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Die Sonne versinkt im Halbstun-
dentakt. Während die Nacht her-
einbricht, gehen die Lichter an – 
in den Häusern ebenso wie in den 
Zügen, die unablässig durch die 
Landschaft kurven, in Tunnels ver-
schwinden, Brücken überqueren, 
am Bahnhof verschnaufen. Nur 
die Menschen verharren so re-
gungslos wie die Autos, an denen 
jetzt Scheinwerfer und Rück lichter 
aufleuchten.

Die Schweiz des Marc Antiglio 
ist ein zauberhaftes Land, auf 
den Massstab 1: 87 verkleinert und 
dennoch grossartig, voller Ge-
schichten und Geheimnisse, Still-
stand und Bewegung.

Ein futuristisch verglaster In-
dustriebau im Freiburger Quartier 
Granges-Paccot beherbergt die mit 
200 Zügen und über 2000 Schie-
nenmetern grösste und detailge-
treuste Modelleisenbahnanlage 
der Schweiz. 17 Jahre und einen 
ungenannten Millionenbetrag hat 
Antiglio investiert, bevor er die An-

lage 2009 einweihen konnte. Jetzt 
hat moderne Technologie die 
jüngste Innovation möglich ge-
macht: Nahezu 400 kleine Thea-
terspots dimmen das Tageslicht 
weg, über 10 000 LED-Lämpchen 
leuchten in Strassenlaternen, Häu-
sern, Fahrzeugen – und erlöschen 
wieder, nach exakt sechs Minuten. 
Ein neuer Tag dämmert herauf.

Falsch: Es ist derselbe Tag wie 
der vorangegangene, und das wird 
er auch morgen wieder sein – der 
27. September 1997, Punkt elf Uhr, 
wie die Kirchturmuhr in St. Jakobs-
stadt erkennen lässt.

«Es sollte ein Freitagmorgen 
sein, im Frühherbst», erklärt Marc 
Antiglio, 75, ein ehemaliger Bau-
unternehmer, der in jener Zeit vor 
bald zwanzig Jahren die Firma ver-
kauft und zusammen mit Freun-
den, Ingenieuren und Handwer-
kern seinen Traum zum Lebens-
werk gemacht hat: Les Chemins 
de fer du Kaeserberg ist ein ver-
dichtetes Fantasiemodell der 
Schweiz. «Ich liebe unser Land», 
sagt Antiglio, «weil die Natur mit 

ihren Seen und Bergen nirgendwo 
sonst so abwechslungsreich ist, 
in keinem anderen Land leben 
und arbeiten Menschen aus un-
terschiedlichen Kulturen und 
Sprachräumen so friedlich neben-
einander.»

Die nackte Dame am Fenster 
und der Herr im gelben Pulli  

Die Kaeserberg-Anlage und ihr 
Schöpfer machen deutlich, was er 
damit meint: Antiglio ist ein Nach-
fahre italienischer Einwanderer,  
er spricht Französisch, lebt an  
der Sprachgrenze, die Bahnhöfe  
St. Jakobsstadt und Graberegg 
 tragen deutsche Namen.

«Ausserdem», fährt er fort und 
kommt zurück auf den Zeitpunkt, 
den er eingefroren hat, «sind die 
Farben im Frühherbst am schöns-
ten, und am Freitag, wenn die Men-
schen ins Wochenende starten, 
 pulsiert das Leben in der Stadt.»

Auf dem Pausenplatz vor der 
Schule kehren die Kinder ins 
 Klassenzimmer zurück. An der 
Schifflände legt der Raddampfer 

Gallia ab. Hinter dem Bahnhof hat 
der Circus Knie sein Chapiteau 
hochgezogen, am Abend ist Pre-
miere. Vor der Krone treffen die 
Hochzeitsgäste zum Aperitif ein; 
Sylvia und Jean haben sich das 
 Jawort gegeben.

Man muss schon genau hin-
schauen, um im ersten Stock des 
Hauses hinterm Bahnhof die nack-
te Dame am Fenster zu erkennen. 
Vor der Türe steht ein Liefer wagen, 
zwei Männer laden eine Wasch-
maschine aus. Was ist das denn für 
eine Geschichte? Antiglio hebt be-
dauernd die Schultern: «Da müs-
sen sie Jakob fragen, den Projekt-
leiter – das ist seine ganz private 
Geschichte!»

Wer noch genauer hinschaut,  
erkennt in dem älteren Herrn mit 
dem gelben Pullover auf einer 
Bank am Waldrand Marc Antiglio 
selbst, der in seiner Modellschweiz 
so manche autobiografische Episo-
de andeutet – zum Beispiel jene 
vom blauen Oldtimer-Rennwagen 
vor der Autowerkstatt in Graber-
egg. «Das», schmunzelt er, «war 

meine Leidenschaft in jungen 
 Jahren.»

1970, lange bevor der ehemali-
ge Hochbaumeister Modellbau-
meister wurde, beendete er seine 
Rennfahrerkarriere als Schweizer 
Meister in der Kategorie Gran 
 Turismo auf eben jenem Renault 
Alpine. Willy Kaeser war  sein Co-
Pilot – und später, als  Antiglio vom 
Rennauto auf die  Modelleisenbahn 
umstieg, wurde er sein wichtigster 
Partner. Noch bevor Antiglio das 
ganz grosse Projekt lancieren konn-
te, erlag der Freund einem Krebs-
leiden. «Da war klar», sagt Marc 
Antiglio, «dass diese Anlage 
 ‹Kaeserberg› heissen soll.»

Anreise: Ab Bahnhof Freiburg mit 
Buslinien 9 und 3; per Auto über 
die A 12, Ausfahrt Freiburg-Nord. 
Eintritt: Erwachsene 18 Fr., 
Jugendliche bis 16 Jahren 10 Fr. 
Öffnungszeiten: Wegen Privat- 
events unregelmässig, Buchung  
via Internet empfehlenswert. 
Tel. 041 467 70 40  
www.kaeserberg.ch
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