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AEZ-Center-Magazin: Wie kam es 
zu der Idee der Figuren?
Zoyt: Figuren mit ähnlichen Pro-
portionen wie die der Statuen 
habe ich schon einmal gemacht 
– natürlich stark verkleinert. Der 
Wettbewerb forderte Arbeiten mit 
einer mediterranen Atmosphäre. In 
meiner Bewerbungsbegründung 
habe ich geschrieben, dass die 
Figuren den Zauber einer vene-
zianischen Nacht erzeugen. 
AEZ-CM: Was stellen die Statuen 
dar?
Zoyt: Die Figuren stellen eine 
kleine Familie dar: Die kleinste 
Statue ist ein heranwachsender 
Junge, der mit seinen hochge-
zogenen Schultern noch sehr un-
sicher wirken soll. Seine beiden 
Eltern stehen beschützend neben 
ihm. Die „kleine“ Familie steht in 
einem sogenannten „Mimir-Brun-
nen“. Dieser Begriff stammt aus 
der nordischen Mythologie. Der 
Brunnen ist ein Symbol der Weis-
heit und die Figuren bewachen als 
Riesen die Quelle. 
AEZ-Magazin: Wie kompliziert war 
die Herstellung der Figuren?
Zoyt: Das war ein hoch komplizier-
ter Vorgang: Die Figuren von den 
Miniaturmodellen erst einmal in 
die originale Größe zu bringen und 
die Proportionen dabei zu erhalten, 
war die erste Herausforderung. Die 
neuen Styropormodelle habe ich 
dann mit Gips und Wachs bearbei-
tet und die Feinheiten herausge-
arbeitet. Schlussendlich wurden 
die Statuen in Bronze gegossen, 
damit sie wetterbeständig bleiben. 

Zoyt, der Schöpfer der 
AEZ-Skulpturen

Sie sind die heimlichen Stars der neuen 
Parkanlage des AEZ: Die roten, rund 
acht Meter hohen Skulpturen, die die 
Fassade am Heegbarg zieren und die 
zahlreichen Besucher faszinieren. Das 
AEZ-Center-Magazin sprach mit dem 
Künstler Zoyt – dem Schöpfer der 
Riesen-Familie –, der in Kanada gebo-
ren und als Maler, Bildhauer und Per-
formance-Künstler bekannt ist.

Die Figuren sind in dem Brunnen 
fest montiert und verschraubt, so-
dass sie bei „Wind und Wetter“ 
standhalten.
AEZ-CM: Wie zufrieden sind Sie 
mit dem Endergebnis?
Zoyt: Ich bin total begeistert! An-
fangs dachte ich, dass der gleiche 
Rot-Ton der Schirme von dem 
Restaurant „Balducci“ gleich 
nebenan zu viel wäre, doch bei 
näherer Betrachtung wirken die 
Schirme, wenn sie zusammen-
geklappt sind, fast wie weitere 
kleine Skulpturen und Kinder 
der Familie. Das Gesamtbild 
hat dadurch noch an Harmonie 
gewonnen. Schön wäre es, wenn 
noch weitere Sitzmöglichkeiten 
entstehen würden, die eine län-
gere Betrachtung der Figuren 
ermöglichen.
AEZ-CM: Sind Sie selbst shopping-
begeistert?
Zoyt: Wenn ich über das nötige 
Geld verfüge, gehe ich sehr ger-
ne einkaufen. Natürlich war ich 
auch schon im neuen Alstertal-
Einkaufszentrum. Da ich sehr 
lesebegeistert bin, interessiert 
mich die große Bücherauswahl 
der Thalia-Buchhandlung be-
sonders.
AEZ-CM: Was ist das für ein 
Gefühl, seine Kunst in diesem 
Format erleben zu dürfen?
Zoyt: Es ist eine große Ehre für 
mich, meine Kunstwerke in dieser 
gigantischen Form bewundern zu 
können. Das ist wohl ein Traum 
eines jeden Bildhauers, so groß 
arbeiten zu dürfen. 

Zoyt: „Es ist schon 
ein komisches Gefühl 
zu wissen, dass die 
Figuren mich überle-
ben werden.“


