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Wie das möglich ist? Zunächst mussten 300.000 Kilogramm Eis aus
Belgien und Frankreich heran gekarrt werden. „Dafür brauchten wir
14 große Transporter“, erklärt Organisator Eric Broekaart. Der Schnee

wurde vor Ort selbst hergestellt. „Drei Schneemaschinen liefen fünf Tage und
Nächte“, sagt der Niederländer. Damit man mit dem Schnee auch arbeiten kann,
musste dann gestampft werden. Ja genau, so wie man Weintrauben stampft,
wenn man Wein herstellen will, so wurde auch der Schnee gestampft – Tag und
Nacht. Erst danach konnten die Künstler mit ihrer eigentlichen Arbeit loslegen.

„Viel wird mit Händen gemacht. Aber auch Kettensägen
und diverse andere Werkzeuge kommen zum Einsatz“, sagt
Broekaart. Tatsächlich sieht man die Künstler mit zum Teil
abenteuerlichen Utensilien hantieren. Als Laie muss man
ein bisschen an das OP-Besteck von Ärzten denken. Natür-
lich abgesehen von der Kettensäge und dem Bügeleisen,
welches ebenfalls zum Werkzeug der Skulpteure gehört

Einer von ihnen ist Sven Morawietz. Der freischaf-
fende  Künstler aus der Nähe von Jena ist gelernter
Bildhauer. Neben Eisskulpturen macht er auch

Kunstwerke aus Sand, wie übrigens die meisten der Eis-
und Schneeskulpteure. Auch die Gestaltung von Fassaden
mit Graffiti gehört zu Morawietzs Leidenschaften. „Zu Eis
und Schnee habe ich allerdings eine besondere Verbun-

denheit“, sagt der Bildhauer. Entstanden sei diese Begeisterung während seiner
Zeit an der Bildhauer-Schule in Südtirol. „Beim Snowboarden hat sich der
Wunsch mit Gefrorenem zu arbeiten entwickelt“, erinnert er sich. Er ist mit Herz
und Seele bei der Sache, das sieht man dem Odin und den Drachen, die der
Künstler unter anderem aus Eis geschaffen hat, deutlich an. Und auch seine an-
deren Werke beim Eisskulpturen-Festival sind so filigran gearbeitet, dass man
staunt, was mit Eis und Schnee alles machbar ist. 

Aber Leidenschaft hin oder her: Wenn man tagelang bei Minus 12 Grad
arbeitet, friert man sich nicht irgendwann den Allerwertesten ab? „Das
Zwiebelverfahren ist das Geheimnis“, so Morawietz. Also das Tragen

mehrerer Kleidungsschichten übereinander. Pflicht ist zudem der Kettensägen-
schutz unter der dick gefütterten Schneehose. „Und Thermounterwäsche ist
auch noch ganz wichtig“, ergänzt er. Trotzdem: Nach einer Stunde wird sich im-
mer aufgewärmt bei einer kleinen Pause mit Heißgetränk.

Die Figuren beim Eisskulpturen-Festival
sind bis zu sechs Meter groß.
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EISSKULPTUREN-FESTIVAL

Damit sich auch die Besucher der Ausstellung aufwärmen können, sind
den Ausstellungshallen beheizte Räume angeschlossen. Im Gastrono-
mieviertel kann man echte holländische Winteratmosphäre genießen,

inklusive warmer Schokomilch mit Schlagsahne, Apfelstrudel mit Vanillesoße,
Glühwein und Erbsensuppe. Neben gastronomischen Angeboten gibt es hier
während der niederländischen Weihnachtsferien (bis zum 5. Januar) ein „Win-
ter Wonderland“ für Kinder. Wer den Besuch des Festivals mit einem Bummel
durch Zwolles Einkaufsstraßen verbinden möchte, kann den kostenlosen Shut-
tle in die Innenstadt nutzen. 

Das Eisskulpturen-Festival in den Ijsselhallen (Rieteweg 4, 8011 AB Zwol-
le) ist vom 14. Dezember 2019 bis zum 1. März 2020 von 10 bis 17 Uhr
geöffnet. Montags ist die Eisbahn geschlossen, es sei denn, es ist ein nie-

derländischer Feiertag. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, werden in die-
sem Jahr Zeitfenster genutzt. Beim Bestellen der Tickets können Datum und Zeit
selbst bestimmt werden. Sobald ein Zeitfenster ausgebucht ist, kann eine andere
Zeit oder ein anderes Datum gewählt werden. Kinder bis vier Jahre haben freien
Zugang. Werden die Eintrittskarten übers Internet (www.ijsbeelden.nl/de) ge-
kauft, zahlen Kinder von vier bis zehn Jahren 10 Euro. Ältere Kinder und Er-
wachsene zahlen 14,50 Euro. 
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Sven Morawietz ist gelernter Bildhauer
und hat eine Leidenschaft für Eis und
Schnee.


