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chauplatzS
Eine Übernachtung wie im Kühlschrank 
Igludorf Bei Minusgraden 
im Schnee übernachten? Im 
Igludorf in Engelberg ist das 
möglich. Frieren tut man nicht 
– zumindest nicht während 
der Nacht. 

ANdrEAS BättIg
andreas.baettig@zentralschweizamsonntag.ch

Spätestens als geschmolzener Schnee 
auf die Köpfe der Gäste tropft, während 
sie im Whirlpool sitzen, wird klar, dass 
das hier kein normaler Wellnessbereich 
ist. Nein, der Whirlpool befindet sich 
inmitten eines Iglus, die Wände und die 
Decke sind aus Schnee, eine Kerze 
flackert schummrig in der Dunkelheit, 
Wasserdampf füllt den Raum. Während 
das Wasser angenehme 37 Grad misst, 
liegt die Lufttemperatur im Iglu bei le-
diglich minus 1 Grad Celsius. 

Diese Temperatur findet sich in allen 
Räumen des Igludorfes in Engelberg- 
Trübsee. Ob im Schlafzimmer, in der 
Bar, im Esssaal, nirgends gibts eine 
Heizung, man fühlt sich wie in einem 
einzigen grossen Kühlschrank. 

labyrinthhaftes gewirr
Wer die Pforte zum Igludorf betritt, 

der ahnt nicht, welche Dimension der 
ganze Komplex hat. Von aussen ist ledig-
lich ein grosser Schneehaufen zu sehen. 
Drinnen offenbart sich jedoch ein laby-
rinthhaftes Gewirr aus Gängen und 
Räumen. Immer weiter geht es hinein, 
durch lange dunkle Gänge, deren Wän-
de und Decken aus Schnee sind. Vorbei 
an glasklaren Eisskulpturen, an festsaal-
grossen Räumen, bis schliesslich die 
Zimmer erscheinen, jedes wie im Hotel 
mit einer Nummer versehen, die aus 
Schnee und Eis besteht. 

Entstanden in drei Wochen
Entstanden ist das Igludorf in Engel-

berg ab dem 10. Dezember 2011. «Da 
haben wir mit dem Beschneien begon-
nen», sagt Stephan Meister, Geschäfts-
führer des Igludorfes Engelberg. 3000 
Arbeitsstunden steckten 20 Leute wäh-
rend dreier Wochen in das Igludorf. 3000 
Kubikmeter Kunstschnee wurden dabei 
verbaut. «Kunstschnee eignet sich viel 
besser als echter. Er ist feuchter und 
dichter», sagt Meister. Dieser Kunst-
schnee wurde mittels Schneekanonen 
auf aufgeblasene Ballone geschneit. 
Wenn der Schnee fest ist, wird die Luft 
der Ballone rausgelassen. So entsteht 
ein Raum – eben ein Iglu. 

«Diese Iglus sind sehr stabil. Die 
Decken sind mindestens 80 Zentimeter 
dick», sagt Meister. Im Frühling, wenn 
sie schon längst nicht mehr genutzt 
werden, können sogar Pistenfahrzeuge 
über die Iglus fahren, ohne dass sie 
einstürzen. «Mit den Pistenfahrzeugen 
reissen wir das Dorf jeweils ab. Erst nach 
zwei bis drei Mal Drüberfahren stürzen 
die Decken ein.»

figuren aus Eis
Neben der Stabilität ist den Iglube-

treibern aber auch das Innenleben der 
Iglus wichtig. Deshalb haben ein Künst-
ler aus Litauen sowie einer aus England 
in die Wände Figuren reingeschnitzt 
und aus Eisblöcken Skulpturen geschaf-
fen, welche die Iglus zieren. Unter dem 
Motto «Comic» stehen zum Beispiel 
Homer Simpson, Figuren aus der Zei-
chentrickserie «Southpark» oder aus 
dem Film «Ice Age» in den Zimmern 
oder Gängen. Sie alle wurden aus glas-
klarem Eis gefräst und gespachtelt. 
«Normalerweise ist Eis ja milchig. Der 
Trick ist, dass das Wasser beim Ge-
frieren in Bewegung bleibt und Sauer-
stoff verliert. So wird es klar», sagt 
Meister. 

Gut einen halben Tag haben die 
Künstler für die aufwendig hergestellt 
wirkenden Eisfiguren investiert, sagt 
Meister. «Die sind ziemlich schnell. Im 
Sommer kreieren sie Figuren aus Sand.»

Party oder Pärchen
Beim gemeinsamen Fondueessen der 

Igludorf-Gäste um 19 Uhr will jetzt aber 

noch niemand an Sommer denken. 
Insgesamt 18 Kälteresistente haben sich 
in Engelberg eingefunden, um entweder 
richtig Party zu machen (eine Sechser-
gruppe junger Frauen) oder eine roman-
tische Zeit zu zweit zu verbringen (sechs 
Pärchen). 

Kuschelige Nacht
Eines dieser Pärchen sind Marc Zur-

fluh (22) und Andrea Wicki (22) aus 
Hünenberg. Sie sind zum ersten Mal in 
einem Igludorf. «Die Übernachtung war 
ein Geschenk von Andrea», sagt Marc 
Zurfluh. Die beiden sind in einem so-
genannten Romantik-Iglu untergebracht 
(Preise siehe Kasten). Gebettet auf di-
cken Schaffellen und in einem grossen 
Schlafsack, in den selbstverständlich 
beide zusammen reinpassen, hat man 
das Iglu für sich alleine. «Ich hätte nicht 

gedacht, dass das Ganze hier so gross 
ist», sagt Zurfluh. 

Nach dem Fondueessen und einer 
Nacht-Schneeschuhwanderung ziehen 
sich die einen bereits früh in ihr eigenes 
Iglu zurück, andere wärmen sich mit 
Schnäpsen noch ein wenig an der Eisbar. 
In der Nacht selber ist es absolut still. 
Der Schlafsack gibt ordentlich warm, 
frieren muss man hier nicht. Nur der 
Gang zur Toilette gestaltet sich etwas 
aufwendiger und mühsamer, als wenn 
man in einem beheizten Hotel wäre. 

Am nächsten Morgen klagt niemand 
über eine zu kalte Nacht. «Es war wirk-
lich angenehm warm», sagt Andrea 
Wicki. Bei den anderen Pärchen klingt 
es beim gemeinsamen Morgenessen im 
Restaurant gleich. Sie alle haben die 
Nacht im Kühlschrank gut überstanden 
– und in vollen Zügen genossen.

Aussergewöhnlich: die Eingangspforte, die hinein ins weit verwinkelte Igludorf in Engelberg führt.  
 Bilder Philipp Schmidli

Vergänglich: Eiskunstwerk aus dem Film «Ice Age».Kunstvoll: Tim (aus «Tim & Struppi») als Wanddekoration.

Gemütlich: Stephan Meister (grüne Jacke) beim Fondueplausch mit Gästen.Kuschelig: Marc Zurfluh und Andrea Wicki in ihrem Romantik-Zimmer.

Ab 149 Franken
KostEN bat. Im Igludorf Engelberg 

stehen verschiedene Igluzimmer 
zur Auswahl. Ein Standardiglu kos-
tet pro Person und Nacht 149 
Franken. Wer es etwas romanti-
scher haben will, der kann ein 
Romantik-Zimmer buchen – ein 
solches gibts ab 249 Franken pro 
Person und Nacht. 

 Auch auf der Melchsee-Frutt wur-
den Iglus gebaut. Diese können 
für private oder geschäftliche An-
lässe gemietet werden. Mehr Infos 
gibts im Internet auf iglu-dorf.com 
(Engelberg) und igloobase.ch 
(Frutt).

«die decken sind 
mindestens  

80 Zentimeter dick. 
Ein Pistenfahrzeug 

muss bis zu drei Mal 
drüberfahren, bis sie 

einstürzen.»
StEphAN MEIStEr,  

gESchäFtSFührEr IgludorF 

Witzig: «Southpark»-Figur.


