


„DOCH SOLLTEN SICH DIE KRÄFTE DES BÖSEN IRGENDWANN WIEDER ERHEBEN 
UND IHREN SCHATTEN AUF DAS HERZ DER STADT WERFEN, SO RUFT MICH“

– Brief von Batman™ an die Bevölkerung von GOTHAM CITY™, Batman™ (1989).
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DIE INSPIRATION
Der Batwing™ ist der Inbegriff des dunklen Ritters 
Batman™. Denn schließlich muss eine Fledermaus 
auch fliegen können. Und die Silhouette vor dem 
Vollmond in Batman™ (1989) sendet das legendäre 
Bat-Signal™ aus – das Batman in den dunkelsten 
Stunden von GOTHAM CITY™ herbeiruft.
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Unsere Designer wollten 
unbedingt die düstere 
Stimmung und den 
Geist des Films erfassen 
und setzten alles daran,  
die markanten Merkmale 
des Batwing™ perfekt 
nachzubilden.

DER  
DESIGNPROZESS



6

ADAM GRABOWSKI, LEITENDER 
MODELLDESIGNER
„Das Filmmodell des Batwing™ ist nicht besonders detailreich, 
sondern wird eher durch seine Form zum Leben erweckt, deshalb 
war es so wichtig, die Form gut hinzubekommen. Ich habe sie 
als Ganzes in Angriff genommen, und nicht etwa jedes Merkmal 
einzeln abgearbeitet. Im Film ist der Batwing nur ein einziges 
Mal kurz zu sehen, und die meisten Details sind im Cockpit zu 
erkennen. Aber wir hatten die Entwürfe und kannten deshalb 
die Abmessungen, die wir einfach in den Maßstab des 1989 
Batmobile™ (76139) übertragen mussten. Dann entwarfen wir 
das Cockpitfenster und machten von dort aus weiter. Anstelle 
eines einteiligen Fensters entschieden wir uns für eine gebaute 
Version, weil sie sich fast umgehend verwirklichen ließ.“
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FREIE INTERPRETATION DER KONSTRUKTION
„Im Cockpit haben wir uns einige kreative Freiheiten geleistet. Diese 
Einstellung ist im Film nicht zu sehen. Deshalb mussten wir einen 
künstlichen Schatten erzeugen, um den Fußraum tiefer erscheinen zu 
lassen, als er tatsächlich ist. Die Kanten der Flügel (in den Beuteln 5 
und 6) sind sehr außergewöhnlich und eine tolle Bauherausforderung! 
Sie umhüllen den geschwungenen Flügel, der keinen perfekten 
Halbkreis bildet. Ich habe den Umriss mit Bautechniken gestaltet, die 
es mir gestatteten, die Steine so zu kippen, dass ich immer den für die 
erforderliche Form am besten geeigneten Stein verwenden konnte. 
Das ist ein kniffliges Puzzle, aber es funktioniert!“
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IOANA POPESCU, GRAFIKDESIGNERIN
„Mir hat es riesigen Spaß gemacht, die Minifiguren und Aufkleber für dieses 
Set zu gestalten. Vor allem Lawrence, denn der Hüter des Ghettoblasters 
ist superlustig und besonders detailreich. Das war schon meine vierte 
Joker-Minifigur – und die bisher einzigartigste. Die grafischen Elemente 
lassen die Handlung in das Modell einfließen. Achtet auf spezielle Easter 
Eggs (verborgene Features) wie den Bildschirm mit dem legendären 
Lachgasballon und den Aufkleber mit der Aufschrift „Bat engine“ auf dem 
Motor (Adams Idee!). Die Zusammenarbeit mit Adam verläuft immer völlig 
reibungslos, mal abgesehen von einem Fehler auf einem Aufkleber, den 
ich ziemlich spät in dem Projekt noch korrigieren musste (ups)!“
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„ICH BIN BATMAN.“







14

DAS FILMMODELL DES BATWING™
Für die Nahaufnahmen, in denen es Batman™ bei 
der 200-Jahr-Feier von GOTHAM CITY™ mit dem 
Joker aufnimmt, wurde ein Modell des Batwing™ 
in Originalgröße verwendet. Er schnappt sich die 
mit dem giftigen Lachgas gefüllten Ballons von 
Jokers Paradewagen und fliegt davon, um sie in den 
Nachthimmel entschweben zu lassen. Aus allen Rohren 
feuernd rast er dann auf den grinsenden Fiesling am 
Boden zu. Dieses dramatische Duell endet in einem 
spektakulären Absturz. 
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ALLES STARTKLAR!
Die Filmversion des Batwing™ mag zwar auf der Treppe der Kathedrale von GOTHAM 
CITY™ zerschellt sein, doch dieses Modell kannst du immer wieder zusammenbauen 
und an jedem Ort deiner Wahl präsentieren. Befolge die Bauanleitung und beschütze 
GOTHAM CITY vor dem „ersten voll funktionstüchtigen Todeskünstler der Welt“ und 
allen anderen Bösewichten, um die Bevölkerung aufatmen zu lassen.
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SCHRITT FÜR SCHRITT

Unbedingt die für die jeweilige Gipskarton-, 
Beton- oder Ziegelwand geeignete Kombination 
aus Dübel und Schlitzschraube verwenden. Der 
Schraubenkopf muss durch die Montagehalterung 
des Batwing™ passen.

Dübel einsetzen und Schraube eindrehen.

Eines der roten LEGO® Stemmeisen verwenden, 
um den Sitz im Cockpit zu entfernen. Jetzt ist die 
integrierte Montagehalterung zu sehen.

Montagehalterung über die Schraube schieben 
und den Batwing sorgfältig ausrichten.

Cockpit-Sitz wieder befestigen.

Auf Abstand gehen und das Werk bestaunen. 
Mission erfolgreich beendet!

1

2

3

4

5

6



15654

„GEWALTIGE, BEDROHLICH AUSSEHENDE, 
ÜBERNATÜRLICHE GESTALT, DIE EINER FLEDERMAUS 

ÄHNLICH SIEHT.“
– Lieutenant Max Eckhardt, Batman™ (1989)
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