
Gerhard Mönninghoff 
 
„Die Zeitscherbe“ – Eine andere Art der Zinnfigurenpräsentation 
 
Die Idee hatte ich, als ich eine einzelne Figurengruppe verschenken wollte. Ohne Hintergrund 
macht so eine 30 mm Figur nicht viel her, steht zudem auch unsicher. Ein Kleindiorama? Wie 
sieht ein ägyptischer Unterrichtsraum aus? – Wohl unglaublich schlicht. Dann also die Figuren 
aufkleben, auf eine mit Hieroglyphen bedeckte Platte, die Zeitscherbe. 
 
Dazu gieße ich mir die Gipsplatte, die zunächst größer bemessen sein sollte, als die fertige 
Scherbe. Auf eine glatte Bodenplatte hefte ich mir ein paar Begrenzungsleisten (man kann auch 
leere Pralinenkästen ausgießen). Die Scherbendicke beträgt ca. 1,5 – 2 cm, die Flächengröße 
ist beliebig. Stuckgips ist günstig in jedem Baumarkt zu bekommen. In einem Gummitopf wird 
Gipspulver in Wasser bis zur Sättigung eingestreut, danach einmal gut durchrühren und breiig 
in die Form gießen. Nicht zu wässrig anmachen! Durch leichtes klopfen an der Form steigen 
Luftbläschen heraus und die Oberfläche wird eben. Nach frühestens 30 Minuten Trocknungszeit 
geht’s weiter. Keine Angst vor Experimenten, Gips ist ja nicht teuer. 
 
Nach dem Entformen wird die Gipsplatte bearbeitet: Der Rand kann mit einer Zange 
abgebrochen, oder mit einem Messer zugerichtet werden. Es entsteht eine reizvolle 
Scherbenwirkung. Größere Bearbeitungen sind günstig in noch leicht feuchtem Material, 
scharfkantiges Ausarbeiten besser in getrocknetem Zustand. Die hintere Fussbrettchenhälfte  
der Figur wird in den Gips eingekratzt (Messer oder Schraubendreher) bis die Figur auf der 
Oberfläche gut aufliegt. Die vorstehende Ständerhälfte kneife ich ab. – Schade um die Signatur.  
 
Da Gips ja leicht zu bearbeiten ist, können leicht kulturell passende Profile in das Stück 
eingearbeitet werden. Auch gewollte Risse sind dekorativ. Von hinten bohre ich auf jeden Fall 
ein Loch für die verdeckte Aufhängung. Fertig! 
 
Bemalen sollte man die Scherbe erst nach vollständigem Durchtrocknen. Eventuell vorher 
überlackieren, da das Gipsmaterial stark saugt. 
 
Auf der nachfolgenden Seite einige Beispiele: 
 
Hier wurden nun verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung dargestellt. Ich würde mich freuen, 
demnächst Ihre Zinnfiguren als „Zeitscherben“ zu sehen. Geben doch gerade solche 
„Zeitscherben“ die Möglichkeit, das Zufällige, Bruchstückhafte aller geschichtlichen 
Überlieferungen zu veranschaulichen. 
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