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KM-Jubiläum

„Eigenlob stinkt“, so sagt der Volks
mund, und deshalb wollen wir uns 
angesichts dieser Jubiläumsausgabe 
auch nicht zu sehr in „Selbstbeweihräu
cherung“ ergehen. Unser Anspruch war 
und ist es, das führende deutschspra
chige Fachmagazin für die Kran und 
Schwertransportbranche zu sein. Die 
Beurteilung, ob wir diesem Anspruch 
gerecht werden, müssen und wollen wir 
Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern 
überlassen.

Die zahlreichen Glückwünsche zu 
dieser 50. Ausgabe, für die wir uns an 
dieser Stelle herzlich bedanken wollen, 
zeigen uns aber, dass das KRANMAGA
ZIN als Quelle hochwertiger, objektiv 
und kompetent aufbereiteter Informati
onen anerkannt ist.

Diese Anerkennung 
freut uns natürlich sehr, und sie freut 
uns umso mehr, weil es allen im KM
Team noch in lebhafter Erinnerung ist, 
welche Widerstände anfangs zu über
winden waren.

Es war an einem schwülen Som
mernachmittag im August 1996. Vier 
„KranFreaks“, ein Drucker und ein 
Schriftsetzer saßen dicht an dicht in 
einem 5 x 5 m großen Raum. Nicht nur 
die Köpfe rauchten, sondern auch der 
Aschenbecher quoll inzwischen über. 
Schriftsetzer und Redakteure sind meist 
Kettenraucher und dementsprechend 
dick ist die Luft. 

Es war heiß an diesem Sommer
abend. Heiß war auch die Diskussion 
zum Thema: Macht es Sinn, eine neue 
Fachzeitschrift für Krane ins Leben zu 
rufen? Gibt es Bedarf dafür? In der Dis
kussionsrunde saßen René Hellmich, 
der spätere Herausgeber des KRANMA
GAZINs, Harro Buschmeyer, Prokurist 
der Kranhandelsfirma Allkran Hellmich 
GmbH, Werner Emmerichs, Kranverkäu
fer, Oliver Bachmann, Fachjournalist, 
Martin Schulze, Schriftsetzer, und der 
erfahrene Druckfachmann Wolfgang 
Bassenauer. 

Nach 3 Stunden, 20 Kaffee und 
reichlich Schweiß stand fest: Der Markt 
braucht ein „Kranmagazin“, ein Sprach
rohr, eine Plattform für alles, was die 
Branche betrifft.

Vom Beschluss bis zur Realisierung 
eines Projekts ist es jedoch bekanntlich 
ein langer, bisweilen sehr steiniger Weg. 
In regelmäßigen Abständen traf sich ein 
Arbeitskreis, und das Projekt „KRAN
MAGAZIN“ nahm Gestalt an. Harro 
Buschmeyer erlebte leider die erste von 
ihm mitgeplante Ausgabe des KRAN
MAGAZINs nicht mehr. Am 20. Novem
ber 1996, kurz vor der Fertigstellung des 
ersten „Dummies“, verstarb der Vater 
unserer späteren Redakteure viel zu 
früh. Ohne seine Fürsprache wäre das 
KRANMAGAZIN möglicherweise schon 
in der Projektphase gescheitert. 

Ein weiterer Mitstreiter, der die Idee 
des KRANMAGAZINs vorantrieb, war 
der Journalist Oliver Bachmann, der sich 
seit vielen Jahren mit der Kranbranche 
intensiv beschäftigt hatte und als äu
ßerst kompetenter Fachredakteur aner
kannt ist. Martin Schulze und Wolfgang 
Bassenauer kam die sicherlich nicht 
immer ganz einfache Aufgabe zu, den 
gesammelten Ideen eine vernünftige 
grafische Gestalt zu geben. Das KRAN
MAGAZIN war auf den Weg gebracht.

Die Reaktionen 
aus der Branche 
auf die Num
mer 1 mit Oliver 
Bachmann als 
Chefredakteur wa
ren überwiegend 
positiv, ja begeis

tert. Aber es gab auch Störfeuer und 
kritische Stimmen. So wollte ein Verlag 
gar das Erscheinen des KRANMAGA
ZINs verhindern. Und bisweilen wurde 
die Meinung geäußert, dass das KRAN
MAGAZIN doch wohl eher eine Allkran 
HellmichKundenzeitschrift sei.

Diese Kritik verstummte mit jeder 
weiteren Ausgabe, für die ab August / 
September 1997 und mit der zweiten 
Ausgabe Manuela und Jens Buschmey
er, der Sohn von Harro Buschmeyer, als 
Chefredakteure verantwortlich zeichne
ten. Oliver Bachmann hatte die Presse
arbeit für einige Kran und Komponen
tenhersteller übernommen, so dass die 
Stelle des Chefredakteurs neu zu beset
zen war. 
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Es waren sehr große Fußstapfen, in 
die beide zu treten sich zutrauten. Und 
als gelernte Germanisten mit journalis
tischredaktioneller Ausrichtung hatten 
sie zunächst ebenfalls Widerstände zu 
überwinden.

Interviewtechniken erlernt zu haben, 
die unterschiedlichen journalistischen 
Stile zu beherrschen und die redaktio
nellen Abläufe zu kennen, schadet na
türlich nicht. Aber oft wurden sie auch 
nach dem technischen Hintergrund ge
fragt, nach der ingenieurswissenschaft
lichen Ausrichtung.

„Wir wollen keine Bauanleitung für 
Krane schreiben“, so war oft dann die 

Antwort. Und in der Tat ist die Technik 
für ein Fachmagazin ein wichtiger As
pekt, aber dennoch nur ein Teilaspekt. 
Das technische und rechtliche Wis
sen, das für die Kranbranche relevant 
ist, eigneten sich Manuela und Jens 
Buschmeyer durch das Lektorat der bei
den Bände „Das große Buch der Fahr
zeugkrane“ von Rudolf Becker (Band 1, 
Technik) und Dr. Rudolf Saller (Band 2, 
Recht) an. 

Das Übrige erledigte die journalisti
sche Neugierde sowie zahlreiche Inter
views und Hintergrundgespräche mit 
hochkarätigen Gesprächpartnern.

Wir wollen hier nicht die zahlreichen 
Facetten des KRANMAGAZINs ausbrei
ten, um zu demonstrieren, dass wir 

unser Handwerk und „un
sere“ Branche, die Kran
branche verstehen. Aber 
erlauben Sie uns kurz, drei 
Themen aufzuzählen, die 
belegen, dass erstens Kran
technik kein Selbstzweck ist 
und zweitens die Kranbran
che nicht in einem luftleeren 
Raum schwebt, sondern ein 
wichtiger Bestandteil der 
Volkswirtschaft und damit auch 
deren Rahmenbedingungen 
unterworfen ist: 

•  Schon lange vor Inkrafttre
ten von Basel II informierte das 
KRANMAGAZIN in den vergan
genen Jahren über die damals 
schon spürbaren Folgen von 
Basel II und Rating für die Kran 
und Schwerlastbranche.

•  Noch als Deutschland gemeinhin als 
Reifenkran und Teleskopkranland 
galt, titelte das KRANMAGAZIN: 
„Raupen auf dem Vormarsch“. Der 
Trend im Stahl und Anlagenbau zu 
immer größeren sowie schwereren, 
vorgefertigten Bauteilen und nicht 
zuletzt die immer höheren und leis
tungsstärkeren Windkraftanlagen ha
ben die Gittermast(Raupen)Krane 
danach schwer in Mode gebracht.

•  Schon 1997 und in der Folge  
„alle Jahre wieder“ berichtete das 
KRANMAGAZIN über Falt bezie
hungsweise Mobilbaukrane; einem 
Krankonzept, für das sich die Redak
tion sofort erwärmen konnte, das 
aber bei deutschen Betreibern eher 
auf verhaltene Gegenliebe stieß. 
Inzwischen bereichern diese Krane 
die Fuhrparks von immer mehr Kran
dienstleistern.

Ein solches Magazin „am Puls 
der Zeit“ (Werner Schmidbauer) zu  
realisieren, Tag für Tag „hervorragenden 
Kranjournalismus“ (TerexDemag) ab
zuliefern, dazu bedarf es aber vor allem 
auch entsprechend hochwertiger Infor
mationsquellen. Darum gilt unser Dank 
all unseren Partnern in den Unterneh
men „unserer“ Branche, unseren Infor
manten, den freien Mitarbeitern, un
seren Kunden und Abonnenten bis hin 
nach Japan für die tolle Zusammenar
beit und hervorragende Unterstützung.

Seit dem Erscheinen des KRANMA
GAZINs haben wir auf rund 3.000 Sei
ten redaktionell alle Neuigkeiten, die 
für die Kranbranche interessant waren, 
aufgearbeitet. Mit Ihrer Unterstützung 
werden es hoffentlich mindestens noch 
mal so viele.

Nochmals recht herzlichen Dank!
Ihr KMTeam

Eichendorffstraße 47
D-64347 Griesheim

Tel.: +49 (0) 61 55 / 82 30 30
Fax: +49 (0) 61 55 / 82 30 32
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