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Spoon
«Spoon» ist der Künstlername von Thomas Löffel. Das ist aber das 
Einzige, was der stämmige urwüchsige Bündner aus dem Englischen 
übernommen hat. Bereits als Förster ging er eine nie enden wollende 
leidenschaftliche Liebesaffäre mit den Bäumen ein. 

Nadja Wielath Thomas Löffel

Der Motor heult auf, mit 6 Pferdestärken frisst sich die Kette 

ins Holz. Holzspäne fliegen durch die Luft. Zwei sichere Arme 

führen die Motorsäge gefühlvoll. Löffels Stil sind kraftvolle 

und markante Formen, gepaart mit sanften und spielerischen 

Linien. Bei der Kunst am Baum verwandelt Spoon die Bäume 

in eigenmächtige Kunstwerke, die alle Sinne berühren. Er  

arbeitet mit der Kettensäge, wie andere den Löffel schwingen 

– virtuos und gekonnt. Die Achtung von Thomas Löffel vor 

den Bäumen ist gross. Ein Baum wird nicht einfach umgesägt 

und erlegt. Seine Kunstwerke sind die Ernte einer langen,  

geduldigen und intensiven Auseinandersetzung mit dem Baum 

sowie dem Werkstoff Holz. «Ich will die Energie und die Kraft 

sowie die ganze Schönheit des Baumes zeigen und kreiere nur  

Objekte aus einem einzigen Stück. Meine künstlerische Tätig-

keit beginnt schon Jahre vor der Fertigstellung des Objektes 

beim Durchstreifen der Wälder auf der Suche nach passenden 

Baumriesen. Ich muss sehen, welche Form in ihnen versteckt 

ist», betont der Künstler.

Seine Werke und Formen sind inspiriert und geprägt von der 

organischen und geometrischen Architektur. Ein Baum wird 

nicht einfach nur gefällt. Spoon haucht ihm neues Leben ein. 

Er trägt die Besonderheiten des Holzes und seiner Farbe an die 

Oberfläche. Er lässt die Bäume ihre jahrhundertelang gehütete 

Geheimnisse offenbaren und der Welt in seiner schönsten 

Form zeigen. Alles gespeicherte Wissen, seine Geduld, Ruhe 

und seine gewachsene Weisheit prägen das neu entstandene 

Kunstwerk. Sie geben dem Objekt, sei es eine Stuhl-, Turm- 

oder Gefässform, den speziellen Touch. Lebenslinien, Falten, 

Risse, Narben, Maserung, Farbe, Weichheit oder Härte, all das 

sind gespeicherte Erinnerungen an die gelebte Geschichte des 

Baumes. Erinnerungen an die Kräfte, die auf den Baum über 

Jahrhunderte gewirkt und dessen Wachstum beeinflusst haben. 

Gespeicherte Sonnenstrahlen, Wasser, Wind und Kälte. All diese 

innewohnende natürliche Schönheit wird durch die Bearbei-

tung der Oberfläche zusätzlich unterstrichen durch Schleifen 

oder Einfräsen von feinen Rillen, durch Kontrastierung von 

glatter, spiegelnder mit rauen und genarbten Flächen. Unter 

Spoons Händen mutieren Bäume zu neuen Kunstwerken.
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Artful trees
Graubünden artist Thomas Löffel – Spoon – always manages to bring out 

the natural and also idiosyncratic beauty of wood in the design of chairs, 

towers, tables, bowls and sculptures. The close relationship with the ma-

terial already starts with the search and selection of the tree trunk. From 

the beginning Spoon has a clear vision of the result with the elaboration 

of a particular shape. If the wood surprises with special characteristics he 

even deviates from his original concept. «When I choose a tree, I form a 

relationship with it,» says Thomas Löffel, «then I curiously explore what 

lies dormant beneath and listen to what it has to tell me.» This creates 

unique chairs, towers, tables and bowls that appeal to all senses.

www.thomas-spoon.ch


