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Eisbildhauerinnen schaffen vergängliche Kunst 
 
Möbel Hesse lädt ein zum Eis-Fest /Künstlerinnen arbeiten mit Kettensäge und Beil 
 
 
Garbsen. Der Geruch von Benzin liegt in der Luft, als Eisbildhauerin Karina Cooper den 150 
Kilogramm schweren Eisblock mit ihrer Kettensäge bearbeitet und tiefe Kerben in das 
glasklare Eis schneidet. Die Künstlerin schnitzt vor dem Haupteingang des 
Einrichtungshauses Möbel Hesse ein Sofa – aus Eis. „Das passt zum Wetter heute“, sagt sie 
mit Blick auf den Dauerregen. „Eigentlich ist ja Sofa-Wetter – und das Motiv passt richtig gut 
zum Möbelhaus.“ Schräg gegenüber setzt Lea Diehl mit kraftvollen Schlägen ein Beil ein, um 
das Eis zu formen, für eine Frauenfigur. Nach und nach schnitzt sie mit dem Beitel die 
weiblichen Konturen in den etwa ein Meter hohen Eisblock – die Objekte sind ebenso filigran 
wie vergänglich. „Heute Abend wird die Figur noch zu sehen sein“, sagt sie. „Morgen früh 
wird sie schon beginnen zu schmelzen.“  
 
Die beiden Eiskünstlerinnen, die schon an zahlreichen Eiskunstfestivals im In- und Ausland 
teilgenommen haben, waren anlässlich des Verkaufsoffenen Sonntags beim Eis-Fest bei 
Möbel Hesse zu Gast. „Das Material Eis fasziniert mich seit Langem“, sagte Diehl, die 
ausgebildete Holzbildhauerin ist und bereits in Schweden mit Schnee und Eis gearbeitet hat. 
„Und es ist bei diesen fast milden Temperaturen sogar etwas leichter zu bearbeiten als Holz.“ 
Das ist ja eine spannende Aktion“, sagte eine junge Mutter zu ihrem kleinen Sohn, der mit 
großen Augen Bildhauerin Cooper beobachtet, wie diese das Eis mit ihrer Kettensäge 
bearbeitet. „Ob man wohl darauf sitzen kann?“, fragt er. 

 
„Für uns Künstler sind Aktionen wie diese überaus wichtig“, sagt Eiskünstlerin Cooper, die 
aus der Nähe von Dortmund angereist war. „Pandemiebedingt sind in den vergangenen zwei 
Jahre die meisten der Eiskunstfestivals abgesagt worden.“ Davon ist auch Möbelhaus-Chef 
Robert Andreas Hesse überzeugt: „Wir freuen uns sehr, den Eisbildhauerinnen in dieser für 
Künstler besonders schwierigen Zeit hier eine Bühne bieten zu können.“ 
 
BU: Schaffen beim Ice-Carving bei Möbel Hesse ebenso filigrane wie vergängliche 
Eisskulpturen: Lea Diehl und Karina Cooper. 
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