
Menschen 
und 

Steine 

Vom Taufstein bis zum 
Grabstein 

Kaum ein anderer Stoff gehört so eng zur 
Menschheitsgeschichte wie der Stein. 

Auf ihn richten sich seit Jahrtausenden viele 
Hoffnungen, Träume und Wünsche. Uns geht es 

um den Stein als bleibenden Wert, als 
dauerhaften, festen, unverbrüchlichen 

Lebensgefährten des Menschen. 
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Andrea Reidt 

Steine schützen als Höhle und Haus. 
Sie dienen der menschlichen Hand 
als Werkzeug, verstärken die Faust 
als Verteidigungs- und Mordwaffe. 
Steine entfalten magische und heilen
de Kräfte. Steine können flüstern, 
sprechen, singen, Zeugnis ablegen. 
Steine sind kalt und erwärmen sich 
in der Sonne. Steine sind hart, stark, 
scharfkantig und doch evolutionär 
veranlagt, lebendig, beinahe unsterb
lich - nur steter Wassertropfen höhlt 
und schleift den Stein. 
Kiesel- und Schottersteine schmiegen 
sich in Kinderhand. Ihre Strukturen, 
Farben und Formen regen die Phan
tasie und den Sammeltrieb an, ganz 
ohne die Notwendigkeit geologischer 
Benennungen. Wer schlenderte noch 
nie an einem Fluss, See oder Strand 
entlang und hob zuweilen selbstver
gessen einen Stein auf, steckte ihn in 
die Manteltasche zu der alten Kas
tanie vom vergangenen Herbst? Von 
Künstlern in Bilder gehauen wirken 
Steinskulpturen visionär und lassen 
hoffen. Auch Statuen, Stelen und 
steinige Kunstobjekte werden von ih
ren Betrachtern gern berührt, ob sie 
von Henry Moore, Ulrich Rückriem 
oder unbekannten Bildhauern stam
men. Menhire oder die gewaltigen 
Kathedralen der Gotik wecken dage
gen ehrfürchtige Empfindungen. 

Steinalt 

Steine gehören zu den einfachsten 
und wichtigsten Dingen des Daseins, 
wie Feuer, Wasser und Holz. Wo 
liegt also die Weisheit der Steine ver
borgen? Eine Möglichkeit: Sie sind 
nicht einfach nur da, sondern sie be
deuten uns etwas. Steine geben A n 
stöße. Steine ordnen sich den Men
schen unter und sind doch stumme 
Zeugen unserer unvermeidlichen 
Niederlage, weil sie um ein Vielfa
ches unsere eigene Lebenszeit über
dauern. Ihre Unverwüstlichkeit 
nimmt erschreckende Züge an, 
wenn nicht nur Natursteine als sol
che, sondern ein steinernes Kultur
denkmal wie beispielsweise die Che-
ops-Pyramide, nachdem sie 4 600 
Jahre lang Hitze, Kälte, Trockenheit 
und Nässe ausgesetzt war, immer 
noch steht und eine Lebensdauer 
von weiteren 28 000 Jahren zu erwar
ten hat. Das kann (oder will) die nor
male Vorstellungskraft nicht fassen. 

So alt wie die Berge sind auch die 
Steine. In den frühen Zeiten lebten 
die Menschen in Höhlen. Als der Jä
ger und Sammler der Steinzeit vor 
mehr als 30 000 Jahren in den fran-
ko-kantabrischen Höhlen seine 
Hand auf Felsenwände drückte, war 
der Neandertaler schon verschwun
den, und die geologische Geschichte 
der Erde hatte in Millionen Jahren 
Aushöhlungen und unterirdische 
Gänge gegraben, in denen der 
Mensch sich zu Hause fühlte und in 
denen er seine Toten begrub. Auch 
heute legt er Wert auf seine persönli
chen Runen und legt beschriftete 
Steine auf Gräber, Nachrichten für 
Hinterbliebene, nur dass der Stein 
und die schriftlichen Spuren mangels 
Friedhofsplatz schneller und künst
lich verwischt werden. 
Die Höhlenmenschen der Eiszeit hin
terließen künstlerische Spuren als 
Botschaften aus einer wahrhaft fer
nen Welt an Tausenden von Felswän
den und nahmen damit der Vergäng
lichkeit ein wenig von ihrer traurigen 
Kraft. Sie bildeten ihre Jagdtiere ab. 
Die nacheiszeitlichen Felsbilder zei
gen auch Menschengruppen, sogar 
Skiläufer und Tanzszenen. Sie ver
ewigten Herrscher und religiösen 
Kult. Der Stein selbst blieb, und mit 
ihm auch die beschworenen Geister 
von Ritualen, für die oder bei denen 
die Malereien entstanden. Heute er
schauern die mit Schlamm be
schmierten Stollenkriecher, die, mit 
Bergsteigerhelm, Karbid- oder Stirn
lampe und Drahtseilleiter bewaffnet, 
den Abstieg in das Berginnere wa
gen, beim Anblick der Steinzeich
nungen, als lockten die Darstellungen 
mit unbestimmten Verheißungen, die 
eher in die Zukunft als in die Vergan
genheit scheinen. 

Steinhaltig 

Nur wer ein Herz aus Stein hat, kann 
mit Steinen nichts anfangen. Der 
Buchhandel bietet rund 1 000 liefer
bare deutschsprachige Titel zum 
Stichwort „Stein" an. Rechnet man 
die längst vergriffenen, in Antiqua
riaten oder ganz von der Bildfläche 
verschwundenen Bücher über Steine 
und deren Wesen mit ein, mögen 
wohl Tausende zusammen kommen. 
Legen wir die vielen Ratgeber über 
das Bauen von Steinhäusern, über 
Steingärten oder Steinmauern, Edel-
oder Heilsteine, und die zahlreichen 

technischen Fachbücher über Stein
brüche, Kiesgruben, Beton, Kalk, 
Asphalt sowie die ungezählten Kon
volute über Straßenbau, Deiche, Brü
cken, Flughäfen, Bahndämme und 
Untergrund-Bahnen einmal beiseite. 
Überlassen wir auch Harry Potter ge
trost seinem Bestseller-Siegeszug um 
den Stein der Weisen - immer noch 
stehen Dutzende von Publikationen 
im virtuellen Regal. 
Allein die vielen Mosaik-Steinchen 
im literarischen Lapidarium verspre
chen, das Geheimnis der Steine durch 

Taufstein, Brunne, 
schale oder Läufe) 
stein einer Erznüii 
le? Der alte „Teu
felsstein" von St. 
Ulrich im Schwar. 
waldgibt immer 
noch Rätsel auf 
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Steinzeit in Ewig
keit? Grabplatte a 
der Walterichs
kapelle in Murr
hardt, 1601 
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ersteinert: dem 
kulpturenschmuck 
kr Walterichs
apelle wurde apo-
ropäische Wirkung 
ugeschrieben 

Vermittlung alter Weisheiten, tief
schürfender Poesie oder modernen 
Kitsches ultimativ zu lüften. Da geht 
es um steinerne Ritter, Herzen im 
Stein, Zungen aus Stein, die Zärtlich
keit der Steine, ein steinernes Braut
bett, einen steinigen Weg und einen 
Stein in der Faust. 

Steinheilig 

Nicht unerwähnt bleiben darf das 
Steinbuch schlechthin: das „Buch 
der Steine" der heiligen Hildegard 
von Bingen, in dem 20 Edelsteine 
und ihre Wirkungsweise auf Körper 
und Seele mit Rezepten zum Tragen, 
Aufladen und Reinigen der Steine 
beschrieben werden. Die Steinmedi
zin der Hildegard von Bingen hat 
heute Konjunktur. Zum Beispiel ge
hören Bernsteinketten für zahnende 
Babys in solchen Juwelierläden, die 
junge Eltern als Kunden gewinnen 
oder halten möchten, zum Standard
angebot. 
Der Glaube an die Naturmedizin 
versetzt oft Berge - und vertreibt 
ganz real lästige Krankheiten oder 
den bösen Blick des beruflichen 
Gegners. Selbst Börsenmakler und 
Wirtschaftsbosse tragen gelegentlich 
ein Amulett oder einen Edelstein 
mit vermuteter Wirkungskraft am 
Körper. Ob Achat, Asbest (ein Ge
gengift, man glaubt es kaum), Luchs
stein, Bernstein, Topas, Wirbelstein, 
Drachenzunge, Amethyst, Bergkris
tall, Drudenstein (mit Loch), Häma-
tit, Magnetstein oder Schlangenei
stein - alle diese und viele weitere 
Steine haben ihren angestammten 
Platz in der Volksmedizin, sind Aus
druck von Volksfrömmigkeit und 
entfalten in so mancher unerwünsch
ten Situation ihren Abwehrzauber. 
Bestimmte Achatexemplare beispiels
weise sollen, als Amulett getragen, ge
gen den Bösen Blick schützen und die 
Augen stärken. Auch Luchssteine 
wurden früher als „Rappenkegel" pul
verisiert und Pferden in die erkrank
ten Augen gestreut. Legt man den als 
Heilmittel von Nieren- und Blasenlei
den beliebten Luchsstein für ein 
Stündchen in Bier, darf dieser Gers
tensaft nur bei Magenschmerzen ge
trunken werden, andernfalls wirkt er 
tödlich! Ein anderes mittelalterliches 
Steinbuch empfiehlt misstrauischen 
Ehemännern, der Gattin als Treuetest 
einen Magnetit unters Kopfkissen zu 
legen. Ist sie unschuldig, wird sie den 

Ehemann sogleich liebkosen. Fällt sie 
dagegen aus dem Bett, nährt dies den 
Zweifel erheblich. 

Stolpersteine 

Wer nicht krank und beladen ist oder 
einfach nicht daran glaubt, könnte 
sich naturwissenschaftlichen Interes
sen zuwenden, beispielsweise einen 
Experimentierkasten zum Selber-
züchten von Kristallen anlegen. 
Wenn es um den Stein als „Produkt" 
und um dessen Güte geht, erfüllt der 
Internethändler „Mineral.org" die 
deutschen Wünsche nach Minera
lien, Rohsteinen und Zubehör. Wer 
da nicht zugreifen möchte, der könn
te im virtuellen Moonshop ein steini
ges Grundstück auf dem Mond er
werben, natürlich parzelliert und 
nummeriert zwecks Auffindens 
beim Wochenendtrip. 
Es gibt Steine, über die auch ein 
Kluger fällt, wie überhaupt nicht 
alle Steine gehegt und gehätschelt 
werden, sondern durchaus negative 
Leidenschaften auslösen können. 
Beton etwa, der wichtigste Baustoff 
der Urbanen Nachkriegsarchitektur, 
hat viele Feinde und bietet sich zu
gleich als Negativsymbol für alles 
vermeintlich Kalte, Unmenschliche, 
Hässliche und Bedrohliche an: Politi
ker sind gemeinhin Betonköpfe, die 
Landschaft wird zubetoniert, moder
ne Vorstädte sind Betonghettos, in 
denen Silos, Bunker und Kästen aus 
dem grauen Zement-Wasser-Ge
misch jede Gefühlsregung erstarren 
lassen. Allerdings ist Beton ein 
Kunststein und schlägt somit aus der 
Art. 
Den Naturstein Kalk wiederum ken
nen die meisten Leute nur als Bau
material, Düngemittel und natürlich 
als Stoff, der die Körpergefäße und 
die geistigen Kräfte abbaut. Dabei 
ist Kalk nicht nur ein wichtiges Le
bensmineral, sondern seit Jahrtau
senden einer der bedeutendsten 
Rohstoffe, der zum Gerben, Färben, 
in der Kosmetik. Glas- und Kera
mikherstellung, Heilkunst und natür
lich beim Haus- und Straßenbau ein
gesetzt wird. Kalk dient übrigens als 
wichtiger Bestandteil neuartiger 
Umwelt- und Regenerationstech
niken, weil er als Naturstoff viele 
umweltschädigende Stoffe bindet 
und wiederverwertbar macht. Kalk 
spielt im Naturschutz eine wichtige 
Rolle bei der Müllverbrennung, bei 

der Trinkwasseraufbereitung, bei 
der Reinigung von Abwasser und 
Klärschlamm und bei der Gesund
erhaltung von Boden und Pflanzen-
kulturen. 

Alles Natur 

Der Straßenbau mit seinen geschich
teten Trageelementen beansprucht 
am meisten Naturgestein. Das Land 
Baden-Württemberg ist neben 
Nordrhein-Westfalen einer der größ
ten Erzeuger der Massenbaustoffe 
Kies, Sand und Edelsplitt für den 
Straßenbau. Ohne natürliche Roh
stoffe, die möglichst wirtschaftlich 
gewonnen werden können, müssten 
so manche Familien auf die eigenen 
vier Wände verzichten. Obwohl sich 
so mancher Häuslebauer nicht nur 
in Skandinavien, sondern gerade im 
südwestdeutschen Raum inzwischen 
für ein „atmendes" Holzhaus ent
scheidet, gelten massive Steinhäuser 
nach wie vor als solide, handfest, 
langlebig, lärmgeschützt, behaglich -
und vor allem als wertbeständig. 
„Für eine Bank stellt die hohe Wert
beständigkeit von Massivbauobjek
ten ein solides Sicherheits-Plus dar." 
Sprich: Wer mit Stein baut, ist kre
ditwürdiger. 
Die Holz- und die Steinbaulobby lie
fern sich erbitterte Schlachten, wenn 
es um die öffentliche Wirkung geht. 
Das Zauberwort ..Massivbauweise" 
genießt für die Steinindustrie einen 
hohen Imagewert und soll alle Sor
gen der Bauherren in Wohlgefallen 
auflösen. Auch wenn niemand so ge
nau weiß, was es wirklich bedeutet, 
nämlich ganz profan: Bauen mit Be
ton- und Leichtbetonfertigteilen, 
Transportbeton. Mauerwerk aus Zie
geln, Kalksandstein, Beton- und 
Leichtbetonsteinen. Alles massiv, al
les okay. Stein ist eben doch ein 
Stoff, aus dem Träume vom besseren 
Leben geschaffen sind. 

Prost! 

Und wer auf dem steinigen Weg zur 
selig machenden Steinphilosophie er
müdet, der sollte sich mit Mineralien 
erfrischen: Er führe sich einen 
„Kalkbödele"-Wein zu Gemüte, laut 
Werbeanzeige von Anno dazumal 
„für Kenner und Liebhaber echter 
Qualität, die einen guten Tropfen zu 
schätzen wissen". Übrigens: „Auch 
zum festlichen Weihnachtsmenü". 
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