
Willy Kosak PuristDer
®

Fahrzeuge  Gleise  Landschaft

HIGHEND 
  MODELLBAHN



Realismus in
Jörg ChocholatyPerfektionRealismus in
Jörg ChocholatyPerfektion

Willy Kosak hat sich über viele Jahre einen 
Namen gemacht als Inbegriff von kompromiss-
losem Modellbau und ebenso anspruchsvoller 
Modellfotografi e. Seine Eisenbahnbegeisterung 
brachte ihn einst «in die Hölle» – jenen Bahn-
hof der bekannten fränkischen Höllentalbahn, 
der sich bestens zum Nachbau im Modell eig-
net. Bekannt sind insbesondere seine Schnei-
der-Schorsch-Geschichten im Eisenbahn-Journal 
und vor allem seine eigenene Zeitschrift Hp1, 
deren Anspruch bis heute seinesgleichen sucht. 
Dieses Buch gibt einen umfassenden Überblick 
über das Wirken und fotografi sche Schaffen 
von Willy Kosak aus vielen Jahrzehnten. 
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Der Zug hielt oft. Hie und da vor einem kleinen Bahnhofe, 

manchmal auf freiem Felde. Dann stand auf einer hölzernen 

Tafel das Wort «Haltestelle» … und die Tatsache, dass man eine 

solche Maschine fauchen und keuchen hörte, gab einem die 

Gewissheit, dass man der Welt der Schnellzuglokomotiven, der 

Schlaf- und Speisewagen weit entrückt sei.
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Vorwort

Man soll ja mit Superlativen sparsam umgehen. Ihr zu häufi ger Gebrauch entwertet jede einzelne Anwen-

dung. Aber was ist, wenn wirklich alles «super» ist? Soll man dies dann einfach verschweigen oder lieber 

doch infl ationär vom Feinsten, Schönsten und Besten sprechen? Als Lösung dieses Dilemmas empfi ehlt sich 

klassisches Understatement: Ein schlichtes «Eisenbahnmodellbau heute» wählte Willy Kosak zum Untertitel 

seiner Zeitschrift «Hp1» und machte damit deutlich, dass der Charakter der angestrebten Inhalte nichts we-

niger sein sollte als «State of the Art». Und wer wollte bestreiten, dass ihm das gelungen ist? 

Triebfeder aller Bemühungen war letztlich das unbestechliche Auge der Kamera. Als Modellbahn-Fotograf 

sieht Willy Kosak die Welt der kleinen Bahnen zumeist im Hinblick auf ein gutes Bild. Und was dem natür-

lichen Auge des Betrachters oft verborgen bleibt, entlarvt ein Foto gnadenlos: Falsche Proportionen wie zu 

hohe Schienen, zu dicke Räder und der seinerzeit nicht selten extrem klobige Spurkranz werden überdeutlich 

in den Fokus gerückt und machen die Illusion einer «echten» Eisenbahnaufnahme sehr leicht zunichte. Hier 

war also anzusetzen, wenn das fotografi sche Ergebnis auch dem kritischen Auge des Lichtbild-Künstlers 

genügen sollte. 

Eigentlich ist die Überlegung recht simpel: Wenn beim Rad-Schiene-System kein Maß übertrieben wird, 

muss das Ergebnis zwangsläufi g ok sein. Doch bis dahin war es ein weiter Weg. Im Laufe der Zeit wurde 

dieser Weg dann aber mit einer Konsequenz beschritten, die ihresgleichen sucht. H0pur® wurde denn auch 

sehr schnell und völlig zurecht zum Markenzeichen des Hp1-Machers. Ein Macher, der aber trotz des hohen 

Anspruchs an sich und den Modellbau nie abgehoben daherkommt. Locker-fl ockig leiten alle Texte durch 

die Beschreibungen – stets das Vorbild genauestens im Blick – und auch die Irrungen und Wirrungen einer 

Entwicklung werden nicht verschwiegen. Wer sich hineinvertieft in die ausführlichen Anleitungen, wird fest-

stellen, dass auch diese anspruchsvolle Art von Modellbau kein Hexenwerk ist. Unterstützt von begnadeten 

Modellbauern wie Günter Weimann oder Udo Böhnlein zeigt Willy Kosak, dass man statt Zauberstab sozu-

sagen nur einen Schraubstock, ein paar Feilen und feine Bohrer braucht, um zu überzeugenden Ergebnissen 

zu gelangen – zumeist begleitet vom berühmtesten Handmodel der Modellbahnbranche: Alexa Wisniewski, 

die weit mehr als das Rotlackieren von Fingernägeln virtuos zu handhaben wusste.

Wer bislang nicht alle Hp1-Ausgaben über die Jahre konsequent gesammelt hat, erhält mit diesem Buch 

nun erstmals die Gelegenheit, das Schaffen des «Puristen» kompakt nachzuvollziehen. Die drei wichtigsten 

Gebiete – Gleisbau, Fahrzeugbau und Landschaftsbau – bilden folglich die Hauptkapitel des Werkes, ergänzt 

um die legendäre Geschichte von Schneider Schorsch, die einst als Fotoroman im Eisenbahn-Journal erschie-

nen ist. Und so ist denn dieser Band nicht nur ein Praxisbuch für Selbstbaufreaks, sondern lädt vor allem ob 

der opulenten Bebilderung zum Schwelgen und Genießen ein.

Martin Knaden
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Porträt
Willy Kosak

Angefangen hatte das Ganze schon in den Achtzigerjahren. Damals 

noch zuerst beim EK, später dann beim Eisenbahn-Journal aus dem 

Hermann Merker Verlag. Willy Kosak arbeitete zu jener Zeit als freier 

Fotograf und Autor fürs EJ, unter anderem als Schneider Schorsch, 

einem urfränkischen Lokführer mit einer latenten Vorliebe für (Weiß-)

Bier, Weib und folgerichtig auch Gesang, der freilich – Zugeständnis an den damaligen Zeitgeschmack – 

zumeist von den Rolling Stones stammte. Weil es für ein solches Urviech aber meistens mehrere Vorbilder 

braucht, war das eine der Meister Karl Lemmich – ein ehemaliger S 3/6-Lokführer –, und das andere der 

richtige Schneider Schorsch, genannt Schneider III, beide aus dem Bw Bamberg. Gott hab’ sie beide selig.

Irgendwann in den frühen Achtzigerjahren war Willy Kosak auf einem seiner zahlreichen Ausfl üge in die 

oberfränkische Heimat «in der Hölle» vorbeigekommen; zwar hatte das gleichnamige Empfangsgebäude 

längst das Zeitliche gesegnet. Aber der benachbarte und weitgehend baugleiche Bahnhof Lichtenberg durf-

te überleben. Die idyllisch gelegene Bahnstrecke hatte es auch Hermann Merker angetan – so sehr, dass er 

der fränkischen Höllentalbahn gleich zwei Sonderjournale widmete.

Die hatten – von zahlreichen anderen abgesehen – zwei eingefl eischte Fans: Paul Hartman aus Holland 

und Willy Kosak. Letzterer hatte inzwischen mit seiner langjährigen Lebenspartnerin Alexa Wisniewski ei-

nen eigenen Verlag gegründet mit dem Ziel, eine Zeitschrift namens «Hp1 – Eisenbahnmodellbau heute» 

herauszubringen, quasi eine Art Ableger des Fremo-eigenen Hp1, mit dem ausschließlichen Ziel, dem mög-

lichst exakt maßstäblichen Modellbau in der Baugröße H0 zu huldigen. Dass es dafür eines eigenen Verlags 

bedurfte, leuchtet durchaus ein: Kein anderer, der in Frage gekommen wäre, wollte sich auf ein solches 

Experiment einlassen. Es mangelte an allem – vor allem an denkbaren Anzeigenkunden.

Denn dem Fotografen – natürlich in erster Linie ein Augentier – waren die breiten Räder, versehen mit zu 

hohen Spurkränzen, bei allen H0-Industriemodellen ein gar schmerzhafter Dorn in jenem Auge: Verrieten 

sie doch auf den erster Blick schon, dass es sich dabei um ein H0-Modell handeln muss. Und schon war alle 

angestrebte Vorbildillusion im Eimer, der Fotograf konnte dabei so tief in die Trickkiste greifen, wie immer 

er auch wollte. Die Vorbildillusion aber war auf diese Weise nicht zu machen.

Sie dennoch zu erreichen, schien auf den ersten Blick ganz einfach: Man braucht ja bloß alle Vorbildma-

ße durch 87 zu teilen. Ein Irrtum, wie Günter Weimann, seines Zeichens gelernter Werkzeugmacher und 

begnadeter Meister im Umgang mit allen entsprechenden Maschinen, ihn rasch aufklärte: Jegliche Norm 

braucht für die Anfertigung eines Bauteils schließlich verbindliche Toleranzen. Außerdem: Eine dement-

sprechend umgerüstete Lokomotive lief zwar, wie sich rasch herausstellte, erstaunlich betriebssicher auf 


