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Pioniere der digitalen Kommunikation
Verlage und ihre Modellbaubogenproduktion

Axel Huppers

Pioniere der digitalen Kommunikationsmedien 
Zur Geschichte des Kartonmodellbau-Internet-
forums „www.papership.de“

Heute ist es selbstverständlich, in jeder erdenklichen Situation 
auf das Internet zugreifen zu können. Eine Vielzahl von Inter-
netforen, Chatrooms und sozialen Netzwerken ermöglicht die 
Kommunikation mit gewünschten Partnern fast an jedem Ort 
der Welt. Doch noch um das Jahr 2000 herum sah es diesbe-
züglich ganz anders aus. Mit diesem Beitrag soll das Wirken 
des ersten deutschsprachigen Internetforums  „www.paper-
ship.de“, welches ausschließlich dem Thema Kartonmodellbau 
gewidmet war, gewürdigt werden. Initiator dieses Forums war 
Rolf Hampe († 24.07.2014).
Rolf Hampe bemerkte um 2002, dass es zwar schon eine er-
kleckliche Anzahl Webshops diverser Verlage gab, jedoch 
noch keine deutschsprachige Kommunikationsplattform für 
Kartonmodellbauer untereinander. Als Vorgängermedium gab 
es im deutschsprachigen Internet zu diesem Zeitpunkt eine 
sogenannte „Yahoo Group“, initiiert von Christof Dücker, wel-
che später dann auch geschlossen in dem Forum „Papership“ 
aufgehen sollte. Angeregt durch englischsprachige Internet-
foren und ausgerüstet mit dem Fachwissen eines Programmie-
rers, bedingt durch seine beru�iche Tätigkeit, gestaltete Rolf 
Hampe sein Forum komplett eigenständig. Am 01.05.2003 ging 
dann dieses vom ihm gestaltete Forum unter der URL „www.
papership.de“ online. Es folgte eine innovative Zeit, in der vie-
le spannende und wegweisende Ideen aufgegri�en wurden. 
Enorm viele interessierte Kartonmodellbauer brachten sich in 
kürzester Zeit mit ihren Ideen und Anregungen sowie ihrem 
Fachwissen ein. Leider wurde davon später nicht alles verwirk-
licht, siehe weiter unten. Die Begeisterung innerhalb der da-
mals beteiligten Kartonmodellbauer war jedenfalls enorm. Es 
war DIE Kommunikationsplattform, auf welche so viele Karton-
modellbauer gewartet hatten.
Als das Forum am 07.08.2005 auf einen neuen Server umzog, 
entstand zum ersten Mal ein massiver Verlust von Daten und 

Beiträgen, was auch die Verletzlichkeit dieses Mediums o�en-
barte. In der Folgezeit gab es auch Hackerangri�e, deren Hin-
tergrund nie ganz aufgeklärt werden konnte. Auf Grund dieser 
unbefriedigenden Situation entschied Rolf Hampe in letzter 
Konsequenz am 15.02.2006, den Forenbetrieb endgültig ein-

Das Logo des Forums  www.papership.de. Das Kartonmodell-Portal.

Links: Yahoo Group, Karton-Schi�smodell-Kalender 2003. Rechts: Kalender 
2005 Modelle aus Karton von www.papership.de. 

www.papership.de  Titel von Bauberichten. Links: Ulrich W. Griess: Linien-
schi� „S. M. S. Brandenburg“. Rechts: Axel Huppers: Fischkutter „B-25“

www.papership.de  Modellbaubogen. Links: P. Brandt: Umbau „Pekari“ in „Slo-
man Alstertor“. Rechts: Michael Kaintoch: Amphibisches Kettenfahrzeug „GAZ-71“.




