
Tyler Clites über  
die Entwicklung 
eines Stils
Tyler »Legohaulic« Clites kann prak-
tisch alles bauen, aber vor allem 
seine stilisierten Modelle sind immer 
sehr wirkungsvoll. Ob krummbeinige 
Cowboys oder ängstliche Gespenster, 
seine unverwechselbaren Modelle 
strahlen immer sehr viel Persönlich-
keit aus.

Ich feuchte mir nur mal 

gerade die Kehle an ...
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Ihre Modelle weisen immer einen verspielten Stil 
auf, vor allem die ausdrucksstarken, fast kari-
katurhaften Figuren. Haben Sie eine besondere 
Inspirationsquelle für Ihren Stil?

Meine Cartoon-Figuren spiegeln meine Persönlichkeit 
wider. Es macht mir Spaß, humoristische Elemente 
in banalen und gewöhnlichen Dingen zu finden, 
weshalb es nur zu natürlich ist, dass ich dies in LEGO 
nachbaue. Ich habe Theatererfahrung und neige 
dazu, selbst in Alltagsgesprächen in verschiedene 
Rollen zu schlüpfen und unterschiedliche Charaktere 
zu spielen. Das wirkt sich auch ein bisschen auf meine 
LEGO-Figuren und die lustigen Situationen aus, in 
denen sie stecken.

Einige Ihrer Figuren sind fantastisch. Planen Sie 
diese Modelle, bevor Sie sie bauen, oder fangen 
Sie einfach an zu bauen und lassen Sie sich in die 
Richtung treiben, in die die Elemente Sie führen?

Ich führe keine großartige Planung durch, aber ich 
habe eine ungefähre Vorstellung davon, wie eine 
Figur aussehen soll oder welche Pose sie einnimmt. 
Manchmal schnappe ich mir einfach einige Stücke in 
den richtigen Farben, um auszuprobieren, ob sie sich 
eignen, manchmal aber enthalten meine fertigen 
Modelle nur wenige ungeplante Teile. 

In Ihren Modellen verwenden Sie einfache und 
doch sehr detailreiche Baugruppen, etwa in den 
Köpfen Ihres interstellaren Kriminalkommissars 
oder des atlantischen Kriegers. Wie entwerfen 
Sie diese Baugruppen?

Für Dinge wie die Köpfe dieser beiden Figuren ent-
wickIe ich die Bautechnik oft durch Versuch und 
Irrtum. Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, 
wie die Figur aussehen soll, und probiere viel herum, 
bis ich schließlich auf eine geeignete Lösung dafür 
komme. Manche Dinge funktionieren dabei viel bes-
ser als ursprünglich vorgesehen.

Können Sie uns Ihre Bauweise erklären? Gibt es 
bestimmte Verfahren, die Sie bei jedem Modell 
anwenden, oder gehen Sie jedes Mal anders vor?

Die Vorgehensweise hängt von dem Modell ab. 
Bei den meisten Figuren beginne ich mit dem Kopf 
und dem Gesicht, da dies die Elemente sind, die die 
Persönlichkeit am stärksten prägen. Danach arbeite 
ich an der Pose, die den Charakter der Figur und ihre 
Tätigkeit verdeutlicht. Anschließend gestalte ich 
oft eine Umgebung oder eine Szene, um die Figur 
in einen Zusammenhang zu stellen, sodass sie nicht 
einfach im Nichts hängt.
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GEGENÜBERLIEGENDE SEITE 

Build-A-Bot ist eine modu-

lare Konstruktion, mit der 

sich viele verschiedene 

stilisierte Roboterfiguren 

erstellen lassen.  

LINKS Interstellar Criminal 

Investigator, der interstel-

lare Kriminalkommissar 

(mit großartig stilisiertem 

Kopf und Händen)  

UNTEN Atlantischer Krieger 

(Atlantean Warrior)
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OBEN Gespenster fürchten die Sogwirkung, 

die von der Welt der Lebenden ausgeht 

(Some times It Sucks To Be a Ghost).  

RECHTS Alice in LEGOLAND

Haben Sie irgendwelche Tipps und Tricks 
zum Bauen stilisierter Modelle?

Schauen Sie sich Konzeptskizzen und Kari-
katuren an. Erstere sind hilfreich, da bei 
ihnen viel Gewicht auf Design und Stil liegt, 
was eine starke Inspiration für eigene Figu-
ren sein kann. Karikaturen vermitteln Ihnen 
ein gutes Gefühl dafür, wie Sie Proportio-
nen und Gesichtsausdrücke übertreiben, 
um ein bestimmtes Aussehen oder eine 
Pose zu erreichen.
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