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Dieses Buch
enthält den überarbeiteten und ergänzten Inhalt von
26 Artikeln, die zwischen März 1993 und Februar
1996 in der französischen Modellbahnzeitschrift
„Loco Revue“ erschienen. Monat für Monat beschrie-
ben sie eingehend, wie ein Modellbahn-Diorama im
Maßstab 1:87 entwickelt und verwirklicht wurde.
Jeder Beitrag behandelte dabei eine eigene Disziplin
anspruchsvollen Modellbaus.

Das Diorama stellt thematisch eine Fabrikanlage mit
Gleisanschluß in einem Vorort von Ferbach dar, einer
fiktiven Stadt auf meiner in Bau befindlichen Anlage.
Mein „Ferbach“ ist dabei nichts anderes als die
 willentliche Verfremdung des Ortsnamen Forbach,
einer tatsächlich existierenden lothringischen Stadt in
unmittelbarer Nähe zu Deutschland, zugleich französi-
scher Grenzbahnhof an der Strecke Metz–Saar-
brücken. Auf meiner Anlage übernimmt „Ferbach“

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme
Le Plat, Jacques:

Gruß aus Ferbach : Ein Diorama entsteht - Eisenbahn-Modellbau von A bis Z
/ Jacques Le Plat. [Übers.: Detlef Bräuniger]. - Nürnberg : MIBA-Verl., 1998

(MIBA-exclusiv-Buch)
ISBN 3-86046-032-3

NE: HST

© 1998 by Pro Rail International, 4a, rue du Pont-de-Bois, B-1490 Court-Saint-Étienne
Titel der Originalausgabe: Bons baisers de Ferbach (ISBN 2-930083-01-8)

© der deutschen Ausgabe MIBA-Verlag GmbH, Nürnberg

Alle Rechte vorbehalten
Nachdruck, Reproduktion und Vervielfältigung – auch 

auszugsweise und mit Hilfe elektronischer
Datenträger – nur mit vorheriger schriftlicher 

Genehmigung von Autor und Verlag.

Text, Fotos, Zeichnungen, Layout: Jacques Le Plat
Übersetzung: Detlef Bräuniger

Redaktion: Thomas Hilge
Gesamtherstellung: Proost N.V., B-2300 Turnhout

eine ähnliche Aufgabe an einer imaginären deutsch-
französischen Bahnlinie in dieser Gegend – ein Kunst-
griff, der es mir erlaubt, von der Wirklichkeit überall
da abzuweichen, wo ein bißchen Phantasie das
Umsetzen von Ideen beflügelt.

Jeder einzelne Artikel in Loco Revue war wie eine
Ansichtskarte, die den Leser aus dieser fiktiven Stadt
erreichte. Er endete mit freundschaftlichen Grüßen,
die, immer wieder anders formuliert, von Absendern
aus den verschiedensten Ländern hätten stammen kön-
nen – gewissermaßen eine Einladung, eine „Interna-
tionale“ aller Modellbahner der Welt zu gründen! Der
Titel dieses Buches „Gruß aus Ferbach“ greift diesen
Gedanken wieder auf. Sein französisches Gegenstück
ist im übrigen Inhalt einer letzten, jetzt wirklich echten
Postkarte, die ich Ihnen am Schluß dieses Bandes
zusende. Der Kreis ist damit geschlossen.
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Bons baisers de Ferbach“ – „Herzliche Grüße aus
Ferbach“: Insgesamt 26mal habe ich so die Leser
der französischen Zeitschrift „Loco Revue“

begrüßt. Monat für Monat spiegelten diese 26 Artikel
meinen Dioramen-Baufortschritt in „Echtzeit“ wieder –
das Diorama entstand unter den Augen der Leser, die
schrittweise die Arbeiten verfolgen konnten. Alles in
allem hatten die Arbeiten am Diorama höchstens einen
Monat Vorsprung gegenüber dem Bericht, oft genug
waren es nur wenige Tage. Dieser geringe Vorsprung
wurde noch bewußt durch den gewählten Stil des Tex-
tes und, meist notgedrungen, durch unfertige Details
auf den Fotos unterstrichen.

Der jetzt vor Ihnen liegende Band wurde zu einem
Zeitpunkt erstellt, da alle Arbeiten am Diorama längst
abgeschlossen waren. Dennoch habe ich die Gegen-
wartsform beibehalten, nicht zuletzt, um dem ursprüng-
lichen Textstil treu zu bleiben. Auch wenn so mancher
Leser es bedauern mag: Entfallen mußten die zahlrei-
chen, höchst verschiedenen Grüße, die jeden einzel-
nen Bericht abschlossen. Schließlich wurde ein Teil der
Fotos neu aufgenommen, um eine fertiggestellte Umge-
bung zu zeigen.

Wichtigstes Leitmotiv der Überarbeitung war aber,
die in den ursprünglichen Artikeln enthaltenen Tips und
Ausführungshinweise zu vervollständigen. Der vorlie-
gende Band hat einen um etwa zwanzig Prozent ver-
größerten Umfang und verfügt über ein größeres Sei-
tenformat, das ich vor allem dafür genutzt habe, eine
Reihe bisher nicht veröffentlichter Notizen und Abbil-
dungen einzubinden. Viele Fotos sind jetzt in größe-
rem Format wiedergegeben, um dem Betrachter ein
genaueres Studium aller Einzelheiten zu ermöglichen.
Die Bildtexte sind ebenfalls ausführlicher, um nützliche
Hinweise besser unterzubringen.

Das Buch hält die ursprüngliche Reihenfolge der 26
Artikel ein. Es faßt sie jedoch zu größeren, logischen
Einheiten zusammen und erweitert das Ganze um eine
spätere Folge, die erst im Oktober 1997 veröffentlicht
wurde. Schließlich wurden noch drei Anhänge neu
erstellt und beigefügt. Die ersten beiden verdeutlichen
verschiedene Vorgehensweisen, die ich von Fall zu
Fall einsetzte. Der dritte stellt alle in dem Buch genann-
ten Namen und Begriffe zusammen und führt nützliche
Lieferanten-Adressen auf. Soviel zum rein Formalen.

An der ursprünglichen Absicht der Artikelfolge hat
sich bei der Zusammenstellung dieses Buches natürlich
nichts geändert. Es handelt sich nach wie vor um eine
eingehende Beschreibung meiner Arbeiten an dem
Diorama. Das Ganze ist vorrangig auf die Inszenie-

rung des Themas, auf die Verwirklichung der gewähl-
ten Landschaft und auf ihre Gestaltung bis ins Kleinste
ausgerichtet. Die rein technische Seite des Eisenbahn-
Modellbaus kommt dabei ganz bewußt zu kurz, denn
definitionsgemäß ist ein Diorama mehr oder weniger
ein dreidimensionales, statisches Gemälde.

Nachdem ich mich aber reichlich spät dazu ent-
schlossen hatte, es auf verschiedenen Ausstellungen zu
zeigen, rüstete ich die Gleise mit einer einfachen
Stromversorgung aus, um einen Zug hin- und herfah-
ren lassen zu können. Diese einfache Belebung der
Szenerie erhöht die Anziehungskraft des Dioramas auf
Ausstellungen beträchtlich. Aus dem gleichen Grund
habe ich das Diorama in einen Kasten eingebaut, der
in der Art eines Guckkastens das Diorama nicht nur
vor Transportschäden schützt, sondern es erlaubt, die-
ses Werk – mit einer ausgeklügelten Beleuchtung ver-
sehen – wirkungsvoll zur Schau zu stellen.

Nicht zuletzt sei jedoch darauf hingewiesen, daß
dieses Buch keinerlei Anspruch erhebt, die alleinselig-
machende (Modellbau-) Wahrheit zu vermitteln. Es soll
einfach nur in aller Ausführlichkeit die Konstruktions-
und Gestaltungstechniken beschreiben, auf die ich
beim Bau meines Dioramas zurückgegriffen habe.
Viele dieser Techniken verdanke ich erfahrenen
Modellbauern, denen ich in den entsprechenden Kapi-
teln gesondert danken werde. Andere entwickelte ich
selbst nach zahlreichen geglückten und noch mehr
mißglückten Versuchen. Die vorgestellten Techniken
sind also erprobt und führen zum gewünschten Ergeb-
nis. Doch vergessen Sie bitte nie, daß es auch andere
Möglichkeiten gibt, die zum selben Ergebnis führen
können. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie diese oder
jene einsetzen wollen oder aber ganz andere Verfah-
ren bevorzugen, die Sie selbst entwickelt haben.

Vielleicht der größte Reichtum unseres Hobbys
besteht genau darin, daß es eine Vielzahl an Möglich-
keiten gibt, um zum gewünschten Ziel zu kommen.
Nur indem Sie die verschiedensten Möglichkeiten aus-
probieren und gegebenenfalls abwandeln, können Sie
sie für Ihre eigenen Arbeiten übernehmen. Genau in
diesem Sinne versuche auch ich, meine Erfahrungen
weiterzugeben. Denn aus dem fortwährenden Ideen-
austausch entsteht der Fortschritt, der gerade in unse-
rem Hobby noch viel zu oft nur im „stillen Kämmer-
lein“ gepflegt wird.

Viel Freude beim Lesen!

Jacques Le Plat
Court-Saint-Étienne, im März 1998

Ein Wort zuvor
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Ohne eine ganze Reihe von Zufällen wäre das
Diorama, von dem in diesem Buch die Rede
ist, nie entstanden. Eigentlich hätte ich meine

ganze Freizeit dem Bau meiner großen Anlage wid-
men und darüber nach und nach in der „Loco Revue“
berichten sollen. Aber 1988 baten mich einige Freun-
de, eine ähnliche Artikelfolge in der Monatszeitschrift
„Bahn & Modell“ zu veröffentlichen, die zu jener Zeit
gerade in Deutschland gegründet worden war. Eine
Art moralischer Exklusivvertrag band mich jedoch an

die Loco Revue, in der ich seit langen Jahren regel-
mäßig schreiben durfte, so daß es nicht in Frage kam,
dieselben Themen in einer zweiten Zeitschrift zu veröf-
fentlichen, wenn auch in einer anderen Sprache.

Ich schlug daher meinen Freunden vor, für sie ein
Diorama zu bauen, das es erlaubte, alle von mir be -
vorzugten Gestaltungstechniken vorzustellen. Um mich
nicht zu sehr zu verzetteln, behielt ich das lothringi-
sche „Ferbach“-Thema bei. Das Projekt wurde unter
dem Titel „Salut aus Ferbach“ in der Art einer Reihe
von Postkarten gestartet, die ich gewissermaßen „von
mir zu Hause“ an die Leser der Zeitschrift sandte. Aber
kaum waren tatsächlich vier „An sichtskarten“ versandt,
stellte der Herausgeber von „Bahn & Modell“ völlig
unerwartet diese erfolgversprechende Zeitschrift im
Juni 1990 ein. Ich stellte den Roh  bau des Dioramas in
die hinterste Ecke meines Kellers und kümmerte mich
nicht weiter um sein Schicksal. Ich war gerade in ein
neues Haus umgezogen und damit beschäftigt, die
ersten Bauabschnitte meiner großen Anlage zu ver-
wirklichen, als daß ich mich damit belasten wollte.

Das Jahr 1992 entschied anders. Zunächst drang
Wasser in die Kellerräume mit der entstehenden Anla-
ge ein und zwang mich dazu, die Arbeiten einzustel-
len. Fast gleichzeitig änderte „Loco Revue“ ihr redak-
tionelles Konzept und bat mich, meinen Stil dem neuen
Erscheinungsbild der Zeitschrift anzupassen. Von nun
an sollten die Beiträge durchgehend entworfen und
vor allem zu festen Terminen abgeliefert werden. Das
entsprach so gar nicht dem bisher Gewohnten …

Seit mehr als dreizehn Jahren schlug ich mich mit
unliebsamen Überraschungen und Zufällen herum, die
ein so großes Vorhaben wie eine Anlage nun einmal
mit sich bringt. Jetzt war es tatsächlich besser, das
Thema zu wechseln, zumal meine Anlage wieder ein-
mal für geraume Zeit ausfiel, bis der entsprechende
Raum saniert war. Zwischenzeitlich könnte, so glaub-
ten „Loco Revue“ und ich, die ursprünglich für „Bahn &
Modell“ gedachte Beitragsreihe ein für französische
Leser mindestens ebenso interessantes Thema sein.
Also habe ich das Dioramentorso aus seiner Ecke her-
vorgeholt und wiederbelebt. Ich erstellte einen neuen
Plan, um das Projekt von vorne zu starten und in insge-
samt 26 Artikeln durchzuziehen. Einige Abbildungen,
die schon in „Bahn & Modell“ erschienen waren, fan-
den sich in den ersten Folgen wieder, was einigen
mehrsprachigen Lesern mit gutem Gedächtnis nicht
verborgen blieb. Für alle weiteren Folgen drang ich

Der Beginn eines Abenteuers

Abb. 1: Diese Seite stammt aus dem Februar-Heft 1990 von „Bahn &
Modell“. Sie startete die Beitragsreihe „Salut aus Ferbach“, die vier
Monate später mit der Einstellung dieser Zeitschrift abbrach. Als Einstim-
mung in das Thema zeigte mich die Abbildung inmitten des 1:10-An -
schauungsmodells meiner großen Anlage!
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Der Beginn eines Abenteuers

glückliche Voraussetzung dafür, daß die Anlage in
absehbarer Zeit fertig wird. Unser Auge betrachtet
Arbeiten unterschiedlichen Ausmaßes nicht mit der
gleichen Aufmerksamkeit, und die Detailgenauigkeit,
mit der wir an einem Vorhaben arbeiten, ist direkt von
seinen Gesamtabmessungen beeinflußt. Die geringe
Größe von „Ferbach“ hat mich mit Sicherheit dazu
bewogen, die Durchgestaltung weit über das hinauszu-
treiben, was für eine größere Anlage sinnvoll und wün-
schenswert ist. Somit wird der Status meines Dioramas
ganz einfach der eines selbständigen, räumlichen
Gemäldes sein oder, wenn Sie so wollen, der eines
Meilensteines auf meiner Suche zur künstlerischen Ver-
vollkommnung.

jedoch auf „unbekanntes Gebiet“ vor, natürlich ohne
jede Erfolgsgarantie.

Ich muß zugeben, daß meine Ambitionen zu
Beginn eher bescheiden waren. Ich glaubte, dieser
Herausforderung ohne besondere Anstrengung begeg-
nen zu können, indem ich auf handelsübliche Bausät-
ze und gängiges Zubehör zurückgreifen wollte. Kurz:
Ich hielt die Aufgabe zunächst für ein Zwischenspiel
ohne großen Anspruch.

Die ersten Folgen ließen dies vielleicht die Leser
spüren. Viele Leser und Freunde teilten mir ihr Bedau-
ern mit, daß die Berichte über mein persönliches Anla-
genprojekt und seine Fortschritte gestoppt und durch
eher theoretische Modellbau-Lektionen ersetzt worden
waren, denen ein bißchen die Seele fehlte.
Um sie nicht weiter zu enttäuschen, bemühte
ich mich, mein neues „Werk“ zu verfeinern
und in jeder Folge zumindest eine neue Idee
vorzustellen. Zudem stellte ich bald fest, daß
der systematische Rückgriff auf handelsübli-
che Bausätze wohl doch nicht der Weisheit
letzter Schluß war; einen großen Teil der
gewünschten Modelle mußte ich selbst
bauen. Parallel dazu traute ich mich, immer
feinere Teile selbst zu fertigen – Teile, von
denen ich immer schon geträumt hatte, ohne
sie jedoch in Angriff zu nehmen.

Im Laufe der Monate wurde das Diorama
zu einer Art Entwicklungslabor, an dem ich
eine Vielzahl von Bau- und Gestaltungstechni-
ken erproben konnte. Schlußendlich erwies
sich dieses Abenteuer als außerordentlich
lehrreich … und nahm viel mehr Zeit in
Anspruch als ursprünglich geplant. Auf jeden
Fall habe ich wertvolle Erfahrungen gesam-
melt und konnte inzwischen, nachdem mein
Keller saniert worden war, mit neuem
Schwung an den Bau meiner Anlage gehen.

Bleibt noch eine Frage, die mir immer wie-
der gestellt wird und die ich mir anfangs
auch selbst gestellt habe: Welchen Status soll
das fertige Diorama einnehmen?

Im Gegensatz zu dem, was ich in meinem
ersten Artikel hierzu geschrieben habe, glau-
be ich heute, daß seine Einbindung in meine
große Anlage nicht wünschenswert ist. Durch
das bewußte Stauchen der Entfernungen und
wegen der hohen Motivdichte paßt das Dio -
rama nur wenig mit dem großzügigeren Stil
der Anlage zusammen. Bei ihr wird mehr
Wert auf Maßstäblichkeit in der näheren
Umgebung der Gleisanlagen und auf eine
aufgelockertere Gestaltung gelegt. Weniger
ausgeprägt ist auch die Sorgfalt, jeden Qua-
dratzentimeter ihrer Oberfläche bis ins letzte
Detail durchzugestalten – zweifellos eine

Abb. 2: Dieses Wintermotiv erschien 1996 als Titel der Februar-Ausgabe der
französischen Modellbahnzeitschrift „Loco-Revue“ zum Abschluß der 26 Folgen
umfassenden Artikelreihe „Bons baisers de Ferbach“ („Viele Grüße aus Ferbach“).
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Der Entwurf des Ganzen

Ob es sich um ein Diorama, ein Anlagenseg-
ment oder eine vollständige Anlage handelt:
die Frage nach dem Ausgangspunkt des

Ganzen ist immer dieselbe. In diesem Stadium sind
noch alle Themen, alle Gestaltungsmöglichkeiten und
alle Entwicklungsrichtungen offen, weshalb es auch

nicht einfach ist, die Überlegungen, die man hierzu
anstellt, einfach niederzuschreiben. Eine gute Metho-
de, den gedanklichen Wildwuchs zu lichten, besteht
darin, zunächst einmal die Grundsätze zu bestimmen,
denen das fertige Werk unbedingt gehorchen soll:
größtzulässige Abmessungen, Transportmöglichkeiten,

Abb. 3: Zeichnerische Darstellung des Dioramas, wie es sich aus dem maßstäblichen Plan gemäß Abb. 7 ergibt. Wie Sie gegen
Ende Ihrer Lektüre feststellen werden, unterscheidet sich die endgültige Ausführung des Dioramas nur wenig von dieser Zeichnung.


