menSchen

dem Stein am nächSten Verwandt.

in ihm SymboliSiert Sich eine bewuSStSeinSform,

die eben ein reineS Sein iSt,

JenSeitS der emotionen, phantaSien,

und dem GedankenStrom deS ichbewuSStSeinS

– eine einheit, die einfach exiStiert 

und unVeränderlich immer da war und iSt.

mar ie - lou i Se  Von  franz

die einfachheit iSt kein ziel in der kunSt,

aber man erreicht die einfachheit trotzdem,

wenn man Sich dem wahren Sinn der dinGe nähert.

daS direkte behauen iSt der wahre weG in der Skulptur

zuGleich aber auch der GefährlichSte für die,

welche nicht Gehen können.”

die politur iSt eine notwendiGkeit 

für relatiV abSolute formen auS beStimmtem material.

Sie iSt nicht obliGatoriSch, SoGar Sehr Gefährlich für Solche,

die beefSteak machen.

conStant in  brancuS i

toni Scheubeck bei der arbeit am falterstein, �98�



�8 �9falterStein · �98�–8� · labrador · �70 x ��0 x �0 cm falterStein · �98�–8� · labrador · im Garten von dr. udo ebner in deggendorf, detail



�0 ��mondmale · �986 · basalt  · �7 x �0 x 6 cm labyrinthkruSte · �987 ·  Granit · �8 cm

eS iSt dem Stein ein rätSelhafteS zeichen

tief einGeGraben in Sein Glühend blut,

eS iSt mit einem herzen zu VerGleichen,

in dem daS bild deS unbekannten ruht.

noVal i S



�� ��meteorit · �989 · diorithärtling · �0 x �0 x �0 cm weltenbaum · �989 · diorit · �0 x �0 x �6 cm



�� ��toni Scheubeck · �990 · ausstellung im armenhaus cham, dem jetzigen museum Spur paar · �988 · basalt und Granit · je 88 x �8 x �0 cm



�6 �7knoSSoS · �987 · basalt · 68 x �8 x �0 cm

GewaltiG iSt daS SchweiGen im Stein.

trakl

ein Gebet auS baSalt

in einer Stille auS Stein

Jean  noel  benJamin



�8 �9enGel der Vulkane · �987 · basalt · �� x �6 x �� cm adernQuadrat · �98� · diorit · zweiteilig, �0 cm



�0 ��trocknende wäsche im atelieratemfrucht · �98� · basalt, �� cm 
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taufStein · �00� · Granit mit dunklem einschluss · 70 x �� x �0 cm

wellenSchlaG · �008 · Granit mit dunklem einschluss · �� x �6 x �� cm lazaruS · �98�/86 · heller Granit  · ���  x �8 x � cm



�� ��Granitfundstück, aus dem die Skulptur auf der nächsten Seite entstanden ist. finiStÈre · �988 · diorit · �0 x �0 x � cm

daS behutSame freileGen der oberfläche

und folGen der form deS SteinS

führt paradoxerweiSe dazu,

daSS er wird wie ein orGan oder lebeweSen.

ra imer  Joch imS
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einen Stein auS Stein zu Schaffen,

iSt die perfekte Skulptur,

ein Stück natur, ein teil deS koSmoS,

reine SchöpfunG.

penone

Sturzacker · �989 · Serpentinit  · ��0 x �0 x �0 cm, fünf teile



�8 �9Symbolon · �990 · diorit  · �� x �� x �� cm aderSchatten · �990 · Granit mit Quarzader · �� x �� x �6 cm



�0 ��wombtomb · für Samuel becket · �989 · diorit · 6� x �8 x �� cm

Schwerkraft

mitte, wie du auS allem 

dich ziehSt, auch noch auS flieGendem dich 

wiederGewinnSt, mitte du StärkSte.

Stehender: wie ein trank den durSt

durchStürzt ihn die Schwerkraft.

doch auS dem Schlafenden fällt,

wie auS lieGender wolke,

reichlicher reGen der Schwere.

r i lke



�� ��SternenSchaukel · �989 · Granit · 79 x �� x � cm einen ochSen zerleGen · �990 · Granit · ��� x 66 x �0 cm



�� ��Schalenstein in nunsting (cham) Sieben Schalen für den zorn GotteS · �990 · amphibolit vom hohen bogen · ��0 x 80 x �0 cm



�6 �7exodoS · für Joseph beuys · �99� · diorithärtlinge · ��0 x �00 x �0 cm

how doeS it feel, how doeS it feel

to be on your own

with no direction home

like a complete unknown

like a rollinG Stone

bob  dylan

und ein flacher, Gerundeter Stein

Vom ufer deS bodenSeeS auf dem SchreibtiSch,

in dem dunklen Granit alS diaGonale,

mit einer feinen, wie SpieleriSchen,

Genau im rechten moment 

Von der Geraden abweichenden krümmunG,

eine kalkweiSSe ader, welche beide hälften

deS kieSelS trennt und zuSammenhält.

peter  handke

VerSuch  über  den  GeGlückten  taG



�8 �9hauS für pythaGoraS · �990 · heller Granit · �� x �� x �6 cm brüGGe � · �990 · belgischer marmor · �0 x �0 x �� cm



60 6�

atelieranSicht
�000
bleistiftzeichnung
in Skizzenbuch
�� x ��,7 cm



6� 6�lohn der anGSt · �99� · Granit mit senkrechter Quarzader · �� x �0 x 8 cm maSSwerk · �99� · Granit mit x-förmiger ader · �� x �0 x 7 cm



6� 6�mimeSiS · �99� · Granit mit Quarzadern · �� x �� x �� cm x-ray � · �99� · Granit mit weißer ader · �� x �� x �� cm



66 67Geburt deS lichtS · �99� · Granit mit breiter ader · �� x �0 x �� cm

denn So man auf deS SteineS Schärfe SchläGet, 

So Schärfet Sich der bitter Stachel der natur

und wird auf´S höchSte erGrimmet,

denn die natur wird in der Schärfe GeSprenGet,

daSS die freiheit erScheinet alS ein blitz,

… die Geburt deS lichtS.

Jakob  böhme



68 69atelieranSicht �009



70 7�ödipuS · �99� · Granit  · ��� x �0 x 9 cm SchlaGSchatten · �99� · diorit  · �0 x �0 x �6 cm, Splitterstreuung �00 cm



7� 7�maSter of war · �99� · Granit-findling zweigeteilt · 90 x �0 cm Skulptur geöffnet



7� 7�exploSion, imploSion · �99� · basalt · �0 x �6 x �� cm und �� x �6 x �� cm Stein im Stein · �99� · basalt · �� x �� x �0 cm



76 77torSo für pythaGoraS · �99� · aus dunklem Granitfindling · �8 x �� x �� cm Shaolin · �99� · basalt und basaltsplitter  · �0 x �0 x �� cm



78 79atelieranSicht �009



80 8�Atelieransicht 2008der einGeSchloSSene kieSel · �999 · Granit · �9 x �9 x �9 cm daS Ganze hauS in einem zuG · �99� · hausförmige pflastersteine, acht teile · je �0 x �0 x �0 cm



8� 8�labyrinthbrunnen · �99� · nammeringer Granit · �60 x �60 x �00 cm · probelauf mit Steinmetz w. mühlbauer und Gehilfen meine damals (�99�) �-jährige tochter teresa (links) mit freundin am labyrinthbrunnen



8� 8�labyrinthbrunnen auf dem dorfplatz arnschwang · �99� · Granitblock aus dem Steinbruch von nammering am ��.7.�99� lag diese bombenattrappe in der baugrube unter dem labyrinthbrunnen. ein anonymer protest gegen dessen aufstellung?



86 87labyrinthbrunnen · �99� · dorfplatz in arnschwang, Granitblock aus nammering · �60  x �60  x �00 cm

Seitdem der menSch Seinen platz in der SchöpfunG Suchte,

iSt der Stein in daS kulturelle uniVerSum einGetreten.

dieSem material hat er Seine bewuSSten und unbewuSSten SehnSüchte anVertraut

und in dem maSSe, in dem Sich Seine kultur entwickelte,

hat ihm der Stein adäQuat Geholfen.

menSch und Stein haben auf dieSe weiSe eine einziGartiGe beziehunG aufGebaut,

wobei die unerSchöpflichen fraGen deS einen

die unerwarteten antworten deS anderen herVorriefen.

Johan  parmentier

das uralte, in vielen kulturen auftretende apotropäische zeichen des lebenswegs,

in diesem großen block neu gesehen als wasserlauf,

der den sich windenden wegen des labyrinths mit stetem Gefälle

von der Quelle bis zur mündung folgt.

die neigung der wasserrinnen im dachrinnenversuch ermittelt,

damit das wasser an den ecken nicht überschiesst.

keine horizontale, lauter Schrägen.

anlässlich der ��00-Jahrfeier meines Geburtsorts arnschwang 

auf dem dorfplatz aufgestellt.

dazu drei bänke und drei linden.



88 89tiSch deS kuSSeS · für c. brancusi · �996 · Gebrochene Granitkruste · holzverbindung · 90 x 7� x �0 cm porträt toni Scheubeck, �99�



90 9�weG nach paterSdorf · �996 · acht Granitpflastersteine mit schwarzen einschlüssen · je�� x �� x �� cm



9� 9�der innere berG · �996 · für wolfgang laib · schwarzer Granit · �0 x �0 x �0 cm
parS pro toto · �996 · diorit · 90 x �� x �� cm
Jede der teilformen enthält eine der beiden anderen als durchbruch und die dritte als Querschnitt.



9� 9�leere mitte · �997 · diorit · �� x �� x �6 cm apfelrinGe · �997 · apfelbaum · �� x �6 cm



96 97orGanon � · �999 · Granit mit schwarzem einschluss · 90 x �0 x �0 cm im zeichen deS knotenS  · �999 · schwarzer Granit · 80 x �0 x �� cm



98 99

Splitterlabyrinth · �99� · Granitplatte und Steinsplitter · �� x �� x �0 cm

aus einer quadratischen Granitplatte habe ich den kern eines labyrinths herausgemeißelt, die Splitter wieder eingesammelt 
und mit ihnen die Verbindungswege des labyrinths gestreut, den kern zum ganzen labyrinth erweitert.

nach der natur GeboGen · ab�996 · weinranken und eisendraht · �0 paare
in den wintern, in denen ich nicht an Steinen arbeiten konnte, habe ich die verholzten ranken des weinstocks 
in meinem innenhof gesammelt und nach und nach mit eisendraht im maßstab �:� nachgebogen. 
obwohl mit einfachsten mitteln hergestellt, ist die kopie dem original zum Verwechseln ähnlich. 



�00 �0�

über allen wipfeln iSt ruh´ · �00�                                                     � teile · Schwarzer Granit ·  �� x �6 x 9 cm



�0� �0�toruSSchnitt II  · �999 · pappelholz · 8� cm SaitenrinG · �000 · labrador · 86 x �� cm · für niels bohr



�0� �0�kopfSteinkreiS �000 · acht helle Granitpflastersteine mit dunklen adern ·  je �� x �� x �� cm wendekreiS �000 · schwarzer, schwedischer Granit · �� x �� x 8 cm



�06 �07Von keil zu keil �000 · Granit mit schwarzem einschluss ·  68 x 66 x �6 cmSchleifspuren während der bearbeitung



�08 �09drehen und wenden �00� · eichenholz · ��� x �0 x �� cm coincidentia oppoSitiorum � · �000 · lindenstamm · �7� cm



��0 ���pappelJahre  �00� · pappelholz · 8� x 6� cm Stufenweise freigelegte Jahresringe



��� ���



��� ���

daS konzentriSche wachStum deS baumeS,

JedeS Jahr wird er Von neuem Geboren

und SchlieSSt daS GedächtniS SeineS baumSeinS in Sich ein.

penone ,  �990



��6 ��7dentriten auf granitblöcken im steinbruch bei prackenbach



��8 ��9Stein für die roSSSchwemme kurz nach Seiner fertiGStellunG · �00� · redwitzit · ��0 x ��7 cm Stein für die roSSSchwemme · �00� · detail

diesen großen Granitfindling habe ich während des europäischen bildhauersymposium an der sogenannten roßschwemme am regenufer in 
cham bearbeitet. über den rücken des Steins schlängelt sich eine gekrümmte, geschliffene linie. die restliche oberfläche ließ ich unbearbeitet.
weitere beteiligte bildhauer: Vàclav fiala (cz), peter paszkiewicz (a), heike und Jiri mayr (d), roland hotz (ch) und Johannes bludau (d). 



��0 ���pappelhöhlen �00� · pappel · 6� x 6� cmtoruSSchnitt �999 · pappel · detail



��� ���aufStieG und fall der kettenlinie  �00� · böhmischer Granit · 67 x �� x �� cm doppelSteinhälfte · �999 · dunkelgrauer impala-Granit, zweiteilig · �0 x �0 x �0 cm



��� ���kleobiS und biton · �00� · dunkler Granit mit aufliegender lindenrinde, pappelholz mit Granitkruste · je �� x �0 x �0 cm



��6 ��7atemzuG und pulSSchlaG · �00� · schwarzer, schwedischer Granit, für rudolf Steiner · je 68 x �� x �� cm

eine beSonderheit deS rhythmiSchen SyStemS iSt 

die nächtliche koordination Von herzpulS und 

atmunG während deS SchlafeS. ein reGenerie-

render, erholSamer Schlaf zeichnet Sich auS 

durch eine VeGetatiVe balance, die Sich in einem 

e inpendeln der pulS-  und atemfreQuenz auf 

einen beStimmten wert niederSchläGt. beim Ge-

Sunden erwachSenen lieGt dieSer wert im tief-

Schlaf bei �:�, d. h. auf Vier pulSSchläGe kommt ein 

atemzuG. taGSüber Sind dieSe werte indiViduell 

und können Je nach äuSSerer anforderunG auch 

Sehr unterSchiedlich Sein.     nach  rudolf  Ste iner



��8 ��9raumGitter �00� · basalt · �0 x �0 x �� cm GeneSiS �00� · neun haselnuss-Stäbe ·  je ��0 cm



��0 ���

Solnhofener pendelrelief · �00� · Solnhofener Schieferplatte · 76 x 6� x � cm
pendelzeichnung in Quarzsand auf eine Solnhofener Schieferplatte übertragen – eine versteinerte Schwingung

Solnhofener finGerabdrücke  �00� ·  Solnhofener Schieferplatten · je �� x �� cm
eine positive und eine negative Variante meines sandgestrahlten fingerabdrucks



��� ���taumelSäule �00� · schwarzer, schwedischer Granit · ��0 x �8 x �8 cm



��� ���

die entdeckunG deS SteinS 

in der wahrnehmbaren aufdeckunG SeineS ihm eiGenen weSenS

iSt daS künStleriSche ereiGniS unSerer zeit.

aloyS  GoerGen

daS im tänzeriSchen rhythmuS Von Stein und hand 

anS licht Gebrachte weSen deS SteinS auf der einen Seite 

und die beweGunG Von hand und meiSSel auf der anderen Seite,

Verbinden Sich im prozeSS der künStleriSchen GeneSiS

zu einer einziGen Strophe,

erSchaffen die neue aura deS toten SteinS

und brinGen Sein biS dahin einGeSchloSSeneS weSen anS licht.

daS inerScheinunGtreten Seiner herrlichkeit.

aloyS  GoerGen

auS  e inem GeSpräch  m it  paul  Schne ider

atelieransicht �008



��6 ��7JanuSSäule �00� · kirschbaumholz · ��0 cm obelix · �00� · birnbaum · �00 x 80 cm



��8 ��9m für fritz lanG  �00� · Schiefer · ��� x 87 x � cm · detail · meine handlinien, sandgestrahlt

pflanzen wirken auf den pflanzenSinn deS menSchen,

tiere auf den tierSinn, Steine auf den SteinSinn deS menSchen.

noVal i S

könnte die natur nicht über dem anblick GotteS zu Stein Geworden Sein?

oder Vor Schrecken über die ankunft deS menSchen?”

noVal i S

die plaStik im Genaueren Sinn deS worteS 

VerSchmähet ihrem GeGenStand den raum äuSSerlich zu Geben; er träGt ihn in Sich.

aber eben dieSeS Verbietet ihre GröSSere auSbreitunG, Ja Sie iSt GenötiGt,

die Schönheit deS weltallS faSt auf einem punkt zu zeiGen.

f. w.  J .  Schell inG

der Stein iSt Gott, aber er weiSS nicht, daSS er eS iSt,

und daSS er eS nicht weiSS, beStimmt ihn alS Stein.

me i Ster  eckhart



��0 ���einS und doppelt  �00� · lindenholz · ��0 cm zwei sich durchdringende leitern wachsen untrennbar aus dem baumstumpf.



��� ���waSSerStand �00� · neun diorithärtlinge

dieSe Stille zwiSchen Stein und waSSer.

hermann heSSe

kräuSelkreiS pappelsperrholz �000 · �0 x �0 cm
die auseinandergezogene linie ergäbe den vollen kreisumfang.



��� ���Atelieransicht 2009



��6 ��7die schwarze, geschliffene Vertiefung wirkt aus einer perspektive kreisförmig (siehe linke Seite), aus allen anderen verzerrt.SchwarzeS loch �00� · schwarzer, schwedischer Granit · �9 x �9 x �0 cm



��8 ��9SpurwechSel  �00� · basalt · �00 x �� x �8 cm Geburt der Steine  �00� · basaltfindling · 70 x �0 x �0 cm



��0 ���tetraeder, kuGel, würfel �00� · aus kletten nadelStein, SpieGelStein  �00� · feldsteine aus Gneis · je 9� cm



��� ���hatSchlu  �00� · pappelholz, acht teile · jeweils �00 x 80 x �6 cm atelierwand  �009 · positive und negative formen nach den mustern eines alten teppichs geschnitten



��� ���atelierecke  �009 auS dem lot �00� · kirschbaum, wurzelstock · ��0 x ��0 x 80 cm



��6 ��7

tannentanz �00� · vier teile ·  je ��� cm



��8 ��9auS der hand, für die hand · �00� · buchenholz verleimt ·  länge �00 cm und �0 kleine handabdrücke in ton, einer von ihnen von a. mühlbauer mittels frästechnik �0-fach vergrößert



�60 �6�ikoSaederStumpf �00� · pappel · 60 x �7 x �� cm
Siehe �00� · pappelholz · �0� x 70 x �0 cm · ein aus einer pappeltrommel ausgesägtes hypothenusenquadrat, so zersägt, 
dass sich daraus zwei mit Scharnieren verbundene kathedenquadrate bilden lassen (a� + b� = c�).



�6� �6�Gondola · �00� · basalt · 9� x �� x �8 cm netzhaut · �007 · diorit · �� x �� x �0 cm



�6� �6�GranitknoSpe  �00� · schwarzer einschluss · �0� x �� x �� cm

die Steine Verkörpern die SubStanz der erde, 

ihre dauer und feStiGkeit. 

ich folGe der in Sehr GroSSen zeiträumen GewachSenen form. 

hitze und abkühlunG, froSt und reGen, SchläGe 

und abSchleifen haben Sie beStimmt, dramen, kataStrophen 

und ruhezeiten der erdGeSchichte.

die Steine waren einmal flüSSiG und die polarität Von flüSSiGkeit 

und erStarrunG nehme ich in die formGebunG auf.

ra imer  Joch imS



�66 �67ich lebe mein leben in wachSenden rinGen �00� · Vor der bearbeitung, detail



�68 �69ich lebe mein leben in wachSenden rinGen, die Sich über die dinGe ziehn �00� · redwitzit · �60 x �60 x 8� cm dieser große Granit ist der letzte vom chamer bildhauer-Symposium übriggebliebene findling.



�70 �7�

weGen ihrer materialbedinGten beStändiGkeit bilden Steine meiSt daS GerüSt deS JapaniSchen GartenS. 

aufGrund der aSSoziationen mit ,zeitloSiGkeit‘ und ,ewiGkeit‘ hielten früher Gärtner und auftraG-

Geber eine zeremonie ab, wenn ein Stein in den Garten Gebracht wurde. durch laStautoS und kräne 

laSSen Sich heute auch GroSSe GartenSteine techniSch recht einfach beweGen; noch Vor �0 Jahren 

war daS anderS. um damalS auS den berGtälern im norden Von kyoto einen Stein zu holen, brauchte 

man einen karren mit drei zuGochSen. einen Ganzen taG, Vielleicht SoGar zwei oder drei, dauerte eS, 

biS der Stein auS Seiner urSprünGlichen laGe weGGeSchafft und auf den karren Geladen war. mit der 

fahrt in die Stadt warteten die ochSentreiber biS zum anbruch der nacht; Vielleicht weil man in 

ferner VerGanGenheit Glaubte, SakroSankte Steine dürften erSt an ihrem endGültiGen Standort dem 

blick auSGeSetzt werden . . .  GartenSteine werden StetS zum teil in die erde einGeGraben. der Ver-

Senkte teil heiSSt ,Shiki‘; die linie, an welcher der Stein im boden VerSchwindet, heiSSt ,ne‘ (wurzel) 

oder auch ,SuSo‘ (Saum). die GeStalt dieSer linie beStimmt Sich auS der tiefe, biS zu welcher der Stein 

einGeGraben wird. auf linie und tiefe achten die Gärtner beSonderS, denn dieSe faktoren haben 

GroSSen einfluSS auf Schönheit und auSStrahlunG deS SteinS. eine Gruppe Von drei oder mehr Steinen, 

zum GeSchloSSenen äSthetiSchen arranGement zuSammenGefaSSt, heiSSt ,iShi-Gumi‘. nach altem 

 naturGlauben Galten Steine zunächSt alS Sitz Göttlicher GeiSter, und noch heute findet man bei 

Shinto-Schreinen heiliGe SteinGruppen.

teiJi itoh

zenGarten �00� · Granit mit schwarzen einschlüssen · höhen �00, 9�, 68, ��, �� cm



�7� �7�

ich Stelle mir eine anSpruchSVolle erforSchunG Vor, 

die Sich nicht etwa mit zufälliG aufGeSpürten dinGen beGnüGt, 

Sondern Sich bemühen Sollte, die bemerkenSwerteSten VerkörperunGen der elementaren, 

namenloSen, unVerantwortlichen kräfte, 

die in wirrem durcheinander die natur bilden, zuSammenzutraGen. 

Je nachdem, ob dieSe kräfte abnutzunGS- oder zerreiSSkräfte Sind, 

brinGen Sie entGeGenGeSetzte GeStaltunGen herVor, 

die einen weich, Ja auSweichend, 

die anderen rauh und GleichSam zerriSSen. 

zwiSchen beiden extremen entwickelt Sich die Geometrie der kriStalle, 

wodurch Sich, biS in die träGe materie hinein, 

eine ordnunG offenbart.

roGer  ca i llo i S

doppel �00� · zwei Säulenbasalte · je 80 x �� x �� cm · für blinky palermo



�7� �7�VierlinGStürme �00� · basalt · höhen: 6�, 70, 90, 90 cm „first we take manhattan, and then we take berlin”, für leonard cohen



�76 �77ich in dir und du in mir �007 · weißer marmor, schwarzer Granit, Splitter vertauscht · ��0 x �0 x �� cm

holz lautet ein alter name für wald,

im holz Sind weGe, die meiSt VerwachSen,

 Jäh im unbeGanGenen aufhören.

Sie heiSSen holzweGe.

mart in  he ideGGer

holzwEg · 2006 ·  Eschlkamer pestlinde, sechs teile · 510 x 32 x 15 cm



�78 �79roSenkranz  �006 ·  eschlkamer pestlinde · ��� x ��8 x �0 cm ikaruS �008 · kirschbaum, zwei teile · je 6� x 6� x �0 cm



�80 �8�blick in die Ausstellung im granitmuseum hauzenberg, 2007



�8� �8�Schwarze mamba  �007 · impala-Granit · �8 x �� x �0 cm drunter und drüber  �007 · labrador und Granitbohrkern · 78 x �� x �0 cm



�8� �8�

man kann den Stein 

nicht anderS denken oder bearbeiten 

alS der fluSS eS tut.

die Spitzen SchläGe, daS kratzen, daS abStufen, 

Skalpell, SchleifStein und SchmirGelpapier 

Sind werkzeuGe deS fluSSeS.

penone  �980

für exekiaS �007 · impala-Granit, �0 teile, maße variabel



�86 �87brückenboGen �008 · Granit und drahtgeflecht · ��0 x 9� x 8 cm halb und halb  �008 · walnussbaum · ��0 x 80 x � cm



�88 �89kernSchmelze  �008 · Granit mit schwarzem einschluss · 70 x 60 x �0 cm kernSchmelze  · detail



�90 �9�würfelhocker  �008 · böhmischer Granit · �8 x �� x �� cmrock'n roll �008 · basalt auf Granitsockel · �8 x �8 x �0 cm



�9� �9�atelieransicht �009



�9� �9�auf und ab · �008 · roter und grüner Granit · je �9 x �� x �� cm

diE zEit dEr stEinE

die zeit der pflanzen

dann kam die zeit der tiere

dann kam die zeit der menSchen

nun kommt die zeit der Steine

wer die Steine reden hört

weiSS

eS werden nur Steine bleiben

wer die menSchen reden hört

weiSS

eS werden nur Steine bleiben

er ich  fr i ed



�96 �97

dEr zEichnEr

toni schEubEck



�98 �99

 
den lichteinfall 

auf dem boden nachzeichnend  �000
aus einem Super-8-film von �968

Graphitstift · �0 x 70 cm



�00 �0�im kieSwerk neumühlen �007 · zwei aquarelle · �0 x �0 cm



�0� �0�pflaSterSteine im Steinbruch blauberG  �006 · Graphitstift · 70 x �0 cm totenköpfe im naheGeleGenen karner Von chammünSter  �006 · Graphitstift · 70 x �0 cm



�0� �0�

Gezeichnet nach der pappelskulptur
toruSSchnitt �00� ·  bleistift · �0 x 70 cm



�06 �07an die öSterreichiSche eiSenbahn  �007 · Graphitstift · �0 x �0 cm · aus einer Serie von vier radarzeichnungenauf einer eiSenkuGel im blauberGer Steinbruch  �007 · bleistift · �0 x 70 cm



�08 �09leiterperformance im JeSuitenkloSter klatoVy/cz  �006 · bleistift, Goldfarbe · �0 x �0 cm · für Václav fiala GrabSteinfraGmente · Sylvester �006 · Graphit und Goldfarbe · �0 x �0 cm



��0 ���pendelzeichnunGen in QuarzSand �000 ·  �0 x �0 cm · sechs bilder aus einer Serie von �0 Schwarzweiß-fotografien



��� ���



��� ���



��6 ��7

Gezeichnet nach der holzskulptur
drei auS einem Stamm �00�

Graphitstift · �0 x 70 cm

blatt aus einer Serie von fünf Variationen



��8 ��9

umfAhrungEn

eine �99� unter dem arbeitstitel „phantomzeichnungen” begonnene Serie 

von bleistift- und farbstiftzeichnungen, habe ich bis ins Jahr �00� fortgeführt.

ausgangspunkt war jeweils eine geometrische, freihändig mit farbstiften umfahrene form.

im zeichenprozess entstanden unbeabsichtigte abweichungen, 

ergänzungen, umkehrungen, Spiegelungen, etc., die ich als 

gestische entsprechungen bekannter wahrnehmungsgesetze interpretiere.

(z.b. tendenz zur Symmetrie, Vollständigkeit etc.)



��0 ���o.t. �996 · farbstifte auf schwarzem karton · 70 x �00 cm o.t.   �99� · farbstifte · 70 x �00 cm



��� ���o.t.   �00� · bleistift · �0 x 70 cmo.t.   �99� · bleistift · 70 x �00 cm



��� ���o.t.  �00� · farbstifte · �0 x 70 cmo.t.   �00� · farbstifte · �0 x 70 cm



��6 ��7o.t.  �00� · farbstifte · �0 x 70 cmo.t.   �00� · dekofolie und bleistift · �0 x 70 cm



��8 ��9o.t.  �00� · farbstifte · �0 x 70 cmo.t.   �00� · farbstifte · �0 x 70 cm



��0 ���o.t.  �999 · farbstifte · 6� x 8� cmo.t.  �00� · farbstifte · �0 x 70 cm



��� ���

rotAtions-zEichnungEn

im Jahr �006 fertigte ich eine Serie von kugelschreiberzeichnungen 

durch kleinschrittiges drehen und umfahren einer pappkarton-Schablone um einen fixen punkt.

dabei werden die dreieckigen oder viereckigen Schablonen

in sich überlagernde kreisstrukturen transformiert.

ausgangspunkt war eine Vorläuferzeichnung, die durch 

vielfaches nachfahren und weiterdrehen eines krummen zweiges entstand.



��� ���o.t.   �006 · kugelschreiber nach gerissener papierkante · �0 x 70 cmo.t.  �006 · zweig und kugelschreiber-zeichnung · �0 x 70 cm



��6 ��7trianGulatur deS kreiSeS �006 · pappkarton, kugelschreiber · �0 x 70 cmo.t.   �006 · pappkarton und kugelschreiber · �0 x 70 cm



��8 ��9o.t.  �006 · pappkarton und kugelschreiber · �0 x 70 cm o.t.   �006 · pappkarton und kugelschreiber · �0 x 70 cm



��0 ���

intErfErEnzEn

im winter �007/08 führte ich die kugelschreiberzeichnungen fort.

ich knüpfte dabei an die in der vorangegangenen Serie 

zufällig aufgetauchten moiré-effekte an und versuchte sie bewusst zu steuern.

Je nach dem winkel der überlagerung linealgezogener Strukturen

entstanden interferenzen unterschiedlicher wellenlängen.

lebendigkeit als die paradoxe folge präziser, mechanischer linienführung.



��� ���o.t.  �007 · kugelschreiber · �0 x 70 cmo.t.  �007 · kugelschreiber · �0 x 70 cm



��� ���linGam II  · �007 · kugelschreiber · �0 x 70 cmlinGam I ·  �007 · kugelschreiber · �0 x 70 cm



��6 ��7bumeranG  �008 · kugelschreiber · �0 x 70 cmGood VibrationS I   �007 · kugelschreiber · �0 x 70 cm



��8 ��9Good VibrationS  II  �008 · kugelschreiber · �0 x 70 cm



��0 ���

knotEn

dieser zeichnungsserie ging eine wandarbeit 

mit tesafilm bespannter drahtknoten voraus (siehe abb. Seite ���).

�008 bündelte ich viele verschiedenfarbige kugelschreiberminen

und zeichnete mit diesem unhandlichen instrument

systematisch alle in sich zurückkehrenden knoten mit acht überschneidungen.

teilweise schillern die bahnen wie Schmetterlingsflügel oder ölflecken.



��� ���o.t.   �008 · kugelschreiber · �0 x 70 cmo.t.   �008 · kugelschreiber · �0 x 70 cm



��� ���o.t.   �008 · kugelschreiber · �0 x 70 cmo.t.   �008 · kugelschreiber · �0 x 70 cm



��6 ��7

übEr diE lEErE

bei dieser im frühjahr �008 begonnenen Serie von Graphitstift-zeichnungen

konstituiert sich die leere fläche nicht durch ausgrenzung mittels umriss.

Sie entsteht vielmehr als imaginäres Quadrat oder oval dadurch,

dass einige linien an seiner Grenze abbrechen. 

dies genügt, um das ganze leere feld heller als seine umgebung erscheinen zu lassen 

und es scharf vom umfeld abzuheben, obwohl keine reale Grenze existiert.



��8 ��9o.t.  �008 · Graphitstift · �0 x 70 cmo.t.   �008 · Graphitstift · �0 x 70 cm



�60 �6�o.t.  �008 · Graphitstift · �0 x 70 cmfür alberto Giacometti  �008 · Graphitstift · �0 x 70 cm



�6� �6� o.t.  �008 · Graphitstift  · �0 x 70 cm  o.t.  �008 · Graphitstift  · �0 x 70 cm



�6� �6�

vErstrAhlungEn

als fortführung der vorangegangenen Serie „über die leere”

entstand zu beginn des Jahres �009 eine reihe von zweifarbigen, 

mit redisfeder auf glattem papier ausgeführter tuschezeichnungen.

mäandernde bänder, mikadoartige zufallsanordnungen von linien

oder wurmartig sich kräuselnde Strukturen wechseln beim überschreiten 

einer imaginären, nicht umrissenen geometrischen form (z.b. Quadrat)

von schwarz zu blau und beim heraustreten aus dieser zone zurück von blau zu schwarz.

dabei breitet sich ein blaues Strahlen innerhalb der imaginären Grenzen aus

und trennt das äußere vom inneren feld durch eine unterschiedliche tönung des papiers.

diese ist allerdings nur scheinbar im auge des betrachters vorhanden.

assoziationen dieser auratischen farbschattierungen

zu radioaktivem zerfall und Strahlung sind unübersehbar.



�66 �67plaSma  �009 · tusche · �� x �� cmSchlanGenei  �009 · tusche · �� x �� cm · für ingmar bergman



�68 �69o.t.  �009 · tusche  · �� x �� cm o.t.  �009 · tusche  · �� x �� cm



�70 �7�radioaktiVer zerfall  I · für andrej tarkowskij · �009 · tusche · �� x �� cm radioaktiVer zerfall  II  �009 · tusche · �� x �� cm



�7� �7�roatation �009 · tusche · �0 x �0 cmmonStranz  �009 · tusche · �� x �� cm



�7� �7�

    biogrAfiE 

 �9�8 in arnschwang/opf. geboren
 �969-7� Studium an der akademie der bildenden künste in münchen
 seit �97� kunsterzieher am fraunhofer Gymnasium in cham
 seit �978 Steinbildhauer
 von �98�–�00� Gründungsmitglied und kurator der Städtischen Galerie im cordonhaus cham
 �990 heirat und Geburt der tochter teresa
 �99�  labyrinth-brunnen für den dorfplatz in arnschwang
 seit �999  auch holzskulpturen
 �00�  teilnahme am europäischen bildhauersymposion in cham 
  mit Vàclav fiala, heike und Jiri mayr, peter paszkiewicz, roland hotz und Johannes bludau
 �00�  fernsehfilm: der bildhauer toni Scheubeck, magazin unkraut, bayerisches fernsehen, 
  kunst und ökologie 

  einzelauSStellunGen

 �987  kunstverein deggendorf, kapuzinerstadel
 �988  Galerie kunst und kommunikation, münchen
 �990  armenhaus cham (jetziges Spur-museum) 
 �99�  max-reger-halle weiden, freiraum furth im wald
 �996  cordonhaus cham
 �000  Galerie hartl & hermenau, holzkirchen, obb.
 �007  Galerie der Gebrüder Spillar, domazlice (cz) 
 �009 cordonhaus cham

  auSStellunGSbeteiliGunGen

 �98�  cordonhaus cham, mit max wagner
 �98�  Städtische Galerie im leeren beutel, regensburg 
  heimat deine Sterne �, künstler aus ostbayern, kurator Veit loers
  mit Georg ettl, klaus Gaffron, dieter k. hiesserer, franz hitzler, clemens kaletsch, 
  peter liebl, immanuel preuß, reiner Silbereisen, max wagner
 �990 Stein, bea Voigt Galerie edition, münchen 
  mit karl prantl, hiromi akiyama, herbert baumann, elmar daucher, makoto fujiwara, 
  nikolaus Gerhart, Janez lenassi, osamu nakajima, takashi naraha, peter paszkiewicz, 
  paul Schneider, Jiri Seifert und dagmar weissinger
 �99�  Stein, natur und kunst, fellbach bei Stuttgart
  mit herbert baumann, elmar daucher, ingo Güttler, renate hoffleit, rotraud hofmann, 
  ursula kärcher, thomas link, r. G. müller, Josef nadj, paul Schneider, christian Späte,
  Susanne Specht
 �99�  ostbayerische künstler in prag, Galerie uluv
  mit klaus ernst, kalen fischer, wolfgang herzer, franz-xaver höller, alois öllinger,
  paul Schinner, karl Schleinkofer, leo Schötz, helmut Sturm, richard Vogl

 �997  Granit, museum finsterau
 �998  �0 Jahre lichtung, kunsthaus ostbayern, Viechtach
  mit Jeff beer, erwin eisch, Georg ettl, angela Grasser, renate und peter koppe, 
  paul Schinner, walter zacharias, richard Vogl, bob biendl, peter liebl
 �999  kunstraum klosterkirche, traunstein mit otto wagner und thomas herbig 
  Seitenwechsel, kreismuseum klatovy/cz
  mit martina Salzberger, peter maschek, Stevie casino, klaus ernst, claus böhle, alois öllinger
 �00�  kunst/natur, �0 orte – �� künstler, neusath-perschen und weiden
  mit Jeff beer, franz pröbster-kunzel, thomas may, eva kunze, Stefan link, Jürgen huber
  Jörg Schemmann, renate höning, Sabine Straub, wigg bäuml, Gretel eisch, herbert Stolz, max bresele
 �00�  orangerie im englischen Garten, münchen mit ingo lichtenegger
 �00�  cordonhaus cham: „kunst ist schön, macht aber viel arbeit” 
  mit ulla kirchhammer, claus böhle, klaus ernst
 �006  klatovy (cz): nischenprojekt im Jesuitenkloster; kurator: Vaclav fiala 
  Sochy do barokni niky, (6) (7), mit tomas kus
 �006  würzburg: bbk-Galerie im kulturspeicher, mit wieland Jürgens

 �007  Granitzentrum hauzenberg, mit fritz maier 

  text- und bildbeiträGe 
  in kataloGen, büchern oder zeitSchriften 
  zum werk Von toni Scheubeck

 �98� neue kunSt in münchen
 �987 katalog toni Scheubeck Steine, kunstverein deggendorf
 �988 katalog SechS Jahre StädtiSche Galerie im cordonhauS cham
 �990 porträt toni Scheubeck, ostbayerisches magazin lichtunG
 �990 katalog Stein, bea Voigt, edition münchen
 �990 katalog heimat deine Sterne, künstler aus ostbayern, Städtische Galerie im leeren beutel, regensburg
 �99� katalog oStbayeriSche künStler in praG
 �99� katalog Stein, natur + kunSt, neckarwerke, fellbach b. Stuttgart
 �996 landkreiSbuch cham
    �996 ostbayerisches magazin lichtunG
 �997 der erdStall, kult-religionsgeschichte, überlieferung, hefte des arbeitskreises für erdstallforschung
 �997 katalog Granit, freilichtmuseum finsterau 
 �/�998 kukk, zeitschrift bayerischer kunsterzieher
 �00� katalog kunSt/natur �0 orte – �� künStler
 �00� katalog europäiScheS bildhauerSympoSium cham 
 �00� katalog freiraum furth im wald 
 �00� katalog �0 Jahre StädtiSche Galerie im cordonhauS cham
 �00� landkreiSbuch cham – bildband
 �007 buch Granit – bayeriScheS Granitzentrum hauzenberG



�76






