
Was haben „Ivanhoe“ (1952), 
„Die Ritter der Tafelrunde“ 
(1953) sowie „Liebe, Tod 

und Teufel“ (1955, engl. „Quentin 
Durward“) gemeinsam? Es sind zum 
einen alles aufwändige Ritterfilme 
aus Hollywood, mit Robert Taylor 
in der Hauptrolle (Abb.3). Zum an-
deren war jeder Titel Anlass für eine 
Figurengruppe der englischen Firma 
Timpo, die ab 1943 
vorerst 
Metallfiguren produzierte. Wie der 
frühmittelalterliche Artus und der 
spätmittelalterliche Quentin Dur-
ward war der hochmittelalterliche 
Ivanhoe ein fiktionaler Held. Wer 
will, kann die Burg(ruine) Conis-
brough Castle in Mittelengland be-
sichtigen, die Walter Scott zu seinem 
Roman von 1820 inspirierte. Heute 
findet der interessierte Besucher dort 
nicht zuletzt eine Ivanhoe gewidmete 
Ausstellung. Im England des ausge-
henden 12. Jahrhunderts war König 
Richard Löwenherz außer Landes. 
Prinz John hatte die Macht an sich 
gerissen und tyrannisierte die Untertanen. Ivanhoe demons-
trierte Ritterlichkeit, indem er die Schwachen beschützte und 
die Bösen vermöbelte. Im Verlauf von fast 200 Jahren sind in 
Deutschland zahlreiche Ausgaben des Romans erschienen.

In den Spielwelten der Kinder, 1950er und 1960er Jahre, be-
stimmte Ivanhoe neben Eisenherz das wohl definitive Bild vom 
edlen Rittertum. Was Spielfiguren angeht, hatte Timpo tatsäch-
lich 1952 den ersten Aufschlag in Sachen Ivanhoe überhaupt 
unternommen. Der Werbespruch auf Verkaufskartons und in 
Katalogen lautete: Timpo presents – Knights in Armour. As 
shown in Metro-Goldwyn-Mayer Picture „Ivanhoe“ (Abb.2). 
Gemeint war der Kinofilm, der im Vorjahr vor allem in den an-
gelsächsischen Ländern mit viel Resonanz gelaufen war und 
Maßstäbe im Genre setzte. Timpo stattete sein Set mit sechs 
schwer gepanzerten Lanzenreitern aus. Neben dem Titelhelden 

Ivanhoe handelte es sich um fünf 
namentlich ausgewiesene norman-
nische Adelige. Die in England bis 
heute sehr gesuchten Hohlgussfi-
guren aus Metall waren im Maßstab 
1:32 und wurden handbemalt. Mit 
ihnen konnten stimmige Turnier- und 
Kampfszenen gestaltet werden. Ivan-
hoe kämpfte in einer zentralen Film-
szene inkognito – schwarze Rüstung, 
ohne Wappen, geschlossenes Visier. 
Auf diese Szene bezieht sich das 
von uns abgebildete Modell (Abb.1). 
Damit entspricht diese Figur freilich 
ebenso wenig den mehrheitlichen Er-
innerungen an den Ritter in unseren 
Reihen, wie der zu alte Darsteller 
Robert Taylor im Kinofilm.

Wie Sir Ivanhoe Kinderwelten belebte
Spielfiguren von Timpo, Starlux usw. orientierten sich an erfolgreichen Filmen

von Malte Ristau

Während sich die Gestaltung der Motive von 
Timpo an den Vorgaben des Kinofilms orien-
tierte, regte zeitlich versetzt eine englische TV-
Serie weitere Hersteller an. Mit dieser Serie 
trat „Sir Ivanhoe“ am 4. Februar 1962 auch in 
mein Leben. Voller Begeisterung saß ich vor 
der Flimmerkiste und ließ mich für 30 Minu-
ten ins Mittelalter entführen (Abb.4). Fortan 
bezogen wir unsere spielleitenden Kenntnisse 
wesentlich aus dieser TV-Serie der BBC, in 
der Roger Moore als stets gut aufgelegter Ti-
telheld sein schauspielerisches Debüt gab. Die 
ARD strahlte in den Jahren 1962 und 1963 

Abb.1, links: Timpo steckte Ivanhoe 
wie im Film in eine schwarze Rüs-
tung (Reiter und Pferd aus Metall).
Abb.2, unten: Ivanhoe-Boxen und 
dazugehörige Reiter von Timpo.

Abb.3, links außen: DVD Kinofilm „Ivanhoe“.
Abb.4, links: Ankündigung der BBC-Serie in 
der Zeitschrift „Hör Zu“, Februar 1962.
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zwei Staffeln mit insgesamt 13 Episoden in Schwarz-Weiß aus. 
Auch wenn Moore später lästerte: „Ich kam mir wie ein völ-
liger Trottel vor, herumreitend mit dieser Rüstung und dem ver-
dammten gefiederten Helm…“, war es doch für ihn ein folgen-
reicher Karrierebeginn und für uns ein prägender Genuss. Mit 

dem schmetternden Ruf „Eiwenhoeeeee!“ startete jede Filmfol-
ge in uns elektrisierender Weise. Immer wieder haben wir ihn 
seinerzeit nachgeahmt und sind dann mit unseren Figuren so 
ins Abenteuer losgaloppiert, wie der Ritter es uns mit seinem 
Gefolge vorführte. 

Erstmals in Farbe erblickt hatten wir unseren TV-Helden auf 
19 Sammelbildern, die ab Sommer 1962 in Wundertüten vertrie-
ben wurden. Die vom 
einschlägigen Watten-
scheider WS Verlag 
produzierten Bilder 
zeigen Hauptpersonen 
und Szenen aus den 
Filmfolgen (Abb.5). 
Neben Ivanhoe sehen 
wir seine Herzdame 
Rowena, den üblen 
Widersacher, Sir Mau-
rice von Mullinsford 
sowie die Gefährten 
Gurth und Bart. Die 
Filme wurden alsbald 

durch eine fünfbändige Buchreihe 
flankiert, die 1962 bis 1966 der En-
gelbert Verlag aus Balwe publizierte 
(Abb.6). Die leichtgängigen Bücher, 
auf Kinder ausgerichtete Bearbeitungen 
des ursprünglichen Romans, waren Teil 
eines umfangreichen Programms an 
„Fernsehjugendbüchern“. Lothar Tacke 
verdanke ich den Hinweis, dass diese Rei-
he vom  Verlag 1963 durch zwei „Ivanhoe 
Malbücher“ für kleinere Kinder ergänzt 
wurde. Die Firma Georg Reulein aus Fürth 
(„Noris Spiele“) bot ihrerseits 1963 neben 

anderen TV-bezogenen Brettspielen ein solches zu Ivanhoe mit 
aufgedruckten Filmmotiven und flachen 20mm-Figuren aus 
Hartplastik an (Abb.7, 8). Der Lehning Verlag erkannte das 
große Interesse und steuerte von 1962 – 1965 eine 92-teilige 

zwei Staffeln mit insgesamt 13 Episoden in Schwarz-Weiß aus. 

durch eine fünfbändige Buchreihe 
flankiert, die 1962 bis 1966 der En-
gelbert Verlag aus Balwe publizierte 
(Abb.6). Die leichtgängigen Bücher, 
auf Kinder ausgerichtete Bearbeitungen 
des ursprünglichen Romans, waren Teil 
eines umfangreichen Programms an 
„Fernsehjugendbüchern“. Lothar Tacke 
verdanke ich den Hinweis, dass diese Rei-
he vom  Verlag 1963 durch zwei „Ivanhoe 
Malbücher“ für kleinere Kinder ergänzt 
wurde. Die Firma Georg Reulein aus Fürth 
(„Noris Spiele“) bot ihrerseits 1963 neben 

Abb.5: Links zweimal Roger Moore 
als Ivanhoe und rechts sein Gegen-
spieler Sir Maurice (Drei Sammel-
bilder, WS Verlag).

Oben von links nach rechts: 
Abb.6: Buch-Cover, Band 2 der Reihe im Engelbert Verlag. 
Abb.7: Verpackungs-Cover des Brettspiels „Ivanhoe“ aus dem 
Noris-Programm.  
Abb.8: Ivanhoe-Figur in 20mm-Größe, Noris. 
Abb.9: Clubabzeichen zum Anstecken von Lehning. 

Abb.10, rechts: 
Comic-Cover von 
Lehning, Ivanhoe 

Band 3, 1962.

Abb.11: Ivanhoe und 
Gurth von Mokarex.
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Comicserie samt einem Club-
abzeichen bei (Abb.9). Auf den 
drei ersten Heften verwies ein 
Fernsehgerät nachdrücklich auf 
die TV-Serie, in dem es seiner-
seits ein vertrautes Motiv dar-
aus zeigte (Abb.10).

Auch in anderen westeuropä-
ischen Ländern war die Fern-
sehserie sehr populär. Deshalb 
reagierten – soweit bekannt 
– vier Firmen, Ende der 1950er 
bis Mitte der 1960er Jahre, mit 
entsprechenden Modellen. Vor 
einigen Jahren im Figuren Ma-
gazin angesprochen (3/1997), 
aber nicht visualisiert, hatte ich 
die Motive der französischen 
Firma Mokarex aus den 1950er 
Jahren. Das Versäumnis kor-
rigieren wir nunmehr. Jenes 
12-teilige Set aus Hartplastik 
wurde – ähnlich den sog. Lin-
de-Figuren in Deutschland und 
Österreich – im Rahmen eines 
umfangreichen Figurenpro-
gramms als Werbebeigabe für 

an die entsprechenden Verpackungen 
von Hausser (Elastolin) aus dieser Zeit 
erinnern. Durchweg nicht nur kleiner 
(sechs Zentimeter), sondern auch 
zierlicher gebaut als die Produkte von 
Hausser, stellen diese Ritter ein bei 
uns unterschätztes Sammelgebiet in 
Hartplastik dar. Der berittene Ivan-
hoe (Nr.6204) wurde in Frankreich 
seit 1963 auf verschiedenen Pferden 
angeboten. Leider wurde der über-
zeugende Reiter mit angemessener 
Helmzier von der fränkischen Fir-
ma Plasticum (vgl. Figuren Magazin 
3/06) nicht in den deutschen Lizenz-
betrieb übernommen. Der Ivanhoe zu 
Fuß (Starlux Nr.6037) wiederum wur-
de von Plasticum zwar vertrieben, mit 

seinem Wappen aus-
gestattet, allerdings 
anonymisiert, hier ein 
Ritter unter vielen. Bei 
Starlux ist Ivanhoe, 
den es in Frankreich 
auch im 4cm-Maßstab 
gab (Nr.R6058), wie 
in den anderen Timpo 
nachfolgenden Pro-
grammen jeweils an-
hand seiner Rüstung, 
seiner Frisur und vor 
allem der Heraldik, 
also seines „Haus-
wappens“ auf dem 
Waffenrock unschwer 

gramms als Werbebeigabe für 

Kaffee vertrieben. Im Repertoire enthalten waren in erster Linie 
zwei passable silberfarbene Charaktermotive in der 7cm-Größe. 
Dem Titelhelden an die Seite gestellt wurde sein regelmäßiger 
Gefährte Gurth (Abb.11). Die anderen zehn Modelle stellen 
„Schergen“ im Stil der Fernsehvorbilder dar, mit zum Teil et-
was hüftsteifen Posen. Ihre Bewaffnung ist recht einfallsreich, 
so gibt es u.a. einen Armbrustschützen. Im Vertrieb besonders 
bruchanfällige Teile wurden werkseitig so angebracht – siehe 
auf der Abbildung bei Ivanhoe – dass sie vom Käufer nach-
montiert werden konnten. Das oben scheinbar abgebrochene 
Schwert war erst einmal seitlich angegossen und konnte nach 
dem Abtrennen an den Schwertgriff angeklebt werden. Gelun-
gener in der Gestaltung noch als die Typen von Mokarex wa-
ren die einschlägigen Modelle des maßgeblichen französischen 
Herstellers Starlux.

In unserem Nachbarland angeboten wurden die abgebildeten 
Porträtfiguren von Starlux ab 1962 im Rahmen eines ansehn-
lichen Sortimentes an Rittern (Abb.12). Die Modelle wurden 
seinerzeit in bunt bedruckten Kartons verkauft (Abb.13a,b), die 

Abb.12: Dreimal 
Ivanhoe von Starlux: 
6 cm zu Fuß und 
6cm-Reiter sowie 
4 cm zu Fuß. 

Abb.13a, 13b: Zwei bunte Verkaufskartons von Starlux.

Abb.14: Wundertüte 
„Ivanhoe“ von Hei-
nerle.
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identifizierbar. Anders als bei dem frühen Produkt von Timpo 
(mit Lanze) schwingt er ansonsten jeweils ein Schwert, so wie 
er es in den Fernsehfilmen bevorzugt einsetzte. Dies gilt auch 
für eine Version, die Mitte der 1960er Jahre vom spanischen 
Hersteller Reamsa angeboten wurde. Die bemalte Figur aus 
Weichkunststoff, 6,5 Zentimeter, orientierte sich unverkennbar 
an dem Modell von Starlux.

In Deutschland knüpfte, schon etwas spät in Bezug auf die 
Kundenresonanz, die Bamberger Firma Heinerle mit einer 

4/2006 vorgestellt. Ihr Marktwert heute liegt im Originalkarton 
bei etwa 140 Euro. Aus Firmen- wie Großhandelskatalogen der 
1970er Jahre ist belegt, dass die Burg zumindest einige Jahre 
unter dieser Bezeichnung im Verkauf war. Schon ab Mitte der 
1960er Jahre schwand allerdings bei den Nachwachsenden das 
Interesse an Ivanhoe, ähnlich wie an Eisenherz. 

Die Nachfrage beschränkte sich seither im Wesentlichen, bei 
Büchern und Comics, Filmen und Figuren auf Erwachsene, 
zwischenzeitlich ältere Sammler. Für diese kleine Zielgruppe 

lieferte Starlux 1996 noch 
einmal den Ivanhoe zu 
Pferd aus, diesmal als be-
malte Bleifigur. Die heu-
tigen Marktpreise für die 
alten Figuren fallen alle-
samt zivil aus. Nennens-
werte zweistellige Beträ-
ge, mindestens 50 Euro, 
sollten für das Motiv von 
Timpo sowie den Reiter 
von Starlux in der frühen 
Version veranschlagt wer-
den. Bei Mokarex sollte 
man pro Figur 20 bis 30 
Euro einkalkulieren. Alle 
anderen Modelle kosten 
maximal 10 Euro. Finanzi-

ell ausgesorgt haben sollte Roger Moore, der noch einige Zeit 
ein breiteres Publikum begeisterte. Der Schauspieler begegnete 
uns weiter, immer wieder augenzwinkernd, im Fernsehen wie 
im Kino, unvergessen insbesondere als James Bond. Heute ist 
er mithin gleich mehrfach Teil unserer nostalgischen Erinnerung 
– und ein geadelter „Sir“ ist er mittlerweile auch im wirklichen 
Leben. Eine Schallplatte „Ivanhoe“ der Firma Electrola mit der 
Titelmelodie der TV-Serie, gesungen von Ralf Paulsen, schaffte 
es zwar in den 1960er Jahren nicht in die Charts, wohl aber 

Jahrzehnte später, 2012, in 
meine Sammlung (Abb.18, 
unten).

Abbildungen: 
Bildarchiv M. Ristau: Abb. 
3, 4 bis 7, 10, 13a, 13b, 18.
A. Plath / Auktionshaus 
Vectis (London): Abb. 2.
Reinhold Höm: Abb.14.
H. Lang, Verlag Figuren 
Magazin: Abb. 1, 8, 9, 11, 
12, 15, 16, 17. t

Gruppe in der Gestaltung an den Comic von 
Lehning an. Das achtteilige Set im 6cm-Maß-
stab wurde vermutlich 1965 über die weit 
verbreiteten Wundertüten unter die Kinder ge-
bracht. Reinhold Höm stellte für diesen Artikel 
eine der äußerst seltenen Motivtüten zur Verfü-
gung (Abb.14). Für solche Tüten sind Sammler 
heute bereit, eine dreistellige Summe zu bezah-
len. Neben den eindeutig identifizierbaren Cha-
rakteren Ivanhoe und Robin Hood zählten dazu 
lauter friedliche Motive. Insgesamt handelte es 
sich um eine adelige Dame (Rowena?), einen 
Pferdeknecht (Gurth?), einen Hofnarren (Wam-
ba?), einen Falkner, einen Pagen (Gurths Sohn Bart?) sowie ei-
nen Fanfarenbläser (Abb.15,16,17). Ob die Personifizierungen 
– analog zu Film und Roman – vom Hersteller tatsächlich so 
intendiert waren, lässt sich heute nicht mehr klären. Die acht 
Typen wurden von Willi Limpert, der auch für Hausser (Elas-
tolin) arbeitete, ansprechend gestaltet. Sie wurden aus Weich-
kunststoff gefertigt und einfarbig gespritzt. Die Formen wurden 
später vermutlich nach Mexiko verkauft, wo sich ihre Spur ver-
liert, so der Sachverständige Reinhold Höm. 

Firmenintern wurde die Gruppe als „Burggesinde“ rubriziert 
und der „Ivanhoe-Burg“ zugeordnet, zu der in diesem Figuren 
Magazin ein Artikel von Rüdiger Schmidt erscheint: „Die Ivan-
hoe-Burg von Heinerle“.

Tatsächlich hieß die „Familienburg“ unseres Helden Ro-
therwood und war häufig Schauplatz uns faszinierender Ge-
schichten. Mitte der 1960er Jahre griff auch die hessische Fir-
ma Brohm das Thema Ivanhoe auf. Sie offerierte als „Ivanhoe 
Castle“ eine Ritterburg im normannischen Stil, die bis dahin 
unter der Bezeichnung „Kreuzritterburg“ angeboten worden 
war. Geändert wurde lediglich der Aufdruck auf dem Verkaufs-
karton sowie auf der Anleitung zur Montage. Ich habe diese 
Burg im Rahmen eines Firmenporträts im Figuren Magazin 

Abb.15,16,17, oben und rechts: Ivanhoe (oran-
gefarbige Figur) und „Co.“ / 8 Motive von 
Heinerle in der 6cm-Größe.
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