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Bereich_steinbearbeitung
schwierigkeitsgrad_  

Es ist unglaublich, aber in jedem unauf-
fälligen Stein liegt eine Überraschung 
verborgen. Die Natur bringt einen zum 
Staunen, zum Beispiel, wenn aus dem 
Harten das Feine wird oder wenn das  
äussere Grau eines Steines farbenreiche 
Nuancen hervorzaubert.

Gabriela Huldi, Maja Graf

steinfarben

Material und Werkzeug
 Verschiedene, kleine steine
 evtl. papier, karton oder leinwand
 evtl. alter schuh usw.
 altes tuch
 Hammer oder Fäustel
 spezialschlegel mit Behälter
 Metallmörser
 konfigläser

Variante
erde, sand oder Halbedelsteine anstelle 
von stein verarbeiten.

Andere Bindemittel  
weissleim, gebrannter kalk, Bier, kasein

Bezugsquelle des Spezialschlegels  
mit Behälter, Material, Kurse  
atelier kunst plus, Dorfstrasse 39,  
8305 Dietlikon, www.maleinfach.ch
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Arbeitsablauf
1. Beim spazieren kleine, etwa hasel-

nussgrosse steine sammeln.
2. eher «weiche» steine und tonziegel: 

im Freien ein tuch auf den Boden le-
gen, einen stein darauflegen und mit 
dem rest des tuches zudecken, damit 
beim Hämmern keine splitter herum-
fliegen. Fest darauf hämmern, damit 
mit der Zeit sand entsteht. Dabei sind 
Muskelkraft und ausdauer gefragt.

3. eher «harte» steinstücke: Den stein  
in den Behälter geben und mit dem 
spezialschlegel kräftig zerschlagen.

4. Den gewonnenen sand in den Mörser 
geben und die krümel weiter zu feinem 
sand zerstossen.

5. Das teesieb über ein konfiglas halten 
und den inhalt des Mörsers ins sieb 
leeren. Der feine sand rinnt durch das 
sieb hindurch, die gröberen stücke  

in den Mörser zurückgeben und den 
Vorgang wiederholen.

6. Mit jedem einzelnen stein dieselbe 
prozedur machen. so entstehen ver-
schiedene nuancen von naturfarben.

7. Dann einen teil sand mit einem teil 
wasser (je nach Bindemittel) und ½ teil 
Bindemittel mit einem kaffeelöffel gut 
zu einem Brei vermischen. eventuell 
noch etwas mehr wasser zugeben, bis 
die Farbe gut streichfähig ist.

8. Jetzt beginnt das experimentieren. Mit 
der selbst hergestellten steinfarbe auf 
festes papier, karton oder leinwand 
malen. oder es entsteht eine illusion: 
was wie stein aussieht, ist noch lange 
kein stein. z. B. versteinertes Mobile 
aus karton oder styropor, das luftig  
im wind flattert. einen Handschuh  
oder einen alten schuh mit steinfarbe 
überziehen.

I N F O

 teesieb, kaffeelöffel
 Bindemittel, z. B. Mehl, eigelb, 
 pinsel


