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Die Brüder Drew und Tom aus Devon (England) sind äußerst begabte Fan-Designer 
und haben das LEGO® Ideas Set zu „TRON: Legacy“ entworfen. 

„Wie lieben den Disney-Film ,TRON: Legacy‘ und sind begeisterte Science-Fiction-Fans. 
Deshalb wollten wir unbedingt den Kern der digitalen Welt aus dem Film darstellen. 
So kamen wir auf die Idee, den legendären Lichtrenner zu erschaffen, ohne den im 
TRON-Universum etwas Wesentliches fehlen würde.“

Die kleine Sammlung von LEGO Steinen, die Tom und Drew seit früher Kindheit 
besitzen, inspirierte die beiden dazu, sich eigene Szenarien und Modelle einfallen 
zu lassen. Über den Entwurf für ihr LEGO Ideas Projekt berichten die Brüder: „Erst 
nach mehreren Modellen konnten wir uns auf ein Design einigen, das uns beiden 
gefiel. Wir wollten das Größenverhältnis vom Lichtrenner zur LEGO Minifigur richtig 
hinbekommen, und das Gesamtfarbschema musste das TRON-Gefühl widerspiegeln.“

„Es hat uns riesig gefreut, den Meilenstein von 10.000 Stimmen zu erreichen, 
vor allem weil dies unser erstes LEGO Ideas Projekt überhaupt ist. Er war eine 
tolle Erfahrung, so viel Unterstützung und großartige Kommentare zu erhalten. 
Ein erfolgreiches Projekt auf die Beine zu stellen, kann ganz schön schwierig 
und zeitraubend sein. Deshalb sollte man beim Erschaffen eines Modells nichts 
übereilen, um immer wieder neue Ideen und Einfälle einfließen lassen zu können.“  

DIE BRÜDER  
DREW UND TOM



Die leitenden LEGO® Designer Junya Suzuki und Samuel Johnson taten sich zusammen, 
um die Idee von Drew und Tom in ein offizielles LEGO Modell zu verwandeln.

„Wir sind beide große TRON-Fans, seit wir als Kinder den ersten Film sahen, der 
richtig stark war!“, meint Junya. „Eine der größten Herausforderungen bei der 
Entwicklung des Modells bestand darin, dass schon der ursprüngliche Beitrag zu 
LEGO Ideas fantastisch war. Allerdings war das Modell als Schaustück gedacht.  
Wir beschlossen also, das Design geringfügig zu ändern, damit das Modell genauso 
sanft dahingleiten konnte wie im Film. Das fertige Modell besticht mit einer Fülle  
an kleinen Details, glatten Linien und weichen Rundungen sowie tollen Grafiken.  
Es ist wirklich die perfekte Nachbildung des Lichtrenners in diesem Maßstab.“

Der LEGO Grafikdesigner Mark Tranter war für die Verzierungen am fertigen Modell und 
an den Charakteren zuständig. „Der Retro-Look der legendären TRON-Originalkostüme 
hat mich schon immer fasziniert. Der neue Look in ,TRON: Legacy‘ ist deshalb so cool, 
weil er ein ähnliches Nostalgiegefühl vermittelt, als wäre er eine Zukunftsvision aus den 
80er-Jahren. Bei den überarbeiteten Kostümen bleiben die typischen ,TRON-Linien‘ 
über den modern anmutenden Panzerwesten erhalten. Es hat riesigen Spaß gemacht, 
das zu entdecken und nachzubilden.“ 

MARK TANTER, JUNYA SUZUKI 
& Samuel  Johnson
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Der Disney-Film „TRON: Legacy“ ist die Fortsetzung des Science-Fiction-Films 
„TRON“ aus dem Jahr 1982, der zu einem echten Kultklassiker wurde. Der Film 
erzählt die Abenteuer von Sam Flynn. Dieser ebenso mutige wie leichtsinnige 
junge Mann findet sich digitalisiert in einer Computerwelt voller lebendiger 
Programme und futuristischer Fahrzeuge wieder. Er ist mit einem Identitätsdiskus 
ausgerüstet und muss an gefährlichen Gladiatorspielen und Rennen teilnehmen, 
bei denen es auf seine Kraft und Schnelligkeit ankommt.

Aber Sam ist nicht alleine. Eine geheimnisvolle Frau namens Quorra rettet ihn. 
Sie arbeitet mit Sams lange verloren geglaubten Vater Kevin Flynn zusammen. 
Vor vielen Jahren hatte Kevin versucht, das perfekte Computersystem zu 
entwickeln, aber er wurde von einem Programm mit dem Namen Clu verraten. 
Jetzt müssen Sam und Quorra einschreiten, damit Clu und sein gefährliches 
Programm Rinzler nicht entkommen und die echte Welt erobern.

Joseph Kosinski ist der Regisseur von „TRON: Legacy“, der 2010 von Walt Disney 
Pictures herausgebracht wurde. In den Hauptrollen sind Garrett Hedlund als Sam 
Flynn, Olivia Wilde als Quorra und Jeff Bridges als Kevin Flynn und Clu zu sehen.  



Sam ist der Sohn von Kevin Flynn, dem Helden aus dem 
Originalfilm „TRON“. Er ist clever, selbstbewusst, abenteuerlustig 
und äußerst risikofreudig. Die Suche nach seinem vermissten 
Vater führt Sam in die digitale Realität des Rasters, wo er bei einer 
Reihe von Gladiatorenspielen sein ganzes Können zeigen muss, 
bevor er sich mit dem üblen Herrscherprogramm des Systems 
messen kann. 

Der schweigsame, maskierte Rinzler ist ein treuer Gefolgsmann 
und Vollstrecker von Clu, dem gewissenlosen Herrscher des 
Rasters. Er wartet an der Seite seines Gebieters auf Befehle, 
die er ohne zu zögern oder zweifeln ausführt. Er ist mit Abstand 
der fähigste Gladiator im System und das einzige Programm, 
das 2 Identitätsdisken verwendet. Ursprünglich hieß Rinzler 
TRON. Seine neue Identität erhielt er dann, als TRON von Clu 
„umfunktioniert“ wurde.  

Quorra ist eine starke junge Frau 
und eine der besten Fahrerinnen 
des Rasters. Sie ist als digitale 
Lebensform im Computersystem 
selbst entstanden und wurde in den 
Outlands von Kevin Flynn gerettet. 
Jetzt ist sie dessen Vertraute und 
Schülerin. Die Erzählungen ihres 
Mentors über die echte Welt jenseits 
ihrer virtuellen Realität haben in 
Quorra den Wunsch geweckt, diese 
Welt einmal selbst zu erleben. 
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TEILE DEINE IDEE

HOL DIR
UNTERSTÜTZUNG

LEGO® PRÜFUNG NEUES LEGO PRODUKT

LEGO.com/ideas
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Gefällt dir dieses LEGO® Ideas Set?
Die LEGO Group würde sich freuen, deine Meinung zu dem  
gerade gekauften Produkt zu erfahren. Dein Feedback trägt  
zur Weiterentwicklung dieser Produktreihe bei. Besuche:

LEGO.com/productfeedback

Durch Ausfüllen unseres kurzen Feedback-Fragebogens nimmst du automatisch an der 
Verlosung eines LEGO® Preises teil.

Es gelten die Teilnahmebedingungen.


