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Sehnsucht Reisen

Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). Seit etwa einem Jahr 
(2020-2021) hat die Pandemie um den Virus Covid 
19 mit seinen Mutanten auch die sicherheitsbe-
wussten Reisemobilfahrer und Camper fest im 
Griff. Wünsche und Sehnsüchte kommen wie die 
Wellen des Virus über den eingefleischten Cam-
per das Jahr über hinweg. So ging es auch uns 
und so entschloss ich mich, meine Sehnsüchte 
aus der einen Dimension in die dritte Ebene zu 
bringen und zwar aus Karton/Papier. 

als erstes machte ich mir gedanken über die dar-
stellung, die realität, erlebtes oder wunschdenken. 
nach vielen Überlegungen kam ich zu dem ergebnis, 
die grundforderungen sind, wo lasse ich das fertige 
modell, welchen maßstab sollte es haben und wie 
komme ich an das material in zeiten, in denen ich 
nicht einkaufen gehen kann?

die maße der modellplatte ergaben sich aus der Flä-
che, die mir in einer Vitrine zur Verfügung stand. nach 
dem das maß 300 x 280 mm feststand, stand auch 
schon der maßstab der modellanlage fest, 1:120.

in diesem maßstab stellte ich mir vor, könnte man 
recht viele schöne modelle in einem überschaubaren 
zeitraum fertigen. dass dieses ein trugschluss war, 
merkte ich, als ich mir meine zur Verfügung stehen- 
den modellbaubogen zusammen suchte. 

noch sieht es auf dem platz etwas trostlos aus

zelter sind bereits angereist
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es kamen ganze vier modellbogen in diesem maß-
stab heraus, alle aus dem annette scholz Verlag:
- ein Vw t1 Camper mit hubdach und Vorzelt 
  (tBs 524)
- ein Citroen 2 CV (ente) mit zelt (tBs 605) 
- ein Vw 181 safari mit zelt (tBs 602) und
- zwei trabant 601 mit wohnwagen und einachs- 
  anhänger (tBs 607)

Was tun, um eine Vielfalt von verschiedenen 
Fahrzeugen zu erhalten?
ich durchsuchte meine modellbogen-sammlung so-
wie das internet und fand einen hobby 600, einen 
weinsberg Fiat, einen mercedes-Benz 608 als Clou 
hobby sowie einige wohnwagen, alle aber nicht im 
maßstab 1:120. also hier galt es, an hand der mo-
delle, neue Konstruktionen anzufertigen, natürlich 
nur für den eigengebrauch, um nicht die rechte der 
Konstrukteure zu verletzen. aber auch ein Verklei-
nern oder Vergrößern kam nicht in Frage, da die mo-
delle, so wie sie waren, nicht meinen anforderungen 
entsprachen. zeitgleich mit dieser entwicklung kam 
der geburtstag meine Bruders, der im oktober sei-
nen weinsberg outlaw geliefert bekam. da ich nun 
schon am Konstruieren war, entschloss ich mich, ihm 
zu weihnachten sein wohnmobil im maßstab 1:120 
mit rampe und seinem motorrad (Bmw) sowie eine 
kleine Szene zu bauen. Für mich fiel dann auch noch 
ein weinsberg Carabus mit hubdach für die anlage 
ab. 
dieser kleine schlenker in die „geschenkewelt“ war 
dann bis zur Fertigstellung eine 14-tägige abendbe-
schäftigung.

Doch zurück zu meiner Anlage. 
neben dem Bau der Fahrzeuge wurde das gelände 
modelliert, ein Kiosk mit außenbereich (falls Coro-
na auch meine anlage erwischt) stromsäulen, müll-
eimer, entsorgungsstation, sonnenschirme, stühle, 
tische und müllcontainer konstruiert. mein ziel, alles 
zubehör aus Karton/papier zu fertigen. Bei den Bäu-
men griff ich auf die Natur zurück, denn bei einem 
Friedhofsbesuch fand ich passende Ästchen.

aber auch Besonderheiten fanden ihren eingang in 
die anlage. im rahmen meiner  journalistischen ar-
beit stolperte ich über den trabant 601 Kombi mit 
dachzelt. nun dieses Fahrzeug musste unbedingt 
mit auf die anlage. so wuchs mein projekt nicht nur 
auf der anlage, sondern auch im zeitlichen Umfang.

nachdem die geländegestaltung die erste pha-
se überstanden hatte, platzierte ich die Fahrzeuge 
und zelte. hinzu kamen noch zwei motorräder, die 
im rahmen des projektes outlaw als probebau ent-
standen, um Fahrräder, die vom Vw passat-Bogen 
(tBs 606) stammten und straßenlaternen aus dem 
taxi-Bogen (tBs 620). auch die möglichkeiten, of-

fene Türen und Kofferräume zu fertigen, die Modell-
bogen gaben dieses her, nutzte ich. nun kam leben 
auf die anlage. 

auf der anlage fehlten jetzt noch personen und die 
sollten natürlich auch aus Karton/papier gebaut sein. 
das entwickeln am Computer stellte sich als weniger 
schwierig heraus, doch dann kam das ausschneiden. 
mit der schere und mit dem bloßen augen ging da 
nichts. also lupe bestellen und Cutter herausholen. 
so wurden die Figuren ausgestochen, vier oder fünf-
fach gedoppelt und zusammengeklebt. als erstes be-
diente ich mich wieder einen grundbogen (tBs 100) 
aus dem annette scholz-Verlag. dieser enthielt acht 
verschiedene Figuren und das war ja schon etwas. 
Jede erwachsene Figur wurde ca. 18 mm und jedes 
Kind ca. 14 mm groß. Die Seitenflächen wurden mit 
sehr dickgehaltener tuschfarbe eingefärbt und die 
arme an die Flächen in unterschiedlichen stellun-
gen angesetzt. zu Beginn war dieses etwas plump, 
jedoch im laufe der Bauphase gelang es, die Körper-
teile zu verfeinern, aber da geht noch was!

in den unterschiedlichen Bauabschnitten wurden 
die modelle mit Klarlack matt beziehungsweise die 
Fahrzeuge mit glänzendem Klarlack überzogen. so 
erhielten die modelle eine größere Festigkeit und 
auch für die spätere zeit eine gewisse Farbechtheit. 
dennoch sollte man die anlage nicht unbedingt der 
sonne oder starkem licht aussetzen.

zu der angesetzten zeit sei angemerkt, von den ers-
ten planungen bis zur Fertigstellung dauerte es inkl. 
weihnachten, silvester und neujahr knapp drei mo-
nate. Kosten lagen jedoch unter 30,00 €, also eine 
recht kostengünstige Überbrückung der reisefreien 
zeit.

Nun bleibt mir nur noch den Hinweis auf die 
Mediathek und den etwa 4-min-Film zu geben, viel 
Spaß beim Modellbau und „Bleiben Sie gesund“ 

zu wünschen.

Der Kiosk bzw. die Reception hat geöffnet.
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