
BILDSTEIN
Speckstein in Kunst und Gebrauch

ist als Rohmaterial in Kunst und Kunsthandwerk hoch gescha¨tzt und hat heute
seinen festen Platz in den Ateliers von Profi- und Freizeitku¨nstlern sowie Kunst-
und Volkshochschulen erobert.
Werke aus Steatit reichen quer durch die Kontinente und Jahrtausende bis in
unsere Gegenwart, etwa von hethitischen Rollsiegeln bis zu heutigen, ausdruck-
vollen Bildschnitzereien kanadischer Eskimos.
Weniger bekannt ist, dass Speckstein auch eine gewichtige Rolle in Technik,
Industrie und Architektur spielt und auch eine lange Tradition in der Verarbei-
tung zu Gebrauchsgegensta¨nden des allta¨glichen Lebens hat.

Die rund 200 Objekte dieser Ausstellung sind Leihgaben des Museums fu¨r Kunst
in Steatit, Frankfurt. Die Sammlung des Museums umfasst mehr als 6 000 Expo-
nate und unternimmt den Versuch, in vergleichender Darstellung zu zeigen, was
zu allen Zeiten und bei allen Vo¨lkern aus dem gleichen Material entstanden ist.
Die Objekte stammen aus mehr als 30 La¨ndern. 
Diese wohl umfangreichste Steatit-Sammlung der Welt wurde von dem Frank-
furter Auktionator und Honorarkonsul Karl Heinz Arnold in mehr als 60 Jahren
zusammengetragen.

Hynspergstrasse 4
60322 Frankfurt/Main

O¨ffnungszeiten, nach Vereinbarung �069/556716�

Die Werkstatt-Galerie 37, seit 1989 eine Einrichtung der Stiftung Blindenanstalt
Frankfurt am Main, ist in der Ausstellung mit einer Auswahl an Speckstein-Skulp-
turen vertreten.
Die Werkstatt-Galerie 37, deren Namen sich vom Gru¨ndungsjahr 1837 der Stif-
tung Blindenanstalt ableitet, will durch kunsthandwerkliches Gestalten die Krea-
tivita¨t von Betroffenen fo¨rdern und sie dadurch gesellschaftlich integrieren. 
Ausstellungen und Workshops fo¨rdern den Bekanntheitsgrad der in der Bundes-
republik Deutschland und im europa¨ischen Raum einmaligen Einrichtung.

Um die Ausstellung auch fu¨r Sehbehinderte und Blinde erfahrbar zu machen,
wurden durch die Stiftung Blindenanstalt entsprechende Orientierungshilfen und
eine Audio-Fu¨hrung durch die Ausstellung erstellt.

Polytechnische Gesellschaft
Adlerflychtstrasse 8-14

D-60318 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 9 55 12 40

http://www.stiftung-blindenanstalt.de
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Was ist Speckstein?

Speckstein ist die verdichtete Form von Talkum und ein Magnesiumsilikat, das
fast weltweit abgebaut wird. Hauptbestandteile sind im Allgemeinen die Minera-
lien Talk, Chlorit, Magnesit und Serpentin. Die wissenschaftliche Bezeichnung fu¨r
Speckstein lautet �Steatit� von griechisch �steatos�= Fett. Man nennt ihn auch Sei-
fenstein, weil seine Oberfla¨che sich entsprechend anfu¨hlt. 

Kaum ein Stein fu¨hrt derart viele Namen: Je nach Gegend und - hauptsa¨chlich
fru¨herer - Verwendung heisst er zum Beispiel in der Schweiz �Lavez�, �Gilt- oder
Ofenstein�, in Italien �pietra ollare� oder in England �soapstone�. Die mittelalter-
liche Bezeichnung lautete �Talcus�. In Fachkreisen heisst er meist Steatit, im
Volksmund �Scha¨rstein�, �Schaberstein�, �Topf- oder Bildstein�.

La¨nder, in denen Speckstein abgebaut wird, sind zum Beispiel: A¨gypten, Aus-
tralien, Brasilien, China, Finnland, Indien, Italien, Kanada, Norwegen, O¨sterreich,
Russland, Schweden oder Su¨dafrika. 

Speckstein bzw. Talk kommt in Deutschland am Rande der Mu¨nchberger Gneiss-
masse, im Fichtelgebirge sowie im Grossraum Erbendorf �no¨rdliche Oberpfalz�
vor.

Je nach geographischer Herkunft kann Speckstein verschiedenartig zusammenge-
setzt sein. Reiner Speckstein besteht bis zu 100% aus Talk und ist einfach mit dem
Fingernagel ritzbar �Mohsha¨rte 1�. Je nachdem, welche Mineralien u¨berwiegen,
a¨ndert Speckstein seine Ha¨rte und sein Aussehen. Talkreiche Specksteine �Fich-
telgebirge� geho¨ren zu den weichsten Sorten, solche mit viel Karbonat oder
Serpentin zu den harten. Ein hoher Magnesitanteil tra¨gt zur Erho¨hung der Wa¨r-
mespeicherfa¨higkeit des Specksteins bei �finnische Vorkommen, Alpenregion�. 

Mg3 Si4 O10(OH)2
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ein aus wasserhaltiger kieselsaurer Magnesia bestehendes Mineral,

sehr weich, fettglänzend und fettig anzufühlen, rein weiß oder öfter

gelblich, grünlich, graulich, etwas schreibend, sehr leicht zu schneiden,

aber im Feuer so hart werdend, daß er selbst Glas ritzt. Der Stein fin-

det sich nesterweise in unregelmäßigen kleinern und größern Stücken

in zersetztem Glimmerschiefer wie auch eingewachsen in Serpentin-

fels; seine hauptsächlichen Fundorte sind bei Wunsiedel in Bayern (Göpfersgrün, Thiersheim); übrigens fin-

det er sich noch anderwärts im Fichtelgebirge, wie bei Zöblitz und Altenberg in Sachsen, ferner in Briançon

und in Nyntsch (Ungarn). 

Die Masse dient zu mancherlei Gebrauch: es werden daraus auf der Drehbank und durch Schneiden

Pfeifenköpfe, Spielwaaren, Schreibzeuge und andre Gebrauchsachen gefertigt; auch Bildsteine werden von

Künstlern daraus geschnitten, gefärbt und gebrannt. Ferner verwendet man die Masse als Mittel gegen Reibung

(als sog. Rutschpulver zur Erleichterung des Stiefelanziehens), zum Putzen von Metall- und Glaswaren

(Spiegelpolieren), zum Vorzeichnen auf Tuch (Schneiderkreide), Seidenzeug und Glastafeln, zum Entfernen

von Fettflecken, zu feuer- und säurefesten Stöpseln, in England als Zusatz zu Seife. 

Im ganzen genommen sind indes diese Verwendungen zu wenig belangreich, als daß sie dem Stoff einen höhern

Wert hätten geben können. Dies ist erst durch eine neue, seit etwa zwanzig Jahren bestehende Benutzung

erfolgt: man verfertigt daraus in großen Mengen wohlfeile Gasbrenner, ein Geschäft, das in bedeutendem

Umfange in Nürnberg betrieben wird. Die reichen Gruben von Göpfersgrün liefern das Material dazu. Der S.

verliert aber hierbei seinen guten Namen, denn die Brenner werden Lavabrenner genannt. 

Auch die bei der Fabrikation derselben entstehenden Abfälle hat man in Nürnberg zu benutzen angefangen.

Dieselben werden wie Meerschaumabfall gepulvert, mit Thon u. dgl. gemischt, mit Wasser zu einem Teig ange-

macht, um daraus kleine plastische Kunstwerke zu formen, die gebrannt eine große Härte und sehr hübschen

Farbenton haben. Den Stoff zu diesen Sachen hat man Patentgabbromasse genannt. Bei Lowell in Massa-

chussets finden sich so ausgedehnte Lager von S., daß man Röhren zu Wasserleitungen daraus fertigt. Es soll

auch vorgekommen sein, daß man gemahlenen S. zur Verfälschung von Mehl verwendet hat. - Zoll: S. auch ge-

mahlen, zollfrei. Waren aus S. (Patentgabbromasse) gem.Tarif im Anh. Nr.33d 1u.2.

Speckstein,
Steatit, venetianische oder 

spanische Kreide,
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im Bergwerke, ein Stein, der auf dem Bruche glatt, seifenhaft anzugreifen, nicht sehr schwer, sehr wenig

durchsichtig, nicht sehr hart, von verschiedenen Farben, meist grünlich=weiß und bräunlich angetroffen wird;

er läßt sich schneiden und drechseln, schreibt, wird im Feuer hart, wie alle thonartigen Steine, hat ein Korn

wie Alabaster, und dehnt sich unter allen bekannten festen Körpern durch die Wärme am wenigsten aus,

widersteht überhaupt dem Feuer hartnäckig, und dient daher vortrefflich zu Ofensteinen und anderen Stücken,

die ein starkes Feuer auszustehen haben. 

Hierher gehört in der Dauphiné die Brianzoner Kreide, in Aragonien die Spanische Kreide. 

Man benutzt diesen Stein zum Fleckenausmachen, zu Schmelztiegeln und andern Gefäßen, zu verschiedenen

Galanterie=Waaren und Spielwerken, zum Modeliren und auch zu Schnitzwerken, welche dann durch Brennen

härter werden. 

Die Sinesen machen daraus Bilder und Tassen, im Bayreuthischen macht man daraus große Kugeln zum

Geschütz, und wenn er nicht zu locker ist, benutzt man ihn auch zu Küchengefäßen. Man giebt auch öfters dem

minder durchsichtigen, wenn man ihn mit Talg oder einem andern Fette im Feuer glühet, einen größern Grad

der Durchsichtigkeit.

aus: Johann Georg Krünitz: 

Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System 

der Staats-Stadt-Haus- und Landwirthschaft, 

in alphabetischer Ordnung. 

1833, Bd. 156, S. 730f.

Speckstein,
Schwerstein, Güldenstein, Seifenstein, 

Talgstein, Steatit, Soaprock, 

Steatites, Inactites, Lardites; 

Fr. Pierre de lard,

Kupferstich,18. Jahrhundert
Museum Viadrina, Frankfurt/Oder


