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chauplatzS

Mit Pickel und Bügeleisen zur Iglu-Welt
Melchsee-frutt Drei junge 
Luzerner bauen auf Melchsee-
Frutt ein Riesen-Iglu. Der Bau 
hat seine Tücken. Zudem spielt 
ein gigantischer Ballon eine 
wichtige Rolle.

RaheL schnüRIgeR
rahel.schnueriger@zentralschweizamsonntag.ch

Sergio Ghezzi (28) steht auf einem 
Tisch und klopft etwas Schnee an die 
Wand – nur um ihn dann mit der klei-
nen roten Schaufel feinsäuberlich wieder 
abzukratzen. Neben ihm «raffelt» Stefan 
Jans (27) die Rundung im Gang: Mit 
dem selbst hergestellten Streckblech 
schabt er Ritzen in den Schnee. Nicht 
etwa, weil dies nötig wäre: «Das sieht 
einfach schöner aus.» Und Angela Wicki 
(23) hat das alte Bügeleisen ausgepackt, 
um die Bartheke zu bügeln: So gibt es 
schöne Kanten. Die drei Luzerner wol-
len im Moment vor allem eins, nämlich 
das Iglu so hübsch wie möglich gestal-
ten. Und dafür scheuen sie keine Stra-
pazen: Von Einbuchtungen für die Ker-
zen über Schaffelle bis zur Stereoanlage 
haben die Iglu-Bauer an alles gedacht.

Schliesslich haben die Luzerner auf 
der Melchsee-Frutt auch etwas andere 
Voraussetzungen, als sie es bei den 
Eskimos gehabt hätten. Statt Schnee-
block an Schneeblock zu häufen be-
sorgten sich die drei nämlich schlicht 
einen robusten Ballon, den sie mit einem 

Laubbläser rund vier Meter hoch auf-
pumpten. Mittels einer Schneefräse 
deckten sie den Ballon daraufhin meter-
dick mit Schnee zu. Einen Tag warten, 
Luft ablassen – und fertig ist das Iglu. 
Naja, nicht ganz.

fünf Iglus am stück
Hinter dem Bau stecken rund 200 

Stunden Schwerstarbeit. Denn nicht nur 
machten die Iglu-Bauer das Prozedere 
fünf Mal durch, da der gesamte Bau aus 
fünf aneinandergebauten Iglus besteht. 
Sondern sie mussten auch die Durch-
gänge präparieren, die Sitzflächen für 
die Gäste heraussägen und die beiden 
Holztüren montieren. «Es war eine 
strenge Zeit, weil wir jetzt zwölf Tage 
am Stück gearbeitet haben», sagt Stefan 
Jans. Das Know-how dafür haben sie 
sich im letzten Jahr selbst angeeignet, 
als sie das Iglu zum ersten Mal für die 
Sportbahnen Melchsee-Frutt bauten.

Das Wichtigste für den Iglu-Bau ist 
natürlich der Schnee. «Man sollte nicht 
frischen, luftigen Pulverschnee nehmen. 
Sondern Kunstschnee oder nassen 
Schnee», sagt Sergio Ghezzi. Und das 
überlegt sich der Bauer besser früh als 
spät – wenn der Ballon einmal eingefräst 
ist, muss man nämlich mit dem ver-
wendeten Schnee leben. Doch selbst 
wenn dieser stimmt, haben die drei 
Iglu-Bauer nicht alles unter Kontrolle. 
Denn je nach Temperatur reagiert die 
weisse Masse anders. Ghezzi: «Der 
Schnee ist immer in Bewegung.» Des-
halb drückt der Schnee das Iglu manch-
mal etwas hinunter, während der Saison 
verändert es sich immer wieder etwas 

und wird von den Herstellern genau 
beobachtet. Wenn es sein muss, schau-
feln diese an der Decke wieder etwas 
Schnee heraus und fräsen ihn von 
aussen wieder drauf. Denn mindestens 
einen halben Meter dick muss die Decke 
sein. Sergio Ghezzi übernimmt während 
der Saison zudem die Wartung, was in 
erster Linie putzen bedeutet. Getränke-
flecken am Boden präpariert er statt mit 
einem Waschlappen ganz einfach mit 
der Schaufel.

schon hochzeitsessen serviert
Morgen ist das Iglu dann zum ersten 

Mal in dieser Saison vermietet. Für 500 
Franken steht es Firmen oder anderen 
Gruppen zur Verfügung, ein Apéro oder 
Fondueplausch sind problemlos mög-
lich. «Wir hatten im letzten Jahr sogar 
einmal ein Hochzeitsessen im Iglu», 
erklärt Xander Seiler, Geschäftsführer 
der Sportbahnen Melchsee-Frutt. In 
deren Auftrag wurde das Iglu nämlich 
in einer Testphase gebaut. Diese läuft 
Ende Saison ab. Dann wird entschieden, 
ob das Projekt weitergeführt wird. Über 
20 Events sollten im Iglu stattfinden, 
damit es sich für die Sportbahnen lohnt. 
«Letztes Jahr sind wir gerade knapp 
rausgekommen. Jetzt bin ich gespannt, 
wie es diese Saison wird», so Seiler. An 
Ideen für ein noch exklusiveres Iglu fehlt 
es den Erbauern jedenfalls nicht. «Wir 
haben uns schon überlegt, Eisblöcke aus 
dem Fluss zu holen – vielleicht für Bar-
hocker», sagt Jans. «Auch ein Tunnel 
zum Iglu wäre natürlich cool.» Ob sich 
dieser Aufwand lohnt, müsste aber erst 
abgewogen werden. 

Positive Rückmeldungen erhält Xan-
der Seiler bereits jetzt: «Die Leute sind 
fasziniert von den Dimensionen und der 
Ruhe hier drin. Man hat das Gefühl, 
weit weg von der Welt zu sein.» Bis 
Saisonende im März steht der Iglu-
Komplex noch. Von aussen nicht mehr 
als ein paar unscheinbare Schneehügel, 
von innen eine eigene Welt.

Tipps zum eigenbau 
 " Wenn kein Ballon vorhanden ist, 

kann ein Iglu mit Blöcken gebaut 
werden. Um solche «Backsteine» zu 
pressen, eignen sich zum Beispiel 
rechteckige Tupperware.

 " Die Ritzen werden anschliessend 
mit kompaktem Schnee geschlossen.

 " Mit einer Lawinensonde oder 
einem Skistock sollte die Dicke der 
Wände überprüft werden. Luftlöcher 
beugen der Erstickungsgefahr vor.

 " Wer es im Iglu schön warm haben 
will, sollte das Augenmerk auf die 
Unterlage legen. Eine Biwakmatte 
oder eine einfache Wolldecke schaf-
fen Abhilfe.

Aussen ein Schneehaufen, innen ein kleiner Palast: das Iglu auf Melchsee-Frutt. 
 Bilder Manuela Jans

Mit der Fräse wird der Ballon mit Schnee überdeckt. Romantisch: Stefan Jans rückt ein Schaffell zurecht.Für feine Wände: Stefan Jans ist mit der Raspel am Werk.

Sergio Ghezzi bringt mit der 
Hacke die Decke in Form.

Bilder: Mehr Impressionen auf
 www.luzernerzeitung.ch/bilder
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