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Vorwort

Foreword

Im Hobbykeller der Wirtschaftswunderzeit drehte die Dampflok
ihre Runden nicht nur zwischen
Fachwerkhäusern – auf der Modellbahnplatte gab es immer auch
die Architekturmoderne. Flugdach,
Rasterfassade und Glaskuppel
fanden sich in den Katalogen der
Häuschenhersteller wie Faller,
Vollmer oder Kibri oft schon früher
als romantisierende Altbauten. Wer
4,75 Mark und ein paar Groschen für
eine Tube Plastikkleber übrig hatte,
konnte sich seine eigene „Villa im
Tessin“ leisten. 1961 präsentierten
Hermann und Edwin Faller stolz
diesen inzwischen zum Kultobjekt
gereiften Bausatz. Das reale Vorbild,
ein futuristisches Wohnhaus in der
Nähe des Gotthardtunnels, hatte die
Brüder gleich doppelt inspiriert. Sie
entwickelten das tausendfach verkaufte Modell, bei ihrem Firmensitz

in Gütenbach entstand parallel eine
ähnliche Villa in groß. Nicht minder
kuriose Geschichten stecken auch
hinter einem gläsernen Turmcafé,
einer umkämpften Stadtkirche oder
einem ostmodernen Hochhaus.
Entlang solcher Beispiele folgt
märklinMODERNE erstmals dem
Weg der Architekturmoderne auf
die Modellbahnplatte. Und zurück.
Den Namen Märklin haben wir uns
dabei nur geliehen, denn es geht hier
nicht um das „fahrende Material“.
Doch Märklin ist längst zum Synonym
für die Modellbahn im Allgemeinen geworden. Die Ausstellung ist
ein Projekt des Online-Magazins
moderneREGIONAL, das seit 2014
ehrenamtlich täglich frische Beiträge
und vierteljährlich Themenhefte rund
um die Architekturmoderne veröffentlicht. Beide, die virtuelle Plattform
wie die analoge Ausstellung, wollen

In the hobby rooms of the post-war
economic boom, steam engines
did not just wind their laps between
half-timbered houses—architectural
modernism was also always present
on model railway boards. In catalogs
by miniature producers such as
Faller, Vollmer, or Kibri, floating roofs,
grid-like facades, and glass cupolas
often appeared even before romanticized historic buildings. For 4.75
German marks and a few pennies
for a tube of plastic glue, you could
afford your own “Villa in Ticino.” This
model kit, which has since achieved
cult status, was proudly presented by
Hermann and Edwin Faller in 1961.
The real building on which it was
modeled, a futuristic home near the
Gotthard tunnel, actually inspired
the brothers twice. They developed
the model, of which thousands were
sold, and near their office in Güten-

bach they built a similar, life-size villa.
There are equally strange and funny
stories behind a glass tower cafe,
a disputed city church, and an East
German modernist high-rise.
Using such examples, märklin
MODERNE examines architectural
modernism’s journey onto model
railway boards—and back again—for
the first time. We only borrowed the
name Märklin, as it is not about the
“rolling stock.” However, for a long
time Märklin has been a synonym
for the model railway in general.
The exhibition is a project by the
online magazine moderneREGIO
NAL, which has published new daily
articles and quarterly periodicals
about architectural modernism on
a voluntary basis since 2014. Both
the virtual platform and the analog
exhibition seek to convey the value of
post-war architecture and thus con7
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Vorwort

Foreword

Die Architektur der Nachkriegsmoderne ist mit einem Stigma behaftet.
Immer wieder wird behauptet, sie sei
von weiten Teilen der Bevölkerung
nie akzeptiert worden. „Und wir
nennen diesen Schrott auch noch
schön“, so der Titel einer wütenden
Abrechnung, die der Schriftsteller
Martin Mosebach im Jahr 2010 in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichte. Die Öffentlichkeit, so der
Vorwurf Mosebachs, leide seit Jahrzehnten unter den selbstherrlichen

Moderne auf „Stelzen“: das Faller-
Mod ell „Geschäftshausb lock Helvetia“
Modernity on “stilts”: the Faller model
“Helvetia commercial block”

Architekten, die nun auch noch von
verblendeten Denkmalpflegern dabei
unterstützt würden, ihr Versagen
zu unangreifbaren Monumenten zu
verbrämen.
Wir sind uns bewusst, dass die
Gründungsgeschichte des Deutschen Architekturmuseums (DAM)
als deutsche Filiale der Postmodernedebatte viel dazu beigetragen
hat, die Nachkriegsmoderne ins
schale Licht des „Bauwirtschaftsfunktionalismus“ zu rücken, wie der
erste DAM-Direktor Heinrich Klotz
die Epoche einmal vernichtend
charakterisiert hat. Doch in diesen
Jahren wilder Diskussionen wurden
nicht nur, ein wenig abseits vom
postmodernen Getöse, wichtige
Nachlässe von Architekten der
Nachkriegsjahre ans DAM geholt,
wie etwa von Lucy Hillebrand oder
Erich Schelling. Es fanden auch

Post-war modern architecture is
stigmatized. It has been claimed
over and over that it has never been
accepted by large portions of the
population. This was reflected in an
enraged piece entitled “And we even
call this junk attractive” by Martin
Mosebach, which was published in
2010 in the Frankfurter Allgemeine
Zeitung. According to Mosebach’s
claims, the public has suffered
for decades under self-important
architects who are now even being
supported by deluded monument
preservationists in their quest to
dress up their failures as unassailable monuments.
We are well aware that the history
of the founding of the German Architecture Museum (DAM) as a German
agency of the postmodernism
debate significantly contributed to
the casting of post-war modernism

in the stale light of “construction
industry functionalism,” as the first
DAM director, Heinrich Klotz, once
scathingly described the era. How
ever, in these years of wild discussions, somewhat removed from
the postmodern racket, important
legacies of post-war architects such
as Lucy Hillebrand or Erich Schelling
were brought to DAM. Exhibitions
also took place which concentrated
on the extremely fascinating question
of how one could actually prove this
alleged dissatisfaction with contemporary architecture.
The project märklinMODERNE
represents a further such litmus test
of public opinion. We hope that it will
yield a result similar to the great popular success of the exhibition SOS
Brutalism, which was also conducted
in cooperation with the Wüstenrot
Stiftung. The allegedly rejected
11
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Grußwort

Greeting

Die architekturgalerie am weißenhof
e. V., die 1982 in Stuttgart gegründet
wurde und seither etwa 175 Ausstellungen gezeigt hat, sieht ihre Aufgabe
in der Vermittlung von Architektur in
allen Medien, so auch dem Modell.
Modelle von gebauter, geplanter oder
fiktiver Architektur begleiten die Geschichte der Architektur seit der Antike. Sie sollten den Bauherren eine
Anschauung des Baus vermitteln
und dienten auch als Vorlage zum
Weiterbau. Seit dem 15. Jahrhundert
wurden Modelle als repräsentatives
Darstellungsobjekt und erweitertes
proportionales Planungsinstrument
bei größeren Bauvorhaben zur Regel.
Seither werden sie auch von der
Kritik begleitet, nicht die Wirklichkeit
abzubilden, sondern die Betrachter
zu täuschen.
Die Modelle der Ausstellung
märklinMODERNE sind anders zu
14

bewerten als solche „normalen“
Architekturmodelle. Sie sind der
gebauten Wirklichkeit abgeschaut,
die sie zugleich abstrahieren und
idealisieren. Ihre Wirkung erzielen sie
nicht durch Darstellung einer fiktiven
Zukunft, sondern durch Bestätigung
und Zuspitzung des Gegenwärtigen.
Sie faszinieren, indem sie uns bekannt erscheinen. Sie irritieren, weil
sie uns eine Wirklichkeit vorspielen,
die so nicht ist.
Die architekturgalerie am weißenhof
e. V. freut sich, dieses Wechselspiel
zwischen Faszination und Irritation –
zur Vermittlung von Architektur und
als Anregung zum reflektierten Umgang mit unserer gebauten Umwelt
– mit der Ausstellung märklinMODERNE zusammen mit der Schau
im Deutschen Architekturmuseum
(DAM) präsentieren zu können.

The architekturgalerie am weißenhof
e. V., which has shown 175 exhibitions since it was founded in 1982
in Stuttgart, sees its task as the presentation of architecture in all media,
including models.
Models of constructed, planned, or
fictional architecture have been part
of the history of architecture since
ancient times. They were intended
to give clients an idea of the building
and also served as templates for
further construction. Since the 15th
century, models have become the
norm for larger construction projects,
fulfilling the functions of representative display objects and extended
proportional planning instruments.
Since then, they have also been accompanied by the criticism that they
are not used to depict reality, but
rather to deceive the observer.

The models in the exhibition märklinMODERNE must be assessed
differently than “normal” architecture models. They copy built reality,
simultaneously abstracting and
idealizing it. Their impact stems not
from the depiction of a fictional future, but rather from the confirmation
and intensification of the present day.
They are fascinating because they
seem familiar. At the same time, they
are irksome, because they simulate a
reality which does not exist.
The architekturgalerie am weißenhof
e. V. is pleased to be able to present
this interplay between fascination
and irritation—to convey architecture
and as an impulse for a considered
treatment of our built environment—
with the märklinMODERNE exhibition
together with the display at the German Architecture Museum (DAM).

PHILIP KURZ
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Grußwort

Greeting

Architektur gestaltet unser Umfeld,
formt die Räume, in denen wir leben
und prägt manchmal auch unsere
Kindheitserinnerungen mit einem
Miniaturabbild unserer Welt: der
Modelleisenbahn im Hobbykeller.
Aber war die Modelleisenbahn nicht
auch immer der Versuch, sich ein
Wunschabbild für den utopischen
„Originalzustand“ unserer Städte und
Landschaften in der Zeit irgendwann vor dem Zweiten Weltkrieg zu
schaffen? Hat die Architektur der
Nachkriegszeit überhaupt Einzug
gehalten in die Häuschen-Bausätze
der Modelleisenbahn?

Sie hat! Und die Ausstellung märklinMODERNE sowie der Katalog
zeichnen in beeindruckender Weise
diesen Weg in die Alltags- und
gleichzeitig auch die Wunschwelt
der Modelleisenbahn nach. Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag zur
Rezeptionsgeschichte der Architektur der Zeit nach 1945.
Die Wüstenrot Stiftung hat mit
Freude dazu beigetragen, dass das
Projekt von moderneREGIONAL
Wirklichkeit werden konnte. Nicht zuletzt, weil damit ein weiterer Schritt in
Richtung allgemeiner Wertschätzung
für die oft ungeliebte und in ihrem
Wert oft noch unterschätzte „Nachkriegsmoderne“ gegangen wird.

Architecture shapes our environment,
forms the spaces in which we live,
and also sometimes leaves its mark
on our childhood memories with a
miniature portrayal of our world: the
model train set in the hobby room.
But has the model railway not always
also been an attempt to create an
ideal portrayal of the utopian “original
state” of our cities and landscapes
from a time before the Second World
War? Did the architecture of the
post-war period find its way into the
building assembly kits of the model
railways at all?

It did! And the exhibition märklinMODERNE and its catalog impressively portray the path of post-war
architecture into the everyday and at
the same time ideal world of model
railways. It thus makes an important
contribution to the history of the
reception of post-1945 architecture.
The Wüstenrot Stiftung was pleased
to contribute to the successful realization of this project by moderneREGIONAL. Not least because this
project takes a further step towards
improving the general regard for the
often unpopular and underappreci
ated “post-war modernism.”

15
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Moderne auf der Modellbahnplatte
Modernism on the model railway board

DAN I E L BARTETZKO

M I N IATU R BAU TE N ZW I S C H E N
I N D IVI D UA L ITÄT U N D G R O S S S E R I E

Im Jahr 1935 präsentierte die Firma
Trix die 00-Eisenbahn im Maßstab
1:90. Bald folgten fast alle Hersteller
dieser Größe, die 1950 noch von
Doppelnull in Halbnull (H0/1:87)
geändert wurde. In ihrer Anfangszeit
blieb die sogenannte „Tisch-Bahn“
ein Privileg der Gutbetuchten. Hermann Göring hortete in seinem Landsitz Carinhall nicht nur Raubkunst,
sondern auch mehrere Modelleisen
bahnen. Doch dieses Spielzeug
ist ideologiefrei: Was sich auf der
18

Modellplatte tut, entscheidet alleine
ihr Erbauer. Hier darf zwischen
vielgleisigen Schnellzugstrecken die
Sinfonie einer Großstadt erklingen oder eine Bimmelbahn in ein
Bergdorf-Idyll schnaufen. Während
in den 1950er bis 1970er Jahren
rastlos am Wirtschaftswunder gearbeitet wurde, sich die politische und
gesellschaftliche Entwicklung immer
weiter beschleunigte, versprach der
Mikrokosmos Modellbahn Ruhe und
Rückzug. Und bot gleichwohl jedes

M I N IATU R E S B ET W E E N I N D IV I D UALI T Y
A N D L A R G E - S C A L E P R O D U CTI O N

In 1935, the company Trix presented
the 00 train, on a scale of 1:90. Almost all manufacturers soon followed
this scale, which was extended
further from double zero to an H0
scale (1:87) in 1950. At the beginning, the so-called “table railway”
remained a privilege for the wealthy.
At his country estate Carinhall,
Hermann Göring hoarded not only
stolen art, but also several model
train sets. However, this toy is free of
ideologies; the model builder alone is

responsible for what happens on the
model board. Anything is possible,
from multiple-track express train
lines that shape the symphony of
the big city to sightseeing coaches
that puff through mountain village
idylls. Between the 1950s and the
1970s, the Federal Republic worked
tirelessly on the economic wonder;
political and social development accelerated constantly. In this context,
the microcosm of the model railway
offered peace and withdrawal and,

ARTICLES AND INTERVIEWS

Hermann Göring zeigt den Geburtstagsgästen auf seinem Anwesen
C arinhall die Modellbahnanlage, 1943
Hermann Göring shows birthday
guests the model train set at his
Carinhall estate, 1943

Jahr genug Neuheiten, um auch Fortschrittsfreunde zu begeistern – Kinder sowieso. Dass der Nachwuchs
stets mit Vätern und Großvätern um
die Macht am Trafo konkurrieren
musste, war im Sinne der Erfinder:

Man hat das Spiel mit der kleinen
Eisenbahn spätestens seit den frühen 1960ern als Hobby für die ganze
Familie vermarktet – und sich damit
generationsübergreifende Absatzmöglichkeiten gesichert.

at the same time novelties each year
to also excite fans of progress—and
children in any case. Admittedly, the
constant competition between the
younger generation and their fathers
and grandfathers for control of the

transformer was the creators’ intent.
Playing with miniature trains was
marketed as a hobby for the whole
family from the 1960s onward at the
latest, thus ensuring cross-generational sales opportunities.
19
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KARIN BERKEMANN

W E R B E B I L D E R F Ü R M O D E LLBAU E R

Hektisch heute? Da hätten Sie
erst einmal das Jahr 1961 erleben
sollen! Gegen die „Hast“ jener Tage
bewarben die süddeutschen Modellbau-Fabrikanten Hermann und Edwin
Faller damals ihre Miniaturhäuser als
„heilsames“ Hobby. Der anspruchsvolle Kunde sollte sich beim lärmund mühelosen Basteln entspannen.
Die anspruchsvolle Kundin hingegen trat in den bunter werdenden
Faller-Katalogen nur äußerst selten
in Erscheinung. Und weil ja bekannt26

lich nichts politischer ist als das
angestrengt Unpolitische, schwang
in den Werbebildern jener Jahre
immer auch ein Stück Familien- und
Weltbild mit: Während da draußen
eine Mauer, zwei Blöcke und diverse
interstellare Wettrennen hochgezogen wurden, war die Moderne auf
der bundesdeutschen Modellbahnplatte eine betont harmonische.

ADVE RTI S I N G I MAG E S F O R M O D E L B U I LD E R S

If you think life is hectic today, you
should have seen 1961! Southern
German model producers Hermann
and Edwin Faller marketed their
miniature buildings as a “salutary”
hobby to counter the “haste” characteristic of the time. Demanding (male)
consumers should be able to relax
through noiseless and effortless
handicrafts. The demanding female
consumer, on the other hand, only
appeared extremely infrequently in
the ever-more-colorful Faller cata-

logs. And because it is well-known
that nothing is more political than
attempted a-politicalness, the advertising images of that era also always
reflected the dominant family and
world view. While in the real world
the Berlin Wall was being erected,
two blocs were being formed, and
a variety of interstellar races were
underway, modernism on the West
German model railway board was
emphatically harmonious.

ARTICLES AND INTERVIEWS

THE WORLD BECOMES
COLORFUL

Das Modell der Falzarego-Kapelle
liegt im Faller-Katalog 1961 in gut
manikürten Händen
A model of the Falzarego chapel
in the Faller catalog from 1961 is
p resented by well-manicured hands

The miniature train stations and
buildings of the first years after the
Second World War were made of
sheet metal, wood, and cardboard
and were black and white, at least
in the catalogs of companies such
as Faller, Kibri, and Vollmer. In the
early, still modest brochures, only
the title pages had single-color
backgrounds or contained text which

was highlighted with color. Black
and white photographs, which were
very similar to graphics when printed,
were supplemented by various types
of explanatory text. People did not
play a significant role in the images.
In a rare instance from 1956, Kibri
elevated a boy, who beamingly
completes a train station assembly
kit, to a cipher. The stylistic devices
of the train station and the graphic
itself refer more to the first half of
the 20th century than the second.
27
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Zwei Hochhäuser im Werbebild: das
westdeutsche Faller-Modell im Jahr
1971 und das ostdeutsche Vero-
Modell in den 1970er Jahren
Two high-rises in advertising: the
West German Faller model from 1971
and the East German Vero model
from the 1970s
32

ARTICLES AND INTERVIEWS

Oft verschwamm die Grenze zwischen Foto und Realität, zwischen
Vorbild und Abbild. Nicht zufällig
veröffentlichte Faller wiederholt den
Hochhaus-Bausatz zusammen mit
Fotos des formal sehr ähnlichen
Gütenbacher Firmensitzes. Um 1970
heftete man dann noch den Faller
Schriftzug an die Miniaturfassade.
Ähnlich ging der ostdeutsche Mitbewerber Vero ans Werk, als er sein
Modellhochhaus in eine Aufnahme
der Messestadt Leipzig montierte.
Damit wurden beide Hochhäuser
zu Bedeutungsträgern stilisiert:
Während das Faller-Hochhaus zum
eigenen kapitalistischen Werbezeichen geriet, vertrat das Vero-Modell
sinnfällig das sozialistische Zukunftsversprechen. Auch im Privaten
wurden die Neuheitenkataloge und
Weihnachtsbeilagen zu Sehnsuchtsbildern. Und so mancher Architekt
räumt heute in fortgeschrittener
Bierlaune ein, dass er sich für sein
Wohnhaus beim ein oder anderen
Detail des Modells „Villa im Tessin“
bedient hat.

PARTY IM HOBBYKELLER
(ODER UMGEKEHRT)

Die Bausätze der Nachkriegsjahrzehnte wurden von Männern entworfen, von Frauen und Kindern in
Heimarbeit verpackt und zuletzt vom
Vater an den Sohne verschenkt – nur
der letzte Teil dieser Kette tauchte
um 1960 (wenn überhaupt) in den
Werbebildern auf. In den Faller-Katalogfotos wurde der menschliche Part
zunehmend auf Miniaturfigürchen
der Firma Preiser beschränkt, nichts
sollte die im Hobbykeller herbeigebastelte Ordnung stören. Der
belebte Partyspaß war für andere
Faller-Produkte reserviert: Adrette
Pärchen trafen sich im flauschigen
Wohnzimmer zum Rennen auf der
Modellautobahn „ams“, während
die Kinder mit HITtrain und HITcar
bespaßt wurden. Und hier durften –
ungeheuerlich – sichtbar auch die
Frauen ans Steuer.

the closer that the model image
came to the—albeit very tidy—built
reality, the better it sold.
The border between photos and
reality, between the ideal and its
copy, was often blurred. It was no
coincidence that Faller repeatedly
published their high-rise assembly
kit together with photos of their
formally very similar company head
quarters in Gütenbach. Around
1970, the miniature facade was
even outfitted with the Faller sign.
The East German competitor Vero
took a similar tack, positioning its
model high-rise in front of a photo
of the congress city Leipzig. In this
way, both high-rises were stylized
into carriers of meaning: while the
Faller high-rise became a capitalist
advertisement for the company, the
Vero model obviously represented
the socialist promise of the future. In
private, the catalogs of new releases
and the Christmas special editions
became objects of longing as well.
And it is not unheard of for architects
today to admit after a few drinks that
they adopted details from the model
“Villa in Ticino” for their own house.

PARTY IN THE HOBBY ROOM
(OR THE OTHER WAY AROUND)

The assembly kits of the post-war
decades were designed by men,
packed by women and children
working from home, and then gifted
from father to son. Around 1960, only
the last part of this chain (if at all) appeared in the advertising images. In
the photos in the Faller catalog, the
appearance of people was increasingly limited to miniature figures from
the Preiser company; nothing should
disturb the order in the hobby room.
Lively fun at parties was reserved for
other Faller products: well-dressed
couples met in the living room to race
model cars on the “ams” track, while
children amused themselves with the
HITtrain and HITcar. And here—unbelievably—women were visibly also
allowed a turn behind the wheel.
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„Manchmal war auch ein bisschen Spiel dabei“
“Sometimes there was playfulness in the process”

D E R AR C H ITE K T LE O P O LD M E S S M E R
Ü B E R L I E B LI N G S P R OJ E K T E
ZW I S C H E N VI LLA U N D H O C HHAU S

Er wohnt im Schwarzwald, in einem
Hochhaus: Wir besuchen den Architekten Leopold Messmer (*1928) zu
Hause in Villingen. Seine Wohnung
liegt direkt unterm Dach. Fast ist
man versucht, von einem Penthouse
zu sprechen, wenn das nicht einen
Hauch zu mondän klänge. „Modern
sollte es schon sein, aber auch ein
bisschen nach Heimat aussehen“, so
beschreibt Messmer die Wünsche
seiner Auftraggeber der 1950er und
1960er Jahre. Doch Stil hat sein
34

heutiges Domizil sicher, immerhin
führt der Fahrstuhl direkt bis in die
Wohnung. Und der weite Rundumblick, der ist unbezahlbar. Ganz in
der Nähe liegt der Firmensitz von
Faller. In Gütenbach, einem Ort,
den Messmer vom selbstbewussten
Hochhaus bis zur futuristischen Villa
in die Moderne katapultiert hat. Was
das alles mit dem Modellbau zu tun
hat, erzählt er im Gespräch mit Daniel Bartetzko und Karin Berkemann:

A R C H ITE C T L E O P O L D M E S S M E R
AB O UT H I S FAVO R ITE P R OJ E CTS
F R O M VI L L AS TO H I G H - R I S E S

He lives in a high-rise in the Black
Forest. We visited architect Leopold
Messmer (*1928) at his home in
Villingen. His apartment is on the top
floor, under the roof. One is almost
tempted to describe it as a penthouse, if that didn’t sound just a bit
too fashionable. “It should be modern,
but also have a touch of home”; that’s
how Messmer described what his
employer wanted in the 1950s and
60s. His current home definitely has
style; the elevator opens directly into

his apartment. And the panoramic
view is priceless. The Faller company
headquarters are located nearby in
Gütenbach, a town which Messmer
catapulted into modernism with confident high-rises and futuristic villas. In
a conversation with Daniel Bartetzko
and Karin Berkemann, he explains
what all that has to do with models.
Daniel Bartetzko [DB]
Mr. Messmer, the brothers Edwin
and Hermann Faller founded their

ARTICLES AND INTERVIEWS

Der Faller-„Hausarchitekt“ Leopold
Messmer im Gespräch mit Daniel
Bartetzko
Faller “house architect” Leopold
Messmer speaks with Daniel
Bartetzko

Daniel Bartetzko [DB] Herr Messmer, die Brüder Edwin und Hermann
Faller begründeten nach dem Krieg
ihre Modellbaufirma. Wie haben Sie
die beiden erlebt?
Leopold Messmer [LM] Der
Hermann war der Tüftler, er hatte
das ganze Geschäft aufgebaut. Der
Edwin war der Kaufmann, er hat das
Finanzielle besorgt. Er hat sehr gut
gemalt, da war er wirklich ein Künstler. Beide waren für mich viel mehr
als Bauherren. Das war eine Freundschaft, die wir zusammen hatten.
DB Sie waren über Jahrzehnte der
„Hausarchitekt“ der Fallers. Wann
begann die Zusammenarbeit?
LM Die Firma Faller ist 1954/55 im
Zuge ihrer Baumaßnahmen an mich
herangetreten. Die haben ja sehr viel

gebaut in Gütenbach, zum Beispiel
die Hochhäuser und die Villen. Da
war ich als Architekt überall mit
involviert.
Karin Berkemann [KB] Nur bei
den „großen“ Bauten?
LM Nein, parallel dazu wurde ich
immer wieder bei den Modellbauten eingeschaltet. Ich habe dabei
beraten und manchmal auch Pläne
gemacht. Bei den Modellen war ich
sicher zu 70, 80 Prozent beteiligt.
KB Nehmen wir eines der frühesten
wirklich modernen Faller-Modelle, das
Hochhaus, das 1958 auf den Markt
kam. Gab es dafür ein reales Vorbild?
LM Das Hochhausmodell ist entstanden durch das große Faller-Hochhaus in Gütenbach, das ich entworfen habe. Das zu gestalten, war
natürlich in dem engen Tal nicht
einfach. Zu Beginn hatte der Bau
vier Stockwerke. Dann brauchte man
mehr Platz und es kam während des
Baus noch ein Stock dazu und noch
ein Stock. Das Gütenbacher Hochhaus war das Vorbild für das Modell,
beide entstanden parallel. Dieser
Bau war mir am sympathischsten,
denn ich habe seitdem kein Hochhaus in diesem Sinn mehr gebaut.
DB Das Vorbild für den Faller-Bausatz „Villa im Tessin“ aus dem Jahr

model company after the Second
World War. What was your impression of them?
Leopold Messmer [LM] Hermann
was the tinkerer. He was the one
who built up the company. Edwin
was the businessman—he was in
charge of the finances. He painted
very well; he was really an artist in
that regard. The two of them were
much more than clients to me. We
were friends.
DB You were the Faller “house
architect” for decades. When did the
cooperation begin?

LM The Faller company came to me
in 1954/55 over the course of their
various construction projects. They
built a lot in Gütenbach, for example
the high-rises and the villas. I was
the architect for the vast majority of
these projects.
Karin Berkemann [KB] Just the
“full-scale” buildings?
LM No, parallel to these projects,
I was repeatedly involved in the
models. I gave them advice and
sometimes I even drew up plans. I
was involved in the models up to 70,
80 percent.
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Architekturmodelle und Modellbahnh äuschen
Architectural models and model railway houses

O LIVE R E LS E R

WAS S I E TR E N NT U N D VE R B I N D ET

Der Modelleisenbahner hat mit allerhand Widrigkeiten zu kämpfen. Die
Verkleinerung der realen Welt auf
den gängigen Maßstab 1:87, auch
H0 oder „Halbnull“ genannt, bringt
oft faszinierende, häufig aber auch
frustrierende Ergebnisse hervor.
Man kann sich für einige hundert
Euro eine Lokomotive kaufen, bei
der selbst feinste Beschriftungen,
Schrauben oder Radspeichen mit
höchster Präzision wiedergegeben
sind. Aber wehe dem, der an dieses
38

Wunderwerk der Feinmechanik noch
ein paar Wagen anspannen will. Ein
normaler Reisezugwaggon wäre,
maßstäblich korrekt dargestellt, für
die normale private Modellbahnplatte
viel zu lang. Wer hat schon einen
Bahnsteig von 2,30 Metern Länge, um einen ICE mit acht Wagen
unterzubringen, der im Original gut
200 Meter lang ist? Auch die Kurven
sind oft viel zu eng. Dieses Missverhältnis zwischen Anspruch und
Möglichkeiten wiederholt sich bei

WHAT C O N N E CTS AN D S E PAR ATE S TH E M

Model railway builders have a whole
range of adversities to deal with. The
miniaturization of the real world to the
usual scale of 1:87, also known as
H0, produces often fascinating, but
also frequently frustrating, results.
For a few hundred euros, one can
buy a locomotive on which the finest
lettering, screws, and spokes are reproduced with the highest precision.
But there’s no chance of attaching a
few cars to this wonder of precision
engineering. A normal passenger

train carriage reproduced true-toscale would be entirely too long for
the normal private model railway
board. Who has a train platform 2.3
meters long to fit an ICE with eight
cars, which is more than 200 meters
long in real life? The curves are also
often much too tight. This disparity
between aspiration and ability is
repeated in the architecture. Much
like the passenger carriages, most of
the models of buildings are much too
small. They have to be—otherwise

ARTICLES AND INTERVIEWS

Die heimische Modellbahnplatte setzt
– hier im Faller-Magazin im Oktober
1968 – einer maßstabsgetreuen
Wiederg abe von Bahnen und Bauten
enge G renzen
The domestic model railway board—
here in the Faller magazine in
October 1968—tight limitations on a
true-to-scale reproduction of trains
and buildings
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„Es war ein Akt der Befreiung“
“It was an act of liberation”

D E R P LAK ATK Ü N STLE R K LAU S STAE C K
Ü B E R E I N E HA LB E VI LLA U N D E I N E
GAN Z G R O S S E I D E E

P O STE R ARTI ST K LAU S STAE C K
O N HALF A VI LLA AN D A G R E AT
BIG IDEA

Von Zeit zu Zeit bleibt Klaus Staeck
auf dem Weg zu seinem Heidelberger Atelierladen am Hauptbahnhof
stehen. Er wirft ein, zwei Euro in den
Modellbahnautomaten, freut sich an
den kleinen sausenden Zügen und
ertappt sich bei dem Gedanken:
„Hoffentlich stoßen sie jetzt nicht
zusammen!“ International bekannt
wurde der 1938 geborene Grafikdesigner, der Ausbildung nach
ernsthafter Jurist, als politischer
Plakatkünstler. 1972 gestaltete er

From time to time, Klaus Staeck
stops in front of the main train station
on his way to his Heidelberg atelier.
He puts a euro or two in the model
railway machine, enjoys the little
rushing trains, and catches himself
thinking: “I hope they don’t collide!”
The graphic designer, who was born
in 1938, actually trained to become
a lawyer, but became internationally
known through his work as a political
poster artist. In 1972, he designed
what was then a provocative poster
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ein damals aufsehenerregendes
Plakat zur Bundestagswahl – mit
der Überschrift: „Deutsche Arbeiter!
Die SPD will euch eure Villen im
Tessin wegnehmen“. Die darunter
abgebildete Villa erscheint vielen
Modellbahnern wohlbekannt, erinnert
sie doch an den Faller-Bausatz „Villa
im Tessin“. Was das eine mit dem
anderen zu tun hat (oder eben nicht),
erklärt Klaus Staeck im Gespräch mit
dem Theologen Matthias Ludwig:

for the parliamentary elections with
the motto “German workers! The
SPD wants to take away your villas in
Ticino.” The villa pictured below was
familiar to many model railway enthusiasts; it reminded them of the Faller
assembly kit “Villa in Ticino.” Klaus
Staeck explains what one has to do
with the other (or not) in a discussion
with theologian Matthias Ludwig:

ARTICLES AND INTERVIEWS

Matthias Ludwig [ML] Herr Staeck,
wie kam es zu diesem Plakat?
Klaus Staeck [KS] Entstanden ist
die Idee bei einem Krankenhaus
aufenthalt. Wegen des Verdachts auf
Hirnblutung wurde ich in die Neuro
logie eingewiesen. Dort hat man
mich punktiert. Schon bei dem Wort
hätte ich hellhörig werden sollen.
Es hieß: „Das regeneriert sich in 24
Stunden.“ Bei mir regenerierte sich
erst mal gar nichts. Also musste ich
mich irgendwie retten – durch eine
Plakatidee. In dieser körperlichen
Hochspannung, wie ich sie nicht
wieder erlebt habe, arbeitete ich die
ganze Zeit an der „Villa im Tessin“.
ML Was war 1972 der konkrete
politische Hintergrund?
KS Im Wahlkampf, Willy Brandt
kandidierte, gab es sehr unfaire
Angriffe. Der SPD, der ich damals
schon angehörte, wurde in großformatigen Anzeigen unterstellt, sie
würde „der Oma ihr klein Häuschen“
wegnehmen. Was macht man gegen
diese Ungeheuerlichkeit? Man muss
das ins Absurde treiben! Die „Villa im
Tessin“ war ein geflügeltes Wort für
Neureichentum. Deshalb nahm ich
dieses Bild und verband es mit den
„Deutschen Arbeitern“ in einer an die
Nazi-Zeit erinnernden Schrift.

Der Plakatkünstler Klaus Staeck und
die „Villa im Tessin“
The poster artist Klaus Staeck
and the “Villa in Ticino”

ML Die „Villa“ auf Ihrem Plakat
ist in Wirklichkeit ein Stuttgarter
Appartementhaus, das der in China
gebürtige Architekt Chen Kuen Lee
hier von 1960 bis 1961 umsetzte.
Wie kamen Sie auf diesen Bau?
KS Mit Gerd Steidl, der damals alle
meine Plakate verlegt hat, wälzte ich
Architekturbände. Ich glaube, er kam
auf die Idee, aus einem der Bücher
diese Villa zu nehmen. Sie war aber
für unsere Verhältnisse ein bisschen
groß, wir brauchten ja Platz für den
Text. Deshalb haben wir eine Etage
weggenommen, haben die Villa
„kupiert“.
ML Stimmt es, dass Sie eigentlich
Architekt werden wollten?

Matthias Ludwig [ML] Mr. Staeck,
what is the story behind this poster?
Klaus Staeck [KS] The idea came
about while I was in the hospital. I
was sent to the neurology department with a suspected cerebral
hemorrhage. They punctured me.
My ears should have perked up at
the word. They said: “you’ll be better
in 24 hours.” But nothing got better
right away. I had to distract myself—
through a poster idea. I was in a
state of extreme physical tension, like
I’ve never experienced since. And in
that period, I worked on the “Villa in
Ticino.”
ML What was the concrete political
background in 1972?

KS In the election there were very
unfair attacks; Willy Brandt was
a candidate. I was a member of
the SPD back then. Large-format
advertisements alleged that the
SPD was going to take “grandma’s
little house” away. What can you do
against this atrocity? You have to
push it to the point of absurdity! The
“Villa in Ticino” was an expression
for new money. And for that reason,
I used this image and connected
with the “German workers,” a phrase
reminiscent of the Nazi times.
ML The “villa” on your poster is actually an apartment house in Stuttgart
which was designed by Chinese
born architect Chen Kuen Lee be47
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Ein „baugeschichtliches Diorama“ im Kinderzimmer
An “architectural history diorama” in the children’s
bedroom

D E R AR C H ITE K TU R K R ITI K E R FALK J AE G E R
Ü B E R A R C H ITE K T U R , M O D E LLE I S E N B AH N E N
U N D SÄG E M E H L

AR C H ITE CTU R E C R ITI C FALK JAE G E R
O N AR C H ITE CTU R E , M O D E L R AI LWAYS,
AN D SAWD U ST

Die Szenerie wirkt wie auf einer Eisenbahnanlage: Zum Gespräch über
seine Modellbahn aus Jugendtagen
treffen wir den Architekturkritiker Falk
Jaeger in seinem Haus. Er lebt und
arbeitet in einem Wohngebäude aus
den 1930er Jahren, das einstöckig
mit Zeltdach wie der Prototyp eines
klassischen Einfamilienhauses wirkt.
Zwischen Wannsee und der von Berlin nach Potsdam führenden Bahnlinie gelegen, thront es auf einem
Hang. Aus dem Wohnzimmer heraus

The scenery feels like a model railway
board. We met architecture critic Falk
Jaeger at his house to talk about the
model train set of his youth. He lives
and works in a house from the 1930s;
the one story with a peaked roof
feels like the prototype of a classic
single-family house. Located between
Wannsee and the train line between
Berlin and Potsdam, the house sits
high up on a hillside. The living room
looks out on a forest through which
the S-bahn meanders every ten
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schauen wir auf ein Waldstück,
durch das sich im Zehn-Minuten-Takt
die S-Bahn schlängelt. Jaegers Hang
zur Modellbahnromantik rührt aus
Kindertagen. Der 1950 geborene
Publizist und Hochschullehrer hat
sich mit der Modellbahn schon früh
„auch architektonisch betätigt“. Zu
seinen ersten bauhistorischen Überblickswerken gehörten die Kataloge
von Faller, Kibri und Co. „Da war die
ganze Geschichte der Architektur
wunderschön ausgebreitet“, erinnert

minutes. Jaeger‘s inclination to model
railway romanticism stems from his
childhood. The publicist and university lecturer, who was born in 1950,
got “architecturally involved” with the
model railway in early years. Catalogs
from Faller, Kibri, and others were
some of the first architectural history
overview works that he studied. “The
whole history of architecture was
wonderfully presented there.” He
reminisces in a discussion with art
historian Ralf Liptau:

ARTICLES AND INTERVIEWS

Der Architekturkritiker Falk Jaeger
im Gespräch mit Ralf Liptau
Architecture critic Falk Jaeger
d iscusses with Ralf Liptau

er sich im Gespräch mit dem Kunsthistoriker Ralf Liptau:
Ralf Liptau [RL] Herr Jaeger, wann
hatten Sie die erste Anlage?
Falk Jaeger [FJ] Ich habe mit sieben
Jahren die ersten Gleise bekommen,
einen Zug mit Dampflok und einen
Bahnhof. Drei Jahre später hatte ich
schon eine größere Anlage, die ich
immer um Weihnachten für ein paar
Wochen aufgebaut habe. Die Familie
war dann bereit, um die Anlage

herumzutanzen. Als ich ein eigenes
Zimmer hatte, wurde die Anlage
noch größer, immerhin gut drei Meter
lang. Da habe ich sozusagen unter
der Anlage geschlafen.
RL Welche Rolle spielten hier Architektur und Stadt?
FJ Mich hat immer interessiert, nicht
nur die Lokomotiven fahren zu lassen, sondern ein Diorama zu bauen
aus Stadt und Landschaft. Es gab
immer eine mehr ländliche und eine
mehr städtische Ecke. Mit 13 oder

Ralf Liptau [RL] Mr. Jaeger, when
did you get your first model train
set?
Falk Jaeger [FJ] When I was seven
years old, I received tracks, a train
with a steam engine, and a train
station. Three years later, I had a
larger set, which I set up for a few
weeks around Christmas. The family
was prepared to step around the
model train set for that limited time
period once a year. When I got my
own room, the set got even bigger,

at least three meters long. I more or
less slept under it.
RL What role did architecture and
urban design play?
FJ I was always interested in not
only in the trains, but also building a
diorama of the city and its landscape.
There was always one part that was
more rural and one part that was more
urban. When I was 13 or 14, I per
fected that even further. At various
points, I made the entire board into
a snowy landscape by dusting it with
59

Beiträge und Gespräche

Im Miniatur Wunderland Hamburg
At the Miniature Wonderland in
H amburg

HAMBURG IM MINIATUR WUN
DERLAND

Doch wie wirklichkeitsnah präsentiert
man im Miniatur Wunderland das
eigene, das Hamburger Stadtbild?
Und welche Rolle spielen dabei die
Bauten der Nachkriegsmoderne? An
der nachgebildeten Köhlbrandbrücke befestigen politische Aktivisten
gerade ihr Transparent „Rettet die
Elefanten“. Doch die Baudenkmäler
64

der 1950er und 1960er Jahre sind
im aktuellen Miniaturprospekt der
Hansestadt kaum vertreten. Der
Besucher erkennt den Michel, die
Speicherstadt, die Hafencity mit
Elbphilharmonie und den Hauptbahnhof – aber auf den City-Hof (1957,
Rudolf Klophaus), der eigentlich am
Rand der Gleise stehen müsste,
wurde vorsorglich verzichtet.

HAMBURG IN THE MINIATURE
WONDERLAND

But how close to reality is the
Hamburg cityscape presented in
the Miniature Wonderland? And
what role do post-war modernist
buildings play? On the reproduced
Köhlbrand Bridge, political activists
are hanging a handmade sign: “Save
the Elephants.” But the architectural monuments of the 1950s and

1960s are scarcely represented in
the current miniature version of the
Hanseatic city. Visitors will recognize
the Michel, the Speicherstadt, the
Hafencity with the Elbe Philharmonic
Hall, and Hamburg Main Station—but
the model builders have omitted the
City-Hof (1957, Rudolf Klophaus),
which should be located at the edge
of the train tracks.

ARTICLES AND INTERVIEWS
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M AT T H I A S L U D W I G

Hochhaus
HIGH-RISE

M O D E L L B A U SAT Z :

M O D E L AS S E M B LY K I T :

Hochhaus, 905
(ab 1965: B-905)

High-rise, 905
(from 1965: B-905)

P R O D U K TI O N SZ E IT RAU M :

PRODUCTION PE R IOD:

1958 bis 1987

1958 until 1987

H E RSTE LLE R:

M A N U FAC T U R E R :

Gebr. Faller GmbH, Gütenbach
im Schwarzwald

Gebr. Faller GmbH, Gütenbach
in the Black Forest

M AS S E :

M E AS U R E M E N TS :

15 x 10 x 28,7 cm

15 x 10 x 28.7 cm

Als Mittelpunkt einer modernen
(Teil-)Stadt sah man das Faller-Hochhaus wie selbstverständlich in den
Modellbahnbüchern und -katalogen
der 1960er bis 1980er Jahre. Dennoch scheint die Verbreitung eher
begrenzt: Der Bausatz war relativ
teuer und aufwendig zu bauen – und
das 28,7 Zentimeter hohe Gebäude
im H0-Maßstab brauchte viel Platz,
um Wirkung zu entfalten. Aber auf
ungezählten Wunschzetteln stand
das Hochhaus ganz weit oben: Es
sollte vom Mercedes-Stern bekrönt,
von weiterer Moderne umgeben und
Fallers Miniatur-Autobahn „ams“
umfahren werden. Das reale Vorbild
fand sich nicht im städtischen
Umfeld. In Gütenbach im Schwarz-

The Faller high-rise was the natural centerpiece of a modern city
(district) in model railway books and
catalogs between the 1960s and the
1980s. However, the actual distribution of the model seems to be fairly
limited: the assembly kit was relatively expensive and complicated to
build—and the 28.7-centimeter-high
building in H0 scale required a lot of
space to unfold its full effect. However, the high-rise was at the top of
countless wish lists. It was supposed
to be crowned with a Mercedes
star, surrounded by other modernist
buildings, and be circumvented by
Faller’s miniature highway “ams.” The
building on which it was based was
not located in an urban setting. The
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DAN I E L BARTETZKO

Villa im Tessin
VI LLA I N TI C I N O

M O D E L L B A U SAT Z :

M O D E L AS S E M B LY K I T :

Villa im Tessin, B-271 (bei der
ersten Wiederaufnahme: 1283)

Villa in Ticino, B-271 (at the first
resumption: 1283)

P R O D U K TI O N SZ E IT RAU M :

PRODUCTION PE R IOD:

1961 bis 1984, Wiederaufnahmen (mit Unterbrechungen) bis
ca. 2000, seit 2016

1961 to 1984, resumptions (with
interruptions) until around 2000,
then since 2016

H E RSTE LLE R:

M A N U FAC T U R E R :

Gebr. Faller GmbH, Gütenbach
im Schwarzwald

Gebr. Faller GmbH Gütenbach in
the Black Forest

Wohnen wie ein Hollywoodstar – in
der Schweiz. Alberto (*1930) und
Aldo Guscetti (*1931) machten es
möglich. Mit ihrem „Studio Tecnico“
in Ambrì am Südende des Gotthards
revolutionierten die Brüder vor 60
Jahren die Architektur der Region:
Sockelgeschosse in Bruchstein,
kastenförmige Obergeschosse,
riesige Fensterflächen und – Skandal! – Flachdächer kennzeichneten
ihre Entwürfe. Mit gerade Mitte
zwanzig verwirklichten sie mehrere
solcher Bauten in der Leventina,
1958 auch eine Villa für ihren
Cousin Giovanni Guscetti an der
Hauptstraße ihres Heimatorts. Zwei
holzverkleidete Quader über einem
Bruchstein-Erdgeschoss, zwischen

Living like a Hollywood star—in Switzerland. Alberto (*1930) and Aldo
Guscetti (*1931) made it possible.
With their “Studio Tecnico” in Ambrì
at the south end of the Gotthard, the
brothers revolutionized the architecture of the region in the 1960s: elevated basement levels of undressed
stone, box-shaped upper stories,
enormous window areas, and—how
scandalous—flat roofs characterized
their designs. In their mid-twenties,
the brothers had already realized several such buildings in the Leventina;
in 1958, they also constructed a villa
for their cousin, Giovanni Guscetti,
on the main street of their hometown.
Two wood-paneled cubes on top of
an undressed stone ground floor,
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LI N KS Die Villa Giovanni Guscetti in
Ambrì im Tessin
LE FT The villa Giovanni Guscetti in
A mbrì in Ticino

OB E N Die Villa Hermann Faller in
Gütenbach im Schwarzwald
ABOVE The Hermann Faller villa in
Gütenbach in the Black Forest
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V E R E N A P F E I F F E R - K LO S S

Auto-Rast
R E ST STO P

M O D E L L B A U SAT Z :

M O D E L AS S E M B LY K I T :

Auto-Rast mit Tanksäulen und
Restaurant, B-214 (mit Motor:
B-215); Snack-Bar, B-137

Rest stop with petrol pumps and
a restaurant, B-214 (with motor:
B-215); snack bar, B-137

P R O D U K TI O N SZ E IT RAU M :

PRODUCTION PE R IOD:

1961 bis 1965 (B-214); 1961 bis
1972/73 (B-215); 1975 bis 1980
(B-137)

1961 to 1965 (B-214); 1961 to
1972/73 (B-215); 1975 to 1980
(B-137)

H E RSTE LLE R:

M A N U FAC T U R E R :

Gebr. Faller GmbH, Gütenbach
im Schwarzwald

Gebr. Faller GmbH, Gütenbach in
the Black Forest

M AS S E :

M E AS U R E M E N TS :

12 x 9 x 9 cm (B-214/215);
12 x 8 x 10 cm (B-137)

12 x 9 x 9 cm (B-214/215);
12 x 8 x 10 cm (B-137)

Auto, Ausflug, Auftanken: Mit dem
Modell B-214/215, einer Tankstelle
mit aufgesetztem Rundrestaurant
und Mercedes-Stern, inszenierte
Faller ab 1961 die Autofahrt als Freizeiterlebnis. Das Tanken wurde mit
dem freien Blick auf das Verkehrsgeschehen bei Essen und Trinken verbunden. In einem runden Wintergarten mit umlaufendem Balkon thront
das Restaurant über drei gelb-roten
Zapfsäulen. Hinter diesen (sie waren
ebenso mit dem Modell B-217
„Shell-Tankstelle ODZ 1“ erhältlich)
findet sich das Kassenhäuschen,
an das sich die geschwungenen
Auflager des Obergeschosses und
die rote Zugangstreppe schmiegen.
Bekrönt wird das Restaurantdach

Car, day trip, fueling up: from 1961
onward, Faller incorporated driving
as a pastime through the model
B-214/215, a gas station with a
restaurant on the second floor and a
Mercedes star. Fueling up was combined with eating and drinking while
enjoying a clear view of the busy
street. The round conservatory with
its circumferential balcony houses
a restaurant which perches above
three yellow and red fuel pumps.
Behind the pumps (they were also
available in the model B-217 “Shell
gas station ODZ 1”) is the attendant’s booth, on which the curved
supports for the upper story and the
red access stairs are nestled. For
an additional charge, the roof of the
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St. Katharina in Gütenb ach im
Schwarzwald heute
St. Katharina in G ütenbach in
the Black Forest today
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C. JULIUS REINSBERG

Bahnhof „Neustadt“
TR AI N STATI O N “N E U STADT”

M O D E L L B A U SAT Z :

M O D E L AS S E M B LY K I T :

Bahnhof „Neustadt“, B-111

Train station “Neustadt”, B-111

P R O D U K TI O N SZ E IT RAU M :

PRODUCTION PE R IOD:

1966 bis 1983, seit 2016

1966 until 1983, since 2016

H E RSTE LLE R:

M A N U FAC T U R E R :

Gebr. Faller GmbH, Gütenbach
im Schwarzwald

Gebr. Faller GmbH, Gütenbach in
the Black Forest

M AS S E :

M E AS U R E M E N TS :

52,9 x 15,8 x 9,8 cm

52.9 x 15.8 x 9.8 cm

„Neustadt“, man kann sich keinen
passenderen Namen für die deutsche Durchschnittsstadt vorstellen:
regional nicht festgeschrieben, dem
Status als Dorf entwachsen, aber
meist mit einer überschaubaren
Einwohnerzahl. Neustadt an der
Weinstraße bildet mit gut 50.000
Einwohnern bereits den Ausreißer
nach oben. Es verwundert also nicht,
dass sich der Schriftzug „Neustadt“
ab 1966 auch auf dem Faller-Bahnhofsbausatz wiederfindet. Für ein
Städtchen auf der Modellplatte wirkt
er unabhängig von dessen konkreter Gestalt sofort schlüssig. Der
entsprechende Bausatz dagegen
scheint zunächst gar nicht in die
Welt der Halbprovinz zu passen. Der

“Neustadt.” It is scarcely possible
to find a more fitting name for the
average German town. Not regionally
specific, larger than a village, but
usually with a modest number of residents. Neustadt an der Weinstraße
is already at the upper end of the
scale with circa 50,000 residents. It
is therefore unsurprising that the lettering “Neustadt” can also be found
from 1966 onward on the F
 aller
train station assembly kit. It seems
immediately logical for the little town
on the model board, regardless of its
concrete design. The respective assembly kit, on the other hand, seems
at first not to fit at all into the world of
the mid-sized town. Is the archetype
of the “Neustadt” train station really
101

Modelle und Bauten

106

Models and buildings

R A L F L I P TA U

Postamt Badenweiler
BAD E NW E I LE R P O ST O F F I C E

M O D E L L B A U SAT Z :

M O D E L AS S E M B LY K I T :

Postamt Badenweiler, B-8150

Badenweiler post office, B-8150

P R O D U K TI O N SZ E IT RAU M :

PRODUCTION PE R IOD:

1970 bis um 1990

1970 until about 1990

H E RSTE LLE R:

M A N U FAC T U R E R :

Kibri (Kindler & Briel GmbH),
Böblingen

Kibri (Kindler & Briel GmbH),
Böblingen

M AS S E :

M E AS U R E M E N TS :

24 x 20 x 9 cm

24 x 20 x 9 cm

Das „Postamt Badenweiler“, das aus
Plastik: Es schwebt. Der weitgehend transparente Hauptteil ruht auf
einem zurückgenommenen Sockel,
der durch seinen dunklen Anstrich
beinahe verschwindet. Wie eine
angedockte Gangway bildet die
Zugangstreppe scheinbar die einzige
Verbindung zur Straße. Vorgeführt
wird uns eine reduzierte Crownhall
(1956, Ludwig Mies van der Rohe),
die scheinbar von Chicago aus
zum Landeanflug auf der Modellbahnplatte ansetzt – und sich dann
doch nicht recht dazu entschließen
kann. Deshalb wird der Hauptbau
umklammert von einem quergerichteten Zweigeschosser, der über den
gläsernen Riegel greift. Zwar mit

The “Badenweiler post office”
made of plastic seems to float. The
extensively transparent main section
sits on a recessed foundation which
nearly disappears owing to a coat
of dark paint. The access stairs
appear to be the only connection to
the street and feel like a gangway.
We are presented with a reduced
Crownhall (1956, Ludwig Mies van
der Rohe) which has apparently been
scheduled for arrival from Chicago—
but still has not quite decided that
it is going to land. For this reason,
the main building is embraced by a
crosswise two-story section which
overlaps its glass mid-section. This
section may have a modern flat
roof, but is otherwise rather tamely
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OB E N Vero-Hochhausmodelle auf
einem Diorama gruppiert zur ost
modernen Großsiedlung
ABOVE The Vero high-rise model in a
diorama grouped to create an East
German modernist housing estate
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machen. Im kleinen Maßstab erleichterten die Module im Vero-„Raumzellen“-System eine rasche Montage.
Zugleich sollten die Modelle so für
mehrere Spurweiten nutzbar sein.
Das Erdgeschoss war deshalb in H0
gestaltet, während die Obergeschosse sich dem Maßstab TT annäherten.
Wie bei realen Architekturen konnten
die Elemente zu Gebäuden zusammengesetzt werden, die vom eher
bescheidenen Hochhaus auf dem
Schachtel-Cover abwichen. (Vero
nutzte diese Freiheit und bot auch
eine Minol-Tankstelle in der Form
des Hochhaus-Erdgeschosses an.)
Verglichen mit dem Kinderspiel „Der
kleine Großblock-Baumeister“, das
von „plapsi“ ab 1970 produziert und
aus Einzelteilen zusammengesetzt
wurde, waren die beiden Vero-Modelle jedoch eher unflexibel: Jedes
Raumzellen-Modul umfasste in der
Regel drei Etagen, die Modellhöhe
blieb also auf ein Mehrfaches der
Zahl Drei beschränkt.

construction faster and more flexible.
On a small scale, the modules of the
Vero “compartment” system made
quick construction possible. At the
same time, the models were also
intended to be used for a variety of
track gauges. For this reason, the
ground floor was designed on an H0
scale, while the upper stories came
closer to a TT scale. Similar to their
real counterparts, the elements could
be combined into buildings which
could deviate from the rather modest
high-rise on the box. (Vero used this
freedom and offered a Minol gas station in the form of a high-rise ground
floor.) Compared to the children’s
game “The little big block builder,”
which was produced by “plapsi” from
1970 onward and which was made
up of individual pieces, both of the
Vero models were comparatively
inflexible. Each module generally
contained three floors, which meant
that the model height was limited to
multiples of three.

LI N KS Der Vero-Bausatz „Wohnhausgruppe“ mit dem „Raumzellen“-
System
LE FT The Vero models “Group
of apartment buildings” with the
“compartment” system

R ECHTS

Sanierte PH16-Häuser in
Erfurt am Juri-Gagarin-Ring und am
Johannesplatz
R IG HT Restored PH16 buildings in
Erfurt on Juri Gagarin Ring and at
Johannesplatz
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D I N A D O R OT H E A FA L B E

Nurda-Ferienhaus
N U R DA VAC ATI O N H O U S E

M O D E L L B A U SAT Z :

M O D E L AS S E M B LY K I T :

Nurda-Ferienhaus, B-262;
Malera telier, B-255

Nurda vacation house, B-262;
Painter’s studio, B-255

P R O D U K TI O N SZ E IT RAU M :

PRODUCTION PE R IOD:

1973 bis 1979 (B-261); 1979 bis
1984 (B-255)

1973 until 1979 (B-261); 1979
until 1984 (B-255)

H E RSTE LLE R:

M A N U FAC T U R E R :

Gebr. Faller GmbH, Gütenbach
im Schwarzwald

Gebr. Faller GmbH, Gütenbach in
the Black Forest

M AS S E :

M E AS U R E M E N TS :

13 x 10 x 6,5 cm

13 x 10 x 6.5 cm

„Modern“ ist vielleicht nicht das
erste Wort, das einem bei einem
Nurdachhaus in den Sinn kommt:
ein befestigtes Zelt, ein steiles
Satteldach, mehr eigentlich nicht. Es
ist allerdings kein Zufall, dass dieser
Haustyp ab den späten 1960er Jahren viele Ferienparks füllte – und in
den 1970ern als Faller-Modell auch
im bundesdeutschen Eigenheim
vertreten war. Bevor das Prinzip
„Fertighaus“ für den Wohnungsbau üblich wurde, hatte es sich in
den 1960er Jahren im boomenden
Tourismus durchgesetzt. In der
Angebotsfülle reüssierte die Firma
Nurda (Architekten Ervenich/Immich,
Wolfsburg/Berlin) um 1967 durch
eine ikonische Form.

“Modern” is maybe not the first
word that comes to mind for an
A-frame house: a mounted tent, a
steep pitched roof, not much more
than that actually. It is, however, not
a coincidence that this house type
filled the vacation parks from the late
1960s onward—and was represented as a West German single
family home in the 1970s as a Faller
model. The principle of “prefabricated houses” gained influence in
the booming tourism of the 1960s
before it became common in housing
construction. The company Nurda
(Architects Ervenich/Immich, Wolfsburg/Berlin) rose to the top of the
booming market around 1967 with
their iconic form.
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