
enn Thomas Löffel alias „Spoon“ 
durch den Wald seiner Heimat 

in Graubünden streift, sieht er 
Skulpturen, Sessel oder Schalen, wo andere 
nur Bäume sehen. Hier finden die ersten  
Arbeitsschritte statt, auf dem Weg vom Baum
stamm zum künstlerischen Holzobjekt. „Wenn 
ich an einem gefällten Baum arbeite, erzählt 
er mir alles. Wie er gewachsen ist, wie viel 
Licht er gesehen und was er erlebt hat.“ Schon 
als Kind ist Löffel am liebsten auf Bäumen 
herumgeklettert. Oft schneidet er noch im 
Wald mit der Motorsäge einen Klotz zurecht, 
plant erste Formen und schnitzt sie ins Holz. 
„Diese Phase ist besonders schön“, sagt er. 
„Ich bin in der freien Natur!“ Im Atelier wird 
der Rohling weiter verarbeitet. Die Ketten

säge dröhnt, Holzstücke und Späne fliegen 
durch die Luft, Kopf hörer schützen 
die Ohren. „Im Gegensatz zu manch 
anderem Holzbildhauer schleife ich 
meine Stücke“, beschreibt der 34
Jährige seine Arbeitsweise. „Dadurch 
kommen die Struktur des Holzes 
und der ursprüngliche Charakter 
des Baumes besser zum Ausdruck.“ 
Manche Objekte veredelt er zusätzlich 
mit einem Öl, gemixt aus geheimen 
Ingredienzien, dadurch gewinnt das 
Holz noch mehr an Ausstrahlung und 
wird gleichzeitig geschützt – und ver

Als könnte er das Objekt schon im Baumstamm sehen: Thomas Löffel markiert mit blauer 

Kreide die Umrisse des geplanten Werkes (1). Mit der dröhnenden Motorsäge „befreit“ 

er die Form dann aus dem Stamm (2 und 3), mitten im Sturm der Holzspäne.

Schönheiten sind sie schon in ihrem ersten Leben:  

die mächtigen Bäume in den Schweizer Wäldern.  

Wenn der Holzkünstler Thomas Löffel Motorsäge und 

Schleif papier ansetzt, entstehen daraus faszinierende 

Kunstwerke. Massiv und schwungvoll zugleich!

Bildhauer Thomas Löffel

KunsT
Am BAum

Geschmeidig windet sich der 

TURM in die Höhe. Das Objekt 

wurde aus einem Nussbaum  

aus Rapperswil gearbeitet.  

Die SCHALE, über deren seidig 

glänzende Oberf läche man am 

liebsten streichen möchte, be-

steht aus bubikoner Nussbaum. 

Auch der urige und dennoch 

schlichte SESSEL war vorher  

ein Baum, eine Eiche aus Fläsch.

Natürlich  

gestaltet: Die 

Rillen der großen VASE bringen 

Farbverlauf und Maserung des 

Birnbaumholzes besser zur Gel-

tung als jedes raff inierte Design.
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seit 2001 macht sich Thomas Löf fel 

alias „ S p o o n “  einen namen als 

Holzkünstler. 1975 in Chur in der 

schweiz geboren, schloss er zunächst 

eine Ausbildung als kaufmännischer 

Angestell ter ab. um seiner Leiden

schaf t für die natur gerecht zu werden, 

l ieß er sich anschließend zum Förster 

aus bilden.  

Ein stuhl aus einem 

stück Holz , den er seiner Freundin 

schenk te, war die Ini t ialzündung und 

erweck te Löf fels künstler ische Ader. 

seit 2002 is t er mit zahlreichen Aus

s tellungen unter anderem in 

st. moritz und Zürich er folg

reich. Adresse s . 111

führt zum Berühren. Doch die Objekte von 
Thomas Löffel sind nicht nur sinnlich und 
schön, sie haben immer auch einen Zweck: 
Man kann auf ihnen sitzen oder liegen, man 
kann sie füllen. Hochtrabende Titel haben 
seine Werke nicht. Baum und Herkunft  
reichen als Qualitätsbezeichnungen: „Eiche 
aus Fläsch“, „Bergahorn aus Churwalden“ 
oder „Nussbaum aus Rappers will“ heißen 
sie. Seine Lieblingshölzer sind Nussbaum, 
Birne und Kirsche, wegen des besonders 
spannenden Farbspiels und weil sie so edel 
sind. Die Natur spiegelt sich in den organi
schen Formen, den Farben und dem zarten 
Aroma von frisch geschnittenen Holz. „Ich 
möchte mit meinen Skulpturen die natürliche 
Schönheit von Bäumen und Hölzern zeigen, 
diese Schönheit durch eine Form hervorheben, 
die dem Baum gerecht wird und ihn als 
Kunstwerk für die Ewigkeit erhält.“ 

Sägespäne sprühen, wenn Thomas Löf fel die grobe Form einer Liege aus dem Baumstamm 

herausarbeitet (1). Die organischen Rundungen gelingen mit einer kleineren Motorsäge (2) 

und werden anschließend für eine per fekte Oberf lächengestaltung nachgeschlif fen (3).

Damit die Farbkontraste der Jahresringe und der Maserung gut zur Geltung kommen, 

glättet der Holzkünstler die Seiten noch einmal mit der Motorsäge (4). Hohlräume  

werden vorsichtig aus dem Material gefräst , das macht die optische Wirkung leichter (5).

Aus einem Stück entstehen die 

Objekte von Thomas Löffel. Die 

VASE wurde aus einem Apfel-

baum aus Uerikon gearbeitet und 

zeigt harmonische Farbspiele. 

Die SCHALE spielt gekonnt mit 

den natürlichen Hell- und Dunkel-

kontrasten des Holzes. 

Viele Stunden schweißtreibender 

Arbeit , handwerkliches Geschick 

und ein Auge für Form und Farbe 

haben den Baum in ein Kunstwerk 

verwandelt. Die Form der LIEGE 

aus Eschenholz ist organisch ge-

schwun gen. Trotz ihrer Massivität 

wirkt sie leicht und beschwingt.
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