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WO NICHTS SO IST, 
WIE ES SCHEINT ...
Unser Rundgang durch das geheimnisvolle 
Gebäude beginnt im Dachgeschoss. Häng deinen 
schwebenden Umhang auf und schau dir die 
kostbaren Artefakte an, die Doctor Strange dort 
gesammelt hat. Achte eine Etage tiefer auf die 
Tür. Mit einer geschickten Berührung gibt sie ein 
Portal zu neuen Welten preis. Wenn du die große 
Treppe hinuntergehst, findest du den legendären 
Eingang zum Sanctum Sanctorum sowie viele 
weitere bekannte Details aus dem seltsamen 
Leben des obersten Zauberers der Galaxie.

IM INNEREN DES SANCTUM SANCTORUM



MIT LEGO® SENIOR MODEL DESIGNER
JUSTIN RAMSDEN
„Als Designer dieses Sets stand ich vor der 
Herausforderung, ein ebenso magisches wie 
geheimnisvolles Sanctum aus Modulen zu erschaffen, 
die zu Doctor Strange passen! Zunächst musste ich 
recherchieren. Und das ging am besten, indem ich mir 
Filme aus dem Marvel Cinematic Universe ansah und mir 
Details notierte. Ich hatte bereits das vorherige Sanctum 

DAS BAUEN DES SANCTUM SANCTORUM



aus dem Set „Sanctum Sanctorum – Der Showdown“ 
(76108) entworfen. Somit hatte ich eine gute 
Grundlage, die ich überarbeiten konnte. Außerdem 
überlegte ich mir, welche neuen Details sich in dem 
Modell unterbringen ließen und wie diese Elemente 
das Bau- und Spielerlebnis verbessern könnten. Wir 
haben das Modell so konzipiert, dass es Charaktere 
und Szenen aus Avengers: Infinity War sowie 
aus Doctor Strange in the Multiverse of Madness 
beinhaltet. Beide Filme wurden in den Marvel Studios 
gedreht.“ 

„Das Entwerfen der Sling-Ring-Portale von Doctor 
Strange hat mir besonders viel Spaß gemacht. 
Diese herausnehmbaren Segmente aus LEGO® 
Steinen lassen sich im ganzen Modell einbauen, um 
diverse Spiel- und Ausstelloptionen zu bieten. Mir 
hat es aber auch sehr gefallen, mit einem tollen 
Team aus begabten Designern aus aller Welt an 
diesem Set zusammenzuarbeiten. Der großartige 
Gemeinschaftssinn, der in der LEGO Gruppe herrscht, 
ist einer der Aspekte, die mir an meinem Job am 
besten gefallen. Denn es ist sehr viel inspirierender 
und aufregender, gemeinsam an einem Set zu 
arbeiten, als allein Modelle zu entwerfen!“

„Hoffentlich gefällt das Modell LEGO Fans wie 
dir. Wir haben sehr viel Leidenschaft in dieses 
Projekt gesteckt und hoffen, dass du große 
Freude daran hast, das Set zu bauen und dann 
auszustellen. Hoffentlich gefallen dir auch 
all die kleinen Details und die fantastischen 
Minifiguren!“



MIT LEGO® GRAPHIC DESIGNER
ASHWIN VISSER
„Als einer von vier Grafikdesignern, die an diesem Projekt 
mitgewirkt haben, hatte ich die Aufgabe, einige der 
Minifiguren und die Bögen mit den Aufklebern zu entwerfen, 
die das Sanctum Sanctorum zum Leben erwecken. Ich habe 
sehr viel Zeit damit verbracht, mir die Filme anzuschauen, 
damit wir all die verschiedenen Anspielungen aufs Marvel 
Cinematic Universe in diesem Set mit der richtigen Optik und 
Haptik nachbilden.“

„Irgendwann hatten wir im Designprozess unheimlich viele 
Ideen und Anspielungen zusammengetragen, die wir in 
dem Set unterbringen wollten. Doch wir wussten, dass wir 
dafür nicht genug Platz hatten. Deshalb mussten wir einige 
schwierige Entscheidungen treffen. Das war gar nicht so 
leicht, denn schließlich sind wir alle riesige Fans des Marvel 
Cinematic Universe!“

„Doctor Strange ist ein toller und interessanter Charakter, 
mit dem man gern arbeitet. Weil Magie sein Markenzeichen 
ist, wollten wir unbedingt etwas Unerwartetes in dieses Set 
übernehmen. Genau deshalb war es toll, mit Justin an einigen 
Details zusammenzuarbeiten, zum Beispiel an den Portalen, 
und kreative Lösungen zu finden, wie wir mithilfe von 
Aufklebern eine spannende Spielfunktion erschaffen können.“

DAS ENTWERFEN DES SANCTUM SANCTORUM



Ein Besuch des Sanctum Sanctorum 
lohnt sich für neugierige und scharfe 
Augen. Es hat uns große Freude 
bereitet, viele Anspielungen auf die 
Welt von Doctor Strange in diesem 
Set unterzubringen, zum Beispiel das 
versteckte Portal nach Kathmandu 
(und der praktische Reiseführer für 
deine Besichtigung der Stadt), das 
Foto mit Doctor Strange und Wong, 
die Röntgenaufnahmen, die an seine 
Leidensgeschichte erinnern, und die 
Sessel, in denen Thor und Doctor 
Strange ihre denkwürdige erste 
Begegnung hatten. Ganz zu schweigen 
von den vielen gut versteckten Infinity-
Steinen. Welche Anspielungen wirst du 
sonst noch finden?

FÜR MEINEN NÄCHSTEN TRICK ...



Bist du bereit, durch das Portal in eine andere Dimension zu schreiten,  
wo das Sanctum Sanctorum vor deinen Augen zum Leben erwacht?

MAGIE
FREU DICH AUF DIE  
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