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Ich arbeite als Forscher und Ingenieur, aber 
künstlerische Kreativität und Ästhetik haben es mir 
schon immer angetan. Wahrscheinlich ist meine 
Begeisterung für Spielzeug-Fotografie und LEGO® 

Modelle deshalb eine so tolle Kombination. Meine 
Leidenschaft für das Bauen mit LEGO Steinen und 
die Spielzeug-Fotografie vermittelt mir das Gefühl, 
wie ein Künstler zu sein, der Geschichten durch 
seine Modelle und Fotos erzählt. Mein Beitrag für den 
LEGO Ideas Wettbewerb beruht auf einem Abenteuer, 
dem meine Frau und ich noch entgegenfiebern. 
Wir sind sehr viel gereist und haben auch schon im 
Ausland gelebt. Bisher hatten wir jedoch noch keine 
Gelegenheit für einen ausgedehnten Segeltörn. Das 
Segelboot ist nach unserer Tochter Éloïse benannt. 
Deshalb ist das Modell eine Hommage an uns als 
Familie und weit mehr als nur ein Segelboot: Ein 
Traum ist wahr geworden, fast wie ein perfekter Törn. 
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Immer, wenn ich mein Modell auf meinem Schreibtisch 
anschaue, träume ich davon, zu exotischen Zielen zu 
segeln – nur begleitet vom Rauschen des Ozeans und 
von verspielten Delfinen. Solche Geschichten möchte 
ich mit meinen Modellen erzählen. Ich fühle mich geehrt, 
dass genau diese Geschichte so großen Anklang in 
der Community gefunden hat. Ich bin stolz darauf, den 
Wettbewerb gewonnen zu haben, denn wenn man etwas 
macht, das einem so sehr am Herzen liegt, zweifelt man 
gerne an den eigenen Fähigkeiten und Ideen. In der 
Community gibt es so viele großartige Baumeister. Es hat 
mich also einige Überwindung gekostet, zum ersten Mal 
einen Beitrag einzureichen. Ohne die Unterstützung, Kritik 
und Inspiration meiner Frau hätte ich das nie geschafft. 
Ohne sie hätte ich wohl nicht bei dem Wettbewerb 
mitgemacht. Mein bester Rat für künftige Baumeister, die 
an einem LEGO Ideas Wettbewerb teilnehmen möchten: 
Finde eine Idee und halte unbedingt an ihr fest. Bei einer 

kreativen Herausforderung lässt man sich zu oft dazu 
hinreißen, wieder ganz von vorne anzufangen, anstatt die 
ursprüngliche Idee zu verfeinern und zu verbessern. Zeig 
dein Werk deinen Freunden und deiner Familie, denn du 
brauchst deren Feedback, Ideen, Wissen und Inspiration, 
um etwas echt Bedeutsames und Eindrucksvolles zu 
erschaffen. Und wenn du etwas machst, worauf du wirklich 
stolz bist, ist es wichtig, jemanden daran teilhaben zu 
lassen.
 
Yan Chevalier, Gewinner des LEGO® Ideas Wettbewerbs, 
Spielzeug-Fotograf und LEGO Fan  


