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Automobile Kultur
à la WIKING
Der Schachzug war geschickt – die tragende
Geschäftsidee dahinter eher waghalsig. Aber
wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So geschehen
1932, als Friedrich Peltzer die WIKING-Modellbauwerkstätten gründete und zugleich seine
Marke und sein Lebenswerk aus der Taufe hob.
Das Verlagsgeschäft hatte er damals ad acta
gelegt, um seiner modellbauerischen Begeisterung und seinem Instinkt zu folgen. Tatsächlich
hat es der Gründer und jahrzehntelange Chef
von WIKING-Modellbau allen gezeigt: Modelle
strahlen eine ungeheure Faszination aus. Ganz
gleich, ob als Schiff, Flugzeug oder als Auto.
Bis heute und in Zukunft.
Gerade blickt WIKING auf 85 Jahre ebenso wechselvolle wie faszinierende Markengeschichte zurück. Die Miniaturwelt zu Lande, zu Wasser und in
der Luft begeistert Generationen – mit Anziehungskraft und einer wundervollen Aura. WIKING-Modelle haben sich den Reiz über die Lebzeiten
von Friedrich Peltzer hinaus erhalten – das Gesamtwerk beeindruckt durch
eine atemberaubende Fülle an Vielfalt. Und das Sammeln der Modelle
sowohl in der Chronologie, als auch in den Themenwelten bleibt Ausdruck
einer hohen emotionalen Bindung, die zwischen den miniaturliebenden
Menschen und den WIKING-Modellen unerschütterlich zu sein scheint.
Lassen wir sie einfach auf uns wirken, diese WIKING-Welt, die Geschichten zu erzählen vermag wie keine andere Spielzeug- und Modellmarke.
WIKING steht heute für modellbauerische Leidenschaft und für automobile Alltagskultur, die gerade en miniature ihre Wandlungsfähigkeit beweist.
Man kann sie sehen, fühlen und hören. WIKING-Modelle leben, weil sie
Zeitgeschichte atmen.

Ulrich Biene
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Als Holzhandwerk noch präziser als Kunststoffmodellbau ist

Wenig Plastik
bringt viel Farbe in
dänisches Dorfidyll
Es mag nicht einmal mehr bis zum
Ende der 1950er-Jahre gedauert haben, dass das holzhandwerkliche
Modellbaugeschick endgültig vom
Kunststoff erst langsam in die Ecke
gedrängt und dann ganz verschwunden ist. Dabei sieht das Rennen um
die Gunst des Materialvorteils gleich
nach der Währungsreform 1948
noch ganz anders aus. WIKINGAutos wirken bunt, aber spartanisch.
Das dänische Dorf von Modelhuse
G-O hingegen besitzt einen Hauch
der Materialverliebtheit verträumter
Krippenbauer. Die Rückbesinnung
auf die WIKING-Anfangsjahre fällt

85 Jahre nach der Gründung von
WIKING-Modellbau und 70 Jahre
nach der Vorstellung der Verkehrsmodelle oftmals sehr wehmütig aus.
Ein Hauch eigener Geschichte bewegt jeden, der sich mit WIKING
beschäftigt und aus gutem Grund
versucht ist, in Erinnerungen einzutauchen. Kinderjahre – und die waren
es einst, als die Verkehrsmodelle die
Eroberung von Jungen- und Männerherzen begannen – erscheinen in der
Retrospektive eben unbeschwerter,
als sie vielleicht damals gewesen
sein mögen. Zumindest für die damalige Erwachsenengeneration.

Die Dorfstraße inmitten Dänemarks: Die reetgedeckten Häuser im Fachwerkstil zeugen
von der detailgebenden Fürsorge ihrer Erbauer. Handwerklicher kann Modellbau der
1950er-Jahre kaum sein. Die WIKING-Modelle haben indes längst das Kapitel des
Kunststoffmodellbaus aufgeschlagen und sind dem Dorf weit voraus.
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Das um 1950 gern formübergreifend
genutzte Farbgranulat soll noch heute
dem modellbauerischen Impuls der
WIKING-Drahtachser Rechnung tragen.
Egal ob Dodge-Pritschenwagen,
Pferdegespann oder Sport-Zweisitzer
– jede Miniatur bereichert die durch
und durch rustikalen Häuserfassaden.

Kunststoff, viel Holz und natürlich
Blech. Der Widerstreit der Spielzeugfabrikanten – und Friedrich
Peltzer zählt sich als Modellbauer
zeitlebens dazu – hat 1948 gerade
erst begonnen, wenn es um die Wahl
des richtigen Materials geht. Der
WIKING-Chef schwört auf seine
Werkstoffkenntnisse, weiß um
Vorteile des
Wenige Groschen, die
Kunststoffspritzgusses im Modellaber viel Geld
bau. Vielleicht hat
er angesichts der
Knappheit finanzieller Mittel gar keine andere Chance, um mit den hinübergeretteten Spritzgussmaschinen
und dem zentnerweise geschredderten Flugzeuggranulat sein künftiges
Geschäftsmodell zu schmieden.

Der Mercedes-Diesel T4 beweist schon farblich dänischen Nationalstolz –
natürlich im Schatten der Landesflagge. Die noch reichlich stilisiert erscheinenden WIKING-Modelle der ersten Stunden fügen sich harmonisch in das
holzhandwerkliche Dorfgeschehen ein und geben dem Betrachter sichtbare
Leuchtsignale.

Der Krieg ist gerade beendet, der
Marshallplan der USA muss seine
Bewährungsprobe noch bestehen.
Der amerikanische Kongress verabschiedet am 3. April 1948 das
12,4-Milliarden-Dollar-Aufbauprogramm, das Deutschland den Wohlstand bringen soll. Am Anfang steht
die Währungsreform, um Stabilität
ins Land zu bringen. Innerhalb weniger Wochen füllen sich die Geschäfte
– WIKING-Modellbau beginnt mit
dem Wiederaufbau seiner Marktstrukturen und kann alsbald einen
guten Bestelleingang verzeichnen.
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Doch wägbar ist die Zeit weder für
WIKING noch für die Menschen.
Gründer Friedrich Peltzer hat seine Mannschaft früh wieder zusammengeführt, um in Berlin und in der
Zweigstelle Buer fortan Verkehrsmodelle zu produzieren. Alles im
Architekturmaßstab 1 : 100 und alles aus Kunststoff. Aber soll Plastik
der Werkstoff sein, dem die Zukunft
gehört? Keiner kennt die Antwort.
WIKING-Modellbau geht mit einem
Know-how-Vorteil ins angekurbelte Geschäft um die neue D-Mark,
denn man weiß um die Vorteile des

„thermoplastischen Werkstoffs“, hat
schon Jahre zuvor bei Flugzeugen und Schiffsmodellen ungeheuer
wertvolles Wissen aufgebaut.
Doch die Spielwirklichkeit sieht auf
dem Händlertresen und in den Regalen dahinter noch denkbar anders
aus. Jens Peter Heintz pflegt noch
heute die Häuserszenerie des selten
gewordenen dänischen Herstellers
Modelhuse G-O und damit die modellbauerische Wirklichkeit, wie sie
an der Wende von den 1940er- zu
den 1950er-Jahren aussieht. Wenig

Das dänische Dorf hat Symbolbedeutung für das, was WIKING in den
unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnten erwartet: ein Markterfolg, der
auf der frühen Idee und feinsinnigen
Markenphilosophie des Gründers
Friedrich Peltzer beruht. Wer den
Blick über die Dorfstraße schweifen
lässt, erkennt die ungeheure Faszination der wunderbar präzisen, wohlgeformten Drahtachser. Die dänischen
Häuser, die einst von ihren Machern
im Heimatland mit so viel Liebe und
Sorgfalt gestaltet wurden, geraten zur
Landschaft, zum Hintergrund. Die
wahren Helden sind die WIKINGAutos! Die Verkehrsmodelle bieten
ihren zumeist jungen Käufern von
Beginn an mehr, als es vielleicht
Friedrich Peltzer selbst geahnt haben
mag. Ihnen gelingt die Ausgestaltung
einer Welt, die große Technik fassbar, spürbar, sogar gefühlvoll macht.
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Bedächtig bahnt sich
der Stromlinienbus den
Weg durchs dänische
Dorf. Die fliehende Stirn
des WIKING-Modells
besitzt eine zukunftsgerichtete Dynamik, die als
wohltuender Kontrast zur
gemächlichen Dorfatmosphäre empfunden wird.

Das Jagdhaus – schon auf den
ersten Blick vom erhabenen Geweih
über dem Eingang geadelt – trägt
dem Anspruch nach einem repräsentativen Auftritt des residierenden
Försters Rechnung. Da kommt der
WIKING-Jeep gerade recht!

Die Kinder mögen WIKING-Autos
von der ersten Sekunde an, viele
von ihnen lassen sich durch sie ein
ganzes Leben lang begeistern.
Freilich fahren die leuchtend
orangefarbenen  Drahtachser mit einer schier beeindruckenden Impulskraft
durch das dänische
Dorf, das Pars pro
Toto steht. In vielen
anderen Spielsituationen wirken sie damals
genauso. Denn die
Jahre gleich nach der
Währungsreform vom
20. Juni 1948 finden im
Alltag nur sehr langsam
zur Farbe zurück. In den
zerstörten Städten bringen die
WIKING-Autos kleine, spielerische, aber höchst willkommene Momente der Freude, die jene
Kindergeneration nicht vergisst.
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Für wenige Groschen, die dennoch Eine Prämisse schickt Friedrich Peltviel Geld sind, finden Träume ihren zer nach dem Krieg unmissverständWeg in die Hosentaschen. Friedrich lich an seine Wegbegleiter: FriedliePeltzer macht 1948 vieles richtig, bend, demokratisch erschwinglich
was andere noch als steinigen Weg sollen die Produkte sein, die
der Erkenntnis vor sich haben. WIKING-Modellbau verlassen. Da
Natürlich versucht sich WIKING liegt der Brückenschlag zur Verkehrsnicht allein an den
erziehung
nicht
Ve r k e h r s m o d e l weit – Sendungslen, um sich in der
charakter hat der
Im ruhigen
Neuordnung des
WIKING-Gründer
Landes und den
schon in den JahFahrwasser
sich völlig veränren bewiesen, als
derten Bedürfniser noch Verleger
sen der Menschen einen sicheren schöngeistiger Tierliteratur war. Das
Unternehmensplatz zu erobern. Die dänische Dorf hätte ganz sicher das
Fokussierung ausschließlich auf die Gefallen des Mentors der WIKINGVerkehrsmodelle wäre zu diesem Modelle gefunden. Dass alsbald der
Zeitpunkt sicher fahrlässig gewe- holzhandwerkliche Modellbau durch
sen. Doch das erstaunlich abge- den Kunststoffspritzguss verdrängt
stimmte Programm der ersten Stun- werden soll, trübt das Bild der Bilde besitzt per se Überzeugungskraft derbuchharmonie keineswegs. Tat– da darf nebenbei getrost mit Ruhe sächlich lernen die Menschen in den
und Kreativität an anderen Projek- 1950er-Jahren, Kunststoff zu mögen,
ten gewerkelt werden.
zuweilen sogar zu lieben.

Es zeichnet sich schon während der
Drahtachserjahre von 1948 bis 1952
ab, dass WIKING mit der Fortentwicklung seiner Verkehrsmodelle die richtige Weichenstellung vollzieht. Damit
erhält die Marke mit dem Namen nautischen Ursprungs, die in den ersten 16
Jahren der Peltzer’schen Modellbauaktivitäten vornehmlich für Schiffsminiaturen und während der Kriegsjahre zusätzlich für Flugzeuge gestanden hat,
eine völlig neue Aufladung. Von jetzt
an steht die Marschrichtung fest – nur
Nuancen sollen sich verändern. Friedrich Peltzer macht sich zum Gralshüter
einer Modell- und Markenphilosophie,
die auch nach 85 Jahren WIKINGModellbau noch spürbar ist. Evolution,
nicht Revolution heißt der Weg in der
85-jährigen Geschichte von WIKING.
Und das gilt insbesondere seit 1984,
als das Familienunternehmen Sieper
die Geschicke des Traditionsunternehmens übernimmt und im ruhigen
Fahrwasser in die Zukunft führt.
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Wie Friedrich Peltzer zum Modellbauer wird

Als bei WIKING alles beginnt:
1932 ist das Jahr der Erkenntnis
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Friedrich Peltzer spricht Klartext:
1932 wurde WIKING-Modellbau
gegründet! In seinem einzig bekannt
gewordenen Interview kurz vor seinem Tod schlägt der Gründer eine
Kerbe in die Zeitleiste der wechselvollen Unternehmensgeschichte. Das
Jahr erscheint umso bemerkenswerter, weil Peltzer zu diesem Zeitpunkt
eigentlich alle Hände voll zu tun hat.
Mit der Oktober-Ausgabe startet
Friedrich „Fritz“ Peltzer 1928 die
Zeitschrift „Das Tier“ – die VerlagsGmbH sitzt noch einen Monat lang
an der Ladenbergstraße 22 in Berlin-Dahlem. Peltzer selbst steht als
Gesamtschriftleiter mit Ortsangabe
Braunschweig im Impressum, genau
dort, wo das 24-seitige Heft auch
jahrelang gedruckt wird. Als „reich
bebilderte, kultivierte Monatsschrift
aller Freunde und Kenner der Tierwelt und Natur“ nimmt sich Peltzer
von Beginn an schöngeistige Hintergrundgeschichten über alle Tierarten
vor, lässt anfangs vor allem Prof. Dr.
Lutz Heck zu Wort kommen, der als
Zoodirektor in Berlin über profundes
Wissen und verständlicherweise über
reichlich Kontakte verfügt. Bereits in
der zweiten Ausgabe hat die Verlagsgeschäftsstelle ihr Domizil an der
Dahlemer Straße 77 bezogen. Und es
ist kein Zufall, dass in der gleichen
Ausgabe und immer wiederkehrend
der
Columbus-Erdglobus-Verlag
eine Anzeige schaltet – Friedrich
Peltzer sitzt mit Weltkugelhersteller
Paul Oestergaard Tür an Tür. Der
eine welterfahren und kenntnisreich
in der Kartografie, der andere mit
jungen 25 Lebensjahren noch auf
der Suche nach dem Erfolg. Friedrich Peltzer wurde 1908 im Arbeiterbezirk auf dem Wedding geboren,
zieht schon als Kind an die Kieler
Förde, weil sein Vater bei der Marine
Dienst tut, und hat dort traumhafte
Begegnungen. Die Seefahrt, die Begeisterung für Natur – all das prägt
ihn. Die Zeitschrift „Das Tier“ erwächst zu einem respektablen Blatt,
das noch eine Reihe publizistische
Beiboote hervorbringt. Der jährliche

Die Marke WIKING beeindruckt mit einem
imposanten modellbauerischen Schaffenswerk. Schon 1932 beginnt Friedrich
Peltzer mit dem Bau von Schiffsminiaturen
im Maßstab 1 : 1250, unterschiedliche
Modellbauthemen in weiteren Baugrößen
sollen folgen. Die Verkehrsmodelle werden
letztlich zum roten Faden der Unternehmensgeschichte.
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In seiner Selbstauskunft gibt es Friedrich Peltzer zu Jahresbeginn 1951
der Berliner Absatz-Organisation schriftlich: Bereits 1932 gründet er das
Unternehmen WIKING-Modellbau, ehe es 1936 erstmals im Handelsregister „offiziell“ aktenkundig wird. Die wirtschaftliche Entwicklung
sieht gute zwei Jahre nach der Währungsreform sehr erfreulich aus – der
WIKING-Chef blickt in seinen Zeilen sehr zuversichtlich nach vorn.

Tierkalender zählt ebenso dazu wie
Tierpostkarten, deren Fotomotive der
Zeitschrift entstammen. Das gleiche
Prinzip trifft für viele der ein Dutzend Bildbände rund um die Tierwelt
zu, die rasch erfreuliche Auflagen
erreichen.
Und dennoch: Friedrich Peltzer
führt die Schriftleitung, setzt aber

selten Texte ab. Im Oktober 1930
erscheint er im Impressum erstmals
als Herausgeber der Zeitschrift und
erhält damit journalistische Reputation. Tatsächlich gibt Peltzer seinen
Verlag erst am 1. Juli 1934 offiziell
in andere Hände, verkauft das Zeitschriften- und Buchgeschäft an den
Verlag Dr. Karl Höhn in Ulm, bleibt
ihm gleichwohl noch einige Zeit als

Herausgeber erhalten. Selbst der
Tierfreund-Kalender erscheint 1936
noch unter Peltzers Herausgeberschaft, genau in jenem Jahr, in dem
die Firma WIKING – Modelbau
Peltzer & Peltzer ins Handelsregister eingetragen wird. Seine genauen
Motive für seinen Rückzug aus dem
Verlagsgeschäft hat der WIKINGChef zeitlebens nie
erläutert, genauso wenig, warum die Übergangszeit gleich mehrere Jahre beträgt. Es
deutet aber alles darauf hin, dass sich der
Verlag mit der fortwährenden Herausgeberschaft den guten
Namen Fritz Peltzers
bei der Leserschaft
sinnvollerweise längerfristig erkauft – für
beide Seiten ein gutes Geschäft. Denn

Der Natur und der Tierwelt verbunden: Freizeitpilot Friedrich
Peltzer in den späten 1920erJahren auf dem Flugplatz.

Drahtig und eloquent: So kommt Friedrich Peltzer an
jenem Sommertag zum Ende der 1960er-Jahre in den
Hof seines Stammsitzes in Lichterfelde. Wenn er die
Aktentasche in der Hand hat, sind meist Bankgeschäfte
vorausgegangen. Peter von Maikowski fotografierte
den WIKING-Chef aus dem Fenster heraus – eigentlich
mochte Friedrich Peltzer keine Fotos von seiner Person.
Sechs Jahre verantwortet Friedrich
Peltzer die Zeitschrift „Das Tier“,
eher der 31-jährige Verleger im Juni
1934 das Geschäft verkauft, aber vorläufig Herausgeber bleibt. Bereits im
Oktober 1932 wird Friedrich Peltzer
für die Verdienste um den Tierschutz
mit einer Medaille ausgezeichnet (o.).

mit seinen 29 Jahren geht Peltzer
im Verlauf des Jahres 1932 längst
den Weg in den Modellbau, der nach
seinen späteren Erzählungen selbst
von freundschaftlich verbundenen
Zeitgenossen nicht für zukunftsfähig
gehalten wird.
Neue Dokumente aus dem Jahr
2016 lassen aber keinen Zweifel daran, wie ernsthaft Friedrich Peltzer
seinen Schiffsmodellbau vorangetrieben hat. Seine zweite
dokumentierte Selbstauskunft, die auf offiziellem
WIKING-Geschäftspapier
mit der Jahresangabe 1951
datiert ist, verbrieft das
Gründungsjahr mit handschriftlicher Unterschrift.
Damit gilt das Gründungsjahr 1932 endgültig als
gesichert. Das Originaldokument ist auch heute
noch im Wirtschaftsar-

chiv Berlin-Brandenburg hinterlegt.
Überdies wiederholt Friedrich Peltzer immerhin 30 Jahre später genau
dieses Gründungsdatum für sein
handwerkliches Schaffen – mit 26
Jahren hat der große, schlanke, stets
überzeugend wirkende Peltzer die
ersten Hürden genommen, um das zu
jener Zeit sicher visionäre Geschäftsmodell des miniaturisierten Schiffsmodellbaus endgültig auf den Weg
zu bringen. Als Ergebnis kann er
1934 einen ersten Katalog vorstellen.
Dass im gleichen Jahr Modellbaumeister Alfred Kedzierski zunächst
als freier Mitarbeiter hinzustößt, mag
wie so vieles in einem Unternehmen
Zufall sein. Aber Glück gehört eben
auch dazu – und Friedrich Peltzer hat
mit Kedzierski einen Glückstreffer
gelandet. Treue Mitarbeiter hat der
WIKING-Chef ebenso wie wohlwollende Weggefährten. Dazu zählt
der Däne Henning Cortsen, der eine
gleiche Leidenschaft für Modellbau

Der Auszug aus dem
Handelsregister lässt 1936
keinen Zweifel mehr zu:
Als „WIKING – Modelbau
Peltzer & Peltzer“ firmiert
das Unternehmen, dessen
Produkte freilich schon
vier Jahre markterprobt
sind. Gemeinsam mit seiner
Gattin Hedwig übernimmt
Friedrich „Fritz“ Peltzer
die Unternehmensführung.

pflegt und im engen Dialog mit Peltzer steht. Man
tauscht sich regelmäßig
aus – in den Erfahrungen,
den Vorhaben, aber auch
bei der Nutzung der Formen für Cortsens dänische Modellmarke Pilot.
Ohne Vertraute geht es eben nicht.
Eine lebenslange, zuweilen fürsorgliche Freundschaft verbindet
Friedrich Peltzer mit der Familie
Engelmann, der er und seine Frau
Hedwig durch nachbarschaftliches
Kennenlernen zeitlebens verbunden
sind. Vor allem Familienoberhaupt
William Engelmann ist es, der 1934
als erster Heimarbeiter mit dem Bemalen der Schiffe beginnt. 1943 tritt
auch Tochter Eva als Sekretärin in
die Dienste von WIKING-Modellbau, ehe sie nach dem Krieg in die
USA geht. Dafür nimmt Heiner Engelmann über die nächsten Jahrzehn-

Schlau gemacht: Stets weitsichtig, besinnt sich Friedrich
Peltzer auf seine Ideen und
möchte sie als schützenswert
vor Kopierern und Nachahmern bewahren. So meldet
er 1934 die Schutzrechte als
Gebrauchsmuster für die
Funktion des beweglichen
Geschützturms seiner Wasserlinienmodelle und für sein
„Aufsteh-Bilderbuch“ an.
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