
Messe Bad Nauheim 2016  

Der schon sehnsüchtig erwartete Samstag 29. Okt. 2016 war endlich da.  Figurenmesse in Bad 

Nauheim.  Stefan Retagne hatte  schon einige Tage vorher die Bahnreservierung getätigt.  Er kommt 

mit dem ICE aus Ulm und ich steige dann in Stuttgart zu. Na ja,  das erste Hindernis  traft dann auch 

schon am Stuttgarter Bahnhof ein, die Wagenreihenfolge war gedreht worden. Stefan hatte es zu 

spät gemerkt und stieg dann in Ulm ganz hinten im Zug ein,  während ich in Stuttgart an der 

Zugspitze saß.  Durch irgendwelche Umstände war dann auch noch unsere Reservierung doppelt 

vergeben worden und außerdem waren die Wagen total überfüllt. Weil es mit der Bahn immer 

wieder Verspätungen gibt,  haben wir diesmal  Knut Gissel gebeten, ob er uns nicht am Mannheimer 

Bahnhof mit dem Auto abholen könnte,  was er dann auch gemacht hat und so konnten wir mit ihm 

rechtzeitig zur Messe-Eröffnung in Bad Nauheim sein.  

Mein erster Weg führte mich zu Adi Jansen. Nach herzlicher Begrüßung zeigte er mir die 

vorbestellten Wikinger-Germanen Rohlinge, die ich mir dann auch gleich als „verkauft“ kennzeichnen 

ließ. Es waren nicht die einzigen Rohlings-Serien, die mich interessiert haben, für mich sind die 

Figuren-Umbauten von Adi  einfach super gut.  

Mit der Kamera ging ich dann weiter auf Foto-Safari.  Ute Brüggemann und Arno Stetten waren auch 

mit ihren Fotoapparaten unterwegs und haben viele Bilder gemacht, die ich auf meiner Seite zeigen 

werde. Herrn Lang vom „Figuren-Magazin“ war ebenfalls auf Motiv-Jagd.  Da mich einige Sammler 

auf Grund des Bildes auf meiner Homepage wieder erkannt hatten, konnte ich viele Gespräche 

führen, unter anderem auch mit Kurt der im Forum des „Lustigen Modellbauers“  ein wahrer Künstler 

im Umbau und Bemalen von Wikinger Figuren ist.  

Es waren wieder viele Aussteller auf der Messe. Hier nur mal die mir persönlich bekannten Personen, 

Rainer Diedhoff mit vielen seiner wunderbaren Figuren. Ralf Hoffmann mit Sohn hatte eine für 7 cm 

Figuren gebaute Burg dabei, die absolut sehenswert war. Herr Litterscheidt, Herr Duscha Junior, Herr 

Weiler zeigten eine breite Vielfalt verschiedener Epochen-Figuren.  

Roland Schaffrin war auch mit wunderbaren Dioramen vertreten.  

Wolfgang Röttinger stellte seine Rohlinge vor.  

In einem Nebenraum traf ich dann auch Gerhard Windsheimer, der am Stand von Herrn Hufnagl tätig 

war. In diesem Raum war auch Herr Reichmann mit seinen Figuren vertreten.  

Es waren noch viele andere interessanten Figurenverkäufer anwesend,  ich habe mich bemüht viele 

davon in Bilder festzuhalten.  

Die Zeit ging viel zu schnell vorüber. Dass auf so einer Messe das persönliche Gespräch etwas ins 

Hintertreffen gerät, liegt einfach an der große Themenvielfalt, da man ja möglichst alles anschauen 

möchte. 

Die Rückreise ging dann problemlos von statten, Knut fuhr  Stefan und mich zum Friedberger 

Bahnhof, von dort ging es nach Frankfurt, wo wir pünktlich wieder in Richtung Heimat Anschluss 

hatten.  Für mich war es wieder ein sehr zufriedenstellender Messebesuch  und ich freue mich schon 

wieder auf den nächsten Termin.   

  



 


