


2

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group.
©2019 The LEGO Group. 

 BATMAN and all related characters and elements  
 © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc.

WB SHIELD: 
© & ™ WBEI. (s19)

Quelle: The Building of the BatmobilesTM – aus dem Bonusmaterial 
der DVDs von Warner Brothers und 20th Century Fox

Quelle: BatmobileTM – The Complete History by Mark Cotta Vaz

76139 

1989 Batmobile TM



3

Wie kaum ein anderer demonstriert Tim Burton 
seit Jahrzehnten sein einzigartiges Talent, 
fesselnde und düstere Storys und Charaktere 
zu erschaffen. 2019 feiert der bahnbrechende 
Kinoerfolg, Batman™ aus dem Jahr 1989 sein 
30-jähriges Jubiläum. Die Charaktere, Kulissen 
und Requisiten haben uns in eine düstere 
und geheimnisvolle neue Version von Gotham 
City™ geführt. Der phänomenale internationale 
Erfolg war nicht nur der Startschuss für eine 
neue Ära von Superhelden-Filmen, sondern 
auch die Messlatte für künftige Versionen des 
ultimativen Superheldenautos – des Batmobile™. 
In Zusammenarbeit mit dem Set-Designer Anton 
Furst wurden Sperrholzplatten, Glasfaserelemente 
und authentische Autoteile in das coolste 
Superheldenfahrzeug aller Zeiten verwandelt – 
und in einen kultigen Hauptdarsteller, der nur so 
vor düsterer Zerstörungskraft strotzt, die Batman 
bis heute auszeichnet. Dieses Vermächtnis darf 
sich zu Recht feiern lassen. 

Die Inspiration

Woher bezieht der nur diese hübschen Spielsachen?“    
– The JOKERTM (BatmanTM, 1989)
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Der Designprozess
„Zusammen mit DC Comics und Warner Bros™ 
haben wir versucht, dieses Modell zum Leben 
zu erwecken. Das hat riesigen Spaß gemacht. 
Unsere LEGO® Designer wollten eines der 
größten LEGO Autos aller Zeiten erschaffen und 
haben dabei die Grenzen des mit dem LEGO 
Bausystem Machbaren verschoben. Nachdem 
wir jedes verfügbare Video, jeden Entwurf und 
jedes aufschlussreiche Bild begutachtet hatten, 
arbeiteten John Cuppage, Adam Grabowski, 
und Christopher Perron an separaten Teilen des 
Autos, um dem Filmmodell möglichst nahe zu 
kommen.“ 

– Jesper C. Nielsen, Designverantwortlicher

Das Konzept für das Auto
„Ich habe an den ersten Konzeptmodellen, 
einigen Funktionen und neuen Elementen 
gearbeitet. Anhand der vorhandenen LEGO® 
Räder habe ich unterschiedlich große 
Skizzenmodelle gebaut. Als Hinterreifen haben wir 
letztendlich die Reifen aus dem Set ,The Tumbler‘ 
(76023) verwendet, das auf dem Fahrzeug aus 
der Batman™-Trilogie ,The Dark Knight‘ basiert. 
Das Kabinendach, die schrägen Seiten und das 
Cockpit gefallen mir am besten. Sie verleihen 
dem Auto ein aggressives Antlitz. Der tolle Film 
von 1989 ist eine meiner ersten Erinnerungen an 
Batman. Es war aufregend, Tim Burton unsere 
Fotos zuzuschicken! Hoffentlich gefällt ihm und 
den Fans das Endergebnis.“ 

– John Cuppage, Leitender Modelldesigner
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Auf den Kopf gestellte gelbe Scheinwerfer 
eines Honda TM Civic

Geschwungene Flügel am Filmmodell

Die am LEGO ® Modell nachgebildeten
gebogenen Scheinwerfer

Ähnliche Winkel am LEGO ® Modell

Kurven und Winkel s Würdigung

„Wir haben uns mehreren Abschnitten gleichzeitig 
gewidmet und mussten uns genau absprechen. 
Um uns das zu erleichtern, haben wir manchmal 
zusammen an einem Tisch gebaut, während im 
Hintergrund der Film lief. Das Design ist kultverdächtig 
und allseits beliebt. Das wollten wir nicht vermasseln. 
Deshalb haben wir uns einige neue Bautechniken 
einfallen lassen, um die Kurven und Winkel unter 
einen Hut zu bringen. Dann haben wir eine ganze 
Woche damit verbracht, eine kleine Form genau richtig 
hinzubekommen!“  

– Chris Perron, Modelldesigner 

„Das war eines meiner Lieblingsprojekte in meinen 
12 Jahren als LEGO® Designer. Ich habe vor allem 
am Fahrgestell, den Heckkotflügeln, der Lenkung 
und der Frontpartie gearbeitet. Das Auto passt gut 
zu The Tumbler, denn beide sind im selben Maßstab 
gebaut. Das Modell sollte dieselbe Wirkung wie 
das Filmauto haben, musste stabil sein und allen 
Fans von Batman™ und LEGO Modellen ein tolles 
Bauerlebnis vermitteln. Tim Burton, Anton Furst und 
ihr Team haben es zum Leben erweckt. Das ist nun 
unser bescheidener Versuch, ihre Vision und ihr 
Vermächtnis zu würdigen.“ 
   
– Adam Grabowski, Leitender Modelldesigner
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Auf die Details kommt es an

„Die Grafikdesignerin Ioana Popescu, der Designer Adam Corbally und ich haben mit den Element-
Designern an dem Modell gearbeitet, um die grafischen Details fürs Batmobile™ zu entwerfen – also 

sowohl die bedruckten Steine als auch die Aufkleber. Wir haben uns Referenzbilder des Originals 
angeschaut, vor allem das Cockpit, um jedes Detail möglichst authentisch hinzubekommen. Die 
Batman™-Minifigur mit dem neuen wehenden Umhang haben wir mit einem Befestigungspunkt 

versehen und die Haube mit einem Batman-Logo bedruckt. Jetzt sieht es so aus, als wäre die Haube am 
Oberkörper befestigt – genau wie beim Filmkostüm. “ 

 
– Mark Tranter, Grafikdesigner 
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Einzigartige Elemente
„Bei dem neuen Umhang und der Haube von Batman™ wollten wir die weiche ,gummiartige‘ Gewebe-

struktur des Filmkostüms nachahmen. Dieses Outfit war damals völlig neu für Batman. Uns ging es darum, 
den authentischen Look und die LEGO® DNA perfekt unter einen Hut zu bringen. Witziger Nebeneffekt: 

Die Batman-Minifigur kann ihren Kopf kaum drehen. Der Schauspieler schien im echten Kostüm übrigens 
dasselbe Problem zu haben!“  

– Niels Milan Pedersen, Element Designer 

„Am kniffligsten war es für mich, die gekrümmte Windschutzscheibe richtig hinzubekommen. Sie musste 
der Batman™-Ästhetik entsprechen und robust genug sein, um das Kabinendach öffnen und schließen zu 
können. Da waren schon einige Versuche nötig, bis sie perfekt zum Batmobile™ passte – und natürlich an 

jedes andere LEGO® Teil.“

– Jaime Sanchez Potter, Element-Designer
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Jäger &    
    Beschützer
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Wir leben nun einmal nicht in einer PERFEKTEN Welt.“ 
– BATMANTM

Das Vermächtnis von Batman ist unbestreitbar. 
2019 jährt sich sein erster Auftritt in Ausgabe 27 der 
Detective Comics aus dem Mai 1939 zum 80. Mal. 

Wie bleibt ein Held seiner Persönlichkeit treu und 
dennoch hinreichend anpassungsfähig, um in 
einem der schnelllebigsten und wandlungsreichsten 
Jahrhunderte der Geschichte relevant zu bleiben, 
unabhängig davon, von wem oder wie er verkörpert 
wird?

Gotham City™ und ihre Charaktere haben sich 
weiterentwickelt, um die Kultur und die Gesellschaft 
jeder Generation von Autoren und Filmemachern 
widerzuspiegeln.

Bruce Wayne™ war stets eine komplexe Figur. Er 
stammte zwar aus reichem Hause, doch als seine 
Eltern einem grausamen Verbrechen zum Opfer 
fielen, begannen schwere Jahre für das Kind.

Waynes Alter Ego namens Batman™ geht es bei 
seinen Heldentaten nicht um Ruhm und Ehre.
Dieser Charakterzug zeichnet auch andere zeitlose 
Superhelden aus.

Batman folgt seiner Berufung, den Bedürftigen 
beizustehen, nur um dann wieder in der Dunkelheit 
von Batcave™, Batsuit™ und Batmobile™ zu 
verschwinden.

Ein Held leuchtet in der Dunkelheit am hellsten, 
und Tim Burton beherrscht es meisterlich, eine 
wunderbare Dunkelheit zu erschaffen. In Burtons 
Batman-Film zeichnet ein bewusster Mix aus 
klassischen und futuristischen Design- und 
Architekturstilen die Extravaganz und Anarchie der 
Stadt als surreal-zeitloses Universum. Genau diese 
düsteren Straßen ließen Bruce einst als Waisen 
zurück und besiegelten sein Schicksal als gequälter, 
zurückgezogen lebender Ordnungshüter.   
 

Ein düsterer, grüblerischer Ordnungshüter in einem zeitlosen Universum 
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Absolute Treue zu einer Vision 
Die Fans der Batman™-Welt und die Filmkritik 
fieberten Tim Burtons Vision des Helden 
entgegen. Viele befürchteten, der Film 
würde den heiteren Weg früherer TV-Serien 
einschlagen. Doch Tim Burton, Anton Furst 
und ihr engagiertes Designteam erschufen 
die richtigen Requisiten und Kulissen, um 
die Brutalität und Komplexität des Comic-
Universums perfekt nachzubilden. Ihre ebenso 
kreative wie originalgetreue Darstellung 
des ursprünglichen Helden ließ jegliche 
Befürchtungen verstummen. Das Batmobile™ 
war für den Einsatz auf den von Kriminalität 
gebeutelten Straßen von Gotham City™ 
vorgesehen. Als Symbol für Ordnung und 
Gerechtigkeit in all dem Chaos kann es mit 
den Schatten verschmelzen und sofort zur 
Stelle sein, wenn die Bürger der Stadt in 
Not sind. Moderne wie klassische Autos und 
Kampfflugzeuge dienten als Vorbild, um dem 
Wagen sein elegant-aggressives Äußeres zu 
verleihen. Das Ergebnis: Ein Torpedo auf Rädern, 
der seinen Helden beschützt und Schurken 
Einhalt gebietet. Das ist der perfekte Vertreter 
einer Welt, die uns noch immer dazu inspiriert, 
unsere dunkle oder heldenhafte Seite zu 
entdecken sowie unsere Neugier und Kreativität 
zu wecken.     
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Zurück an die Arbeit.“

24 Beutel enthalten 3,5 kg Steine – fast 3.300 Teile –, damit du endlich dein 
eigenes Stück des Batman™-Universums bauen kannst. Dieses Modell hat 
sich einen Ehrenplatz in deiner Fanartikel-Sammlung, deinem Wohnzimmer, 

deinem Büro oder deiner Batcave™ verdient.  

– BRUCE WAYNETM
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Besuche  lego.com/dc-superheroes 
Dort warten verwandte Produkte und Videos – 

und eine schwere unendliche Dunkelheit
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