n ist.

Zwei bis drei Monate braucht etwa Manfred Fischer, bis er eines
seiner Cabrios und Coupés fertiggestellt hat. Mit dem Basisbausatz
„Out of the box“ gibt er sich hierbei
nicht zufrieden: Er legt lieber
nochmal selbst Hand an und verfeinert seine Modelle mit allerlei
Extrazubehör. So entstehen aus
ein und demselben Bausatz ganz
verschiedene Unikate, in denen
das Laienauge die gemeinsamen
Grundbausteine ganz bestimmt

Bloße Begeisterung reicht für
das Modellbauen nicht aus. Das
wird schnell klar, als man am Wochenende bei der zweitägigen Ausstellung des Modelbaustammtischs Passau den Blick durch den
Seminarraum im Achat Hotel
schweifen lässt. Ganze Hundertschaften detailgetreuer Miniaturkrieger tragen hier noch einmal die
Kämpfe zwischen Azteken und
Konquistadoren, zwischen Angelsachsen und Normannen aus. Es
wird gefachsimpelt, ob für den
Nachbau von Automobilen, Flugzeugen und Eisenbahnen der Maßstab 1:24 oder 1:35 adäquater ist,
ob die Airbrush-Technik oder das
Pinseln die Modelle originalgetreuer erscheinen lässt. Modellbauen ist mehr als ein Hobby, es ist
eine Passion: Die Modelle fertig
kaufen, das kann ja schließlich jeder.

Von Nadja Boxheimer

nicht mehr erkennen kann.
„Einige Tage zusammen“ hat
auch schon Lagerist Friedrich
Scheu, der, seit er 14 Jahre alt ist,
von Römern bis hin zu Azteken Figuren im Miniaturformat so versiert bemalt, dass sogar die Schuppen auf den römischen Schutzschildern erkennbar sind. Überdrüssig wird der nunmehr 42-Jährige seinem Handwerk nie, ganz im
Gegenteil: Auch wenn die Geduld

pro Figur für mindestens einen Tag
auf die Probe gestellt wird, das
Aha-Erlebnis, „seine eigene Technik immer mehr zu verfeinern“, ist
Lohn genug.
Sein Interesse für Geschichte
und Technik haben Mike Wittmann den Weg in den Modellbau
geebnet, dessen Frau und Tochter
die einzigen weiblichen Vertreter
in der Männerdomäne des Modellbaustammtisches sind. Wo in an-

Mitglieder des Modellbaustammtischs Passau präsentierten ihre Arbeiten.

deren Haushalten Bilder und Fotos die Wände zieren, sammelt er
in ganzen Vitrinen seine Mustangund Militärmodelle; zu jedem einzelnen davon kann er ohne Zögern
den Original-Entstehungshintergrund referieren. Anfassen ist jedoch tabu: Denn wenn tatsächlich
einmal jemand etwas von seinen
Modellen abbricht, dann fühlt sich
Wittmann stets „einem Herzinfarkt nahe“.

− Foto: Boxheimer

Modellbaustammtisch Passau stellt Werke im Achat Hotel aus
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Ulrich Graf als Senior des Modellbaustammtischs hofft, dass
möglichst viele Eltern und Kinder
die Ausstellung besuchen. Auch
wenn das jüngste Mitglied der Passauer gerade erst 16 Jahre alt ist,
Nachwuchs wird dringend gesucht. Es sei schade, dass das Modellbauen als ein Hobby für Erwachsene gelte, schließlich habe
es doch das Potenzial, die Kinder
weg von den „Daddelgeräten“, den
Spielkonsolen, Gameboys und
Playstations, zu locken. Jeden dritten Freitag im Monat trifft sich die
Passauer Gruppe im Gasthaus
Vogl. Eingeladen, einmal dabei zu
sein, ist jeder, solange er vier Aspekte mitbringt: Feingefühl, Geschick, Geduld und jede Menge
Passion.

Fertig kaufen kann schließlich jeder

