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Inspiration gibt es 
auf den Baustellen

Die Baukrane werden von Jann 
auch zu Papier gebracht

Und so sehen die Bau maschi
nen im Modell aus

Krane entfachen bei Menschen eine Leidenschaft. 
Weil nicht jeder seinen eigenen Kran daheim in der 
Garage haben kann, sind Modelle ein probates Mit-
tel dieser Leidenschaft nachzukommen. Und manch 
Modell wird von jungen Enthusiasten selbst ent-
worfen und gebaut.

Krane entwickeln eine spezielle Faszination. Es heißt, dass die 
Kombination aus Kraft und Eleganz hierfür verantwortlich sei. Ei-
nes ist aber gewiss: Wen es gepackt hat, der ist Feuer und Flamme 

hierfür – gleichgültig wie alt er oder sie ist. Modelle wiederum stellen 
die Möglichkeit dar, diese Faszination einzufangen und in die eigenen 
vier Wände zu bringen. Große Modellbaumessen sind ein Beispiel da-
für. Ein anderes möchten wir hier vorstellen: Jann. Er ist sicherlich einer 
der jüngsten, bei dem die Leidenschaft für Krane entfacht wurde. Doch 
warum? „Die Konstruktion und die Mechanik des Krans faszinieren mich 
sehr“, sagt Jann. Aber er ist auch einer derjenigen, der dieser Leiden-
schaft mit einer hohen Passion nachgeht. Das zeigen die Bilder, die uns 
gesendet wurden.

Nicht nur, dass der Kran auf der Baustelle ihn in den Bann zieht. Er beob-
achtet sie ganz genau, im Original oder auch auf Bildern, berichtet seine 
Mutter und fügt an: „Dann wird gezeichnet oder mit Lego nachgebaut.“ 
Auch entsprechende Fachliteratur wird eifrig studiert. Daraus entstehen 
die Skizzen und Zeichnungen, die eine hohe Detailtreue aufweisen. Aber 
nicht nur das. Schließlich befasst sich Kran&Bühne auf dieser Seite mit 
Modellen. Und was da aus den klassischen Bausteinen entsteht, mit de-
nen jede und jeder in jungen Jahren seiner Fantasie freien Lauf lässt, ist 
aller Ehren wert und durchaus nahe den Originalen. Ein Grund mehr, 
Modelle und Modellbauer an dieser Stelle zu präsentieren.  ▬
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