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Einleitung 
Speckstein (Steatit) gewinnt immer 
mehr an Beliebtheit und Popularität. 
Dies gilt insbesondere für den Hobbybe-
reich. Überall werden Kurse für Speck-
steinarbeiten angeboten. Der Grund 
dafür ist, dass es sich um ein relativ 
weichen Stein handelt.  
Leider musste ich auch schon Sprüche 
von Arbeitsgruppen, die mit anderen 
Gesteinsarten arbeiten, hören : „ ...es 
wird mit ‚richtigen‘ Steinen gearbeitet“, 
was eine Klassifizierung darstellen soll-
te. Es handelt sich jedoch in beiden 
Fällen um Natursteine (Mineralien) und 
es gibt keinen Grund einen davon ab-
zuwerten, nur weil er weicher als der 
andere ist. Dem zu Folge dürfte dann 
lediglich der Granit der wahre Stein für 
die Bildhauerei sein und selbst Marmor, 
der wohl der beliebteste Stein unter 
Bildhauern ist, müsste auf Grund seiner 
Härte verschmäht werden.  
Im Gegenteil, es ist doch schön wenn 
derjenige, der sich mit der Bildhauerei 
beschäftigen möchte dies auch kann. 
Also eines vorab, man braucht kein 
Atelier und auch keinen Pressluftmeißel.  
Allerdings ist die Staubentwicklung sehr 
hoch. Über einen geeigneten Arbeits-
platz sollte man schon verfügen. Zu-
mindest gilt dies für die groben Ausfüh-
rungen.  
Es lässt sich nicht abstreiten, dass mit 
besseren Räumlichkeiten und guten 

Werkzeugen die Arbeit vereinfacht 
wird, man kommt bei diesem Stein aber 
auch mit einem geringen Equipment gut 
aus. Dies ist als klaren Vorteil zu wer-
ten.  
 
Differenzierungen zwischen Kunst und 
Hobby sind in diesem Buch nicht zu 
finden. Zum einen schließt das eine das 
andere nicht aus und zum anderen ist 
die Kunst ein weit umfassendes Feld, 
welches auch sehr umstritten ist.  
Mit diesem Buch habe ich mir zur Auf-
gabe gemacht, das Interesse an der 
Bildhauerei zu wecken oder auch zu 
vertiefen.  
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Steatit 
 
Steatit ist ein Mineral mit sehr hohem 
spezifischen Gewicht. Es liegt ungefähr 
bei 2.8 g/cm³. Wegen seines fettigen 
Erscheinungsbildes wird er auch Speck-
stein genannt (griechisch steatos = fett).  
 
Steatit ist ein umgewandeltes Gestein, 
wie Marmor. Umgewandelte Gesteine 
sind in der Erde unter hohem Druck und 
Wärme und späterem Abkühlen ent-
standen. Seine physikalische Struktur 
hat sich dabei grundlegend geändert. 
Die chemische Bezeichnung lautet nun 
Mg 3Si4O10(OH)2 . 
 
In Pulverform spricht man von Talk, 
der in vielen Kosmetika, Medikamenten, 
sowie in der Papier- und Gummiverar-
beitung eingesetzt wird.  Auch in der 
technischen Keramik wird Talk einge-
setzt, da er gute Isolationseigenschaften 
besitzt und hohen Temperaturen stand-
hält.  
Auf Grund der guten Eigenschaft Wär-
me zu speichern, wird Speckstein im 
Kamin- und Ofenbau verarbeitet.  
Warmhalteplatten, Schüsseln und Koch-
töpfe findet man auch aus diesem Mate-
rial. Und zu guter letzt gibt es dann 
eben noch die Bildhauerei, wobei es sich 
lediglich um eine kleine Auswahl an 

Verwendungszwecken für dieses Mate-
rial handelt.   
 
Schon sehr früh wurde Steatit für 
Skulpturen und Schmuck bearbeitet. 
Das liegt sicherlich daran, dass dieses 
Gestein sehr weich ist und mit einfachen 
Hilfsmitteln skulptiert werden kann.  
 
Auf der Mohsschen Härteskala liegt 
Steatit bei 1. Die Abstufungen gehen 
von 1 bis 10, wobei 1 das weichste Mi-
neral und 10 das Härteste ist. Hier fin-
det man den Diamanten wieder. Diese 
Abstufung wurde von dem Mineralogen 
Friedrich Mohs (1773-1839) festgelegt 
und besagt die Ritzbarkeit.  
Die Aussage ist, dass jedes Mineral die 
nächstweichere Gruppe ritzen kann. Es 
handelt sich hierbei nicht um die absolu-
te Härte. 
 
Steatit wird in vielen Gebieten der Erde 
abgebaut. 
Europäisches Gestein ist meist brüchig 
und wird als Talk verarbeitet. Die skan-
dinavischen Länder bilden hier eine 
Ausnahme. Hier ist der Stein sehr hart. 
Er wird gerne für den Bau von Kaminen 
benutzt. Aber auch Bildhauer greifen 
auf ihn zurück.  
Sehr weich und auch gut zu bearbeiten 
ist der Stein aus Afrika und Asien.  
 
Speckstein gibt es in vielen Farbvariati-
onen. Weiß, grau, gelb, grün, rosa und 



 7 

D
as

 B
uc

h 
„S

te
at

it 
un

d 
G

ly
pt

ik
“ k

os
te

nl
os

 u
nt

er
  w

w
w

.G
LY

P
TI

K
.d

e 

schwarz. Einige sind in ihrer Konsistenz  
schieferartig, sprich, in Schichten auf-
gebaut.  
Er  neigt zum Abbröseln und sollte in 
Richtung der Schichten bearbeitet wer-
den. 
Andere Steine sind eher körnig und 
neigen zu unkontrolliertem Abbrechen. 
Es ist daher davon abzuraten diese mit 
dem Beitel oder anderen Schlagwerk-
zeugen abzutragen.  
Und dann gibt es noch die homogenen 
Steine, die für das Skulptieren gut ge-
eignet sind. Aber Vorsicht. Auch hier 

kann es härtere Adern geben, die den 
Stein brechen lassen. 
 
Steatit lässt sich gut glätten und an-
schließend polieren. Es entsteht ein 
Erscheinungsbild, das dem Marmor 
ähnelt. 
Im rauen natürlichem Zustand ist von 
all dem nichts zu sehen. Erst durch das 
Anschleifen oder Einritzen lässt sich 
eine Aussage von dem Stein treffen. 
Und durch Feuchtigkeit kommt die ei-
gentliche Farbe zum Vorschein.  
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Werkzeuge 
 
Generell lässt sich sagen, dass alle 
Werkzeuge, die es für die Holzbearbei-
tung  gibt, sich auch für den Speckstein 
eignen.  
 
• Sägen 
Für den groben Zuschnitt wären das die 
Sägen. Der Fuchsschwanz und die Fur-
niersäge. Auch eine Metallsäge ist ganz 
hilfreich (Puck- und Bügelsäge). Ist der 
Stein mit harten Adern durchzogen, 
muss auf ein härteres Sägeblatt zurück-
gegriffen werden, da die Zähne einer 
Holzsäge sonst zerstört würden.  
 
Ein sehr hilfreiches Werkzeug ist die 
Drahtsäge (Hartmetalldraht). Es handelt 
sich dabei um einen dicken Draht, der 
mit Diamantsplittern oder anderer harter 
Körnung bestückt ist.  
Er wird in eine Bügelsäge eingespannt. 
Es kann nun wie bei Laubsägearbeiten 
verfahren werden. Zum Beispiel ein 
Loch in den Stein bohren, den Draht 
hindurchstecken und an der Säge befes-
tigen.  
Innerhalb des Steines kann nun gesägt 
werden, ohne dass es eine Verbindung 
zum Rand geben muss.  
Anstatt der Bügelsäge können sich auch 
zwei einzelne Griffe gebastelt und an 
den Enden des Drahtes montiert werden. 

Eigentlich handelt es sich bei dieser 
Säge um einen Rundraspel mit minima-
lem Durchmesser. In alle Richtungen ist 
das Arbeiten möglich, da das Ausrich-
ten des Sägeblattes entfällt. Die Draht-
säge ist ideal und vielseitig einsetzbar. 
Sie ist mein Tipp für viele Aufgaben. 
 
• Raspeln 
Als nächstes wären dann die Raspeln zu 
erwähnen. Raspeln weisen vorspringen-
de Zacken auf, die das Material abtra-
gen.  
Es gibt sie in verschiedenen Formen und 
Größen. Eingesetzt werden sie für das 
grobe Abtragen des Materials.  
 
• Riffelraspeln 
Für Specksteinarbeiten werden besonde-
re Riffelraspeln angeboten, die noch 
weitere Formen bieten. Sie sind kürzer 
und lassen sich dadurch gut auf kleine-
ren Flächen einsetzen. Einige von ihnen 
sind gebogen und erlauben aus Aushöh-
len des Steines. Ganz besondere Formen 
bilden die Pilzraspeln. Durch Drehbe-
wegungen werden Vertiefungen in den 
Stein geschabt.  
 
• Meißel 
Die nächste Kategorie sind dann die 
Schlagwerkzeuge. Da der Speckstein 
zum Brechen neigt, muss das Behauen  
sehr vorsichtig angewandt werden.  
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Der Meißel ist auf Grund seiner ver-
hältnismäßig stumpfen Spitze  eher 
ungeeignet. Besser lassen sich hier Bei-
tel aus dem Holzhandwerk einsetzen. 
Sie haben eine schärfere Spitze, die 
durch den weichen Stein auch nicht 
beschädigt wird. 
Je nach dem werden 500g Hämmer oder 
Fäustel eingesetzt.  
Das zu bearbeitende Werkstück muss 
natürlich soviel Masse aufweisen, dass 
es den Schlägen standhält. Diese Ar-
beitsmethode ist nicht für kleine Skulp-
turen geeignet.  
Alternativ kann ein Stecheisen mit ei-
nem leichten Hammer eingesetzt wer-
den, jedoch unter höchster Vorsicht.  
 
• Beitel 
Das Holzbeitel findet aber noch weitere 
Einsatzmöglichkeiten. Es eignet sich 
sehr gut  zum Schaben und ist von der 
Arbeitsweise ähnlich der eines Messers. 
Dadurch, dass die Arbeitsfläche in der 
Verlängerung  des Griffes liegt, ist es 
möglich verhältnismäßig viel Kraft auf 
den Stein zu bringen.  
In diese Kategorie von Werkzeugen 
passen dann auch die Linoleumschnitz-
messer und Stuckateursmesser, die auf 
die gleiche Art eingesetzt werden. 
 
• Stecheisen  
Zum Schaben und Kratzen gibt es noch 
die Stecheisen. Ihr Einsatzgebiet liegt in 

der detaillierteren Formgebung. Feinhei-
ten können gut herausgearbeitet werden. 
 
• Feilen 
Feilen sehen den Raspeln sehr ähnlich, 
sind jedoch in ihrer Arbeitsweise grund-
legend anders. Im Gegensatz zu Ras-
peln, die vorspringende Zacken aufwei-
sen und in den Stein Furchen ziehen, 
sind Feilen Einkerbungen im Material, 
die den Stein abschaben. 
Es gibt kein unkontrolliertes Abreißen 
beim Stein. Allerdings ist die abgetra-
gene Menge auch sehr gering. Und hin-
zukommt, dass die Feile häufiger gerei-
nigt werden muss, da sich die Einker-
bungen mit dem feinem Talkstaub zu-
setzen. Besonders zu erwähnen sind die 
kleinen Feilen mit einer Arbeitsfläche 
von ca. 2-4mm mal 30mm. Sie gibt es 
diversen Formen. Mit ihnen können 
Feinheiten gut erarbeitet werden.  
 
• Hohlraspel 
Eine erwähnenswerte Alternative ist die 
Hohlraspel. Sie schabt ähnlich wie die 
Feile das Material ab. Hier kann der 
Staub aber durch das Werkzeug entwei-
chen.  
Es handelt sich um ein Blech, in das 
kleine Klingen gearbeitet sind. Aus 
dieser Sicht, kann es auch mit einem 
Hobel verglichen werden.  
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• Schnitzmesser 
Variabler einsetzbar sind dann die Mes-
ser. Auch hier kann am besten auf das 
Holzhandwerk zurückgegriffen werden.  
Die verschiedensten Schnitzmesser las-
sen sich benutzen. Die Klinge erlaubt 
ein sehr gefühlvolles arbeiten. Sie weist 
eine optimale Stärke und Länge auf.  
Ist die Schneide im spitzen Winkel zum 
Stein ausgerichtet und in diese Richtung 
geführt, so wird das Material geschnit-
ten. Bei entgegengesetzter  Bewegung 
wird der Stein abgeschabt. Um den 
Effekt zu verstärken muss die Klinge im 
Lot sein.  
Mit diesem Verfahren wird der Speck-
stein geglättet. Das spart Schleifpapier.   
 
• Schleifpaper / Stahlwolle 
Benutzt werden Schleifpapiere mit einer 
Körnung von 40 bis 1000. Das Einsatz-
gebiet reicht von der Formgebung, bis 
zum Glätten. Schleifpapiere für die 
Metallverarbeitung halten länger und 
sind robuster.  
Abgenutztes Papier lässt sich gut für die 
nächst feineren  Schritte einsetzen, da 
ein Teil der Körnung verloren geht und 
der Rest sich mit Steinstaub zusetzt.  
Für die letzten Feinheiten wird Nass-
schleifpapier eingesetzt. Alternativ dazu 
gibt es Stahlwolle. Um Kratzer auf dem 
Stein zu vermeiden, wird zuvor ein Öl-
film aufgetragen.  

Das Öl hat den Nebeneffekt, dass der 
Speckstein sich schon einmal vollsaugen 
kann. Dies ist für das anschließende 
Polieren ganz sinnvoll.  
 
• Politur 
Im Handel sind spezielle Specksteinpoli-
turen erhältlich. Es lassen sich jedoch 
auch Schuhcreme und ähnliche Mittel 
einsetzen. 
Wachshaltige Mittel ziehen nicht so gut 
in den Stein ein. Sie bilden eine dünne 
Schicht auf dem Material, welche zum 
Glanz poliert wird. Dies geschieht mit 
einem weichen Lappen.  
 
 
• Maschinen 
Nicht außer Acht zu lassen ist die ma-
schinelle Unterstützung. Natürlich kann 
man Skulpturen aus Steatit auch auf 
einer einsamen Insel mit den bloßen 
Händen (Fingernägeln) fertigen, jedoch 
würden dabei so einige Jahre ins Land 
gehen. 
 
Die Staubentwicklung  beim Einsatz 
von Maschinen ist wesentlich höher. 
Gegebenenfalls ist der Arbeitsbereich 
mit Planen abzuhängen.  
Mit Band-, Schwing- oder Exzen-
terschleifer werden schnell plane Flä-
chen geschaffen, zum Beispiel für den 
Sockel der Skulptur.  
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Mit dem Winkelschleifer (Flex) wird 
sehr schnell Material abgetragen. Die 
Figur kann im Groben zügig freigelegt 
werden.  
 
Für einige Aufgaben ist die Bohrma-
schine unverzichtbar. Eingesetzt werden 
Holzbohrer.  
Für die Bohrmaschine gibt es eine ganze 
Reihe von Werkzeugen, die für die 
Specksteinbearbeitung  von Interesse 
sind.  
Da wären zum Beispiel die Zylinder-
bohrer. Mit ihnen können größere Lö-
cher in den Stein gebohrt werden.  
Setzt man das Werkzeug mehrfach ne-
beneinander ein, kann das Loch beliebig 
vergrößert werden. Auch Mulden oder 
andere Vertiefungen werden auf diese 
Weise schnell erzeugt. 
Noch vielfältiger einsetzbar sind die 
Fräser. Die kleinen Messer erlauben, 
durch hohe Drehzahlen der Maschine, 
ein müheloses Abschneiden des Steines.  
Gut geeignet sind auch Raspelwerkzeu-
ge. Diese Raspeln, sowie Fräser gibt es 
in den verschiedensten Formen.  
Als Zylinder, Kegel, Kugel und einiges 
mehr. Es ist somit für jede Aufgabe 
etwas dabei.  
All diese Werkzeuge lassen sich übri-
gens auch manuell nutzen. Sie sind 
zwar längst nicht so effektiv, sind aber 
für gewisse Aufgabe ganz interessant. 
Zum Einspannen gibt es spezielle Grif-
fe. Die klassische Halterung für Gewin-

deschneider ist eine gute alternative. 
Hiermit erhält man ein größeres Dreh-
moment.  
 
Für filigranere Aufgabenstellungen 
lassen sich die kleinen Mehrzweckma-
schinen ideal einsetzen . Durch die klei-
ne Bauart der Maschinen und deren 
verschiedensten Werkzeuge, lassen sich 
Details wunderbar freilegen.  
Da die Maschinen mit sehr hohen Dreh-
zahlen arbeiten können und der Motor 
nicht so stark ist wie bei größeren Ma-
schinen, kommt es nicht zum Ausbre-
chen des Materiales.  
Für freies und gefühlvolles Arbeiten 
werden biegsame Wellen angeboten. 
Mit Hilfe der Wellen und der kleinen 
Werkzeuge, können auch die feinsten 
Arbeiten ausgeführt werden.  
 
Zum Schluss sei noch erwähnt, dass 
einem mit etwas Kreativität noch weite-
re Werkzeuge einfallen würden, die sich 
wunderbar einsetzen lassen.  
Natürlich müssen nicht  alle zum Ein-
satz kommen. Es kann ganz reizvoll 
sein, eine Skulptur zum Beispiel rau zu 
belassen, auch wenn dieses für Speck-
steinarbeiten nicht typisch ist.  
 
Um die Skulptur während der Arbeits-
phase in jeder Lage stabilisieren zu 
können, eignen sich Sandsäcke. Hierfür 
reichen schon einfache Stoffbeutel, die 
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mit etwas Sand gefüllt und verschlossen 
werden.  
Der Sand passt sich dem Stein an und 
bietet einen guten Untergrund. Dieser 

gibt dem Stein einen gewissen Schutz, 
so dass auch schon bearbeitete Flächen 
nach unten gelegt werden können.  



 13 

D
as

 B
uc

h 
„S

te
at

it 
un

d 
G

ly
pt

ik
“ 

ko
st

en
lo

s 
un

te
r 

 w
w

w
.G

LY
P

T
IK

.d
e 

Sicherheit 
 
Natürlich steht die Kunst im Vorder-
grund und man lässt sich gerne dazu 
verleiten, lediglich die entstehende 
Skulptur zu betrachten. Aber schließlich 
hat man es hier mit einer handwerkli-
chen Tätigkeit zu tun, die auch Risiken 
birgt.  
Oberstes Gebot sollte sein, gesunden 
Menschenverstand walten zu lassen.  
Das in Pulver abgetragene Material 
wird zwar in der Medizin verwand, hat 
jedoch in den Augen und der Lunge 
nichts zu suchen.  
Gerade beim Einsatz von Maschinen 
sollte ein Mundschutz und gegebenfalls 
eine Schutzbrille getragen werden.  
Arbeitshandschuhe wirken wie eine 
zweite robuste Haut. Wer Verletzungen 
an den Händen vorbeugen möchte, sollte 
auch diese tragen.  
 
Stets ist die Laufrichtung der Maschi-
nen zu berücksichtigen. Da die Maschi-
nen in der Regel frei in der Hand gehal-
ten werden, muss Klarheit herrschen, 
dass Werkzeuge auch ausreißen oder 
weglaufen können.  
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass 
sich das Werkzeug nicht im Material 
verkantet. Nicht nur aus Sicherheits-
gründen ist dies wichtig, auch wird der 
Stein unkontrolliert abplatzen.  

 
 
 

 
 



 14 
D

as
 B

uc
h 

„S
te

at
it 

un
d 

G
ly

pt
ik

“ 
ko

st
en

lo
s 

un
te

r 
 w

w
w

.G
LY

P
T

IK
.d

e 

Arbeitsplatz 
Ein guter Arbeitsplatz bildet die Basis 
der entstehenden Werke. Stimmt das 
Umfeld, so liegt die ganze Konzentrati-
on beim Stein und dessen Ausarbeitung. 
Dagegen ist es ziemlich hinderlich stän-
dig mit Einschränkungen zu leben, die 
den Arbeitsfluss blockieren.  
Dies betrifft die Umgebung des Ar-
beitsplatzes, die Größe der Arbeitsflä-
che, das zur Verfügung stehende Licht, 
sowie die Höhe der Arbeitsebene.  
Das heißt jedoch nicht gleich, dass ein 
perfektes Atelier von Nöten ist. Im All-
gemeinen lässt sich immer ein guter 
Platz zum Arbeiten finden.  
Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt, 
denn nur so ist die Kreativität gewähr-
leistet. Sicherlich gibt es Ausnahmen, 
bei denen von diesem Grundprinzip 
abgewichen werden muss. Das sollten 
aber dann lediglich Arbeiten sein, die 
sehr staubintensiv sind und einen ande-
ren Platz benötigen, der zum Beispiel 
den Staub auf diesen Raum begrenzt.  
 
Für gutes Arbeiten sollte der Stein stets 
auf einer vernünftigen Höhe platziert 
sein. In der Regel ist dies auf Höhe der 
Ellenbogen, egal, ob man im Sitzen oder 
im Stehen arbeitet.  
Wer gerne im Freien tätig wird, hat die 
Alternative auf dem Boden zu arbeiten 
und benötigt dann keinen Arbeitsbock 

oder –Tisch. Ideal ist hier feiner Sand, 
z.B. ein Sandstrand.  
Die Herangehensweise beim Werken am 
Boden unterscheidet sich von der am 
Tisch, da hier der Stein von oben be-
trachtet wird. Auch die Bearbeitung 
findet von oben her statt.  
Der große Vorteil beim Arbeiten im 
Sand liegt darin, dass der Stein in eine 
beliebige Position gelegt werden kann 
und dabei stabil platziert ist. Durch 
Rüttel- und Drehbewegungen wird der 
Stein in den Sand gedrückt, sodass er 
sich selbst ein Bett schafft. Der Unter-
grund ist dabei weich genug, dass die 
Skulptur keinen Schaden erleidet.  
Weiter bildet das natürliche Licht die 
beste Voraussetzung für ungestörtes 
Arbeiten. Das Licht ist ziemlich hell 
und dabei diffus, sodass kein uner-
wünschter Schatten entsteht.  
 
Beim Arbeiten in Räumen ist es erstre-
benswert ähnliche Bedingungen zu 
schaffen. Wünschenswert sind also viele 
große Fenster, die zu den Seiten verteilt 
liegen oder helle Wände, die das einfal-
lende Licht reflektieren.  
Nun ist es nicht gerade ratsam sich im 
Gebäude eine Sandkiste zu errichten, 
der Effekt kann jedoch ganz einfach 
nachempfunden werden. Hierfür dienen 
Stoffbeutel, die mit Sand gefüllt und 
anschließend verschlossen werden. Um 
die richtige Füllmenge herauszufinden, 
muss ein wenig experimentiert werden. 
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Der Sandsack darf nämlich nicht prall 
gefüllt sein, da der Stein dann nicht weit 
genug einsinken kann. Er muss jedoch 
soviel Inhalt bieten, dass nach dem Ein-
betten genügend Sand zwischen Stein 
und Arbeitsplatte vorhanden ist.  
Den einfachsten Arbeitsplatz stellt le-
diglich ein Pappkarton dar. Wem dies 
reicht, der kann auch damit auskom-
men. Der Karton sollte groß genug sein 
und nötigenfalls an den Seiten flach 
abgeschnitten werden. Dies ist wichtig, 
damit man mit dem Werkzeug vernünf-

tig an den Stein herankommt. Der Kar-
ton dient lediglich als Staubfänger.  
Um den herabgerieselten Staub zu bin-
den, kann die Arbeitsfläche angefeuch-
tet werden, das heißt der Arbeitsbereich 
wird mit Wasser getränkten Lappen 
oder Papier ausgelegt. Allerdings ist die 
Wirkung nur von kurzer Dauer. Hat 
sich erst einmal eine Schicht auf dem 
Untergrund gebildet, so hat das Wasser 
keine Wirkung mehr. Entweder sollte 
der Steinstaub nun entfernt oder mit 
einem Zerstäuber neu benetzt werden. 

 
Arbeitsplatz bestehend aus Lattenrost und Auffangwanne 
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Ich favorisiere für mich einen gänzlich 
anderen Arbeitsplatz, den ich im Laufe 
der Zeit entwickelt habe. Das Kernstück 
dabei ist ein Sieb, bzw. ein Lattenrost 
aus Holz.  
Das Werkstück steht dabei auf dem 
relativ weichen Holz und das abgetra-
gene Material fällt problemlos durch die 
Lücken, wo es in einer Bodenwanne 
aufgefangen wird.  

Die Arbeitsfläche ist dabei 30 cm mal 
50 cm  groß, was für meine bisherigen 

Belange ausreichend war. Die Holzleis-
ten haben einen Querschnitt von 0.5 cm² 
und sind in einem Abstand von einem 
Zentimeter angebracht. Gehalten wer-
den diese Leisten von drei stärkeren 
Leisten (1.5 X 1.0 cm), die rechtwinklig 
darunter liegen.  
Die Auffangwanne ist aus Kunststoff 
und hat eine Tiefe von einem Zentimeter 
und besitzt eine breite Krempe, sodass 
das Lattenrost gut aufliegt.  

Desweiteren lege ich eine Plastikfolie 
hinein. Dies hat den Vorteil, dass die 

 
Für staubintensive Arbeiten dient eine Acrylbox.  



 17 
D

as
 B

uc
h 

„S
te

at
it 

un
d 

G
ly

pt
ik

“ 
ko

st
en

lo
s 

un
te

r 
 w

w
w

.G
LY

P
T

IK
.d

e 

Abfälle ohne zusätzlicher Staubentwick-
lung entsorgt werden können. 
Zusätzlich habe ich unter der Wanne 
eine gummierte Schaumstoffmatte als 
Dämmung geklebt, die zudem eine bes-
sere Standfestigkeit garantiert.  
Für staubintensive Arbeiten besitze ich 
eine Acrylbox mit den Maßen 60 cm X 
50 cm X 45 cm, die zu einer Seite ge-
öffnet ist.  
Es ist ein Arbeitsplatz, der nur selten 
benötigt wird, jedoch kommt es hin und 
wieder doch vor, dass der Einsatz von 
Maschinen ganz hilfreich ist. Gerade 
hierbei ist die Staubentwicklung enorm 
hoch. Es ist also naheliegend, den Staub 
auf einen kleinen Raum zu begrenzen.  

Die Öffnung der Box wird mit einer 
Kunststoffplane verschlossen. In ihr 
sind ein oder zwei Löcher, durch die die 
Arme gesteckt werden. Für eine gute 
Abdichtung ist es sinnvoll, wenn diese 
Löcher mit einem Gummiband versehen 
sind, so dass die Plane auch zu den 
Armen abschließt.
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Skulptieren 
 
Das Wort Glyptik bezeichnet die Kunst 
des Steinschneidens und kommt aus 
dem Griechischen. Der Begriff wird 
eigentlich im Zusammenhang mit 
Schmucksteinen verwendet.  
Die Glyptothek wiederum ist eine 
Sammlung dieser Steine und seit dem 
19. Jahrhundert auch eine Sammlung 
von Skulpturen. Diese Begriffserweite-
rung geht auf den König Ludwig I. von 
Bayern zurück.  
Skulptur wiederum wandelt sich von 
dem lateinischen Verb sculpere ab. Die 
Bedeutung des Wortes kann vielfältig 
sein. Sägen, schneiden, abtrennen, ab-
schlagen, abbrechen. Oder anders ge-
sagt, sculpere bezeichnet jede Art des 
Abtragens von Material (Stein, Holz, 
usw.)  
Der Bildhauer, der sich mit Skulpturen 
aus Stein beschäftigt skulptiert seine 
Werke.  
Was aber bezeichnen wir als Skulptur?  
 
Eine Skulptur ist ein dreidimensionales 
(Kunst-) Objekt, welches von allen Sei-
ten betrachtet werden kann, jedoch kei-
nen praktischen Einsatz findet, oder im 
direkten Zusammenhang mit ihnen steht, 
wie zum Beispiel Verzierungen an Mö-
beln oder Gebäuden. Und natürlich sind 
sie in skulptierender Weise entstanden.  

Im Gegensatz dazu gibt es dann die 
Plastiken, die aus Material aufgebaut 
und/oder geformt werden. In vielen 
Fällen liegen Plastiken und Skulpturen 
sehr eng bei einander. Nur ist dann da-
von auszugehen, dass sie aus anderen 
Materialien bestehen, die dieses zulas-
sen.  
Die häufigsten sind Gips, Ton, Harz 
und Metall.  
 
Um das Verständnis für die Dreidimen-
sionalität zu stärken, ist es sinnvoll auch 
einmal auf diese Werkstoffe zurückzu-
greifen. Hier ist es schließlich möglich, 
zuviel abgetragenes Material wieder zu 
ergänzen. 
 Hinzu kommt, dass wir es einfach ge-
wohnt sind, etwas durch Aufbauen zu 
erschaffen. In der Regel ist der umge-
kehrte Weg, durch Wegnahme von Tei-
len etwas Neues zu gestalten, nicht ge-
läufig. Man denke nur an Zeichnen, 
Malen, Basteln und Bauen. Schon im 
Kindesalter wird gelernt, Türme aus 
einzelnen Bausteinen aufzubauen, aber 
nie durch Wegnahme etwas zu erschaf-
fen.  
 
Auch in der Betrachtungsweise üben 
wir uns immer mehr in der Projektion 
auf eine Ebene. Das Dreidimensionale 
verliert immer mehr an Bedeutung. Da-
bei besteht die Natur nur aus Körpern 
und projizierte Formen kommen nur 
selten vor.  
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Die gängigsten sind Schattenbildungen, 
sowie Spiegelbilder auf reflektierenden 
Oberflächen.  
Wir nutzen jedoch fast ausschließlich 
die ebenen Flächen um etwas festzuhal-
ten. Sei es als Lehrmaterial oder auch 
für andere Dinge verwenden wir Bü-
cher, Zettel, Bilder und Fotos.  
Auch bei den neueren Medien, wie Film, 
Fernsehen und auch bei den Computern 
handelt es sich immer wieder um eine 
Projektion auf eine zweidimensionale 
Ebene.  
 
Es ist mittlerweile schon zu einer Her-
ausforderung geworden, sich an räumli-
che Gebilde zu wagen, sprich eine 
Skulptur. Dabei gibt es einen schönen 
Satz, der sich ziemlich trivial anhört: 
" Man nehme lediglich das weg, was 
nicht nach Skulptur aussieht.".  
Und in der Tat sollte man die Skulptur 
während der ganzen Arbeit schon in 
dem Stein sehen. Verliert man den Blick 
dafür, so ist das Projekt schon zum 
Scheitern verurteilt. Eine gründliche 
Vorbereitung ist von Nöten.  
So einfach einmal anfangen, führt si-
cherlich auch zu irgend einem Ergebnis, 
jedoch in der Regel auch nur zu irgend 
einem.  
 
Um gewünschte Ergebnisse zu erzielen, 
muss die Anatomie des menschlichen 
Körpers schon genau studiert werden.  

Dies ist ein weit umfassendes Feld. Zum 
einen gibt es die verschiedensten Körper 
und zum anderen ist der Körper beweg-
lich. Das Erscheinungsbild ändert sich 
bei wechselnder Körperhaltung. Es 
treten jeweils andere Knochen, Muskeln 
oder Fettgewebe zum Vorschein. All 
dies muss berücksichtigt werden.  
Selbst bei der abstrakten Kunst spielt 
dies eine Rolle. Es soll sich schließlich 
nicht um einen Steinklumpen handeln, 
der lediglich einen Namen erhält. Das 
Dargestellte muss schon in irgend einer 
Weise in der Skulptur enthalten sein. 
Betrachtet man die Natur, so bietet sie 
jedoch genügend Anregungen für den 
Realismus. Leid, Freude, Schmerz, 
Jugend, Alter, Bedenklichkeit, Offenheit 
und Schüchternheit, all diese Dinge sind 
darstellbar.  
Mit der Form des menschlichen Körpers 
lässt sich wunderbar spielen. Mit der 
Pose und dem gesamten Arrangement 
der Skulptur kann viel erreicht werden.  
 
Eine grundlegende Voraussetzung ist 
das Sehen. Auch wenn wir jeden Tag 
Dinge erleben und betrachten, fallen uns 
viele Details nicht auf. Es werden die 
notwendigen Sachen herausgefiltert, die 
uns für die Informationen erforderlich 
erscheinen.  
Ein ideales Beispiel hierfür bieten uns 
wieder Kinder, die sich eben noch am 
Anfang des Lernprozesses befinden und 
unbelastet sind. Sie sehen und hören 
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Dinge, die wir schon längst nicht mehr 
wahrnehmen.  
Der Erwachsene sucht ständig nach 
bekannten Mustern und Formen. Hat er 
diese erkannt, so ist das Sehen beendet. 
Alle weiteren Informationen werden nun 
nicht mehr beachtet.  
Diese Technik muss abgelegt werden. 
Die Herausforderung lautet, das Objekt 
oder Teile davon visuell zu erforschen. 
Das Ertasten und auch das Nachbilden 
können dabei helfen.  
 
Die Betrachtungsweise wird sich kom-
plett ändern. Sie wird immer mehr zu 
einem bewussten Sehen.  
Fragen wie, woran erkennt man einen 
Mann oder eine Frau, ein Mädchen oder 
einen Jungen, werden aufkommen. Nur 
in einem geringen Umfang sind das die 
Geschlechtsorgane. Es sind vielmehr 
andere Dinge. Zur Wiedererkennung 
reichen uns manchmal lediglich die 
Silhouette oder das Gesicht, ein Arm 
oder Bein. Eine Pauschalisierung kann 
nicht unbedingt vorgenommen werden.  
Größere Augen, zierlichere Nase oder 
ausgeprägtere Lippen treffen bei Frauen 
häufig zu, es gibt jedoch auch genügend 
Gegenbeispiele. Dies alleine kann es 
also nicht sein. Auch wenn Männer 
generell behaarter sind, so lässt sich 
dieses jedoch nicht auf den Stein über-
tragen.  
 

Die Ausstrahlung hängt von vielen 
Feinheiten und deren Zusammenspiel 
ab. Je mehr auffällige Charakteristika 
vorhanden sind, desto einfacher ist die 
Darstellung. So ist zum Beispiel ein 
altes Gesicht mit Falten einfacher zu 
gestalten, als das eines Säuglings oder 
Kinderkopfes. Es gibt mehr Anhalts-
punkte, auf die sich bezogen werden 
kann.  
 
Die Skulptur erzielt in erster Linie ihre 
Wirkung durch ihre plastische Gestalt. 
Lediglich das Licht spielt auf der Form. 
Je nachdem, wie das Licht einfällt oder 
der Blickwinkel zu dem Objekt ist, ent-
steht ein neuer Eindruck.  
Dies ist wohl der bedeutendste Unter-
schied zu anderen Kunstformen,  
wie Fotografie und Malerei. Hier wird 
die Perspektive, sowie das Licht- und 
Schattenspiel eingefroren. Diese Effekte 
werden dem Betrachter in einer gewis-
sen Art und Weise aufgezwungen.  
 
Der Faktor Licht sollte bei der Formge-
bung in Betracht gezogen werden. Grob 
gesagt: Scharfe Kanten für den Schat-
tenwurf und homogene Kurven für den 
Hell/Dunkelverlauf.  
Bei Bildern besteht die Möglichkeit, 
Einfluss auf die Wirkung zu nehmen, 
indem der Schatten übertrieben oder 
abgeschwächt wird. In der Bildhauerei 
ist das nicht möglich, jedoch kann die-
ses bei der Präsentation berücksichtigt 
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werden. Es müssen dann künstliche 
Lichtquellen einbezogen werden.  
 
Eine weitere Ausstrahlung geht direkt 
aus dem Stein hervor. Gemeint ist die 
Farbe, Struktur, Marmorierung, Glanz 
und Schroffheit. Es ist von Vorteil für 
eine zarte Form von Skulptur auch eine 
weiche und helle Farbe zu verwenden.  
Aus bestimmten Gesichtspunkten kann 
dies jedoch auch in einen Kontrast ge-
setzt werden. Es ist auch nicht immer 
ratsam, den Stein bis zu der letztmögli-
chen Glättung zu polieren. Auch wenn 
dieses für den Speckstein sehr typisch 
ist, erhöht es unter Umständen den Reiz, 
den Stein rau zu belassen. Der Einsatz 
von Politurflüssigkeit ist auch abzuwä-
gen. Durch die Flüssigkeit wird nämlich 
nicht unbedingt Glanz verliehen. Viel-
mehr fördert die Politurflüssigkeit die 
Farbintensität des Materiales, was nicht 
immer von Vorteil ist.  
 
Ein bedeutendes Charakteristikum des 
Specksteines ist seine Marmorierung. 
Sehr viele Steine weisen dieses auf. In 
der Regel wird diese Eigenschaft bei 
Bildhauern als störend wahrgenommen. 
Der Stein ist nicht rein.  
Durch diese Struktur wird die Arbeit 
jedoch auf jeden fall zum Unikat und 
kann nicht eins zu eins kopiert werden. 
Zu dem kann man sich diese Maserung 
zu Nutze machen. Es spielen nicht nur 
Form und Farbe eine Rolle, auch die 

optische Struktur muss nun mit einbe-
zogen werden.  
Keinen Sinn ergibt es, eine Quermase-
rung auf einen langgezogenen Körper zu 
belassen. Ist die Maserung jedoch in 
Längsrichtung, so wird die Gesamtform 
unterstützt. Störend sind im Allgemei-
nen Auffälligkeiten und starke Kontras-
te bei Feinheiten. Bei großen Flächen 
hingegen, kann dies sehr auflockernd 
wirken.  
 
Der Stein ist daher sorgfältig  für die 
entsprechende Arbeit auszusuchen. In 
gewisser Weise muss man auch auf den 
Stein eingehen. Es ist nicht immer zu 
empfehlen, ein Konzept  hart durchzu-
führen. Nehmen wir einmal an, ein 
skulptierter Kopf ist in seiner Form 
fertiggestellt und alles ist perfekt. Le-
diglich die Nasenspitze weist einen 
Fleck von einer Marmorierung auf. 
Dann bleibt eigentlich nichts anderes 
übrig, als das Gesicht weiter in den 
Stein einzuarbeiten.  
Im Allgemeinen deuten sich solche Stel-
len schon rechtzeitig an, so dass man 
auf sie eingehen kann und die Marmo-
rierung geschickt mit einbezieht.  
Es wird deutlich, dass es sinnvoll ist 
bedeutende Teile der Skulptur zuerst 
fertig zu stellen, damit in anderen Berei-
chen noch ausreichend Masse vorhan-
den ist.  
Stößt die entstehende Form an den Rand 
des Steines, dann ist es ratsam diesen 
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Bereich zuvor zu glätten. Das Auge 
täuscht uns häufig etwas vor und wir 
bilden im Kopf harmonische Flächen 
über den Körper. Dabei kann es passie-
ren, dass gewisse Vertiefungen im Stein 
übersehen werden. Dies wird durch den 
Vorgang des Glättens vermieden.  
Jetzt ist zu erkennen, dass es sich hier-
bei nicht um eine einfache handwerkli-
che Arbeit handelt, sondern, dass sehr 
viel Leben in dem Stein steckt.  
 
Was lässt sich alles aus einem Stein 
machen? Grundsätzlich gesagt, fast 
alles. Jedoch muss die endgültige Wir-
kung berücksichtigt werden.  
So gibt es in der Fotografie zum Bei-
spiel viele Motive, die lediglich Körper-
teile darstellen. Hier wird es bei einem 
Stein schon etwas schwieriger. Die Fo-
tografie hat klare Vorteile, da ein Bild 
einen Rand (Rahmen) besitzt. Auch 
kann das Objekt mittels eines Verlaufes 
mit dem Hintergrund verschmelzen. 
Dies ist alles in der Bildhauerei nicht 
möglich. Es sind stets klar definierte 
Körper, die einen eindeutigen Abschluss 
aufweisen. Eine Ausnahme lässt sich 
allerdings gut nutzen. Und zwar gibt es 
die Möglichkeit, die Skulptur in den 
Stein eintauchen zu lassen.  
Somit wird auch ein undefinierter Ab-
schluss der Form erreicht. Hinzu 
kommt, dass das Medium Stein in seiner 
Wirkung verstärkt wird, da nun ein Teil 

des Rohmateriales sichtbar bleiben 
kann.  
 
Erstreckt sich der Stein über den gesam-
ten Körper und bildet damit einen Hin-
tergrund, in dem die Skulptur eingear-
beitet ist, so spricht man von einem 
Relief oder auch Flachrelief.  
Üblich für einzeln erstellte Körperteile 
sind Hände, Köpfe und Torsos. Sie 
weisen genügend Aussagekraft auf. Bei 
einer Gesamtkörperskulptur können 
detailgetreue Darstellungen von Kopf 
und Händen sogar störend wirken, da 
sie unter Umständen zuviel Aufmerk-
samkeit erzeugen und somit vom eigent-
lichen Körper ablenken.  
 
Der Korpus wirkt in seiner Gesamtheit. 
Hier spielen die allgemeine Haltung und 
die einzelnen Muskelpartien eine große 
Rolle.  
Das Gesicht stellt eine Gefühlslage dar. 
Zudem erzeugt es aber noch eine Perso-
nifizierung, die nicht unbedingt er-
wünscht ist.  
 
Bei den Fingern handelt es sich um sehr 
feingliedrige Extremitäten, die im Ver-
hältnis zum Körper verspielt wirken. Im 
Bereich der Comicwelt werden aus die-
sem Grund häufig die Hände mit nur 
drei kurzen Fingern plus einem Daumen 
kreiert. Dieses ist hier natürlich nicht 
möglich, da wir reale Formen nachbil-
den. Es ist jedoch möglich, diese Teile 
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als gesamte Einheit in Szene zu setzen 
oder durch geschickte Platzierung auf 
die Darstellung zu verzichten.  
 
Bei einer Büste soll im Allgemeinen eine 
Personifizierung stattfinden, da hier eine 
Persönlichkeit nachgestellt wird. Das 
größte Problem hierbei sind die Augen. 
Die Augenpartie drückt sehr viel Leben 
aus, was bei einem Stein jedoch schwie-
rig ist. Häufig erhält das Gesicht da-
durch einen toten und leeren Blick. Dies 
liegt in erster Linie daran, dass die Iris 
nicht dargestellt werden kann. Auch 
wenn der Versuch unternommen wird, 
die Iris oder auch die Pupille nachzubil-
den, so fehlt doch der warme Ausdruck.  
 
Bei der Darstellung ganzer Körper ist es 
erst einmal einfacher, sie in geradliniger 
Haltung zu erstellen. Man kann sich bei 
dieser Form besser von einer Körper-
partie zur anderen vorarbeiten. Die 
Proportionen sind deutlicher abzuschät-
zen. Bei gekrümmten, gedehnten und 
überstreckten Körperhaltungen ver-
schieben sich die Proportionen. Dies gilt 
auch für die Arme und Beine. Bei einer 
Pose, bei der die Arme am Körper lie-
gen, ist das Größen- und Längenver-
hältnis zum Korpus klar zu  erkennen. 
Der Rumpf des Körpers dient in seiner 
Form als Maßstab.  
 
Diese Aussage gilt auch für die Heran-
gehensweise beim Skulptieren. Der 

Stein wird großzügig in Form gebracht. 
Dann wird mit dem Rumpf des Körpers 
begonnen. Kopf und Extremitäten fol-
gen darauf. Diese Arbeitsweise ist zu 
Bevorzugen, da immer vom Großen ins 
Kleine gearbeitet wird.  
Dies ist insofern wichtig, da die Ge-
samtgröße der Skulptur kontrollierbar 
ist. Anderenfalls werden schon kleinere 
Abweichungen in der Größe extrapo-
liert. Im schlimmsten Fall wird die 
Skulptur so groß, dass sie nicht mehr in 
den zur Verfügung stehenden Stein 
passt. Das ist selbstverständlich für alle 
Richtungen zu bedenken.  
Der Anfang liegt also im Zentrum des 
Werkes und bildet damit die Basis.  
 
Es gibt noch weitere Gründe für diese 
Verfahrensweise. Da ist zum Beispiel 
die Brüchigkeit des Materiales. In der 
Regel besitzt eine Skulptur im Zentrum 
die größte Masse. Hier bleibt die Figur 
durchgehend stabil. Es ist nicht zu er-
warten, dass dieser Bereich bei weite-
rem Bearbeiten brechen wird.  
 
Die feineren Stellen hingegen sollten 
erst zum Schluss herausgearbeitet wer-
den, um ein Abbrechen oder Abplatzen 
zu verhindern. In der Masse des Steines 
liegen diese Details gut geschützt. Sind 
erst einmal feine und dünne Partien 
freigelegt, so ist von groben und rauen 
Werkzeugen, wie Beitel oder Raspel 
abzusehen. Die Schwingungen, die da-
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bei erzeugt werden, laufen durch den 
ganzen Stein und gefährden zarte Berei-
che. Der Sockel der Statue sollte also 
auch schon zu gegebener Zeit in Form 
gebracht werden.  
 
Muss zu einem späteren Zeitpunkt noch 
einiges an Masse abgetragen werden, so 
eignen sich hierfür Fräser mit hohen 
Drehzahlen. Sie fräsen den Stein ver-
hältnismäßig weich ab. Wird das Werk-
stück allerdings verkantet, so führt die-
ses zum Verlust der Skulptur. 
 
Es wird deutlich, dass Steatit (sprich 
Speckstein) mit bedacht bearbeitet wer-
den muss. 
Häufig wird der Anschein erweckt, dass 
es sich hierbei um ein Einstiegsmaterial 
für das Skulptieren handelt.  
Sicherlich bedarf es keinerlei größerer 
Anstrengung, es zu bearbeiten. Auch 
große namhafte Künstler haben mit 
weichen Materialien ihre Werke kreiert, 
diese anschließend mit einer Bronze-
schicht versehen oder von Gehilfen in 
Stein umsetzen lassen.  
Wird die Skulptur zuerst mit Ton oder 
Gips erstellt und anschließend in Stein 
umgesetzt, so spricht man von einem 
indirekten Verfahren. Wird die Arbeit 
hingegen gleich in Stein gefertigt, so 
nennt man das äquivalent direktes Ver-
fahren.  
 

Eines darf man nicht vergessen: Die 
fertige Skulptur aus Speckstein ist ge-
nauso hart oder weich, wie der rohe 
Stein zuvor.  
Es geht vielmehr um den Spaß an der 
Arbeit und das entstehende Werk. Der-
jenige, der die Tücken des Steatits nicht 
scheut, wird viel Freude daran haben.  
 
Die größte Schwierigkeit ist in der Tat 
die Brüchigkeit des Materials. Einige 
Schwachstellen sind von außen schon 
zu erkennen. Da wohl kaum jemand die 
Möglichkeit besitzt einen Stein zu 
durchleuchten oder mit Schallwellen 
abzutasten, wird man sich bei jedem 
Stein darauf einstellen müssen, dass 
innen liegende Risse bei der Arbeit frei-
gelegt werden. Sind diese einmal er-
kannt, so ist äußerste Vorsicht geboten. 
Die Arbeit sollte nun in Längsrichtung 
der Risse fortgeführt werden. Nie quer 
dazu!  
Im Allgemeinen kündigen sich solche 
Partien schon beim Werken an. Handelt 
es sich um eine Materialschicht, die 
annähernd parallel zur Oberfläche liegt 
und im Begriff ist, sich zu lösen, so 
werden die Arbeitsgeräusche heller. Der 
Resonanzkörper verrät den Prozess des 
Lösens im Inneren des Steines.  
Auch durch Abklopfen des Steines mit 
harten Gegenständen lassen sich teilwei-
se Unregelmäßigkeiten erkennen. Bei 
hellen, dünnen Steinen können unter 
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Umständen Risse durch starke Licht-
quellen sichtbar gemacht werden.  
Sind Risse an der Oberfläche des Mate-
rials zu sehen, so sollten diese in der 
gesamten Ausdehnung betrachtet wer-
den. Hieraus lässt sich meist schließen, 
wie die Aufteilung im Stein aussieht.  
Eine Methode um die Intensität eines 
Risses festzustellen, erfolgt mit (Politur-
) Öl. Der Stein wird dabei kräftig mit Öl 

getränkt. Danach wird die Oberfläche 
mit Hilfe von Schleifpapier oder einer 
Raspel abgetragen. Als einziger gesät-
tigter Bereich bleibt nun der Riss ste-
hen, da die Flüssigkeit hineingesogen 
wurde. Die Stärke der markanten Stelle 
kann jetzt beurteilt werden.  

Sicherlich ändert sich die Konsistenz 
des Materials, da nun Flüssigkeit in den 
Stein einzieht, im unbehandelten Zu-
stand sind die Brucheigenschaften je-
doch ähnlich. Generell lässt sich sagen, 
dass freigelegte Risse im Stein mit der 
Zeit deutlicher zum Vorschein kommen, 
da sie Luft ziehen.  
Das ganze soll aber nicht von der Arbeit 
abschrecken. In diesem Fall ist Vorsicht 
jedoch besser als Nachsicht.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risse in dunklen Steinen werden besonders 
deutlich, wenn diese mit Öl getränkt und 
anschließend wieder angeraut werden.  
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Glyptothek 
Wie zuvor beschrieben, beschäftigt sich 
die Glyptik mit der Kunst des Stein-
schneidens und die Glyptothek ist eine 
Sammlung von Glypten, also eine 
Skulpturensammlung. Der nun folgende 
Teil, stellt dem zu Folge die Glyptothek 
dieses Buches dar.  
Das besondere Merkmal an einer Skulp-
tur ist seine plastische Eigenschaft. 
Diese ist aber nur schwer in einem Buch 
zu vermitteln. Zum einen kann die Dar-
stellung nur mit Hilfe eines Bildes er-
folgen (2D) und zum anderen verbirgt 
sich noch eine Menge an Information 
auf der abgewandten Seite, die ein ein-
ziges Bild nicht zeigen kann.  
Was liegt also näher, als mehrere Fotos, 
sprich Ansichten, von jeder Arbeit zu 
zeigen?  
 
Im folgenden Teil wird also versucht, 
durch verschiedene Ansichten, einen 
Eindruck über die Werke zu vermitteln.  
Es handelt sich hierbei ausschließlich 
um eigene Arbeiten. Sie sollen zu Anre-
gungen führen und zeigen, was für 
Möglichkeiten der Steatit bietet.  
Der Anfänger sollte sich nicht abschre-
cken lassen. Sicherlich ist es ratsam 
zuerst mit einfachen Dingen zu begin-
nen, um die Eigenschaften des Materials 
kennenzulernen. Es ist jedoch nicht 
abwegig, gleich danach mit größeren 

Projekten weiter zu arbeiten. Es kommt 
dem Sprung ins kalte Wasser gleich. 
Der Lernerfolg ist dabei groß. Positive, 
wie auch negative Erfahrungen werden 
gesammelt. Die eigenen Möglichkeiten 
können sondiert und für weitere Arbei-
ten eingesetzt oder auch verbessert wer-
den.  
Für umfangreiche Arbeiten bedarf es 
natürlich auch mehr Zeit. An dieser 
Stelle sei aber gesagt, dass die ausfüh-
rende Tätigkeit im Allgemeinen der 
kleinere Teil ist. Die gedankliche Auf-
bereitung und das ständige Beobachten 
des entstehenden Werkes nimmt häufig 
den größeren Zeitraum in Anspruch.  
Dies macht die Arbeit interessant und 
lebendig. Vielleicht ist es sogar die 
schönste Aufgabe der ganzen Arbeit. 
Vor dem ersten Arbeitsschritt kribbelt 
es bereits und bei der weiteren Ausfüh-
rung herrscht ständig der Kampf, ob die 
Skulptur weiter ausgearbeitet wird oder 
ob sie in diesem Stadium bestehen blei-
ben soll. Denn viele der Zwischenschrit-
te haben ihren Reiz. Es ist daher gut zu 
überlegen, wo das Ende der Arbeit ge-
setzt wird.  
Auf Aussagen der Werke wurde ver-
zichtet. Es geht in diesem Buch viel-
mehr um die Skulpturen selbst. Das 
heißt natürlich nicht, dass sie keine 
Aussage besitzen, dies möchte ich im 
Raum stehen lassen. 
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Steinmama  
 
Generell sollte die Namensgebung als 
untergeordnete Sache betrachtet werden, 
da das Werk im Auge des Betrachters 
wirken soll und nicht durch mitgelieferte 
Worte gelenkt werden.  
Sicherlich ist der Künstler derjenige, der 
sein Werk am meisten betrachtet, sei es 
in der Vorbereitung, der Ausführung 
und danach, deswegen sollte aber trotz-
dem keine Anleitung der Aussage mitge-
liefert werden.  
Um etwas aus einer Auswahl zu benen-
nen, ist ein Name jedoch unumgänglich.  
 
In diesem Falle kommt die Namensge-
bung der Skulptur von meiner Tochter, 
die gerade das Alter hatte, alle Personen 
in Mama, Papa und Kind einzusortie-
ren.  
Die Erkenntnis, dass es sich hierbei um 
eine Mutter handelt, kann man eigent-
lich nicht gewinnen. 
Die Bezeichnung könnte auch Frau oder 
SkulpturX lauten.  
 
Die Skulptur ist aus einem grauen Stea-
tit herausgearbeitet. Der Stein ist ziem-
lich homogen und erlaubt ein wunderba-
res, gleichmäßiges Arbeiten. Er weist 
einige Maserungen auf, die in das Ge-
samtbild hervorragend mit einfließen.  
 

Die dargestellte Frau taucht förmlich 
mit den Füßen in den Stein ein. Bei den 
Händen zieht sich die Verschmelzung 
sogar bis zu den Unterarmen fort. Da-
mit ist eine Verbindung zum Rohmate-
rial geschaffen. Es ist nicht nur so, dass 
der rohe Stein den Sockel der Skulptur 
bildet, auch lässt er die Figur  nicht so 
nackt im Raum stehen.  
 
Die Kopfhaltung und der Gesichtsaus-
druck lässt viele Interpretationen zu. 
Von Koketterie und Übermut bis hin zur 
Keuschheit und unangenehmen Berüh-
rung liegt die Ausstrahlung. Das Ganze 
wird zusätzlich durch die Schulterpartie 
unterstrichen.  
Die Haare bilden einen regelrechten 
Rahmen und betten das Gesicht harmo-
nisch ein. Auch die Körperhaltung weist 
eine monotone Betrachtung von sich.  
 
Nach der sorgfältigen Auswahl des 
Steines, wurde dieser in groben Zügen 
mit einer Säge in Form gebracht und die 
Standfläche hergestellt.  
Die maximale Ausdehnung der Skulptur 
ist nun mit diesem Schritt festgelegt. 
Für die weiteren Schritte kamen die 
Raspeln zum Einsatz.  
 
Der Ausgangspunkt für die Formge-
bung war die Taille. Von ihr aus wurde 
nach oben, sowie nach unten gearbeitet. 
Durch diese Methode konnte der Stein 
in seiner vollen Länge ausgenutzt wer-
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den. Natürlich handelt es sich hierbei 
noch nicht um die feine Ausarbeitung. 
Es geht bislang darum, dass die Form 
gefestigt wird.  
Die Schritte des Freilegen sehen also 
wie folgt aus:  
Taille, Bauch, Becken, Brust, Schulter-
partie, Beine und Kopf. Die Arme wer-
den mit bei den entsprechenden Körper-
partien gearbeitet.  
 
Ist die Form dann einmal festgelegt, so 
wird mit den ersten Details fortgefah-
ren. Dies sind zum Beispiel das Schlüs-
selbein und das Schulterblatt. Jetzt ist 
es auch an der Zeit, den Kopf weiter zu 
gestalten.  
Die Haare müssen geformt werden und 
das Gesicht sollte jetzt zu seiner Aussa-
ge gebracht werden. Anschließend be-
ginnen die Feinarbeiten, sprich die ge-
naue Formgebung, das Anpassen der 
weichen Übergänge und das Ausarbei-
ten der scharfen Kanten.  
Zum Schluss wird der Stein mit 
Schleifpapier geglättet und mit Politur 
zum Glanz gebracht.  
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Der Gebrochene  
 
stellt einen muskulösen Mann dar, der 
eng mit dem roh wirkenden Stein ver-
bunden ist.  
Die Skulptur ist aus drei Elementen 
aufgebaut. Die eigentliche Figur, der 
Mann, dem rauhen Stein und dem So-
ckel. Der Sockel ist aus einem anderen 
Stein gefertigt. Er hebt sich strukturell 
und farblich ab. Die asymmetrische 
Ausarbeitung wurde gewählt, um der 
Wirkung eines Podestes entgegenzuwir-
ken.  
 
Der rauhe Stein folgt der Form des 
Mannes. An vielen Stellen sind noch die 
Spuren der Werkzeuge zu sehen.  
Der Mann selbst taucht gerade in den 
Stein ein oder will sich kraftvoll von 
ihm lösen. Diese Entscheidung soll der 
Betrachter wieder selber treffen.  
Das Gesicht ist tief im Stein vergraben 
und zeigt daher keinerlei Mimik. Auch 
die weiterführende Armhaltung  wird 
versteckt und lässt weitere Schlüsse 
nicht zu.  
 
Es wird ein athletischer Oberkörper 
präsentiert. Der Kopf mit den kurzen 
Haaren ist nach vorn geneigt und gräbt 
sich förmlich in die Masse. Der untere 
Teil der Figur verläuft im spitzen Win-
kel zur Stehachse zu und wirkt nahezu 
abgerissen. Hierdurch hebt sich die 

Figur stark vom Sockel ab. Die Verbin-
dung der beiden Steine wurde mit einem 
Zweikomponentenkleber auf Harzbasis 
hergestellt.  
Die Person wurde aus einem dunkelgrü-
nen Steatit gearbeitet. Das Erschei-
nungsbild ist aber eher schwarz. Nur an 
dünnen Stellen ist zuerkennen, dass es 
sich um den Farbton grün handelt.  
 
Die Skulptur hat keinerlei Politur erhal-
ten. Auch wurden keine feinen Schmir-
gelpapiere oder andere glättende Hilfs-
mittel verwendet. Der raue Stil passt 
sich einfach besser in die Skulptur ein.  
Um eine derartige Sättigung zu erhalten, 
wurde der Stein ausgiebig in Öl ge-
tränkt.  
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Ausgelaugt  
 
stellt eine surrealistisch wirkende Frau 
dar. Der größte Teil des Körpers wurde 
weggelassen, beziehungsweise entfernt. 
Die Art und Weise der Ausführung regt 
zur Diskussion an. Obwohl nur wenig 
von dem Korpus stehen geblieben ist, 
wird die Skulptur sofort als Frau er-
kannt.  
 
Die nahezu ausgefressene Taille unter-
stützt den Stil des Aushöhlens und be-

tont die Weiblichkeit.  
Die Brust ist seitlich angedeutet um 
Klarheit zu schaffen und ist im Brust- 
Bauchbereich das einzige plastische 
Element.  

Weiter Abwärts ist das Gesäß ausgear-
beitet. Das Becken und die Oberschen-
kel sind von vorne, wie der größte Teil 
der Skulptur auch, ausgehöhlt. Zu den 
Knien hin erhält die Figur wieder ihr 
volles Maß und läuft dann mit schlich-
ten säulenartigen Beinen in den Sockel 
über. Der bislang beschriebene Bereich 
ist im Gegensatz zu Kopf und Armen, 
blankpoliert.  

 

 
 

Zuerst wurde ein Loch in den Stein gebohrt 
und anschließend mit einer Drahtsäge 
vergrößert, so dass eine Trennung zwi-
schen Säule und Körper entsteht. 

 

 
 

Die Beine und Hüfte werden herausgearbei-
tet. Erst danach beginnt das Freistellen der 
oberen, sowie der unteren Bereiche. 
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Die rechte Hand stützt sich auf den 
erhabenen Teil es Sockels ab, gibt somit 
Stabilität und schließt den Sockel mit in 
die Skulptur ein.  
Die linke Hand greift in die Haare und 
folgt der geneigten Haltung des Kopfes. 
Auch die Arme sind ausgehöhlt, so dass 
sie sich der gesamten Darstellung an-
passen.  
Lediglich der Kopf erfährt die Verfrem-
dung nicht im Frontbereich. Hier ge-
schieht dieses seitlich und ist in der 
Ausführung rau gehalten. Dadurch ge-
winnt das Gesicht an Gewicht. Auch 

wenn dieses nicht fein ausgearbeitet ist, 
so trägt es einen großen Teil zur Wir-
kung der Skulptur bei.  
 
Um sich an die Anatomie des menschli-
chen Körpers zu halten, wurde die Frau 
zuvor in voller Gestalt aus dem Stein 
gearbeitet. Erst danach begann der 
Schritt der Verfremdung.  
Es wurde ein schwarzer Steatit, der mit 
weißen Adern durchzogen ist ausge-
sucht. Das unruhige Bild unterstreicht 
die Arbeit.  
 

 

 
Der Körper ist nun in groben Zügen freige-
legt. Es folgen die Arme und der Kopf. 

 

 
Die Formgebung der Frau ist jetzt abge-
schlossen. Anschließend folgt der eigentli-
che Teil der Arbeit, das Aushöhlen. 
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Die Härte des Steines variiert bei den 
beiden Farben und muss bei der Bear-
beitung berücksichtigt werden.  
Einen besonderen Reiz üben die sehr 
dünnen Flächen aus. An einigen Stellen 
ist die Stärke des Materials auf einen 
Millimeter und weniger herunter gear-
beitet. Natürlich ist die Skulptur da-
durch sehr empfindlich und muss mit 
äußerster Vorsicht behandelt werden.  
 
Das Zerbrechliche ist ein Teil der 
Skulptur und brachte beim Bearbeiten 
einige Probleme mit sich. Die letzten 
Arbeitsschritte konnten nur noch sehr 
vorsichtig ausgeführt werden. Raspeln 
und auch Messer wären dafür viel zu 
grob gewesen. Selbst das Schleifpapier 
musste behutsam geführt werden, damit 
nicht zuviel Druck ausgeübt wird.  
 
Das Massive und Stabile, was ein Stein 
normalerweise suggeriert, ist ihm kom-
plett genommen. Bei dieser Skulptur ist 
bei Weitem das Meiste zu Talk verar-
beitet; Sprich, um der Figur dieses Aus-
sehen zu verleihen, blieb nur der ge-
ringste Teil stehen.  
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Black Widow  
 
ist eine liegende weibliche Skulptur. Sie 
streckt sich in voller Länge aus. Die 
Füße sind überstreckt und die Hände 
greifen über den Kopf, um dann wie-
derum in der Haarpracht zu verschwin-
den.  
Der gesamte Körper steht unter Span-
nung, so dass er nur auf zwei Punkten 
aufliegt. Nämlich Becken und rechter 
Oberarm.  
Völlig frei liegt die Frau auf dem Bo-
den, als ob sie auf einem Präsentierteller 
liegen würde.  
 
Sie ist in sich vollkommen abgeschlos-
sen gearbeitet. Es gibt keinen Übergang 
aus Stein zum Sockel. Sei es eine Dra-
perie, ausladende Haare oder einfach 
nur ein unbehandelter Rest vom Stein.  
Stattdessen wird die Skulptur klar vom 
Sockel getrennt. Er besteht aus einer 
farblosen Acrylplatte, die von Alumini-
umleisten eingefasst ist.  
Unterwärts ist die Platte mit gekräusel-
ter Aluminiumfolie versehen.  
Das einfallende Licht wird somit diffus 
auf die Skulptur geworfen. Die plasti-
sche Eigenschaft der Skulptur erhält 
hierdurch eine Betonung und scheint die 
Frau schweben zu lassen.  
 
Die Skulptur erfährt ihre Wirkung 
durch ihre Gesamtheit. Es gibt keine 

‚verspielten‘ Details. Zum einen würde 
dieses ablenken und zum anderen würde 
dieser Steatit es gar nicht hergeben.  
Der schwarze Stein ist sehr locker auf-
gebaut. Von seiner Konsistenz her äh-
nelt er ganz feinem Schiefer. Gezielte 
scharfe Kanten oder Vertiefungen  sind 
kaum möglich. Glatte, harmonische 
Formen lassen sich hingegen gut her-
ausarbeiten.  
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Devotion  
 
ist eine Frau in hingebungsvoller Hal-
tung. Den Kopf weit nach hinten ge-
streckt; Der Hals wird frei gegeben; Die 
Arme sind hinter dem Körper.  
Eine durchaus schutzlose Körperhal-
tung mit der sich die Frau dem Beob-
achter hingibt. Das ganze geschieht 
jedoch nicht in einer ruhigen und ent-
spannten Position. Schließlich ist dies 
bei weitem keine bequeme Sitzhaltung.  
Auch der Bauch ist sehr flach gehalten, 
was eine Anspannung verdeutlicht. Das 
ganze ist ein Spiel zwischen Hingabe 
und Anspannung.  
 
Für die Aussage spielt das Gesicht eine 
untergeordnete Rolle. Es ist in groben 
Zügen ausgearbeitet. Auf Feinheiten 
wurde verzichtet, um nicht von dem 
Gesamteindruck der Skulptur abzulen-
ken.  
Außerdem ist der Blick weit nach oben 
gerichtet, so dass die Gesichtszüge gar 
nicht preisgegeben werden.  
Die Haare hängen großflächig herab. 
Diese Art der Ausarbeitung hebt die 
Struktur des Steines hervor.  
 
Für diese Skulptur wurde ein Steatit in 
Rosa ausgesucht. Er ist deutlich in 
Schichten aufgebaut.  

Filigrane Darstellungen würden den 
Verlauf dieser Schichten unterbrechen 
und das Gesamtbild unruhig gestalten.  
Der Stein selbst lässt sich gut bearbei-
ten. Er gehört zu den weicheren Sorten 
des Steatits. Und auch die Schichten 

bringen kaum Probleme mit sich. Wobei 
ein Wechsel der Schichten nie unter-
schätzt werden darf.  
 
Die Sitzposition, sprich auf den Versen 
und Waden, die die Frau eingenommen 

 

 
Erster Arbeitsschritt bei der Skulptur: 
Die grobe Formgebung des Steines mit der 
Säge. 
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hat, betont das Becken, sowie die Ober-
schenkel. Wobei die Füße und die Wa-
den im Sockel verschwinden.  
Betrachtet man den Sockel, sieht man 
eine angedeutete Draperie. Auch hier 
wieder ganz schlicht und einfach ausge-
arbeitet.  
Die Arbeit ist in ihren Grundzügen 
symmetrisch aufgebaut. Die grobe 
Formgebung wurde mit der Säge durch-
geführt. Der nun kantige Stein wurde 
weiter mit Riffelraspeln bearbeitet und 
mit grobem Schleifpapier schon einmal 
verfeinert.  
Die Durchbrüche bei den Armen wur-
den in diesem Fall nicht gebohrt, da es 
sich hier um einen weichen Stein han-
delt, konnten die Löcher mit dem Mes-
ser und dem Stecheisen sukzessiv durch 
Schaben, Schneiden und Kratzen erstellt 
werden.  
Den Glanz erhielt der Stein zum einen 
dadurch, dass er mit immer feinerem 
Schleifpapier geglättet und anschließend 
mit einer wachshaltigen Politur bearbei-
tet wurde.  
 
Der rosa farbene Stein sieht nun einem 
Rosenquarz sehr ähnlich und ist bei den 
dünneren Passagen (Bauch und Arme) 
lichtdurchlässig.  
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Das Zentrum  
 
zeigt sich in einer sehr freien Form. Im 
Gegensatz zu anderen Werken ist hier 
die Phantasie gefragt. Was nicht bedeu-
ten soll, dass bei realen Formen keine 
Phantasie angebracht ist.  
Dies wäre zu einfach. Häufig wird der 
Eindruck erweckt, dass bei fein ausge-
arbeiteten Werken im Realismus der 
Betrachter vor vollendete Tatsachen 
gestellt wird und sich nur noch wenig 
mit dem Werk auseinandersetzen kann, 
während er bei angedeuteten Darstel-
lungen und reduzierter Information 
geistig vervollkommnen muss.  
Der Unterschied liegt jedoch lediglich 
im Zwang. Die Auseinandersetzung 
wird im erstgenannten Fall nur nicht 
aufgezwungen und muss selbstständig 
erarbeitet werden.  
Es steht aber fest, dass beide Formen 
ihre Reize haben.  
 
„Das Zentrum“ ist aus einem weißen 
Steatit mit grauen Einschlüssen gearbei-
tet.  
Im Zentrum ist ein weiblicher Rumpf zu 
erkennen. Ab der Hüfte, sowie bei den 
Armen geht die Figur in den frei ge-
formten Stein über. Dieser wiederum 
rahmt das Zentrum ein.  
Der Stein wird von zwei Löchern 
durchbrochen. Auf der linken Seite ist 
der Stein in Scheiben gearbeitet. Die 

unteren laufen spitz zu, während die 
oberen abgerundet sind.  
Bei genauerer Betrachtung ist zu erken-
nen, dass es sich bei einer Scheibe um 
einen (Engel-) Flügel handelt.  
Auf der rechten Seite ist lediglich ein 
vorspringender Bereich herausgearbei-
tet, der das Gegenstück bildet und das 
Innere von dieser Seite schützt.  
Die Rückansicht zeigt überwiegend den 
grauen Bereich. Die Oberflächenbe-
handlung wurde fein durchgeführt und 
erfährt zum Schluss eine Politur.  
 
Das Werk ist so aufgebaut, dass es 
wunderbar mit dem Licht spielt. Einfal-
lendes Licht durchscheint die dünneren 
Bereiche. Im grauen Bereich werden die 
punktförmigen Einschlüsse deutlich.  
Der weiße Teil zeigt die innere Struktur 
des Materials. Bei den Durchbrüchen 
gelangt das Licht ungehindert zum vor-
deren Teil und wird hier wiederum re-
flektiert, so dass der vom Licht abge-
wandte Bereich doch noch aufgehellt 
wird.  
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Das Haupt 
 
Wie der Titel schon sagt, wird hier ein-
zig und alleine der Kopf dargestellt. Im 
Gegensatz zu einer Büste wurde die 
Brust weggelassen.  
Büsten verleihen meist den Eindruck 
etwas Machtvollen und Unvergängli-
chem. Ja, teilweise erwecken sie den 
Anschein eines Nachrufs.  
Dies sollte auf keinem Fall erzielt wer-
den. Selbst einen Sockel hat diese 
Skulptur nicht erhalten, um den Kopf 
und damit auch die Person, nicht anzu-
heben. Die Darstellung eines Kopfes 
gibt immer eine Personifizierung wie-
der. Es handelt sich um den markantes-
ten und persönlichsten Teil des Men-
schen.  

Der ausgesuchte Stein birgt eine leichte 
Unruhe. Zum einen durch die zwei Far-
ben Grün und Braun und zum anderen 
entstehen Kontraste an den Stellen, bei 
denen wechselnde Materialschichten die 
Oberfläche berühren.  
Die braunen Bereiche des Steatits sind 
bei weitem weicher als die grünen. Bei 
der Bearbeitung bringt dieses Probleme 

mit sich. Es ist nicht nur so, dass die 
Arbeitsweise je nach Material variiert 
werden muss. Es ist genauso gut mög-
lich, dass kurz unter der Oberfläche 
einer harten Schicht sich eine weiche 
Stelle befindet. Dieses ist von Außen 
nicht zu sehen, muss jedoch unbedingt 
Berücksichtigung finden.  

 

 
Der Stein wird großzügig mit Säge und 
Raspeln in Form gebracht. 

 

 
Die Nase und Augenhöhlen werden her-
ausgearbeitet und die Ohren erhalten ihre 
Position. 
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Das Gesicht verfügt über keinerlei auf-
fällige Falten, auf die sich bezogen wer-
den kann. Die Flächen gehen harmo-
nisch ineinander über. Falten hätten den 
Vorteil, dass Bereiche klarer Struktu-
riert werden könnten. Sie stellen auch 
kleine plastische Elemente dar, was nun 

mal für eine Skulptur von Vorteil ist.  
Dieser Kopf kann sich jedoch nur auf 
die ursprüngliche Form stützen. Das 
wären in erster Linie der Schädel im 
Allgemeinen, die Augenpartie, die Nase 
mit Nasenbein und –flügel, die Schläfen 
und Wangen, sowie das Kinn und der 
Bereich um den Mund.  
Markante Stellen sind die Haare, sowie 
der Bart, da diese vom Menschen indi-
viduell geformt werden.  
Hierbei handelt es sich um kurze Haare, 
sie sich eng an den Kopf schmiegen. Die 

Kotletten laufen spitz zu und reichen 
weit über die Wangen. So wie die Haa-
re, ist auch der Bart leicht erhaben.  
Die Ausarbeitung der Oberfläche ge-
schah durch Ritztechnik. Der fertige 
Bereich wird mit einem Stecheisen ein-
geritzt. Die stehengebliebene Oberfläche 
bleibt glatt und zeigt den Stein in seiner 
vollendeten Ausarbeitung, in diesem 
Fall poliert. Die Einkerbungen hingegen 
sind hell und matt.  
Die Augen erhalten ihre Wirkung durch 
Augapfel und die Lider. Auf das Innere 
des Auges wird nicht weiter eingegan-
gen. Die angedeutete Darstellung von 
Iris und Pupille würden einen starren 
Blick hervorrufen.  

 

 
Die vorangegangenen Arbeitsschritte wer-
den verfeinert.  

 
Bevor es zum letzten Schliff kommt, müs-
sen alle Bereiche weitgehend bearbeitet 
sein. 
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Kopflos  
 
befasst sich mit einem weiblichen Kör-
per. Genauer gesagt handelt es sich um 
einen Teil des Körpers. Nicht nur, dass 
der Kopf fehlt, auch die Beine sind bei 
den Oberschenkeln abgeschnitten.  
Es handelt sich also um einen Torso. 
Der Begriff Torso besagt, dass es sich 
um einen unvollendeten Körper einer 
Statue handelt oder, was in diesem Fall 
besser passt, einer Statuette.  
 
Die Skulptur verrät nicht viel über ihre 
Gefühlslage oder Verfassung. Es wird 
sich vielmehr auf Teilbereiche des Kör-
pers bezogen. Die einzigen Aussagen, 
die getroffen werden können, beziehen 
sich auf die Körperhaltung, die zu er-
kennen ist.  
Zum einen muss der Kopf leicht gedreht 
und etwas geneigt gehalten sein. Die 
Beine sind leicht gespreizt, so dass die 
Frau anscheinend einen sicheren Halt 
und Standfestigkeit sucht.  
Weiter sind die Arme nicht in einer 
Ruheposition. Die Ellenbogen weisen 
leicht nach hinten und zeigen für eine 
Ruhephase zu weit nach außen. Es 
macht den Anschein, dass sie gleich in 
Aktion treten.  
Die Figur vermittelt einen sportlichen 
Körperbau. Kräftige Schultern und 
Arme, schmale Taille, sowie kräftige 
Oberschenkel sind dargestellt. Die Be-

ckenknochen sind hochgezogen und 
heben sich ab.  
Die Hände selbst sind nicht ausgearbei-
tet, sind aber in dem Stein vergraben.  
Die Darstellung der Hände ist für diesen 
Torso irrelevant. Sie sollten jedoch nicht 
gekappt werden, um die Skulptur zu den 
Seiten hin zu schließen. Die einzigen 
offenen Stellen bilden die Beine und der 
Kopf, also nach oben und nach unten. 
Das die Hände nicht ausgearbeitet sind, 
tritt nicht so markant in Erscheinung. 
Wunderschön ist zu sehen, wie bei die-
sem Torso mit einer schwachen Form 
(Verschmelzung) und einer krassen 
Form (Schnitt) das Ende einer Skulptur 
erzwungen wird.  
Das Werk arbeitet stark mit der Mar-
morierung des Steines. Die drei Farb-
partien kommen zur Geltung und unter-
teilen den Steatit. Feine Strukturen 
durchziehen das Ganze und lockern die 
gesamte Darstellung auf.  
Die Bearbeitung wurde teilweise bis zu 
320er Schleifpapier durchgeführt. Auf 
Öl, Wachs oder sogar Politur wurde 
verzichtet. Der Stein weist genügend 
eigenen Glanz auf. Hinzu kommt, dass 
eine Flüssigkeit den Kontrast beim dun-
kelgrau zu stark erscheinen ließe und 
somit einen Bruch in der Skulptur zur 
Folge hätte.  
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Relief  
 
Der Frauenkörper wird in reliefartiger 
Weise dargestellt. Bei einem Relief geht 
man davon aus, dass der dargestellte 
Körper aus dem Stein heraus gearbeitet 
ist, wobei der Stein als Basis anzusehen 
ist und eine Fläche bildet. Die Formen 
stehen mehr oder weniger weit vor. In 
den meisten Fällen ist die Basis ein 
Rechteck und erhebt den Eindruck eines 
Bildes mit plastischen Elementen.  
Dem gegenüber steht die Skulptur oder 
auch Freiplastik, die von allen Seiten 
bearbeitet wird.  
Reliefs sind wiederum in drei Katego-
rien einzuteilen. Eine gängige Form ist 
das Flachrelief. Hierbei stehen die For-
men vor, sind aber trotzdem noch eng 
mit der Basis verbunden.  
Als nächstes sei das Hochrelief erwähnt. 
Diese Art hebt sich von dem Flachrelief 
ab, indem die Formen weiter herausge-
arbeitet sind. Teile stehen sogar dabei 
frei im Raum.  
Die letzte der drei Reliefformen ist das 
versenkte Relief. Es wird, wie der Name 
schon vermuten lässt, in die Tiefe gear-
beitet. In der Regel werden lediglich die 
Umrisse der Formen ausgearbeitet und 
heben sich somit von der stehengeblie-
benen Fläche ab.  
 
Nimmt man nun diese Aussagen als 
Vorgabe, so ist zu erkennen, dass es 

sich bei dieser Arbeit gar nicht um ein 
Relief in diesem Sinne handelt. Es ist 
schlicht und ergreifend eine Plastik, die 
sich eine Methode des Reliefs sich zu 
eigen macht.  
Der Körper liegt auf dem geschwunge-
nen Stein. Obwohl es sich um eine lie-
gende Position handelt, steht die Form 
aufrecht und wird von der Eisenstange 
gehalten.  
Der Sockel ist aus dem selben Stein 
gearbeitet. Die Farbe und Struktur des 
Materials spiegelt sich hier wieder. Die 
Ausarbeitung ist großflächig durchge-
führt und bis hin zur Politur geglättet 
worden.  
Die Arbeit kommt ohne starke Kontras-
te aus. Es wird mit weichen Übergängen 
gearbeitet, was das Ganze diffus er-
scheinen lässt.  
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Melancholisch  
 
Diese Arbeit stellt einen in sich zusam-
mengesunkenen Mann dar. Der Kopf 
wird von der linken Hand gestützt und 

die rechte Hand hängt schlaf herab.  
Es ist eine geschlossene Körperhaltung. 
Das Gesicht zeigt nach unten. Die Arme 
schützen den Körper zur Seite. Das 
ganze geschieht ohne sich einzuigeln, da 
keinerlei (passive) Abwehr gezeigt wird. 
Vielmehr ist der Mann in seine Gedan-
ken versunken und nimmt seine Umwelt 
nicht mehr wahr. Es macht den An-
schein, als ob er innerlich kapituliert.  
 

Es wurde ein dunkelgrüner Steatit aus-
gesucht, der verhältnismäßig hart ist. 
Bei diesem Stein konnte man wunder-
schön sehen, wie der Stein im Laufe der 
Zeit Luft zieht.  
Nachdem die Figur in groben Zügen 
freigelegt wurde, waren nur ein bis zwei 
Risse zu erkennen. Nach und nach ka-
men weitere Risse zum Vorschein. Im 
Schutze des Materials waren diese nicht 
besonders ausgeprägt. Als nun aber 
Luft an diese Stellen kommen konnte, 
wurden sie sichtbar. Flüssigkeiten, wie 
zum Beispiel Wasser oder sogar Öl 
beschleunigen diesen Prozess.  

 

 

 
 
Zuerst wird der Stein entsprechend der 
Krümmung des Rückens geformt. 

 

 
 
Als nächstes werden Kopf, Schulter, Ober-
arme und die Oberschenkel angedeutet.  
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Da der Stein diverse Risse aufweist und 
dazu noch hart ist, bedurfte es größter 
Aufmerksamkeit.  
Zum einen hieß es, auf Grund der 
Bruchgefahr vorsichtig und sanft zu 
arbeiten und zum Anderen musste we-

gen des harten Steins, mehr Kraft als 
üblich angewandt werden.   
Hier liegt nun der Vorteil bei den Ma-
schinen, insbesondere bei den Fräsen. 
Es wird Material abgetragen, ohne star-
ken Druck auf den Stein zu geben.  
Für die Grundform ließen sich natürlich 
die herkömmlichen Arbeitsmittel, wie 
Säge und Riffelraspel einsetzen. Auch 
bei der weiteren Ausgestaltung fanden 

sie ihren Einsatz. Bei den Problemstel-
len kam der Fräser zum Einsatz.  
Eine weitere Aufgabe für die Maschi-
nen, waren die kaum zugänglichen Be-
reiche, so genannte verlorene Formen. 
Aus diesem Grunde wurde auch das 
Material im Brustbereich stehen gelas-
sen. Es ist nahezu unmöglich an dieser 
Stelle eine vernünftige Formgebung 
durchzuführen. Sie spielt aber auch 
keine Rolle für die gesamte Arbeit.  

 
Sehr auffällig ist der Kontrast zwischen 
der Figur und dem Rohstein, der den 
Sockel darstellt. Es entsteht eine deutli-

 

 
 
Auch auf der rechten Körperseite werden 
die Formen vorbereitet, so dass die Propor-
tionen auf einander abgestimmt werden. 

 

 
 
Anschließend wird die Figur herausgearbei-
tet. Es geht hierbei um die Festlegung der 
Gesamtform.  
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che Trennung. Im Gegensatz dazu ver-
schmelzen die Beine mit dem Sockel.  
Die optische Trennung wird mit Hilfe 
des Polituröles erreicht. Die Endbehand-
lung beim Mann war lediglich ein 
Schleifpapier mit 40er Körnung. An-
schließend wurde er ausgiebig mit ei-
nem Natursteinpflegemittel getränkt. 
Der Sockel hingegen wurde aufgeraut 
und natürlich belassen. Das Werk wur-
de also aus einem Stück gearbeitet, 
sprich monolithisch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Erst jetzt werden die Details gearbeitet. Zum 
Schluss folgt dann die Oberflächenbehand-
lung.  
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Die Tänzerin  
 
ist ein Werk mit eher schlichten For-
men. Ihr Erscheinungsbild gehört zu den 
abstrakten Darstellungen der Bildhaue-
rei.  
 
Es werden einige geometrische Elemente 
eingesetzt, die wiederum durch leichte 
Unregelmäßigkeiten Auflockerung er-
fahren.  
Lediglich ein spitzes Dreieck zeigt sich 
dem Betrachter bei der Seitenansicht. 
 
Der Begriff Skulptur wird schon fast in 
Frage gestellt, da eine starke Zweidi-
mensionalisierung vorgenommen wird. 
Und gerade dieses macht den Reiz der 
Arbeit aus. Das Spiel der Skulptur als 
Fläche im Gegensatz zum 3D-Körper 
kommt hier zum Tragen.  
Es handelt sich eben nicht um eine klas-
sische Projektion auf eine Ebene. Bei 
verschiedenen Standpunkten zum Ob-
jekt ändert sich auch das Erscheinungs-
bild.  
Dem gegenüber steht wiederum die 
markante plane Fläche der Vorder-, 
sowie Rückseite.  
Der helle, weiße Stein lockert die doch 
harte und starre Form auf und unter-
stützt somit das weibliche in der Skulp-
tur.  
 

Das ausgeklinkte Dreieck im Beinbe-
reich erzeugt zum einen Verwirrung für 
das Auge und zum anderen wird  Har-
monie hergestellt.  
Die gleichseitigen Schenkel bilden mit 
der Verlängerung der Oberarme ein 
Kreuz, dessen Schnittpunkt im Zentrum 
liegt und ein weiteres Dreieck findet 
man durch die Armhaltung über dem 
Kopf wieder.  
Die Beine sucht der Betrachter verge-
bens. Er muss feststellen, dass der erste 
Blick trügt. Es entpuppt sich vielmehr 
als eine Silhouette des Kleides.  
 
Durch die Aussparung im Kleid wird 
die Tänzerin optisch in die Länge gezo-
gen.  
 
Der verwendete Stein ist in Schichten 
aufgebaut. Bei dieser Gesteinsart 
kommt es häufig vor, dass die Schichten 
nicht fest aneinander haften. Teilweise 
liegen sie sogar nur lose aufeinander 
und werden durch den Stein an einer 
anderen Stelle gehalten.  
 
Um bösen Überraschungen vorzubeugen 
muss der Stein während der Bearbei-
tung stets genau betrachtet und abge-
klopft werden. Am Klang kann man 
wunderschön Unregelmäßigkeiten im 
Stein erkennen.  
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Burntime 
 
Die Arbeit zeigt eine auf dem Rücken 
liegende Frau, die sich laut dem Titel, 
der Sonne aussetzt.  
Das Gesicht ist unter dem linken Arm 
vergraben und der Kopf selber fließt in 
den Rohstein. Der rechte Arm ist dem 
Körper abgewandt und versinkt seitlich 
im Stein. Die Beine ihrerseits gehen 
auch in den Stein über, wobei das linke 
leicht angewinkelt ist.  
Die Frau drückt das Kreuz durch und 
hebt den Rücken somit leicht an.  

 
Es handelt sich hier um einen weißen 
Steatit, der in einigen Bereichen in grau 
übergeht. Er lässt sich gut bearbeiten, 
da er ziemlich weich ist. Sogar der 
Durchbruch unter dem linken Bein 
konnte mit einem Stecheisen problemlos 
erzielt werden, sowie auch alle anderen 
Vertiefungen im Stein.  
Dagegen waren kleine extrem harte 
Einschlüsse sehr tückisch. Nicht nur, 
weil das Arbeiten behindert wurde, 

sondern vielmehr war es für das Werk-
zeug gefährlich.  

Die harte Körnung (Verunreinigung) 
war massiver als die Zacken der Raspel, 
sodass diese deformiert wurde. In sol-
chen Fällen sollte von der Raspel abge-
sehen werden und mit Hilfe anderer 
Werkzeuge dieser Bereich komplett 
entfernt werden.  

 
Der Stein vor Beginn der Arbeit. 

 
 
Um den Stein kennen zu lernen wurde er an 
den relevanten Stellen als erstes grob geglättet.  

 
 
Die erste Formgebung.  
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Entweder ist es möglich diese Stellen 
mit der Säge zu entfernen oder eine 
weitere Möglichkeit stellt das Untergra-
ben und Aushebeln mit dem Stecheisen 
und dem Beitel dar.  

Befinden sich diese Bereiche direkt an 
der Oberfläche der entstehenden Skulp-
tur, so ist es nicht möglich diese zu 
entfernen, da dies zum Verlust der ei-
gentlichen Form führen würde.  
In diesem Fall muss auf härteres Werk-
zeug zurückgegriffen werden. Dies 
könnten zum Beispiel Feilen sein oder 
noch besser geeignet sind gehärtete 
Fräser.  
Beinhaltet der Stein jedoch zu viele 
harte Partien, dann sollte von ihm Ab-
stand genommen werden, da es keinen 
Sinn hat und man sich nur unnötig an 
ihm die Zähne ausbeißt.  

Es ist also sinnvoll den Stein zum Be-
ginn der Arbeit erst einmal kennenzu-
lernen. Den besten Eindruck über das 
Material gewinnt man mit der Raspel. 
Durch das Raspeln erkennt man sehr 
schnell die Härte des Steins, spürt Dif-
ferenzen der Dichte auf und sieht, an 
welchen Stellen der Stein zum Abbrö-
ckeln neigt. Hinzu kommt, dass man am 
Klang auch einiges über den Stein und 
seine Beschaffenheit erfährt.  
Der erste Arbeitsvorgang am Werk 
Burntime war also, dass alle Bereiche, 
die bearbeitet werden sollten, mit der 
Raspel grob geglättet wurden. Der So-
ckel selbst wurde natürlich nicht ange-
fasst, da dieser im Rohzustand bleiben 
soll.  

Nach der Kennlernphase stand erst ein-
mal die grobe Formgebung der Skulptur 
mit der Raspel an. Hierbei wurden dann 
auch die Proportionen erarbeitet. Im 
Anschluss daran galt es erst einmal die 

 

 
 
Die Form wird weiter aus dem Stein heraus 
gearbeitet.  

 

 
 
Mit dem Beitel wird der Stein abgetragen. 
Dabei können harte Kanten erzeugt werden.  
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Figur aus dem Stein herauszuarbeiten, 
das heißt links und rechts der Frau 
musste der Stein abgetragen werden.  
Dies lässt sich am besten mit dem Beitel 
realisieren. Das Beitel wird in Längs-
richtung gestoßen und schabt dabei den 
Stein ab. Der Vorteil gegenüber der 
Raspel ist dabei, dass auch bis in die 
Ecken das Material abgetragen wird 
und dies mit einer klaren Kante.  
Bei der Raspel wird dagegen immer 
etwas stehen bleiben und je weiter man 
in die Tiefe arbeitet, um so mehr bleibt 
am Rand stehen. Bereits hier wird deut-
lich, dass es sich bei dieser Skulptur um 
keine leichte Arbeit handelt. Die gängi-
gen Werkzeuge für das Skulptieren mit 
Steatit sind Säge und Raspel. Aber 
gerade diese Werkzeuge eignen sich nur 
dafür, um um den Stein herum zu arbei-
ten. In diesem Falle liegt die Frau je-
doch auf dem Stein und dieser soll be-
stehen bleiben.  
Bei der Bildhauerei mit anderen Ge-
steinsarten wäre dies kein Nachteil, da 
hier nahezu punktuell mit Hammer und 
Meißel gearbeitet wird.  
Das Hämmern beim Steatit ist jedoch 
nur mit größter Vorsicht zu genießen. 
Ratsamer ist es dann mit Hilfe vom 
Beitel oder Stecheisen kleine Bereiche 
aus dem Stein heraus zu brechen oder 
zu graben. Alternativ kann mit dem 
Fräser gearbeitet werden.  
 

Nachdem die Frau mit Hilfe des Beitels 
aus dem Stein heraus gearbeitet wurde, 
konnte die weitere Formgebung begin-
nen.  
Bei den Flächen, die von oben bearbei-
tet wurden, kam wieder die Raspel zum 
Einsatz. Aber auch die Herangehens-
weise von den Seiten war nun zum 
größten Teil mit der Raspel möglich.  
Der Durchbruch unter dem linken Bein 
wurde dann mit dem Stecheisen vollzo-
gen und mit Raspel, Drahtsäge, Feile 
und 40er Schleifpapier fürs erste verfei-
nert. Für die Vertiefung zwischen den 
Beinen, sowie das Herausarbeiten des 
linken Armes und Kopfes kam ebenfalls 
das Stecheisen zum Einsatz.  

 
Nachdem die Formen hergestellt waren, 
wurde der Stein geglättet. Das Glätten 
erzielt man mit Schleifpapier oder mit 
dem Messer.  

 

 
 
Um den Stein vorab zu glätten, lässt sich das 
Schnitzmesser gut einsetzen.  
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Ich entscheide mich in solchen Fällen 
für das Messer, da es Schleifpapier 
einspart. Zudem handelt es sich bei 
diesem Arbeitsschritt noch nicht um das 
endgültige Glätten. Es geht hierbei 
vielmehr darum, sich einen Eindruck 
von dem bisher erarbeiteten Werk zu 
verschaffen.  
Gegebenenfalls ist es auch sinnvoll, den 
Stein in diesem Stadium schon einmal 
mit Öl zu polieren, um die Wirkung des 
Steines besser beurteilen zu können.  
Anschließend geht es dann langsam an 
die Feinheiten. Zum Einsatz kommen 
dabei Stecheisen, Feilen und Schleifpa-
pier.  
Nun ist die Skulptur in ihrer Form fer-
tig. Zum Schluss geht es an das Glätten 
der Oberfläche. Nach und nach wurde 
dabei mit Schleifpapieren der Körnung 
100, 240 und 320 gearbeitet. Bei den 
großen Flächen wurde der Stein zusätz-
lich noch mit 400er und 600er Papier 
verfeinert.  
Um den Glanz zu erhöhen erhielt die 
Skulptur eine wachshaltige Politur, die 
nach dem Auftragen mit weicher Watte 
auf Glanz poliert wurde.  

 

 
 
Die Formen sind fertiggestellt. Zum Schluss 
geht es noch an die Feinheiten.  
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Sanfter Engel 
 
Diese Arbeit zeigt eine Frau mit einem 
Gewand. Das Gewand wird mit der 
rechten Hand hochgehalten, fällt bis 
zum Ellenbogen und zieht sich dann 
über den Rücken wieder bis zur linken 
Schulter hoch, wo es dann endgültig am 
linken Arm herabfällt. Der Arm selber 
wird hinter dem Rücken gehalten.  
Der Kopf ist aufrecht und wird gedreht, 
sodass die Haare leicht schwingen.  
Maßgeblich für die Arbeit sind die Ü-

bergänge von der Skulptur zum Roh-
stein. Im oberen Bereich des Steines ist 
die Skulptur ausgearbeitet. Das Laken 
wird noch ziemlich weit bis in den unte-
ren Teil dargestellt und geht dann sanft 
in den eigentlichen Stein über. Der Kör-
per hingegen erfährt sehr hart das Ende 
bei der Hüfte.  

Die Draperie wurde fein geglättet und 
poliert. Das Haar wurde lediglich po-
liert und der Körper erfuhr keinerlei 
polierende Maßnahmen. Nimmt man 
noch den Rohstein hinzu, so sind in 
dieser Arbeit vier Effekte der Darstel-
lung von Steatit vereint.  
Da es sich um einen vorwiegend weißen 
Stein mit geringfügigen grauen Ein-

schlüssen handelt, treten diese Effekte 
nicht sehr stark in den Vordergrund. Sie 
werden eher als Feinheiten wahrge-
nommen.  
 
Beim ersten Arbeitsschritt, dem Begut-
achten des Materials mit der Raspel, 

 

 
 
Der rohe Stein vor Beginn der Arbeit.  

 
 
Einer der ersten Schritte war, den Kopf her-
auszuarbeiten.  
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musste ich leider feststellen, dass dieser 
Stein sehr harte Partien aufwies. Es 
blieb also nichts anderes übrig, als dies 

vorab zu entfernen.  
Dies geschah mit Hilfe eines Stechei-
sens und einem leichten Hammer. Das 
Stecheisen wird am Rand der zu entfer-
nenden Stelle angesetzt und zuerst mit 
dem Hammer leicht in die Tiefe ge-
schlagen. Anschließend muss das Eisen 
leicht geneigt werden, damit die ausge-
übte Kraft auf die entsprechende Partie 
wirkt.  
Nachdem nun große Teile des Steines 
entfernt waren, hieß es für mich den 
Stein neu zu begutachten und zu prüfen, 
ob mein Projekt mit diesem Stein noch 
zu realisieren ist.  
 
Schließlich wurde die grobe Form mit 
Riffelraspeln hergestellt.  

Entgegen meiner üblichen Arbeitsweise, 
bei der ich aus der Mitte heraus arbeite, 
ging ich hier von oben nach unten vor.  
Dies war in sofern möglich, da die 
Skulptur im unteren Bereich einen nicht 
definierten Abschluss erhalten sollte und 
somit von der Position variabel ist.  

Zuerst wurde also der Kopf in Form 
gebracht und das Gesicht leicht heraus-
gearbeitet.  
Anschließend ging es dann an den Kör-
per und den Umhang. Der freistehende 
Arm wurde dabei auch schon bearbeitet. 
Die Ausgestaltung des Halses wurde 
erst später vorgenommen, da die Ver-
bindung von Rumpf und Kopf mög-

 

 
 
Hals und Schulterpartie werden bereits ange-
deutet. Es bleibt jedoch vorerst genügend 
Masse stehen, damit der Stein stabil bleibt.  

 

 
Zum Schluss geht es an die Feinheiten und die 
Oberflächenbehandlung.  
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lichst lange stabil gehalten werden soll-
te.  
Nachdem die Skulptur in ihrer Form 
fertig gestellt war, habe ich das Gesicht 
etwas weiter in den Stein gearbeitet und 
den Hals in Angriff genommen.  
Abschließend wurde der Körper mit 
Feilen geglättet. Der Umhang dagegen 
wurde mit Schleifpapier weiter verfei-
nert und erhielt mit einer wachshaltigen 
Politur ihren Glanz.  
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Die Hand 
 
Diese Arbeit zeigt in der Tat eine Hand. 
Es handelt sich um eine rechte Männer-
hand. Sie ist feingliedrig aufgebaut und 
trotzdem ist die Zugehörigkeit zum 
Geschlecht eindeutig. Es wird bei dieser 
Arbeit jedoch wunderbar deutlich, dass 
es gar nicht auf Extreme ankommt, 
sondern vielmehr auf das Zusammen-
spiel der einzelnen Komponenten.  
Die Hand besitzt noch eine starke Ver-

bindung zum rohen Stein. Der Stein 
selbst bildet in diesem Fall nicht den 
Sockel, sondern verschließt die Sicht 
zur Handinnenfläche.  
Auch greift die Hand nicht nach dem 
Stein, vielmehr ist zu sehen, dass sie 
sich aus dem Stein bildet. Anders ge-
sagt: Eine Metamorphose ist im Gange. 
Die Hand öffnet sich gerade. Ähnlich 
wie bei einem Schmetterling, der nach 
seiner Verwandlung zum ersten Mal 
seine Flügel ausbreitet.  

Die vier Finger der Hand sind noch 
gekrümmt, während der Daumen schon 
durchgestreckt ist.  

Das Lösen aus der vorherigen Form, 
dem Steinbrocken, wird zusätzlich da-
durch unterstrichen, dass der Stein beim 
Daumen, sowie beim Zeigefinger ent-
fernt wurde und je gekrümmter die Fin-
ger noch sind, desto mehr besteht noch 
die Verbindung.  
Der noch existierende Steinblock weist 
zwei verschiedene Strukturen der Ober-
flächen auf. Die Oberfläche auf der 
Handabgewandten Seite ist naturbelas-
sen. Bei den anderen Flächen sind die 
Spuren der Werkzeuge sichtbar, was 
den Zurückgang des Steines symboli-
siert.  
Es handelt sich dabei um eigens für 
diesen Zweck herbeigeführte Spuren. 
Die eigentlichen Werkzeuge für diese 
Bereiche waren Säge und Raspel, die 
für diesen Zweck jedoch nicht geeignet 

 

 
 
Vor Beginn der eigentlichen Arbeit wurde ein 
Daumen gefertigt, um Erfahrungen zu sammeln.  

 
 
 
Zuerst galt es, den Stein grob in Form zu 
bringen.  
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sind. Deshalb wurde die Oberfläche 
zum Schluss noch mit Beitel und Stech-

eisen bearbeitet.  
Die Hand selber wurde herausgearbeitet 
und die Oberfläche wurde nur schlicht 
mit Schleifpapieren geglättet. Auch kam 
keinerlei Öl oder Wachs zum Einsatz, 
da dies die Struktur des Materials her-
vorheben würde. Dieses ist auch nicht 
gewollt, da die Hand lediglich mit ihrer 
Form die Wirkung erzielen soll und eine 
Struktur des Steines würde das in die-
sem Fall zerstören.  
Maßgeblich an der Wirkung der Hand 
sind die ausgearbeiteten Fingernägel, 
Adern, sowie Sehnen. Auf die Darstel-
lung der typischen Falten bei den Ge-
lenken wurde verzichtet.  
Die Hand ist ein ideales Objekt zum 
Skulptieren. Schon allein aus der Tatsa-
che, dass jeder zwei Muster mit sich 
herum trägt, die jederzeit als Anschau-
ungsobjekte dienen können. Auch wenn 

nicht die eigenen Hände kreiert werden 
sollen, so sind sie doch für Anregungen 
und Vorlage für die Anatomie von  gro-
ßer Hilfe.  
Für die Hand habe ich einen weichen 
Steatit ausgesucht, der bräunlich und 
teilweise sogar in die Farbe rot geht. 
Wie schon erwähnt, ist von den Farben 
letztendlich nichts zu sehen, da diese 
Farben nicht herausgearbeitet wurden. 
Sichtbar ist ein annähernd gleichmäßi-
ges Grau.  

Um mit dem Stein und der Arbeit ver-
traut zu werden, habe ich mir zuvor ein 
Reststück des Steines genommen und 
daraus einen Daumen geformt. Insbe-
sondere ging es darum die Härte auszu-
testen und wie detailgetreu gearbeitet 
werden kann. Anschließend ging es 
dann an die eigentliche Arbeit, die 

 
 
Die Finger wurden weiter ausgearbeitet.  

 
 
Die Finger erhalten ihre Krümmung und die 
Adern und Sehnen werden  angedeutet.  
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Hand. Sie wurde mit Säge und Raspel 
zuerst in ihre grobe Form gebracht. 
Danach galt es die einzelnen Finger in 
ihrer Lage festzulegen. Hier kam dann 

zusätzlich das Stecheisen zum Einsatz.  
Nachdem die Finger positioniert waren, 
ging an es schon einmal darum sie zu 
krümmen. Mit diesem Schritt kam die 
dritte Dimension erst ins Spiel. Nach 
und nach wurden Daumen und Zeige-
finger herausgearbeitet. Für diese 
Schritte waren in erster Linie Drahtsä-
ge, Raspel und Pilzraspel zuständig. In 
den Bereichen, wo es unmöglich war 
mit Säge oder Raspel zu arbeiten, wur-
de die Pilzraspel eingesetzt. Durch Dre-
hen dieses Werkzeuges wird gleichmä-
ßig in die Tiefe des Steines gearbeitet.  

Bei den relativ schmalen Vertiefungen 
zwischen den Fingern, kam hauptsäch-
lich die Säge und das Stecheisen zum 
Einsatz. Bei der Oberfläche der Hand 
musste natürlich rechtzeitig an die dar-
zustellenden Adern, sowie Sehnen ge-
dacht werden. Diese galt es zuerst über-
trieben zu formen. Anschließend wurden 
sie mit Schleifpapier (40er Körnung) 
harmonisch angeglichen.  
Nachdem die Hand fertiggestellt war, 
wurde sie mit 100er Papier geglättet 
und anschließend noch einmal kurz mit 
240er nachbearbeitet. Diese beiden 
Schritte sollten jedoch keine Sisyphus-
arbeiten werden. Vereinzelt stehenblei-
bende Risse erhöhen in diesem Fall 
ihren Reiz.  
Zum Abschluss ging es dann an die 
Fingernägel, die noch erstellt werden 
mussten. Hierfür dienten Schnitzmesser 
und kleine Feilen. Zum einen ging es 
darum scharfe Kanten zu erstellen und 
zum anderen, diesen Bruch mit glatten 
Fingernägeln wieder aufzuheben.  
Die Hand erhielt ihren Platz auf einer 
Aluminiumplatte, wobei sie mit Kleber 
fixiert wurde.  
 

 
Die Hand ist bis auf die Fingernägel nun aus-
gearbeitet.  
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