
Holger Matthes, geboren 1973, hat seine Liebe zum 
 LEGO-Hobby im Jahr 2000 wiederentdeckt. Seitdem sind 
zahlreiche LEGO-Modelle aus den Bereichen Architektur 
und Eisenbahn entstanden. Diese Modelle stellt er auf 
seiner Hobby-Webseite und auf zahlreichen LEGO-Aus-
stellungen im In- und Ausland vor. Holger Matthes war 
an verschiedenen LEGO-Projekten beteiligt, z. B. dem 
Set »Hobby Train« (#10183) und Workshops zum Thema 
»Power Functions«. In jüngerer Vergangenheit widmet 
er sich der Darstellung von Bautechniken und digitalem 
Bauen.
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»Jedes LEGO-Set ist eine Eisenbahnergänzungspackung.« 
Heiner Berg (1950 – 2014)
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Vorwort

In den letzten zwanzig Jahren hat sich die LEGO-Eisenbahn von einem Kinder-
spielzeug hin zu einem Hobby erwachsener Modellbahnfans entwickelt. Was 
eher als belächeltes Nischenhobby einiger Enthusiasten begann, hat heute nicht 
nur eine lebendige treue Fangemeinde, sondern ist sogar für die Firma LEGO zu 
einem nicht mehr zu vernachlässigenden Markt geworden. Zahllose Ausstellun-
gen und lokale Fangruppen promoten das Hobby mittlerweile höchst wirksam in 
der Öffentlichkeit.

Das Buch von Holger Matthes erlaubt dem (Wieder-)Einsteiger einen Überblick 
und schnellen Zugang zum Hobby. Auch dem fortgeschrittenen AFOL (Adult Fan 
Of LEGO) bietet es eine Fülle neuer Anregungen und stellt für den Profi ein kom-
paktes Nachschlagewerk dar.

Mit dem »Desert Express« fing für 
»HoMa« alles an …  
(Copyright: Wiebke Schmidt,  
Allge meine Zeitung (Windhoek/
Namibia) vom 22. Februar 2002)



x  //  Vorwort

Der Autor ist seit Mitte 2000 nicht nur bekennender AFOL, aktiver Baumeister 
und Teilnehmer an Ausstellungen, sondern heute insbesondere bekannt für seine 
Referenz-Website zu LEGO-Modellbau und LEGO-Eisenbahn. Dort präsentiert er 
die Ergebnisse seines bisherigen Schaffens – das bedeutend mehr umfasst als 
»nur« Eisenbahn! Und er gibt wertvolle Hinweise zu Bautechniken, Schienensys-
temen und vielem mehr: www.holgermatthes.de/bricks. Mein Tipp: Beginne mit 
den FAQs.

Holger »HoMa« Matthes hat in der Fan-Community immer wieder als Multipli-
kator unseres Hobbys gewirkt – das wurde auch von der Firma LEGO erkannt, die 
ihn mehrfach an Produktentwicklungen beteiligte. So gehört er dem sehr exklu-
siven Zirkel von Personen an, die auf der Box eines offiziellen LEGO-Sets nament-
lich genannt werden. Sein Modell eines Schweizer Krokodils ziert die Frontseite 
des Eisenbahnsets #10183 und ist weltweit vieltausendfach gebaut worden. Aber 
auch sein erstes im Internet präsentiertes Zugmodell des »Desert Express« zeigte 
bereits im Jahr 2000, dass hier jemand auf ambitioniertem Niveau Modellbau 
betreibt. Seitdem haben sich Anspruch und Umsetzung kontinuierlich nach oben 
geschraubt.

Mit dem vorliegenden Werk wird dieses Modellbau-Expertenwissen zur LEGO-
Eisenbahn erstmals vollständig zusammengetragen. Vor vielen Jahren gab es 
bereits einmal ein – heute sehr gesuchtes – Buch von Jake McKee »Getting star-
ted with LEGO trains« und nach Verlagsangaben war dies »die erste und einzige 
tiefgründige Referenz zum Bau von LEGO-Eisenbahnen«, wenn auch nur auf die 
damals aktuelle 9-V-Eisenbahn bezogen und mit eingeschränktem Fokus auf US-
Eisenbahnen. Jetzt liegt ein würdiger Nachfolger vor, der eine bedeutend umfas-
sendere Übersicht bietet. Erstmalig werden hier in Buchform alle je von LEGO 
produzierten Eisenbahn- und Schienensysteme ausführlich erläutert und hin-
sichtlich Kompatibilität, Verfügbarkeit und Betriebsoptionen bewertet.

Einen breiten Raum nehmen danach die LEGO-Bautechniken ein. Der Leser 
erfährt die Grundlagen zur Geometrie des LEGO-Systems und wie man dieses 
für Profibautricks ausnutzt (»SNOT«, »Microstriping«, »Offset« u. a.). Im Weiteren 
werden dann systematisch alle denkbaren Aspekte des Modellbaus behandelt, 
beispielsweise Maßstäblichkeit, Kurvengängigkeit, Betriebsfähigkeit, aber auch 
Verwendung von Aufklebern, Ergänzungen durch Dritthersteller, Anlagenplanung 
und vieles mehr.

Schließlich erlaubt der Autor einen Blick hinter die »Fassade« seiner Modelle: 
Anhand konkreter MOCs werden maßgebliche Konstruktionsdetails vorgeführt. 
Exemplarisch schaut man hier dem Profi beim Bauen über die Schulter und erhält 
sowohl Konzepte zur Herangehensweise an Bauprojekte als auch Lösungsstra-
tegien für die Realisierung vom Vorbild ins wiedererkennbare Modell, und zwar 
sowohl für den Bau von modernen Zügen als auch von klassischen Dampfloks. 
Letztere gelten zu Recht als die hohe Schule der Baukunst, da hier komplizierte 
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Achsfolgen durch allzu enge Kurvenradien bewegt werden müssen und zudem 
die Komponenten der Antriebstechnik schwierig zu integrieren (und zu verste-
cken) sind.

Im letzten Teil des Buches werden konkrete Baupläne zu ausgewählten Model-
len präsentiert. Diese erlauben es dem Leser, die komplexen Bautechniken Schritt 
für Schritt nachzuvollziehen, und laden zu Abwandlungen ein. Danach wird man 
mit anderem Blick kleine Bauelemente wie z. B. die Minifiguren-Schlittschuhe 
betrachten. Neben Anleitungen für einige komplexere Modelle von Holger fin-
det sich als besonderes Bonbon ein vollständiger Bauplan von James Mathis‘ ICE 
im letzten Kapitel. James war ein Vorreiter der SNOT-Bautechnik und ist in der 
Community berühmt für seine Modelle, die maßstäblich zu Original-LEGO-Sets 
passen.

Allen Lesern wünsche ich viel Spaß am Hobby, allzeit genügend richtige Steine 
in der jeweils benötigten Farbe sowie guten Erfolg beim Umsetzen eigener Ideen. 
Und natürlich viel Vergnügen bei der Lektüre dieses neuen LEGO-Eisenbahn- 
Referenzwerks!

Reinhard »Ben« Beneke  
(http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=Ben)


