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Die Ausgangslage
Seit 1967 arbeitet Marius Rappo (*1944 in Schmitten/FR) in 

seinem Atelier in der Kaserne Basel. Per 2017 müssen alle 

eingemieteten Künstler ihre Räume freigeben. Zeit für ei-

nen Rückblick, Zeit zum Aufräumen und Ausmisten.

Zwischen 1979 und 1998 sind parallel zur künstlerischen 

Tätigkeit 18 historische Modelle für Museen in der Schweiz 

und Deutschland entstanden. Für die spätere Kunst von  

Marius Rappo finden hier die Themen Raum, Raumillusion, 

Einblick, Durchblick, Raster und Abwicklung bereits ihren 

Anfang. Alle Aufträge, beispielsweise der Murus Gallicus in 

Basel, die Siedlung Padnal bei Savognin aus der Bronzezeit, 

der vauban’sche Festungsbau im deutschen Breisach, die 

Goldverarbeitung der Helvetier oder der Bauplatz im 

Schloss Prangins, bedingten die Einbettung in den jeweili-

gen historischen Kontext.

In minutiöser Recherche und in Rücksprache mit den Sach-

verständigen der Historischen Museen wurde die Modells-

zenerie entwickelt und gezeichnet sowie die handwerk- 

lichen Techniken, Materialien und Lebensbedingungen stu-

diert und realisiert.

Die fertigen Modelle wurden den Museen übergeben und 

ausgestellt. Unzählige Materialien, Gussvorlagen und 

Hilfskonstruktionen lagern aber noch heute im Atelier von 

Marius Rappo. Ganz zu schweigen vom technischen Wissen 

und den Geschichten rund um die Entstehung der einzel-

nen Modelle.

Zeit also für einen MODELLrappoRT!

Das Buchprojekt…
In einer zweiteiligen Publikation werden die Modelle, ihre 

Auftraggeber und Entstehungsgeschichte dokumentiert. 

Baupläne, Materialstudien und Fotos vom Bauprozess wer-

den in die Erinnerungen des Modellbauers Marius Rappo 

eingebettet und geben einen aussagekräftigen Einblick in 

die wissenschaftliche Analyse und handwerkliche Ausfüh-

rung eines historischen Modells. Dabei wird auch die 

Spannweite zwischen Interpretation und historisch beleg-

ter Tatsache thematisiert. Texte von Fachexperten an den 

auftraggebenden Museen sowie Ausstellungsbesprechungen 

in Fachzeitschriften runden das Vorhaben wissenschaft-

lich ab.

Der erste Teil widmet sich dabei der beschreibenden Dar-

stellung der 18 Modelle, im zweiten Teil des Buches rückt 

die Modellbautechnik in den Vordergrund. Anhand der ver-

schiedenen Modelle werden die Themen des Modellbaus auf-

gezeigt und illustrieren den Prozess bis zum fertigen his-

torischen Modell.

Begleitet wird der Textteil von Faksimiles der Pläne und 

Skizzen, die während den Arbeiten am Modell entstanden 

sind. Ebenso verdeutlicht ein Pop-up-Modell auf spieleri-

sche Art und Weise die Vielschichtigkeit der Vorarbeiten 

von 2D ins Dreidimensionale, vom Entwurf bis hin zu einem 

fertigen Modell.

Die Modelle

HISTORISCHES MUSEUM, BASEL
1979 Gallorömischer Tempel
1980–81 Munimentum Prope Basiliam
1980–81 Murus Gallicus
1982 Basel vor 3000 Jahren
1983–1990 Ramme
 

RÄTISCHES MUSEUM, CHUR
1982–1984 Bronzezeitliche Siedlung 
 Padnal/Savognin
1985–986 Gonda
 

BEZIRKSMUSEUM «HÖFLI», ZURZACH
1989 Römische Mannschaftsbaracke
 

MUSEUM FÜR STADTGESCHICHTE,  
BREISACH AM RHEIN / D
Festungsbau Breisach 
1990–1991 Modell I:   Arbeiten am 
 Fundament
1990–1991 Modell II:  Bau des Hauptwalls
1994–1995 Modell III: Neutor

SCHWEIZERISCHES LANDESMUSEUM, ZÜRICH
Ausstellung  
«Gold der Helvetier» 1990–1991 
Modell I:  Goldgewinnung
Modell II:  Goldverarbeitung
Modell III:  Münzprägung
Modell IV:  Weihe an die Götter
 

WEIN- UND HEIMATMUSEUM, DURBACH / D
1992–1993 Schloss Staufenberg
 

HABSBURG
Ausstellung  
«Die Habsburger zwischen Rhein und Donau» 
1995–1996 Habsburg
 

SCHWEIZERISCHES LANDESMUSEUM, PRANGINS
1996–1998 Bauplatz Schloss Prangins 
 um 1738
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...und die Wanderausstellung
Neben dem Kondensat als Buch, wandert eine Ausstellung 

durch die Schweiz und Süddeutschland: Mit ihr werden die 

Modelle an ihrem «Heimatort» im Museum besucht. Die 

Wanderausstellung zeigt exemplarisch an einem bis zwei 

Beispielen, was das präsentierte, fertige Modell nicht 

leisten kann: den Entstehungsprozess eines fertigen Pro-

dukts. Geschichten, Dokumentationen und Fragestellungen 

aus der Publikation fliessen dabei in spielerischer Weise 

in die Präsentation ein.

Als Ausstellungsarchitektur kommen Holzkisten zum Ein-

satz: Sie bergen nicht nur den Inhalt, sondern sind zu-

gleich Präsentationssockel und Hinweis auf eine Form von 

Aufbewahrung und Archivierung der Modelle und verwende-

ten Materialien. In den fünf Ausstellungskisten werden 

die Themen Dokumentation, Modellskizzen, Metamorphosen 

und Sammelsurium, Didaktik und Vermittlung sowie Mate-

rial gezeigt.

Begleitet wird die Ausstellung von weiteren Produkten:

p	Materialschaukasten: zum Fühlen, Sammeln, 

 Konservieren 

p	Thematische Workshops mit dem Modellbauer 

 Marius Rappo 

p	Museumspädagogische Unterlagen zum Modellbau 

p	Postkartenserie, Bastelbogen und Modellbaumaterial: 

zum Erinnern, Verschicken und als erschwingliche 

Ergänzung zum Buch

p	Abgüsse/Repliken spezifischer Elemente aus den  

Modellen zum Verkauf im Museumsshop

Der Ausblick
Der MODELLrappoRT rückt das Prozesshafte – und nicht das 

Fertige – in den Fokus. Mit dem Wissen um die Entstehung, 

mit den dazugehörigen Nebengeschichten entsteht erst ein 

umfassendes Verständnis für ein Endprodukt.

Buchpublikation und Start Wanderausstellung sind im 

Herbst 2017 geplant. Damit der MODELLrappoRT weiter wach-

sen kann, brauchen wir Kooperationspartner. Daher freuen 

wir uns, wenn auch Sie sich für unser Projekt begeistern 

und uns unterstützen! Danke.

Das MODELLrappoRT-Team

Marius Rappo
p	Material, Auswahl und Geschichten

Martina Desax
p	Co-Projektleitung, Konzept, Texte

Regula Rappo-Raz
p	Co-Projektleitung, Texte, Kontakt

Thomas Dillier, Bureau Dillier
p	Grafik, Buchgestaltung

Magnus Roth, Anex & Roth
p	Mentor Szenografie und Grafik Ausstellung

Kontakt
Regula Rappo-Raz
Bärenfelserstrasse 39
4057 Basel
061 692 39 81
info@modellrapport.ch
www.modellrapport.ch
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Modelldokumentation
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Wo man heute in der Kleinbasler Beiz und Brauerei  
«Fischerstube» ein hauseigenes Robur-Bier trinken kann, 
wurden 1973 Fundamente der Festungsanlage «Munimen-
tum Robur» gefunden: Der quadratische Grundriss mit 
vier Rundtürmen, die Dimension der Anlage und die Mau-
ertechnik ist von mittelgrossen Wehranlagen der Grenz-
befestigung Limes zwischen Rhein und Donau aus der 
zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts bekannt.1

Der wissenschaftliche Begleiter Rudolf Moosbrugger 
formte das Konzept, im Modell des Festungswerks ver-
schiedene Bauphasen gleichzeitig darzustellen, weil da-
durch ein Maximum an Informationen übermittelt werden 
kann. Diese didaktische Haltung findet sich ab hier in allen 
Modellen von Marius Rappo –und genau diese abstrakte 
Herangehensweise an das Thema, das bisweilen recht un-
logische Zeigen von unterschiedlichen zeitlichen Situatio-
nen, macht den wesentlichen Unterschied zu klassischen 
Eisenbahnmodellen aus.
Nicht nur die zeitliche Dimension wird in den Modellen 
ausgedrückt, auch bei den Figuren lässt sich eine Entwick-
lung feststellen: Beim Munimentum sind sie als mit grauem 
Stoff überzogene Drahtgestelle bewusst schlicht gestaltet. 
Durch diese Uniformität kommt das Militärische der Ar-
beiter–alles Legionäre–zum Ausdruck. Ihre Schilder und 
Helme haben sie für die Bauarbeiten abgelegt. In einer Ak-
tennotiz zur Besprechung vom 14. Januar 1980 schreibt 
Moosbrugger zum Munimentum: «Es darf ruhig auch Va-
lentinian in roter Toga auftreten. (...) Soldaten in einfacher 
Tunika mit Militärgürtel.»
Marius Rappo ist neben seiner Modellbautätigkeit immer 
auch Künstler geblieben. Der Herstellungsprozess, die De-
tails oder die Strukturen bildeten ausserhalb ihres Mo-
dell-Kontextes immer auch Impulse für spätere künstleri-
sche Arbeiten. Die Arbeit am Modell unterlag immer auch 
einer künstlerischen Sichtweise darauf: «Plötzlich for-
mierte sich aus den auf Styrofoam eingesteckten, fürs Mo-
dell bereitgestellten Legionären eine Ballettgruppe, die ei-
nen stillen Tanz performte.»

Munimentum 
prope Basiliam 

Festungswerk, Utengasse, Basel

Standort Historisches Museum Basel
Auftraggeber Historisches Museum Basel
Wissenschaftliche Begleitung Dr. Rudolf Moosbrugger,  
Dr. Rudolf Fellmann
Bauzeit Modell 1980/81
Datierung Situation umstritten, ev. 374 n.Chr.  
unter Kaiser Valentinian
Masse 216×136×30 cm
Massstab 1:25
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Dennoch war die Umsetzung der Modelle bis ins letzte De-
tail eine starke Auseinandersetzung mit den historischen 
Vorgaben. Genau dies hat Rudolf Moosbrugger jeweils an 
der Arbeit fasziniert: Als er einer Gruppe im Atelier de-
monstrieren wollte, dass Marius Rappo alles funktionsfä-
hig durchspielt, hat er eines der Schwerter aus dem Mate-
rialdepot genommen und versuchte es aus seiner Scheide 
zu ziehen – so wie es ihm vorgängig gezeigt wurde. Moos-
brugger hat es aber nicht geschafft, weil dieser Aufwand 
zwar jeweils für den Prototyp, nicht aber für die serielle 
Herstellung betrieben wurde!
Dass Marius Rappo aber jeweils ein zeitgemässes und da-
her für die historische Situation nicht stimmiges Augen-
zwinkern in seine Modelle packt, zeigt beim Munimentum 
etwa eine Bierflasche, die am Landesteg mit einem Seil 
zum Kühlen im Rhein versenkt ist. Was hier seinen Anfang 
nahm, wurde bei fast allen folgenden Modellen beibehal-
ten – die Suche ist eröffnet!

1  http://www.baselinsider.ch/enzyklopaedie/aus-dem-alten-basel/robur-das-klein-
basler-munimenturm.html

h
Bauplatz Festungsanlage Richtung Süden, 
zum Rhein
b
«Ballett der Legionäre»
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Bau des Eckturms mit Hebekran
j
Kalksteine werden in Form 
gehauen
k
Transport der Kalksteine 
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Holzstämme und Kalksteine werden 
angeflösst
O
Aufzeichnen des Eckturms mit Kreidepulver
h
Holzstämme werden transportiert
b
Wachposten
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Das Schloss Prangins wurde im französischen Stil der Auf-
klärung als Adelssitz erbaut und beherbergte im Lauf der 
Zeit verschiedene illustre Menschen. 1975 wurde das 
Schloss der Eidgenossenschaft geschenkt und seit 1998  
befindet sich die Westschweizer Zweigstelle des Schweize-
rischen Nationalmuseums darin. Rechtzeitig zu deren  
Eröffnung und für die folgende Dauerausstellung sollte ein 
gross   massstäbliches Modell aus der Geschichte von 
Schloss Prangins gefertigt werden. Auftraggeber der fürs 
Modell gewählten letzten Bauetappe dieses Erweiterungs-
baus von 1737-1739 war Baron Louis Guiguer, der im Aus-
land zu Reichtum gekommen war. Bereits 1723 kaufte er 
das Château de Prangins mitsamt der dazugehörenden 
Herrschaft und liess es für sich und seine Familie renovie-
ren. In einem zweiten Anlauf wurden ab 1737 bis auf den 
Nordflügel und die Conciergerie alle Gebäudeteile abgeris-
sen – und neu gebaut. Baron Guiguer wollte mit dem neu-
en Prangins seinem Neffen und Erben, dem Londoner 
Bankier Jean-Georges, eine standesgemässe Bleibe hinter-
lassen, auch weil dieser 1735 Guiguers Adoptivtochter  
Elisabeth Augustine Darcy geheiratet hatte.
Der Bauplatz von Schloss Prangins aus dem Jahr 1738 ist 
Marius Rappos letzte Modellbauarbeit. Zum Zeitpunkt 
des Baus war ihm das aber noch nicht bewusst. Die Aufga-
be war in mehrfacher Hinsicht gross: Der abzubildende 
Geländeausschnitt ist 150m lang und 100m breit – was im 
Massstab 1:50 einer Modellgrösse von zwei auf drei Me-
tern entspricht.
Die Modellbauzeit betrug zwei Jahre. Die Planungsphase 
war geprägt von Unsicherheit und Unentschiedenheit, im-
mer wieder wurden vom Auftraggeber neue Varianten ver-
langt. Die dadurch bedingten Verzögerungen bewirkten, 
dass das Modell zur Eröffnung des Landesmuseums in 
Prangins nicht fertig wurde. Die Verantwortlichen ver-
pflichteten den Modellbauer zu einer ersten Präsentation 
zum Anlass – und definierten für die definitive Fertigstel-
lung einen späteren Termin. Jeder zusätzliche Tag bei 

Bauplatz 
Schloss Prangins

um 1738 
Schweizerisches Nationalmuseum, 

Château de Prangins, Prangins

Standort Musée National Suisse, Prangins
Auftraggeber Schweizerisches Landesmuseum Zürich
Wissenschaftliche Begleitung Dr. Thomas Loertscher 
Bauzeit Modell 1996–1998
Datierung Situation 1738
Masse  300×200×75 cm
Massstab 1:50
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Überschreitung des Termins wurde mit der Zahlung einer 
Konventionalstrafe von CHF 1000 beziffert. Die Umset-
zung der Anforderungen, die hohen Selbstansprüche des 
Modellbauers und der damit verbundene Stress kosteten 
ihn neben intensiver Arbeit und schlaflosen Nächten oben-
drauf auch vier Zähne.

h
Südwest-Ansicht Bauplatz 
Schloss Prangins

… und die weitere Bilanz für den Überblick:
200 Kg Material
83 Menschenfiguren (davon 75 Männer, 4 Frauen, 4 Kinder)
18 Tiere (12 Pferde, 3 Hunde, 3 Katzen und eine Kröte)
12 Fuhrwerke, 1 Holzkran, diverse Werkzeuge und Material
3‘870 Arbeitsstunden (3‘610 Stunden Marius Rappo, 260 Helferstunden)
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Nach zwei Jahren Bauzeit steht das Werk im Schloss seines 
Vorbilds: Das sensationelle Modell des Château Prangins – 
ein Prunkstück im Arsenal der welschen Filiale des Lan-
desmuseums.
Sommer 1738, Schauplatz Prangins, ein Winzerdorf bei 
Nyon: Gerade biegt das Fuhrwerk auf dem Weg vom Dorf 
zum Schloss um die Ecke. Der lange Baumstamm macht 
dem Pferd zu schaffen, der Mergel knirscht. Locker nur 
hält der Fuhrmann die Zügel. Bald wird er im Bauhof sein, 
errichtet mitten im sorgfältig angepflanzten Gemüsegar-
ten. Gerade sind zwei Zimmerleute dabei, einen Stamm in 
Balken zu zersägen, Steinmetze behauen Sandstein-Qua-
der. Das Plätschern des Springbrunnens ist bei diesem 
Lärm kaum mehr zu hören. Dafür das Bellen der beiden 
schwarzen Hunde, die jenseits der Umfassungsmauer da-
bei sind, sich zu verfolgen. Die Kröte in der Luke sieht dem 
Treiben der Jäger aus ihrem Versteck in der Mauer ver-
wundert zu. Ja, heute ist wieder was los auf Schloss Pran-
gins. Hier wird gebaut, was die Hände hergeben. Baron 
Guiguer will Resultate sehen und diskutiert mit dem  
Architekten.
All dies zeigt sich in einer faszinierenden stillstehenden 
Momentaufnahme eines beachtlichen Modells, das Marius 
Rappo in feinsten Details ausgearbeitet hat. Zwei Jahre  
filigraner Arbeit waren nötig, bis diese Szenerie bis auf den 
letzten Grashalm stand. Das Künstleratelier in der Kaserne 
Basel bildete Werkstatt und kreativer Raum für einen der 
besten Fachmänner in der Darstellung historischer Szene-
rien im Modell. Das Werk mit dem Titel «Construire un 
Château au 18ème siècle» wurde vom Schweizerischen 
Landesmuseum für das welsche Standbein in Prangins in 
Auftrag gegeben. Doch vom Auftrag bis zur Vollendung 
des Werks war ein langer Weg zu begehen.
Diese Welt im kleinen nachzubauen ist ein herausfordern-
der und erstaunlich schöpferischer Prozess. Dem Modell-
bauer geht es da wie Gulliver bei den Liliputanern, alles 
wird verdammt winzig, wo man hinlangt, kann etwas ka-

Ein Schloss, 
in Basel gebaut
»

h
Zeitreise: Historiker Loertscher und Modell-
bauer Rappo begutachten ihr Modell
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puttgehen und die Winzlinge machen einem schön zu 
schaffen.
Für die Umsetzung in den Modellmassstab mussten die 
historisch belegten Fakten stimmen – da darf sozusagen 
auch der Baron keine Armbanduhr tragen. Der Modell-
bauer muss sich genau ausdenken, was wo dargestellt wer-
den, was fertiggebaut sein soll, wo man noch die Zwischen- 
etappen erleben, und welche in der damaligen Zeit benutz-
ten Gegenstände ausgelegt werden sollten.
Marius Rappo hat einen ganzen Stoss von Plänen gezeich-
net und mit Historiker und Bauforscher Loertscher be-
sprochen. Wie eine Theaterszene mit Kulissen und Schau-
spielern ist alles sorgfältig inszeniert. Da das Modell erst 
noch von allen Seiten betrachtet werden kann, verbieten 
sich faule Tricks, gibt es keine Potemkinschen Dörfer, hin-
ter deren Fassaden nur noch Stützgerüste zu finden sind.
Fertig kaufen kann Rappo ohnehin fast nichts. Jedes Ding, 
sei es nun Dachziegelreihe oder Bauabfall im Modell, muss 
aus geeignetem Material hergestellt werden. Leergepflück-
te Holunderdolden etwa dienen als Konstruktionsmaterial 
für die Bäume, einige Gemüse im Garten bestehen aus ge-
hackten Kastanienblättern, getrocknet, geleimt und wie-
der eingefärbt. Auch scheinbar banale Dinge wie eine grü-
ne Wiese müssen so gestaltet sein, dass sie natürlich wirken. 
«Ich muss immer neu experimentieren und habe dabei 
manche überraschende Entdeckung gemacht», sagt der 
Künstler.
Im Atelier Rappo stehen in den Regalen denn auch Gläser 
und Schachteln mit den unterschiedlichsten Materialien, 
Möbel mit vielen schmalen Schubladen enthalten präpa-
riertes Material, Pferde, Menschen oder die Formen dazu. 
Einen Goldschmiedewerkplatz hat es für feine Arbeit.
Für die Pferde, für Wagenräder, selbst für die winzigen 
Schäufelchen und Bandsägen mussten Formen geschaffen 
werden, in denen die Gegenstände aus gegossenem Zinn 
entstehen können. Bücher und Nachschlagewerke müssen 
konsultiert werden, um etwa einwandfrei herauszufinden, 
mit welchen Werkzeugen denn ein Zimmermann in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gearbeitet hat. Marius 
Rappo hat entsprechend diesen Vorlagen – allen voran 
jene der französischen Faktensammler Diderot und 
D’Alembert – etwa einen perfekten Baukran gebaut, der 

gerade die oberste Geschosshöhe des eingerüsteten 
Schlossflügels erreicht und von einem Mann angetrieben 
wird, der sich in einem riesigen Tretrad befindet. Ob in 
Prangins je ein solches Gerät verwendet worden ist, weiss 
man leider nicht, aber wenn doch, dann war es eines wie 
dieses.
Dass man sich von etwas, das einen zwei Jahre in Bann 
geschlagen hat, nicht so leicht trennt, das wusste auch  
Marius Rappo. Als das Werk fertig war, lud er Freunde und 
Bekannte zur Besichtigung ins Atelier, um sich, wie er sagt, 
durch Teilen den Abschied zu erleichtern. Dann ist das 
Modell wieder an den Genfersee gefahren. Seit da liegt es 
geschützt vor Staub, neugierigen Fingern und Fingerchen 
wie Schneewittchen unter einer Glashaube, die Figuren auf 
dem Bauplatz erstarrt. Aber wenn die Museumswächter 
schlafen, der Mond scheint und die Uhr auf zwölf geht, 
dann arbeiten sie vielleicht noch etwas weiter, rennen die 
Hunde mal eine Runde, vertritt die Kröte sich die Beine 
und überlegt sich Baron Louis Guiguer vielleicht noch  
einmal, ob er nicht doch alles völlig anders bauen lassen 
sollte...

Auszug aus: Hicklin, Martin: Ein Schloss, in Basel gebaut in: 
Basler Magazin, Nr.1, 9.1.1999, S. 12f.
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Ostansicht Bauplatz Schloss Prangins
k
Dachdecker und Maler an der Arbeit
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Steinmetze an der Arbeit
h
Die Bauherrschaft inspiziert den Bauplatz
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Vor allem in den späteren Modellen von Marius Rappo finden sich ne-
ben der reinen Architektur und den Figuren auch Naturräume: Bäume, 
Sträucher, Wald und Gärten werden zu Bestandteilen der verschiedenen 
Situationen.
Die Herstellung dieser vegetativen Elemente erforderte eine intensi-
ve Auseinandersetzung. Zu Beginn seiner Modellbautätigkeit suchte  
Marius Rappo Fertigelemente auf dem Modellbaumarkt, speziell im 
Segment für Eisenbahnmodelle. Doch die vorgefertigten Naturteile 
passten weder massstäblich noch in ihrer Ausformung zur seiner eige-
nen Handschrift des Modellbaus – und so fiel der Entscheid, auch bei 
der Umsetzung der Natur selber «ans Werk» zu gehen.
Das Experimentieren mit verschiedenen Materialien, mit gefundenen 
und getrockneten Pflanzen, mit eingefärbtem und zugeschnittenem 
Schaumgummi oder mit speziell präparierten Pflanzenteilen aus dem 
Dekorationsbereich nahm seinen Lauf – gelungene Resultate zeigten 
sich bei Bäumen, die Marius Rappo aus Holunderdolden herstellte, 
bei einem Fruchtbaumspalier aus Teilen der wilden Rebe, mit aus Ha-
sel hergestellten Tannen und den Gartenanlagen aus verschiedensten  
Materialien.

Modellbäume im Massstab 1:25, 
nach der Trocknung im Sand 
geleimt und mit diversem Blatt- 
streugut begrünt.

Baumkronen aus eingefärbten 
Abwaschschwämmen
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Tannen
Als Stämme eignen sich Haselruten, 
weil sie gerade wachsen und einfach 
zu bearbeiten sind. Für die perfekte 
Modelltanne werden Ästchen in vor-
gebohrte Löcher eingeleimt. An-
schliessend wird auf den Stamm eine 
knapp noch streichbare Masse aus 
Lehm, Leim und Farbpigmenten auf-
getragen. Beim Eintrocknen entste-
hen kleine Risse, die dem Stamm erst 
die Struktur von Tannenrinde verlei-
hen. «Zufrieden mit dem Resultat 
war ich erst, als mir plötzlich der 
typische Duft von Tannenharz in die 
Nase stieg!».
Durch Zufall entdeckte Marius Rappo 
das Material für die Äste der Tannen: 
«In einer Tischdekoration um die 
Weihnachtszeit steckte das passende 
Reisigzweiglein. Auf der Suche nach 
diesem Material bin ich im Dekorati-
onshandel fündig geworden – es 
stammte aus Neuseeland, wo ich 
Jahre später auf einer Wanderung im  
Busch genau diese Pflanze entdeckte; 
ein kleines niedriges Boden- 
gewächs.» 

Bäume
Der Herstellungsprozess der Bäume 
erfolgt über verschiedene ausgetüftel-
te Schritte: Für den Massstab 1:25 
haben sich Holunderdolden als 
Baumskelette bewährt.
Zunächst werden die «Stämme und 
die dicken Äste» der Holunderdolden 
mit Wachskrepppapier verdickt und 
abgedeckt, die Krone mit Sprühleim 
eingesprayt und mit Blättern über-
streut. Dieses Streugut wurde in ver-
schiedenen Grössen, aus unterschied-
lichen Materialien und in diversen 
Farben hergestellt. 
«Ich verwendete eingefärbte Säge- 
späne oder auch getrocknete  
Kastanienblüten und Papierschnit-
zel, die ich vorgängig in einer alten 
Kaffeemühle zerkleinert habe – das 
Streugut – die verschiedenen Farben 
zusammen kombiniert – ergab span-
nende Effekte.»
Was relativ einfach tönt, ist recht 
aufwändig. Die Dolden des Holunders 
behalten ihre wunderbare Form als 
Mini-Baumskelette nur dann, wenn 
sie getrocknet werden. Um zu jeder 
Jahreszeit Bäume greifbar zu haben, 
legte sich der Modellbauer einen Vor-
rat an. Nach dem Ernten der Holun-
derbeeren von den Dolden, werden 
jeweils grüne Dolden zu einem Bün-
del geschnürt, lose umwickelt und 
getrocknet. In Seidepapier einge- 
schlagen lassen sich diese fragilen 
Gebilde problemlos aufbewahren.  
Bei Bedarf werden sie ins Wasser 
gelegt und nach dem Aufsaugen er-
halten sie wieder ihre ursprüngliche 
Form. Darauf folgt das erneute 
Trocknen über das Einsanden.
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Weissblühender 
Frucht-Spalier
Die geeigneten Naturmateriali-
en für die Modellvegetation 
findet Marius Rappo oft zufäl-
lig: «Beim Zurückschneiden 
der wilden Rebe an meiner 
Hausfassade bemerkte ich, 
dass mit den Haftwurzeln auch 
ein Teil des mineralischen 
Anstrichs der Fassade haften 
blieb. Ich bin vor Begeisterung 
fast von der Leiter gefallen, als 
ich realisierte, dass ich den 
lang gesuchten blühenden 
Spalier für das Modell von 
Prangins in den Händen hielt!»
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Garten Versuchsbeet
Hier ist Fantasie gefragt: Teile 
von Abwaschschwämmen bis zu 
Rasenteppichstücken – alles, 
was Gemüse ähnelt, wurde in 
den Garten von Schloss Pran-
gins eingesetzt! Grünliche Blü-
ten formierten sich zu Salatrei-
hen, zerzauster Filz in Streifen 
gepflanzt mutierte in diesem 
Massstab zu Fenchel und Filz 
mit farbigem Streugut berieselt 
zum Blumenbeet...
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