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Wilfried Dangelmaier 

 

Der Umgang mit der flachen Zinnfigur 

Ein kleiner Ratgeber für den interessierten (Noch)-Nicht-Sammler 

 

Tja, nun haben Sie sie entdeckt, die kleinen metallisch glänzenden oder oft auch mit viel Liebe 

bemalten flachen Figuren.  

Neugierig geworden? 

In diesem Artikel erfahren Sie Wissenswertes über die Entstehung und den Umgang mit den kleinen 

Prachtstücken.   

 

Geschichte 

Schon seit frühester Vorgeschichte wurden Figuren als Abbilder von Menschen und Tieren gefertigt, 

teils aus religiösen Gründen, teils auch als Spielzeug. 

Zinn als einfach zu handhabendes Metall mit niedrigem Schmelzpunkt bot sich zur Fertigung einzelner, 

vor allen Dingen aber auch für Serien von Figuren an. 

Im 18. Jahrhundert wurden in geringerer Zahl noch Figuren als Anschauungsmaterial (z.B. afrikanische 

Tiere) gefertigt. 

Überwiegend im 19. Jahrhundert begann die Serienfertigung der Zinnfiguren als Spielzeug. 

Als Hochburg der Zinngießer konnte sich hierbei Nürnberg einen Namen machen. 

Die Figuren wurden in Span-, später in Pappschachteln verpackt nach Gewicht oder Stückzahl verkauft.  

Neben Soldaten wurden auch damals schon diverse zivile Figuren geschaffen. 

Überwiegend handelte es sich zu dieser Zeit noch um einfach gravierte Figuren. 

Vor Beginn des ersten Weltkriegs 1914 entstanden immer mehr militärische Typen.  

Zu dieser Zeit begannen sich auch Erwachsene für die Zinnfigur zu interessieren. Aus dem Spielzeug 

wurde die kulturhistorische Zinnfigur. Aufgrund der höheren Ansprüche der erwachsenen Sammler 

verfeinerte sich die Qualität und die historische Korrektheit der Figuren. 

Die Bedeutung als Spielzeug verlor sich mehr und mehr, die Einführung plastischer Kunststofffiguren 

bewirkte ein Übriges. 

In der heutigen Zeit sind Zinnfiguren als kulturhistorische Zinnfiguren interessante Sammlerstücke mit 

verhältnismäßig günstigen Anschaffungskosten.   
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Von der Idee zur Zinnfigur – so entsteht sie! 

An der Entstehung der Zinnfigur sind meist mehrere Personen beteiligt: 

Der Herausgeber, Initiator und in der Regel später auch Verkäufer, ein Zeichner und ein Graveur. 

Am Anfang des Prozesses steht die Idee, eine bestimmte Person, einen Gegenstand oder gar eine 

ganze, eventuell historische Szene in Zinn darstellen zu wollen. 

Diese Idee, die vom Herausgeber selbst stammt oder auch von einem Sammlerfreund an ihn 

herangetragen wird, muss nun Gestalt annehmen. 

Hierzu muss eine Gießform oder eine Serie von Gießformen geschaffen werden. Als Grundlage für die 

Gravur wird eine Zeichnung benötigt. 

Der Herausgeber legt dem Zeichner seine Ideen dar. 

Der Zeichner benötigt Angaben über die Haltung und Aussehen der einzelnen Figuren. Außerdem 

müssen ihm Unterlagen über Kleidung/Uniformierung und gegebenenfalls Bewaffnung sowie Zubehör 

zur Verfügung gestellt werden. 

Aus diesen Ideen und Vorlagen schafft der Zeichner die Zeichnung, die die Graviervorlage bildet. 

Der Graveur überträgt die Zeichnung mit Kohlpapier auf eine Schiefersteinplatte und graviert nun mit 

Metallsticheln in Handarbeit die beiden Seiten der Form. 

So ist jede Form ein Einzelstück. 

Nun kann der Probeguss erfolgen, letzte Korrekturen in der Gravur werden vorgenommen. Danach ist 

die Form fertig für die „Produktion“. 

Nur wenige Zinnfigurenfreunde nehmen die Umstände und hohen Kosten in Kauf, die die Herausgabe 

der Figur verursacht. Die meisten Sammler kaufen die blanken Figuren. 

Beim Kauf von Blankfiguren hat man den Vorteil, unter einer riesigen Menge von verschiedensten 

Figuren auswählen zu können. Man muss kaum eine Figur mehrfach kaufen. 

 

Wie sammle ich? 

Figuren sind je nach Fähigkeiten des Zeichners und des Graveurs in unterschiedlichsten Qualitäten zu 

haben. 

Figuren in hoher Qualität werden unbemalt nur wegen der Qualität der Gravur gesammelt. Hierbei 

spielt die zeitliche Zugehörigkeit keine übergeordnete Rolle. 

Viele Sammler spezialisieren sich jedoch auf eine Epoche. Auch hier können Typen unbemalt 

gesammelt werden. 

Wenn die Figuren bemalt werden sollen, benötigt man entsprechende Malunterlagen. Die korrekte 

Darstellung von Kleidung und eventuell Uniformen erfordert einen hohen Wissenstand. Die 

Spezialisierung auf eine Epoche ermöglicht die Anschaffung einer auf die Epoche bezogenen und daher 

vollständigeren Vorlagensammlung (z.B. Bücher, Fotos).  

Neben allgemeinen Genredarstellungen sind auch die Darstellung historischer Ereignisse, sowohl im 

zivilen als auch im militärhistorischen Bereich, das Ziel vieler Sammler. 
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Auch für den Nichtsammler interessant sind die Darstellungen mit Zinnfiguren in einem Diorama, 

einem Schaubild, in dem neben Zinnfiguren auch Landschaften, Gebäude oder sonstiges Umfeld 

nachgebaut sind.  

Es gibt zwar eine Vielzahl von Zinnfiguren, doch ist es beim Dioramenbau durchaus üblich und 

notwendig, auch qualitativ weniger hochwertige Figuren zu verwenden, wenn keine hochwertigen 

Figuren zur Verfügung stehen.  

Je nach Größe kann der Bau eines Dioramas den Sammler mehrere Monate in Anspruch nehmen. 

 

Bemalung 

Vorbereitung der Figur 

Durch Passungenauigkeiten der Form und dadurch, dass beim Gießen das Zinn auch in die sehr feinen 

Entlüftungskanäle der Form eindringt, hat die Figur im Außenbereich noch Gießgrate. Diese sind vor 

der Bemalung mit einem kleinen Messer und mit kleinen Feilen zu entfernen. Auch das Fußbrettchen 

ist gegebenenfalls noch nachzuarbeiten. 

Ist die Figur entgratet, muss sie von dem vom Guss und Entgraten anhaftenden Fett- und Talkumresten 

gereinigt werden. Eine sanfte, aber gründliche Reinigung erfolgt mit Wasser und Seife. 

Die Figuren können gegebenenfalls auch über Nacht in warmem Seifenwasser liegen, um die 

Verunreinigungen zu entfernen. 

Vor der weiteren Bearbeitung müssen die Figuren gut abgetrocknet werden. 

Während der Bemalung kann man die Figur nicht in den Fingern halten, da die Farbe aufgrund des 

Fettfilms, der sich auf der Haut und deshalb auch auf der Figur befindet, nicht richtig halten wird. 

Deshalb wird die Figur wird nun mit doppelseitigem Klebeband oder mit Uhu auf einen Holzklotz 

aufgeklebt.  

Die Höhe des Klotzes sollte mindestens 3-4 cm betragen. Die Tiefe sollte etwas größer als die des 

Fußbrettchens sein.  

 

Grundierung 

Die Figur hat einen metallischen Glanz. Die Reflexe erschweren das Bemalen. 

Aus diesem Grund und auch, um die Haftung der eigentlichen Farbe auf der Figur zu verbessern, muss 

die Figur grundiert werden. 

Die Grundierung kann in hellen Farben wie weiß, grau oder hellem beige erfolgen. 

Routinierte Maler benutzen auch dunkle Grundierungen, um die Wirkung der darüber gelegten Farbe 

zu variieren. 

Zur eigentlichen Bemalung empfehlen sich Öl- oder Acrylfarben. 

Bei der Bemalung mit Ölfarben empfehlen sich als Grundierung diverse Farbarten: 
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Es kommen Lackfarben (Humbrol), Acrylfarben (z.B. Valleyo), Plakafarben (saugen das Öl der darauf 

verwendeten Ölfarben auf) oder auch Ölfarben in Frage. 

Bei der Bemalung mit Acrylfarben empfiehlt sich auch die Grundierung in Acryl. 

Acrylfarben können nicht auf Ölfarben aufgetragen werden.    

 

Bemalung 

Wie oben erwähnt kann die Bemalung in Öl- oder Acrylfarben erfolgen. 

Kaufen Sie hochwertige Farben. Sie brauchen nur minimale Mengen, so dass Sie mit einer Tube 

mehrere Jahre auskommen werden. Bei Ölfarben empfiehlt es sich, nicht Studio-, sondern 

Künstlerölfarben anzuschaffen.  

Acrylfarben können in lasierenden Schichten aufgetragen werden. 

Ölfarben lassen diverse Möglichkeiten der Bemalung zu. Licht- und Schattenfarben können 

nebeneinandergesetzt und verwischt werden, was weiche Übergänge in der Farbe ermöglicht. Man 

kann die Farben auch auf der Figur mischen (z.B. Aufhellen der Grundfarbe).   

Ölfarben werden mit Malmittel verdünnt. Arbeiten Sie nicht mit zu dünnen Farben, da diese 

gegebenenfalls nicht decken. 

Eine pastöse Konsistenz ist optimal. Malen Sie dünne Schichten. 

Wenn Sie das Haarmuster des Pinsels in der Farbe sehen, haben Sie eine zu dicke Schicht aufgetragen. 

Deckt die Farbe nicht richtig, wiederholen Sie den Malvorgang.  

Sorgfältiges Arbeiten erhöht die Qualität der Bemalung und die Freude an der Figur.  

Benutzen Sie keine Malmittel, die eine glänzende Oberfläche erzeugen! Dies lässt die Bemalung 

unnatürlich erscheinen. 

Malen Sie die Figur zunächst in der jeweiligen Grundfarbe an. 

Versuchen Sie, hierbei möglichst sauber zu arbeiten. 

Die Figur erzielt nun schon eine gute Wirkung und kann bereits präsentiert werden. 

Man kann im nächsten Schritt nun noch Licht und Schatten malen. 

Achten Sie dabei darauf, dass das Licht aus einer bestimmten Richtung kommt (viele Maler wählen 

einen Lichteinfall von links oben).    

Es empfiehlt sich, hier einmal einen Blick in ein entsprechendes Lehrbuch zu werfen. Auch das Studium 

von Bildern „alter Meister“ bringt Sie sicher weiter. Sehen Sie sich an, wie dort Licht und Schatten 

verwendet werden. 

Wenn Sie eine größere Anzahl von Figuren bemalt haben, werden Sie auch einen eigenen Stil 

entwickeln. Versuchen Sie nicht, andere Maler zu kopieren, Sie können jedoch deren Ideen aufnehmen 

und für sich verwenden. 
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Die Pinsel 

Sparen Sie nicht an den Pinseln. Das Glück über die gesparten Cents wiegt das Unglück der unsauber 

bemalten Figuren nicht auf! 

Hochwertige Kunststoff- und Marderhaarpinsel sollten zum Standard gehören. Die Pinsel sollten ihre 

Spitze gut halte. 

Etwas abgenützte Pinsel können Sie zum Verblenden der Farben bei der Malerei mit Licht und Schatten 

verwenden, stärker abgenützte zum Grundieren. 

Lassen Sie sich im Fachgeschäft beraten. 

 

Und nun noch meine Weisheiten: 

Wenn Sie drei Sammler nach der richtigen Malmethode fragen, bekommen Sie vier Meinungen zu 

hören. 

Versuchen Sie es einfach selbst. 

 

Waschen Sie missglückte Figurenbemalungen mit Pinselreiniger ab. 

Tun Sie dies jedoch nicht bei älteren Figuren, wenn sich Ihre Malkünste verbessert haben. 

Freuen Sie sich lieber über Ihre Fortschritte!  

 

Noch Fragen?  

Kontakt: 

Wilfried Dangelmaier, Im Hohholz 3, 71549 Auenwald-Mittelbrüden, Tel. / Fax 07191/56357 

E-Mail: zinnfiguren.dangelmaier@gmail.com. 

 

Sammlervereinigung für Baden-Württemberg: 

Internet-Auftritt unter: www.klio-bawue.de   

 


