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DIE 
ENTSTEHUNG 
EINER LEGENDE
INTERVIEW MIT LIN LI-YU, DEM DESIGNER 
DES LEGO® SETS „DER LEGENDÄRE BERG 
DER BLUMEN UND FRÜCHTE“

WO ALLES BEGANN
„Wir wollten im Rahmen der coolen 
und faszinierenden LEGO® Monkie 
Kid™ Sets etwas ganz Besonderes 
erschaffen, um die spannenden 
Abenteuer des großartigen Monkey 
King gebührend zu würdigen. 

Aus den zahlreichen mystischen 
Orten in dieser Fabelwelt haben 
wir den Berg der Blumen und 
Früchte ausgewählt, weil er in 
der ursprünglichen Geschichte 
eine ganz zentrale Rolle spielte. 
Schließlich erwachte der Monkey 
King an diesem Ort zum Leben – 
und genau dort begann auch seine 
abenteuerliche Reise!“





DAS NACHBILDEN DER ,SHANSHUI’
„Von Anfang an war ich fest entschlossen, dieses Set 
einzigartig zu machen und es aus allen anderen LEGOeinzigartig zu machen und es aus allen anderen LEGO®

Sets, die ebenfalls Orte darstellen, herausstechen 
zu lassen. Ich wollte unbedingt die authentische 
chinesische Ästhetik des Modells richtig erfassen.

Nach zahlreichen Gesprächen mit dem LEGO 
Konzeptzeichner Xiaodong Wen ließ ich mich 
letztendlich von traditionellen Landschaftsgemälden letztendlich von traditionellen Landschaftsgemälden 
chinesischer Berge inspirieren, den sogenannten 
,Shanshui’ (wörtlich übersetzt ,Berge und 
Gewässer‘). Diese Gemälde erfassen das Wesen 
oder den Geist der Natur und wollen ein Gefühl 
hervorrufen, anstatt einen realistischen oder 
originalgetreuen Eindruck eines Ortes zu vermitteln.originalgetreuen Eindruck eines Ortes zu vermitteln.

Meine ersten Skizzenmodelle des Berges der Blumen Meine ersten Skizzenmodelle des Berges der Blumen 
und Früchte besaßen einen typischen rechteckigen 
Grundriss. Doch häufig gaben waagerechte 
Schriftbänder den chinesischen Schriftbänder den chinesischen Shanshui-Gemälden -Gemälden 
die Form. Deshalb entwickelte ich das Modell weiter die Form. Deshalb entwickelte ich das Modell weiter die Form. Deshalb entwickelte ich das Modell weiter 
und streckte die Grundfläche. Jetzt eignet es sich und streckte die Grundfläche. Jetzt eignet es sich 
auch wunderbar als Schaustück fürs Regal.“auch wunderbar als Schaustück fürs Regal.“

MODERNE FASSUNG EINER MODERNE FASSUNG EINER 
ZEITLOSEN ERZÄHLUNG ZEITLOSEN ERZÄHLUNG 
„Beim Entwerfen des Modells spornte mich der „Beim Entwerfen des Modells spornte mich der 
Gedanke an, dass Eltern das Set verwenden können,Gedanke an, dass Eltern das Set verwenden können,Gedanke an, dass Eltern das Set verwenden können,
um ihren Kindern beim gemeinsamen Spielen die um ihren Kindern beim gemeinsamen Spielen die 
klassischen Legenden des Monkey King zu erzählen. klassischen Legenden des Monkey King zu erzählen. klassischen Legenden des Monkey King zu erzählen. 
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Zuerst wollte ich viele 
verschiedene Elemente aus den 
Geschichten, die sich um den 
Monkey King ranken, im Modell 
unterbringen. Doch dann wurde 
eine chronologische Darstellung 
der Kapitel vorgeschlagen. 

Und so erzählt das endgültige 
Modell des Berges der Blumen 
und Früchte die Legende 
des Monkey King als linearen 
Handlungsstrang, beginnend 
mit seiner Geburt aus einem 
Felsen bis zur Besteigung seines 
Throns. Dass wir den Monkey 
King als LEGO Minifigur in 
vier verschiedenen Versionen 
untergebracht haben, macht 
dieses Set absolut einzigartig – 
und fasziniert mich immer noch!“


