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Die Werft im Keller liefert Präzisionsarbeit  
Er bastelt wie besessen, jeden Tag, und nebenbei du deln die Schlager:  
Karl-Heinz Mittendorff, ein Großer unter den Modell bauern  
Von unserem Redakteur 
 
Jürgen Hinrichs 
 
 
 
BREMEN. So eine Brigg ist was Feines. Zwei Masten nur, und auf dem Deck so viel Platz, dass Karl-
Heinz Mittendorff bei den Aufbauten wunderbar genau ins Detail gehen kann. Er fängt gerade an 
damit, hat die Kabinen gebaut für den Kapitän und die Offiziere. Nun sind die Kanonen dran, winzige 
Dinger sind das, mit ein bisschen Firnis drauf, damit sie alt aussehen. Die Brigg stammt schließlich 
von 1840. Sie heißt "Period" liest man auf den Konstruktionsplänen, die Mittendorff an die Wand 
seines Kellers in Gröpelingen gepinnt hat. Das Schiff, das er baut, soll eine exakte Nachbildung sein. 
Das ist sein Ehrgeiz. Da ist er pingelig. "Genauigkeit", sagt der 75-Jährige, "ist das Wichtigste". 
 
"Kalli" Mittendorff ist ein Großer in der Modellbau-Szene. Er weiß das, hört es aber nicht so gern. 
"Dazu sage ich nichts", wehrt er ab und grinst dabei. Wer soll ihm auch schon das Wasser reichen, bei 
so viel Erfahrung und dem handwerkliche Geschick eines Alleskönners? Tischlerei, das war mal sein 
Beruf, mit Holz kann er umgehen. Lötkolben, Pinsel, Nadel und Faden - auch damit klappt es perfekt. 
Gut 100 historische Schiffsmodelle sind so über die Jahrzehnte entstanden, alle von 
bestaunenswerter Präzision und jedes viele Tausend Euro wert. 
 
Die Werkstatt - ein Sammelsurium von feinen Blechen, hauchdünnen Holzstreifen, Fäden, die zu Mini-
Tampen zusammengeklebt werden, Farben, Lacken, Stoffen für die Segel und den Wimpel oben am 
Mast. Der kleine Kellerraum ist voll davon. Dazu das viele Werkzeug: Zangen, Feilen, Pinzetten, ein 
klitzekleiner Hobel, der Hammer für’s Grobe, die linealgroße Wasserwaage mit einem Spruch drauf: 
"Keine Arbeit wird zur Plage mit dem Inhalt dieser Waage." 
 
Ein abgeschabter Schreibtisch dient als Werkbank, Mittendorff sitzt davor, in einem bequemen 
Drehstuhl mit Polsterauflage. Es ist mollig warm in seinem Reich und aus dem Äther dröhnen die 
Schlager von Radio Niedersachsen. "Das ist meine Musik", schwärmt der Rentner, " genau das 
Richtige für uns Ältere." 
 
Jeden Tag hockt er hier. "Andere Frauen suchen ihre Männer, meine weiß immer, wo ich bin." Mal 
fünf, mal auch sieben Stunden tüftelt der Bastler an seinen Modellen herum. Zurzeit ist es die Brigg, 
die ihn voll in Beschlag nimmt. Die Konstruktionspläne hat er in grauer Vorzeit von einem ehemaligen 
Vereinskameraden aus dem Modellbauclub bekommen. Vor zwei Jahren holte Mittendorff sie endlich 
hervor und legte auch gleich los. Doch schon bei den Spanten musste er passen. "Ich hab’s nicht 
hingekriegt und es dann sein lassen." Stückwerk - in die Tonne damit.  
 
Anderes Schiff, andere Baustelle. Arbeit ist ja immer da. Natürlich aber lässt einen wie Mittendorff so 
etwas nicht ruhen. Er hat gegrübelt und gegrübelt, wie er der Brigg beikommen kann. "Abends im Bett, 
da fließen die Gedanken." 
 
Irgendwann war ein richtig guter dabei. Das mit den Spanten hat er mit einer leicht abgewandelten 
Konstruktion in den Griff bekommen und jetzt, nach einem halben Jahr, sieht die "Period" schon wie 

 



ein richtiges Schiff aus. Zu tun ist trotzdem noch genug. Wenn die Brigg eines Tages fertig ist, 58mal 
kleiner als das Original, wird es Sommer sein.  
 
Angefangen hat Mittendorff mit Buddelschiffen. Er machte es seinem Vater nach und pfriemelte als 
Jugendlicher Dreimaster in die kleinen Flaschen. Ein schönes Hobby, aber nichts, was ihn lange 
befriedigen konnte. "Mit der Zeit wurde mir das unrealistisch", erzählt der Tüftler witzig verquer. Die 
Schiffe mussten da rein, irgendwie, und sie sollten auch ein bisschen was hermachen, aber was man 
dann schließlich in der Buddel sah, hatte wegen der begrenzten technischen Möglichkeiten mit den 
historischen Vorbildern nur wenig zu tun.  
 
Also stieg er um, mit 17 Jahren, und baut seitdem die großen Modelle. Einen Plan besorgen, 
nachdenken und anfangen. Zuerst natürlich die Spanten, mit ihnen bekommt das Schiff seine Form, 
sie sind das Gerippe, der innere Halt. Spur um Spur werden dann die Planken draufgeklebt. Die erste 
Lage besteht aus Lindenholz. "Da kann man ruhig ein wenig schluren", sagt Mittendorff, der sonst so 
überaus genau ist. Richtig ernst wird es erst wieder mit der Edelbeplankung, die auf das grob 
geschnittene Lindenholz gelegt wird. Das Material ist afrikanisches Nussbaum, "ein ruhiges Holz mit 
wenig Maserung". Bei der Brigg hat das alles prima geklappt, Mittendorff wollte sich schon ans Deck 
machen. Doch dann fand sich in einem Fachbuch der Hinweis, dass die "Period" am Rumpf mit Kupfer 
ummantelt war. Zum Schutz gegen Wurmbefall. Also noch mal ran an den Rumpf, es nützt nichts, 
schließlich soll die Kopie ja perfekt sein. 
 
Das Deck trägt Buche hell, je vier Millimeter breite Streifen, die Mittendorff an den Rändern mit einem 
Filzstift schwarz gefärbt hat. "Das sieht dann aus, als wären sie kalfatert." So wie auf dem Original, wo 
die Fugen zwischen den Planken auch abgedichtet wurden. 
 
Fehlen noch die Aufbauten, das Ruderhaus, die Grätings, Masten und Rahen. Genug, um noch ein 
paar Monate Beschäftigung zu haben. Am Ende werden gut 2000 Stunden Arbeitszeit 
zusammengekommen sein. Unten im Keller, wo niemand stört und "Kalli" Mittendorff sich nicht drum 
scheren muss, dass er ewig Klebstoff an den Fingern hat. 
 
Wenn er es geschafft hat mit der Brigg und die schöne "Period" im kleinen Format wiederauferstanden 
ist - dann interessiert sie ihn schon nicht mehr. Der Weg dorthin, die Akribie und Kreativität, nur das 
zählt. Das Ergebnis nicht. "Die Modelle verkaufe ich", sagt Mittendorff. Nirgendwo oben im 
Reihenhaus steht eines dieser stolzen Schiffe, da ist schon die Frau vor, "sie hätte Angst, beim Staub 
wischen etwas kaputt zu machen." 
 
Die Brigg bis zum Sommer - und dann? Da ist noch was, ein irrsinnig aufwändiges Projekt, die 
"Victory" von Lord Nelson. Es wäre ausnahmsweise mal ein Bausatz, aber dafür ein so komplizierter, 
dass Mittendorff mit mindestens eineinhalb Jahren rechnet. "Ich weiß nicht, ob ich mir das noch 
aufladen will." Eine offene Frage, meint er und schaut dabei, als hätte er längst die Antwort. Die 
Augen sagen: Victory!  

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 


