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Abreibende Stifte: Kohle, Rötel, Graphit, Bleistift, Pastell usw. 
 
Schreib- und Zeichenwerkzeuge können auf unter-
schiedliche Art funktionieren: 
 
1. Plastische Deformation durch Ritzen, Gravieren, Prägen 

usw., z.B. Griffel aus Holz, Knochen, Metall usw. auf 
Wachstafel oder Bleiblech, Holzstab auf Tontafel (Keil-
schrift), Meißel (Hoch- und Flachrelief), Wasserzeichen, 
Rollstempel, Prägestempel, Blindenschrift  usw. 

 Diese erste Gruppe wird hier nicht behandelt.  
2. Abrieb von Metallschliff, Kohlepulver, Pigmentstaub, 

Wachskreide usw., welche durch Adhäsion am Beschreib-
stoff hängenbleiben: Kohle, Rötel, Graphit, Silberstift, 
Bleistift, Pastell usw.  

3. Übertragen einer färbenden Flüssigkeit (Tinte) oder einer 
Farbe/Tusche mit Hilfe eines durch Kapillarkräfte wir-
kenden Werkzeugs (Pinsel, Rohrfeder, Kielfeder, Metall-
feder, Füllfeder, Kugelschreiber, Filzstift und andere 
«Dochtschreiber»). 

 

Kohle 
 Obwohl die ältesten erhaltenen Kohlezeichnungen 
nur aus dem 15. Jahrhundert stammen, dürfte die 
Holzkohle neben dem Ockerbrocken seit der Höhlen-
malerei das älteste Zeichenwerkzeuge sein. Die Herstel-
lung wird bei Cennino Cennini beschrieben. Danach 
sollen Weidenzweige in mit Lehm luftdicht abgeschlos-
senen Tonkrügen unter Luftabschluß verkohlt werden. 
In anderen Quellen werden auch Linden-, Birken-, Ha-
sel- und Pfaffenhutzweige genannt. 
 Da aus Zweigen gewonnene Zeichenkohle inhomo-
gen und wegen des zentralen Markkanals auch recht in-
stabil ist, werden heute Kohlenstifte aus gescheibelten 
Brettchen gebrannt. Die erhaltene Kohle ist etwas här-
ter und hat schärfere Kanten.  
 Das Trägermaterial muß eine gewisse Rauhigkeit 
aufweisen, sonst gibt es von der relativ harten Kohle 
keinen Abrieb. Kohlezeichnungen, die nicht der Vor-
zeichnung dienen, sondern  als eigenständige Werke 
aufbewahrt werden sollen, müssen fixiert werden, 
damit sie nicht verschmieren.  
 Sogenannte Reiß- oder Retortenkohle entsteht, 
wenn man Kohlestaub mit anderen mineralischen 
Zusätzen (z.B. Tonerden) und Leimen zu Zeichenstiften 
preßt. Sie sind sehr homogen und lassen sich je nach 
Zusammensetzung genau auf eine bestimmte Härte 
einstellen. 
 

Fettkohle 
 Wenn man Holzkohlestäbchen einige Zeit mit ei-
nem der Maleröle, z.B. Leinöl, tränkt, entsteht die soge-
nannte Fettkohle, die vor allem im 16. und 17. Jahrhun-
dert in Italien und den Niederlanden beliebt wurde. 
Der Strich dieser Stifte war sehr schwarz und schmierig 
und tendierte dazu, mit der Zeit Ölränder zu bilden. 

Die Technik wurde daher seit dem 19. Jh. von den syn-
thetischen Pastellkreiden und Wachsstiften abgelöst. 
 

Rötel 
 Rötel ist eine natürlich vorkommende eisenhaltige 
Tonerde, ähnlich wie roter Ocker, aber dichte, gesteins-
artige Schichten bildend. Solche Rötelbrocken wurden 
zu Stäbchen zugesägt und dienten unter der Bezeich-
nung Sinopia direkt als Zeichenstift zum Vorzeichnen 
von Tafelbildern, Fresken usw. 
 

 
Verkäufer von Rötelstiften, aus dem «Gart der Gesundheit», Mainz 1491. Der 
Text behandelt medizinische Anwendungen des Rötels. 
 

 

Metallstifte 
 Nach Meder (1919) wurde der Bleigriffel erstmals 
von Catull (1. Jh. v. Chr.) als Werkzeug zum Linieren 
erwähnt. Er diente bis weit in die Neuzeit hinein als 
Schreib- und Zeichenwerkzeug im Scriptorium und im 
Maleratelier, vor allem für Vorzeichnungen, z.B. als 
Vorskizze für eine Federzeichnung. Selbständige Blei-
griffelzeichnungen sind eher selten und werden kaum 
als solche erkannt. 
 Neben dem Bleigriffel wurden zahlreiche andere 
Metalle und Legierungen zum Zeichnen verwendet, z.B. 
Bronze, Kupfer, Gold und Silber (siehe den folgenden 
Artikel «Der Silberstift»); beliebt waren vor allem Legie-
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rungen von Blei und Zinn, nach Cennini im Verhältnis 
zwei zu eins. Nach Versuchen von Meder ist diese 
Legierung geeigneter als reines Blei, da sie zwar noch gut 
abreibt, aber weniger kratzt als ein reiner Bleigriffel. 
 

Graphit 
 Graphit ist natürlich-mineralisch vorkommender 
reiner Kohlenstoff. Angesichts der Quellenlage ist es 
nicht ganz klar, seit wann Graphit als Zeichenwerkzeug 
(oder Pigment) bekannt und geschätzt war. Vielleicht ist 
mit dem «schwarzen Stein» des de arte illumiandi-
Traktats (siehe S. 158) Graphit gemeint; jedenfalls ist die 
Verwendung als Zeichenstift erst seit der Mitte des 16. 
Jahrhunderts belegt, als bei Borrowdale (England) eine 
Graphitgrube eröffnet wurde. Die gefundenen Graphit-
blöcke wurden wie auch früher schon der Rötel (s.o.) 
unmittelbar zu Zeichenstiften zugesägt und meist in 
einen Halter eingefügt (früheste Abbildung in Konrad 
Gesners Fossilienbuch von 1565). Als Ende des 18. Jahr-
hunderts die Methode entwickelt wurde, Graphit hoher 
Qualität in verschiedenen Härtegraden herzustellen, 
und als kurz darauf ergiebige Graphitvorkommen in 
Sibirien erschlossen wurde, war dem modernen Blei-
stift der Weg  bereitet. 
 

Der moderne «Bleistift» 
 Der moderne Bleistift ist absolut bleifrei; die Ge-
wohnheit vieler Leute, am «Bleistift» zu lecken, wäre 
angesichts der hohen Giftigkeit des Metalls prekär. Bei 
der «Bleistiftmine» handelt es sich um eine Mischung 
von Graphitpulver und Ton, die zusammen gebrannt 
wurden. Die Härte des «Bleistifts» hängt vom Mi-
schungsverhältnis beider Bestandteile ab: Mehr Graphit 
bedeutet weicher, mehr Ton härter. Ein mittelharter 
Bleistift (HB) enthält etwa 33 % Ton, bei einem harten 
kann der Tongehalt bis zu 70 % betragen. 
 

Kreide 
 Eine Zeichenkreide, auch die von der Wandtafel,  
besteht nicht unbedingt aus Kreide (Calciumkarbonat), 
sondern bezeichnet einen Stift, der «abkreidet», wie es 
auch bei der Zeichenkohle, beim Rötel und beim Blei-
stift der Fall ist. Meistens ist Zeichenkreide eine Mi-
schung aus weißen Pigmenten wie Gips, Lithopone, 
Zinsulfid usw. , farbigen Pigmenten unterschiedlichster 
Herkunft sowie organischen Bindemitteln, die nur 
dazu dienen, den Stift bis zum Abreiben zusammenzu-
halten. Eine besonders weiche Abart der Kunstkreide 
ist das 
 

Pastell 
 Pastellstifte kommen zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
in Italien auf; ihre Erfindung wird dem Kreis um 
Leonardo da Vinci zugeschrieben. Der Name leitet sich 
von pasta (Teig) ab, da man zu ihrer Herstellung farbige 
und weiße Pigmente mit tierischem Leim, Stärkeklei-
ster, Milch, Pflanzengummi und weiteren Zusätzen wie 
Seifenwasser, Wachs, Honig oder Zucker zusammen-

knetete und zu kleinen Stäbchen ausrollte, mit denen 
nach dem Trocknen gezeichnet werden konnte.  Der 
besondere Reiz der Pastellzeichnungen ist die pulverige 
Mattigkeit der Farbschicht; im Grunde handelt es sich 
ja um reine Pigmente, die ohne Bindemittel direkt auf 
dem Bildträger verschmiert werden. Entsprechend 
empfindlich ist ist das Objekt; zwar läßt sich ein Pastell 
durch darübergesprühtes Bindemittel einigermaßen 
fixieren, doch wird der Bildeindruck dadurch dunkler 
und schwerer. Besser erscheint die Methode, den Bild-
grund vor dem Malen/Zeichnen mit Leim zu imprä-
gnieren. Dieser kann nach Fertigstellung des Bildes 
durch den Einfluß von Dampf reaktiviert werden und 
bindet das Gemälde von unten. 
 Historische Pastelle leiden oft an der Gewohnheit 
der Künstler, Bleiweiß als Pigment zu verwenden. 
Ungeschützt neigt dieses zur Schwärzung und verdirbt 
den Bildeindruck. 
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