
Lithographie – Auf Stein Schreiben

Die Lithographie ist das traditionelle Flachdruckver-
fahren, bei dem auf einen Stein (lithos) geschrieben 
(graphein) bzw. gezeichnet wird und anschließend 
von diesem Stein Abzüge auf Papier erstellt werden.

Als Druckform dient dabei der Solnhofer Kalkschiefer, 
dessen besondere Eigenschaft es ist, sowohl Fett als 
auch Wasser speichern zu können. Dieser Stein wird 
plangeschli� en und das zu druckende Motiv seiten-
verkehrt mit fetthaltiger Kreide oder Tusche aufge-
zeichnet. Nach mehreren Präparationsschritten kann 
die fetthaltige Zeichnung durch Druckfarbe ersetzt 
werden, wobei der restliche Stein stets feuchtge-
halten werden muss.  Anschließend wird über eine 
Reiberpresse die Farbe auf ein Papier übertragen – 
gedruckt.

Die Er� ndung dieses Flachdruckverfahrens, „der che-
mischen Druckerey“, reicht schon über 200 Jahre zu-
rück und basiert auf den Entwicklungen des Münch-
ners Alois Senefelder im Jahre 1798. Erst durch seine 
Entdeckung wurde es möglich, Bilder innerhalb kürze-
ster Zeit in größerer Au� age zu produzieren und so-
mit einem breiten Publikum zukommen zu lassen. 
– Einer der entscheidensten Schritte zur Verbreitung 
von Bildern wie auch zur Möglichkeit der Wissens-
vermittlung und Bildung jedes Einzelnen.

Dieses traditionelle Flachdruckverfahren, mit dem 
noch bis Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts regulär 
gedruckt wurde, verwendet bereits die Grundprinzi-
pien, auf denen der moderne O� setdruck basiert. 
Heute wird die Lithographie vor allem von Künstlern 
als eigenständiges Ausdrucksmedium verwendet 
und bildet eine tragende Säule der Druckgraphik.

Steindruck München

Die Lithographiewerkstatt der Münchner Künstler-
haus-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gestellt, das 
traditionelle und facettenreiche Flachdruckverfah-
ren weiter zu p� egen und Künstlern einen Ort zu bie-
ten, an dem sie sich intensiv mit dem Medium und 
der Technik der Lithographie und des Steindrucks 
auseinandersetzen können. 

Das Prinzip der gegenseitigen Hilfe in der Werkstatt 
und der Austausch an Erfahrungen und Kenntnissen 
scha� t die besondere kollegiale Atmosphäre. Die 
zentrale Lage direkt im Zentrum der Innenstadt sorgt 
für beste ö� entliche Anbindung und kulturelles Flair 
und ermöglicht gleichzeitig ein konzentriertes Ar-
beiten in den ruhigen Werkstatträumen.

Das Münchner Künstlerhaus vergibt seit 2001 Litho-
graphiestipendien, die es Künstlern ermöglichen, 
über die Dauer von zwei Monaten in der Werkstatt 
zu wohnen und zu arbeiten. Somit konnten schon 
über sechzig Stipendiaten die Werkstatt nutzen und 
machten Steindruck München international be-
kannt. Neben den  ersten und zweiten Europäischen 
Lithographietagen blickt die Werkstatt auf zahlrei-
che Ausstellungen und Veranstaltungen zurück und 
richtet ihren Blick mit guten Erfahrungen und reich-
lich Potential in die Zukunft.

Ausstattung und Nutzungsmöglichkeiten

Die Werkstatt verfügt über eine hydraulische Pres-
se mit dem Tischformat 60 cm x 90 cm, eine antike 
Mansfeldpresse bis zum Format 70 cm x 90 cm und 
eine schwere Lithopresse, auf der bis zu 80 cm x 100 
cm große Steine abgedruckt werden können. Über 
200 Lithographiesteine, von kleinsten Formaten bis 
hin zu Steinen mit einem Druckbild von 80 cm x 100 
cm geben eine reiche Auswahl an Druckmöglichkei-
ten und Raum zum Experimentieren.

Ebenso verfügt die Werkstatt über alle notwendigen 
Materialien wie Schleifsand diverser Korngrößen, 
Gummi arabicum, unterschiedlichste Fettkreiden 
und Lithographietuschen, Druckfarben, Walzen und 
Druckpapier.

Professionell arbeitende Künstler mit entsprechen-
den Vorkenntnissen können sich ebenso wie Privat-
personen nach Teilnahme eines Lithographiekurses 
in Absprache mit der Werkstattleitung zu folgenden 
Konditionen einmieten:

Tag:           30,00 €
Woche:        140,00 €
Monat:         320,00 €

Die Einmietung beinhaltet den Verbrauch von Ma-
terial in üblichen Mengen, Besonderheiten werden 
zzgl. verrechnet.

Steinschli�  je Stein:            2,50 € - 5,00 €
Papier:               nach Bedarf

STEINDRUCK MÜNCHEN
LITHOGRAPHIEWERKSTATT DES 
MÜNCHNER KÜNSTLERHAUSES



STEINDRUCK MÜNCHEN

Münchner Künstlerhaus
Lenbachplatz 8
80333 München - Germany

Werkstattleiter: Franz Hoke

+ 49 89 599184 - 61
steindruck@kuenstlerhaus-muc.de
www.steindruck-muenchen.de


