
In der Ausgabe 2/96 des 
FM stellte der Autor Ernst 
Schnug eine DDR-Afrika-

ner Serie der 8,5 cm Größe vor, 
bestehend aus 9 Afrikanern 
zuzüglich eines Afrikaners zu 
Pferd, hergestellt im Igetex-
Hohlgussverfahren, in den 
1960er Jahren. Zu dem Her-
steller konnte der Autor keine 
Angaben machen. Zu dieser 
Serie gesellen sich noch vier 
weitere Figuren, ein kniender 
Bogenschütze, ein stehender 
Afrikaner mit einem vor sich 
abgestellten Schild sowie je 
ein Tänzer mit und ohne Keu-
le (Abb.2). Desweiterem exis-
tieren von dieser Serie einige 
Figuren auch in Vollmasse.

Geht man davon aus, 
dass das richtige Pferd dem 
 „Afrikanischen Kavalleristen“ 
zugeordnet wurde, bekommt 

man bei der Hersteller-Zuordnung 
Probleme, da in einschlägiger Li-
teratur dieses Pferd mal der Firma 
Röder und mal der PGH Effelder 
zugeordnet wird (Abb.3).

Da von einigen dieser Afrika-
ner-Figuren Pendants in Vollmasse 
existierten, die schon Anfang der 
1950er Jahre verkauft wurden und 
zu dieser Zeit die PGH Effelder 
sich noch im Aufbau befand, gehe 
ich selber davon aus, dass diese 
Afrikaner-Serie von der Firma 
Röder hergestellt wurde. Einige 
dieser Vollmassefiguren wurden 
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Abb.1: Hier nochmals die Figuren, die Ernst Schnug im FM 2/96 vorstellte.

Abb.2: Die vier neu hinzu gekommenen Hohlgussfiguren.

Abb.3: Kavallerist auf Pferd mit weißem Sockel zuzüglich 
weitere Figuren mit weißem Sockel. Da bis jetzt keine  

Hohlguss-Indianerfiguren mit weißem Sockel  
existieren, kann man wohl davon ausgehen, dass  

dieses Pferd zu der Afrikaner-Serie gehört.
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mit Schelllack als Schutz vor Feuch-
tigkeit überzogen. Schelllack ist ein 
schnell trocknender durchsichtig bräun-
lich bis hellorange schimmernder Lack, 
der seit der Biedermeierzeit in der Mö-
belproduktion verwendet wurde. Er ist 
zwar wasserabweisend, aber nur bedingt 
 wasserfest. Teilweise wurden mit diesem 
Lack auch in den 1950er Jahren die Indi-
anerfiguren der Firma Röder zum Schutz 
vor Feuchtigkeit überzogen. Diese Figu-
renserie wurde teilweise in drei verschie-
denen Ausführungen hergestellt:

Vollmasse-Ausführung ohne  
separaten Sockel (Abb.4)

Diese Ausführung ist die älteste der 
Serien. Sie wurde in einer gipsähn-

lichen Masse mit hohem 
Papiermache-Anteil her-
gestellt. Bei den stehen-
den Afrikanern enden die 
Figuren auf den Fußsohlen 
ohne separat ausgeform-
ten Sockel. Die Fußsohlen 
sind nur mit einem Hügel 
miteinander verbunden, 
so dass die Fußsohlen und 
der mit ihnen verbundene 
Hügel den Sockel bilden. 
Herstellungszeitraum An-
fang der 1950 Jahre.

Erste Igetex-Hohlguss-
figuren-Ausführung  
ohne Sockel (Abb.5)

Diese Figuren entspre-
chen in etwa einer schlan-
keren Ausformung der 
Vollmassefiguren, jedoch 
in Igetex-Hohlguss. Her-
stellungszeitraum in etwa 
von Mitte bis Ende der 
1950er Jahre. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach waren 
sie nur eine kurze Zwi-
schenlösung beim Über-
gang der Produktion von 
Masse- zur Igetex-Hohl-
gussfigur.
Zweite Igetex-Hohlguss-

figuren-Ausführung  
mit Sockel (Abb.6)

Herstellungszeitraum et-
wa Ende der 1950er-Jahre. 
Da die Figuren der ersten 
 Hohlgussausführung mit 
Ausnahme des sitzenden 
Afrikaners sehr stark zum 
Kippen neigten, erfolgte 
zur Verbesserung der 
Standsicherheit eine Kor-
rektur durch Hinzufügung 
eines extra ausgebildeten 
Sockels. Diese Figuren ent-
sprechen den Figuren, die 
E. Schnug 1996 vorstell-
te, plus der vier eingangs 

Abb.4: Vollmassefiguren (1. Produktionsserie).

Abb.5: Erste Igetex-
Hohlgussfiguren-Serie.

Abb.6: Zweite 
Igetex-Hohl-
gussfiguren-
Serie.
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erwähnten Figuren (Abb.2). 
Mindestens vier Figuren die-
ser Serie wurden in allen drei 
Ausführungen hergestellt.

Für die drei Ausführungen 
wurden jeweils separate For-
men benutzt, da diese Aus-
führungen nicht nur unter-
schiedliche Sockel aufweisen, 
sondern auch bei genauer Be-
trachtung in ihrem Aussehen 
und in der Größe etwas von-
einander abweichen (Abb.7). 
Der Afrikaner sitzend zwi-
schen Palmenblättern wurde 
nur in zwei Ausformungen 
hergestellt (Vollmasse und 
Hohlguss). Eine Zuordnung 
zur ersten oder zweiten Hohl-
gussausführung ist nicht mög-
lich, da diese Figur nur in einer 
Hohlgussausführung herge-
stellt wurde. Ich gehe davon 
aus, dass diese Figur zuerst in 
Vollguss, dann in der ersten 
Hohlgussausführung herge-
stellt wurde, und später un-
verändert in die zweite Hohl-
gussausführung übernommen 
wurde. Die Bemalung der drei 
Ausführungen variiert sehr 
stark, die Hautfarbe schwankt 
zwischen dunkelbraun bis 
schwarzbraun. Am markan-
testen ist die Sockelbemalung 
der dritten Ausführung. Hier 
scheinen ganze Bemal-Serien, 
sortiert nach unterschiedlicher 
Sockelfarbe, zu existieren. 
Der Farbton der Sockel reicht 
von hell- bis dunkelgrün, aber 
auch braun bis schwarzbraune 
Sockel mit grünen Tupfern. 
Am auffälligsten sind Figuren 
mit weißem Sockel, verse-
hen mit roten Punkten, sowie 
komplett weißen Sockeln. Der 
Farbton der Figurenunterseite 
(Standfläche) entspricht meist 
der Sockeloberseite oder der 
Hautbemalung. Interessanter-

weise entspricht bei allen mir 
bekannten Vollmassefiguren die 
Farbgebung der Sockelunterseite 
immer der dunklen Hautbema-
lung, nur bei dem Afrikaner in 
den Palmenblättern ist die Un-
terseite immer in orangebrauner 
Tönung gehalten. Selbst bei der 
Hohlgussfigur ist mir nur bei die-
sem Afrikaner die Sockeluntersei-
te mit orangebrauner Bemalung 
bekannt. Sie entspricht in ihrem 
Farbton der Sockelunterseite des 
„Eisbären mit Fisch“ (Abb.8) der 
Firma Röder. Dieser braunoran-
ge Farbton der Sockelunterseite 
ist mir nur bei diesen Afrikanern 
in Hohl- und Vollguss sowie 
dem Eisbären bekannt. Das ist 
für mich ein weiteres Indiz oder 
auch nur eine Spekulation, dass 
hier vielleicht eine Heimarbeiter-
Bemalung für die Firma Anton 
Röder erfolgte, und eine Familie 
diese Afrikaner- und Eisbärfigur 
bemalte. Mir selber sind durch 
eigene und fremde Sammlungen 
an die zweihundert Afrikaner Fi-
guren bekannt, aber nur bei dem 
Afrikaner in Palmenzweigen ist 
die Unterseite braunorange. Wenn 
dies ein Zufall ist, dann ein kuri-
oser. Aber vielleicht existieren in 
anderen Sammlungen andere So-
ckelfarben dieser Figur, wenn ja, 
wäre es interessant, eine Mittei-
lung an die Redaktion zu senden.

Als Bewaffnung dienen bei den 
meisten Figuren Speere. Die frü-
hen Vollmassefiguren wurden mit 
Eisendrahtspeeren mit einer lan-
gen Speerspitze aus Zinn bewaff-
net (Abb.9), die Hohlgussfiguren 
wurden mit kinderfreundlichen 
Kunststoffspeeren versehen.

Diese etwas sehr stämmigen 
und robust wirkenden, jedoch 
auch in ihrer Modellierung sehr 
ansprechenden Figuren, tauchen 
oft auf Flohmärkten, Antikmärk-
ten sowie Auktionen auf; sie sind 

aber keine Massenware. Die Vollmassefiguren sind 
wohl eher etwas seltener als die häufiger auftau-
chenden Figuren der letzten Ausführung. Die Fi-
guren der ersten Hohlguss-Ausführung scheinen 
dagegen eher sehr selten zu sein. Mittlerweile er-
freuen sich dieser Figuren nicht nur Sammler in 
Deutschland, sondern durch Internet-Auktionen 
auch zunehmend Liebhaber im Ausland.
Fotos: A. Kühm. t

Abb.7: Die drei Serien im Vergleich.

Abb.8: Vergleich der Sockelunterseite 
des Eisbären und des Afrikaners. Abb.9: Eisendrahtspeer der Vollmassefiguren.
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