
Die Entstehung eines Nicht-Performers
oder

Mambo-Kurt braucht Geduld

Inzwischen sollte wohl jeder der 245-Gemeinde wissen, daß ich erstens ein großer Fan der 
Zuffenhausener Hirsche bin, und zweitens gerne Fahrzeuge aufbaue, die andere nicht mit der 
Kneifzange anfassen würden. Kurze Radstände, vorn 76, hinten 85mm Spur, lange Überhänge, 
immer her damit!

Frustriert von der Armut an Modellen der DRM-Ära und von der teils schlimmen Qualität der 
angebotenen Resinekits sah ich vor ein paar Jahren DEN Bausatz meiner Träume – einen Scale 
Coachworks K3 mit Apple-Decals. Mit 129$ OHNE Versand und Steuern würde das Ding jedoch 
jegliches Budget sprengen, und da der Kit immer teurer wurde, legte ich das Projekt beiseite. 
Einige Zeit später konnte ich aber von Uwe Hartmann einen kaputten Bausatz incl. Decals für einen
guten Kurs erstehen. 

Was dann in der Schachtel war, war ein durchaus reparabler Kremer mit kompletter Ausstattung, die
Freude über das erstandene Plastik ließ mich erotische Bewegungen vollführen. Meine Frau liebt 
mich trotzdem noch. 
Die Karosserie wog so um die 60g. Die Seiten waren inclusive der Türverkleidungen und 
Überrollkäfig gegossen. Dies ganze Zeug mußte natürlich raus. Momentle. Warum sollte ich nicht 
mehrere Versionen der Karre bauen, anstatt Tagelang in einem antiken Schätzchen rumzudrehmeln, 
wie nicht gescheit? Verschiedene Decals und so?! Mehr ist immer besser als eins, beschloß ich und 
machte mich blitzschnell sofort einige Monate später ans Werk. 

Wie geht das mit dem Abformen? Welche Materialien brauche ich? Wäre es nicht besser und 
billiger gewesen, wenn ich mir einen Tamiya-Bausatz mit schönen Maßen gekauft hätte? 



Ein Kilo Plastilin und eine
Grundausstattung von Trollfactory an
Silikon und Gießharz gekauft,
Holzkistchen gebaut,..... langsam wurde
klar, billig wird das nicht. Ich war schon
jetzt über dem originalen Preis des
Ursprungskits. 
Schritt 1: Karosserie kleben und mit
knapp 900g Knete vollklatschen.
Irgendwie so ähnlich sah es auf den Fotos
der Profis auch aus. Danach habe ich nach
und nach alles weggeschnitten, was nicht
nach Kremer aussah

Die guten Bastler nehmen für 
solche Sachen wohl 
Zahnarztwerkzeug und Methoden 
aus der Paläontologie, um die 
Knetmatsche zu formen. Kein Witz,
ich benutzte dazu ein Skalpell und 
ein paar Zahnstocher. Passierte mir 
ein Fehler, klatschte ich wieder 
Plastilin an die Stelle und legte von 
vorn los. 

Hier stand ein Witz, der nicht für
eine öffentliche Internetseite
geeignet war und deswegen vom
Autor selbst zensiert wurde.
Jedenfalls wurde das Modell
durch viel Bearbeitung  mit Wachs
und Klinge glatter und glatter.

Nach einer Weile sah es 
dann so aus und ich 
beschloß, ein ganzes Kilo 
Silikon für einen ersten 
Versuch anzumischen. Um 
das ganze Blasenfrei 
hinzubekommen, rührte ich 
sehr vorsichtig im gelben 
Schleim. 
Der Milchschäumer wäre 
einfacher gewesen. 



Bilder... Worte... Ihr kennt den Spruch:

Fest gepappet auf der Plaste steht die Form aus Knetresin,
Heut noch muß die Karre werden. Frisch, Geselle, mach er hin!

Von der Rührform schon, rinnt das Silikon,
soll das Werk vom Dilettanten
bloß nicht in der Tonne landen!
Sehr sehr frei nach Goethes Glocken



...Und da war sie – meine erste selbstgegossene Form! Das Ziel war noch weit, aber der gelbe 
Klumpen sah schon einmal vielversprechend aus. Ein wenig Trennmittel in die Form und vorsichtig
20g PU-Harz einlaufen gelassen, unter ständigem Schwenken härtete die weiße Substanz aus. 

Um ehrlich zu sein, das sah jetzt noch nicht nach einem Auto aus. Trotzdem war das Ergebnis 
schonmal zufriedenstellend (erotische Bewegungen und so, Ihr wißt...), und mit etwas mehr Harz 
und Zeit zum Aushärten kamen dann schon feine Karos aus der Gummiform.

Ein paar Tage Netz-Recherche, ein wenig umgesehen, ein Poster von 1979 mit Klaus Ludwig auf 
dem Flohmarkt gekauft, Motive geklärt. Ein gewisser Michael S. aus München, der eigentlich 1/18 
Plastikbausätze macht, konnte mir 2 Varianten für den K3 anbieten. Er änderte einige  Male für 
meinen Bausatz die Dekorbögen, bis alles perfekt passte. Es war gut, daß das schnell ging, meine 
Finger mögen das Decalschnibbeln mit der Nagelschere nicht besonders! 



Vom Kauf des Bausatzes bis hier waren erst 4 
Monate vergangen. Wer mich kennt weiß, daß das
quasi instantan ist. Andere Fahrzeuge lagen teils 
10 Jahre bei mir rum, bis ich sie lackierbar hatte!

Version Ludwig DRM Meister 79 sollte es als 
erstes werden. Schliff, Grund, Lack, Decals, 
Klarlack und feddich. Felgeneinsätze hatte ich eh 
zur Genüge auf Lager. Die Scheiben wurden 
genauso unprofessionell wie der Rest über einem 
Teelicht aus irgendeiner Wurschtfolie gezogen, 
Scheinwerfergläser und Rücklichter bekamen 
eine eigene Form, genau wie der Heckeinsatz, der
wegen der gewaltigen Hinterschneidung separat 
geschwappt werden muß. Der Spoiler ist komplett
scalegetreu aus 0,5mm PS-Platten geschnitten 
und gebogen. Insgesamt bin ich zufrieden mit der 
Karre. Good looking from afar, and nothing else 
matters!

Somit sind die einzigen
Teile an diesem Boliden,
die nicht selbst geschöpfert
sind das Fahrwerk samt
Felgen und der
Fahrereinsatz, den ich als
245ler stets treu beim Siggi
bestelle. 

Das geilste an der ganzen
Baugeschichte ist ja, daß dieser Wagen bei seinem zweiten Einsatz die Gruppe 5 für sich 
eintscheiden konnte – Teilstrichgleich mit einem Celica Turbo!



Tschechische Daten: 

Kremer K3, frei nach Version K. Ludwig 1979

Karogewicht ohne Scheiben, Inlet und Karohalter: ca. 26,5g, Material PU-Resin 
Kampfgewicht Karo: 61,95g Chassis 140,6g
Chassis Schöler Striker 55, mittlere Federn, HA Bock, VA-Halter geschleppt, ca. 1mm Wackel
Radstand: 96mm, Spur vorn 71,7mm Spur hinten 83,3mm
HR 26,5x15mm auf 20mm Slotpoint Felgen 
VR 23,05x8mm auf 18mm Umpfi Felgen, versiegelt, keine Hochglanzpolitur
Übersetzung 15-43, Wegstrecke recht genaue 29mm


