




Ein ganz normaler 
Tag in The Office
Alle erinnern sich noch an die erste Folge von The Office. 
Deine erste Begegnung mit Michael Scott war vermutlich 
keine Liebe auf den ersten Blick. Schließlich zeichneten den 
Regional Manager von Dunder Mifflin Paper Company, Inc. 
seine unverblümte Art und sein zwanghaftes und zumeist völlig 
unberechtigtes Lechzen nach Lob und Respekt aus. Dennoch 
gelang es ihm irgendwie, zwischen der Erstausstrahlung der 
ersten Folge auf dem amerikanischen Sender NBC im Jahr 2005 
und seinem Abgang in Staffel 7 nicht nur die Herzen seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch die Zuneigung 
seines Publikums in aller Welt zu erobern.



Die Produktion im Stil einer Mockumentary verlieh der 
Serie dieses Gefühl von etwas zu viel Intimität, während 
sie uns absichtlich durch peinliche Interaktionen und 
zwerchfellerschütternde Dialoge zwischen stark ausgeprägten 
Persönlichkeiten mitnahm. Wir konnten unsere Augen einfach 
nicht abwenden, nicht mal, wenn wir es eigentlich wollten. Wir 
begleiteten Michael, den „Platzhirsch in einem ziemlich großen 
Teich“, und seine diversen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
durch berufliche und persönliche Triumphe, Irrungen und 
Wirrungen, die in unterschiedlichem Maß von Hoffnung, 
Kleinlichkeit, Humor, Liebe, Demut und/oder urkomischem 
Größenwahn geprägt waren. In dieser Dynamik und den 
absolut liebenswerten Charakteren erkannten wir ein wenig 
von unseren eigenen Kolleginnen und Kollegen und ganz viel 
von uns selbst wieder. Die Figuren der Serie zogen uns in ihr 
Leben hinein – mit all ihren Fehlern und Widersprüchen – und 
ließen uns 9 Staffeln lang mit ihnen mitfiebern, in denen sie 
auf Wiedergutmachung und Rehabilitierung sannen.

„Es heißt, auf 
dem Sterbebett 

würde es niemand 

bedauern, nicht mehr 

Zeit im Büro verbracht 

zu haben. Aber das 

werde ich.“
 – Michael Scott



Die Schönheit 
gewöhnlicher Dinge
Wir bei der LEGO Gruppe haben oft das Gefühl, wir würden für eines 
der besten Unternehmen überhaupt arbeiten. Deshalb überrascht 
es nicht, dass wir viele Gemeinsamkeiten mit der Dunder Mifflin 
Paper Company, Inc. haben. Wir lieben Streiche am Arbeitsplatz. 
Wir verkleiden uns an Halloween und für Themenpartys. Wir 
feiern Geburtstage und Jubiläen. Wir hängen tolle (und einige 
geschmacklose) Poster auf. Wir suchen gern nach Möglichkeiten, uns 
gegenseitig anzuspornen. Wir organisieren auch Wohltätigkeitsläufe, 
allerdings hatten wir noch keinen annähernd so grandiosen Namen 
wie Michael Scotts Dunder Mifflin Scranton Meredith Palmer Memorial 
Celebrity Rabies Awareness Pro-Am Fun Run Race for the Cure. Bei 
uns gab es auch schon Geturtel am Arbeitsplatz – unsere eigene 
Version von „PB & J“ (Pam Beesly und Jim) – als die LEGO® Ideas 
Designer Laura und Chris Perron an diesem Set zusammenarbeiteten. 
Soweit uns bekannt ist, wurden auf unseren Kaffeemaschinen aber 
noch keine Steaks gebraten.

Egal, wo wir arbeiten oder was wir tun, wir lieben unsere Jobs wegen 
all der gewöhnlichen kleinen Dinge, die für uns selbstverständlich 
sind. Zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen, die nichts unversucht 
lassen, um uns aufzuheitern. Die unsere Erfolge mit uns feiern. Die 
mit kleinen Gesten ihre Anteilnahme zeigen. Die uns einfach an ihrem 
Leben teilhaben lassen. Die uns trösten, wenn wir frustriert sind 
oder Mist gebaut haben. Manche von ihnen werden vielleicht unsere 
Suppenschlangen. Manchmal haben wir sogar das große Glück, 
eine solche Person für die anderen zu sein. Und wer entscheidet 
überhaupt, was gewöhnlich ist?



„In gewöhnlichen 
„In gewöhnlichen 

Dingen steckt 

viel Schönheit. 

Ist das nicht der 

springende Punkt?“ 

– Pam Beesly



Lerne den Fandesigner kennen
Jaijai Lewis (LEGO® Ideas Name: Lego The Office), ein Marketingfachmann aus New York City, hat seit 2014 an verschiedenen 
Versionen des Modells gearbeitet. Vor diesem Set hatte er bereits zwei weitere Varianten eingereicht, die beide die 
magische Marke von 10.000 LEGO Ideas Unterstützern erreichten, die erforderlich sind, um eine Produktion des Modells 
in Erwägung zu ziehen. Sein letztes Modell basierte auf den ersten sieben Staffeln mit Michael Scott in der Rolle des 
„World‘s Best Boss“, bevor die Figur Dunder Mifflin den Rücken kehrte:

„Für mich ist diese Serie ein echtes Wohlfühlerlebnis. Sie ist urkomisch, nachvollziehbar und herzerwärmend. Im 
Laufe der Jahre habe ich von tausenden Fans immer wieder gehört, dass sie sich die Serie auch gern in schweren 
Stunden anschauen, um wieder auf andere Gedanken zu kommen. Insgesamt habe ich fast sieben Jahre an diesem 
Projekt gearbeitet. Ich habe mir Fotos und Grundrisse des Filmsets angesehen und die Serie nochmal angeschaut, um 
Referenzmaterial für meine Designs zu erhalten. Es hat mir riesigen Spaß gemacht, klassische Szenen der langjährigen 
Serie nachzubilden. Auch nachdem ich bereits 10.000 Stimmen gesammelt hatte, verbesserte ich mein Modell immer 
weiter. Eine meiner größten Veränderungen bestand darin, dem Set einen kleineren Maßstab zu verleihen und trotzdem 
genauso viele Charaktere darin unterzubringen. Ich bin allen Fans unendlich dankbar, die für meine jüngsten Entwürfe 
geworben und gestimmt haben. Das bedeutet mir wirklich sehr viel.“

 „Wenn ich alles 

zusammenzähle, 

habe ich fast 

7 Jahre daran 

gearbeitet.“ 

– Jaijai Lewis
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