
Ziegelmauern lackieren
Vor dem Anmalen von Mauern (und auch 
ganz generell) sollte man die Platine entfetten, 
damit die Farbe besser haftet. Dazu eignet sich 
warmes Wasser mit einem Tropfen Spülmittel. 
Gut trocknen lassen. Anschließend die 
Modelle nur noch an den Kanten anfassen, die 
Flächen nicht mehr mit den Fingern berühren. 

Man verwendet handelsübliche Lack- und 
Modellbaufarben von Humbrol oder Revell 
oder auch einem anderen Hersteller. Oder 
natürlich unsere Farben. Im Prinzip geht aber 
jeder Lack. Matt sollte er sein. Ziegelrot für 
das Dach und etwas gedeckteres Rot für die 
Wände, zur Not mischt man dem Dach-Rot 
ein wenig Braun oder Schwarz zu. Die Fenster 
kann man nach Geschmack lackieren, ich 
finde ein helles Braun ganz schick.

Strukturen betonen

Das Modell lebt von seinen feinen, 
maßstäblichen Strukturen, deshalb sollte man 
sich Mühe geben, diese zu betonen. Man sollte 
vor allem für die feinen Fugen von Dach und 
Wänden die Farben etwas verdünnen. Lieber 
noch ein zweites Mal drübergehen, wenn der 
erste Farbauftrag nicht decken sollte.

Wenn die erste Schicht Farbe trocken ist, 
sollten die Ziegelspalten des Daches 
herausgearbeitet werden. Das geht mit stark 
verdünnter schwarzer Farbe, die flächig 
aufgetragen wird und dann sofort mit einem 
Lappen wieder von der Oberfläche der Ziegel 
entfernt wird. So bekommt man dunkle 
Kanten und eine plastische Betonung der 
Dachziegel.

Das Gleiche funktioniert mit den Wandziegeln: Mit etwas verdünnter weißer Farbe alles einfärben und dann die 
Oberflächen mit einem weichen Tuch wieder blank wischen. Dabei sollte man wasserverdünnbare Farben 
verwenden, Deckweiß aus dem Malkasten, Dispersion, oder, wie ich es gemacht habe, wasserverdünnte 
Pigmentfarben. Der Lack muss aber vorher trocken sein, sonst gibt es eine Schmiererei. Wenn man 
wasserverdünnbare Farben für den "plastischen" Durchgang verwendet, kann man das Ganze, falls es beim 
ersten Mal nicht ganz klappen sollte, rückstandsfrei entfernen, trocknen, und einen neuen Versuch starten. Liest 
sich viel komplizierter als es ist und macht enorm viel Spaß! 
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