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Simon Beck frönt  
einer besonderen  
Leidenschaft: Der 
56-jährige Brite  
stampft mit seinen 
Schneeschuhen  
riesige Ornamente  
in den Schnee. Wahre 
Meisterwerke.

mit Schneeschuhen

Wie ein bärtiger Brite die Berge verzaubert

inige sind einfach traum-
haft schön, andere von der 
Symmetrie her unglaublich 
präzise, ja fast schon per-
fekt, vollkommen. Was Si-

mon Beck mit seinen Schneeschuhen auf 
unberührte Hänge oder unberührte Flä-
chen in die Winterlandschaft der Alpen 
zaubert, ist Schneekunst wie von einem 
andern Stern. 

«Snow Art», nennt der passionierte Al-
pinist seine auf Fotos gesammelten Wer-
ke, die er laufend erweitert und auf Face-
book postet. Mehr als 38 000 Likes hat er 
auf seinem Account «Simon Beck’s Snow 
Art» dafür schon erhalten, ohne dass er je-
mals eine gezielte Form von Marketing be-
trieben hätte. Die Kommentare zu den Bil-
dern reichen von «Amazing!», «Beautiful», 
«Magnifique!», «Wonderful!» bis zu «Das 
muss ein Geschenk Gottes sein» oder «Ich 
hätte nicht geglaubt, dass man diese wun-
dervolle Bergwelt noch verschönern kann. 
Sie haben es geschafft, Simon. Grossartig!» 

TexT: Mac Huber
FoTos: SiMon beck
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Leute hielten ihn für verrückt
Simon selbst reagiert gelassen auf die 
schwärmerischen Reaktionen. «Es ist 
schön, wenn es den Leuten gefällt», sagt er 
bloss. Das war nicht immer so. Die öffentli-
che Bewunderung musste sich der studier-
te Kartograf buchstäblich erarbeiten. Als 
er im Jahr 2004 im Skigebiet von Les Arcs 
(Fr) die ersten grossflächigen Muster in den 
frischen Schnee trat, hielten ihn die Leute 
vor Ort noch für verrückt. «Viele konnten 
nicht verstehen, was ich da tue», erzählt er 
lächelnd. Andere wiederum fuhren mit ih-
ren Ski unbedacht mitten durch seine Wer-
ke, die er am Fuss von Tiefschneehängen 
kreierte. «Wie ein Stich ins Herz» sei das 
gewesen, sagt Simon rückblickend. Des-
halb wählte er seine «Leinwände» fortan 
gezielter aus, auf zugefrorenen Seen bei-
spielsweise, die das Wasser für die Schnee-
kanonen speichern, oder auf Ebenen und 
Senken, die für Skifahrer und Snowboar-
der unattraktiv sind, halt eben da, wo kein 
anderer hin will. Da konnte er in Ruhe ar-
beiten. Da konnte er die Bilder, die er im 
Kopf hatte, ungestört in den Schnee treten 
– Bilder, die sich oft an mathematischen 
Formen wie dem Apfelmännchen, der 
Kochschen Schneeflocke oder dem Sier-
pinski-Dreieck orientieren. 

Ähnlichkeiten mit Kornkreisen
Einige erinnern von der Form her auch an 
das Phänomen der Kornkreise, die immer 
wieder Ausserirdische auf den Plan rufen. 
Simon Beck schmunzelt darüber und er-
zählt die Episode, wie Skifahrer eines Ta-
ges auf dem Sessellift angesichts eines sei-
ner in den Schnee gestampften Motive über 
deren Entstehung rätselten. «Sie sprachen 
allen Ernstes von einem Werk von Ausser-
irdischen. Ich sass daneben und grinste.» 
In die Diskussion eingemischt habe er sich 
nicht. 

Seine Laufbahn als Schneeschuhkünstler 
begann Simon Beck vor zehn Jahren, als er 
nach einem Skitag noch etwas Bewegung 
brauchte. Statt wie gewöhnlich auf den 
örtlichen Hausberg zu laufen, schnapp-
te er sich den Kompass, peilte fünf Punk-
te auf einem schneebedeckten See an und 
stapfte los. Die Punkte verband er zu einem 
Stern, dann zu einem Fünfeck und füllte 
schliesslich die leeren Flächen mit Krei-
sen. Aus dem Sessellift nebenan betrach-
tet, fand Simon sein Werk derart spekta-
kulär, dass er beim nächsten Neuschnee 
darauf verzichtete, die Hänge auf Ski zu 
durchpflügen. Lieber spurte er ein neues 
Motiv ins jungfräuliche Pulver.

«Ich möchte zeigen, dass die Berge und 
der Schnee wunderschön sind und dass es 
bessere Dinge gibt, als die ganze Zeit nur 
Geld zu verdienen, um Dinge zu kaufen, 
die man eigentlich nicht braucht», sagt Si-
mon. Er selbst hat in Oxford studiert und 
für den Schnee und das Skifahren seiner 
Heimat in England den Rücken gekehrt. 
In Les Arcs, dem typisch französischen 

Wenn nötig, arbeitet der 
Schneeschuhkünstler  
mit Stirnlampe bis spät  
in die Nacht.

Simon Becks Kunstwerke  
bedecken manchmal Flächen 

bis 100 000 Quadratmeter.

Retortenskigebiet in Savoyen, besitzt er 
ein kleines Appartement. Seinen Lebens-
unterhalt verdient er im Sommer als Kar-
tenzeichner für Orientierungswettkämpfe. 
Mit seiner Schneeschuhkunst hat er «noch 
kein Geld generiert», wie er sagt. «Ich ma-
che das alles aus Leidenschaft.» In Les Arcs 
bekommt er immerhin die Lifttickets gra-
tis. Und auch in Grindelwald, wo er das 

bislang einzige Mal in der Schweiz für ein 
Motiv durch den Schnee stapfte, sei er ein-
geladen worden. 

Bis zu zwölf Stunden für ein Motiv
Obwohl Simon Beck ohne Hilfe und auch 
praktisch ohne Hilfsmittel arbeitet, sind 
seine Werke unglaublich präzise. «Man 
kann die Bilder als Kunst betrachten», sagt 

er selber, «sie sind aber auch Architek-
tur.» Allein für das Ausmessen eines Mo-
tivs brauche er rund zwei Stunden Zeit. Für 
die Grundlinien orientiert er sich mit dem 
Kompass sowie an markanten Gelände-
punkten. Radien marschiert er meist nach 
Gefühl ab. Dabei darf die Konzentration 
nicht nachlassen – falsche Schritte sind im 
Schnee nicht rückgängig zu machen. Erst 
beim «Ausmalen» der Figuren gibt sich  
Simon dem «Flow» hin. Dann setzt er die 
Ohrstöpsel ein und lässt sich von Beetho-
ven begleiten. 

Manchmal arbeitet er mit Stirnlampe bis 
spät in die Nacht hinein, um ein Werk 
zu vollenden. «Dann muss ich schauen, 
dass ich noch sicher nach Hause kom-
me.» Die Wetterprognosen studiert er mi-
nutiös – nicht nur aus Sicherheitsgründen. 
Schon öfters blickte er nach zehn, elf oder 
zwölf schweisstreibenden Stunden auf 
Schneeschuhen am nächsten Tag in sein 
weisses Atelier und auf frische 20 Zenti-
meter Pulverschnee, die sein Werk zer-
stört hatten. «Das gehört zum Spiel», sagt  
Simon schicksalsergeben, «die Natur ist 
zum Glück nur bedingt berechenbar.»
 
Kurzes Leben
Seine Auftritte plant er deshalb so, dass 
er genug Zeit hat, um mit den Schnee-
schuhen bei Tageslicht noch auf eine Er-
hebung, einen Hügel oder einen Berg zu 
steigen, wo er eine gute Perspektive hat, 
um seine Schöpfung fotografisch festzu-
halten. Dafür hat er sich letztes Jahr eine 
neue Kamera gekauft. «Sobald ich genü-
gend gute Fotos zusammenhabe, werde ich 
einen Bildband veröffentlichen.» 

Er habe auch schon den Einsatz eines He-
lis in Erwägung gezogen, um seine Kunst-
werke, die eine Fläche von bis zu 100 000 
Quadratmeter bedecken, was der Grös-
se von mehr als zehn Fussballfeldern ent-
spricht, aus der Vogelperspektive abzulich-
ten. «Aber das ist ziemlich kostspielig.» 
Mit potenziellen Sponsoren und mögli-
chen Auftraggebern aus Tourismus-Re-
gionen stehe er in Kontakt. Konkret sei 
aber nichts. Fest stehe nur, dass er bei der 
nächsten Schönwetterperiode wieder los-
stapfe mit einem Bild im Kopf, das er in 
den Schnee zeichnen und bei Gelingen auf  
Facebook veröffentlichen werde.  F


