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Die Motorsäge dröhnt – Holz-
stücke schwirren durch die Luft.
Späne tanzen im Sonnenlicht.
Spoon spielt mit der Kettensäge
und dem Schleifpapier. Der Wald
ist seine grosse Liebe und der
Baum die inspirierende Muse.
Der Bündner Künstler Spoon,
Thomas Löffel, kreiert Kunst-
werke aus einheimischen Hölzern,
die vom ersten Augenblick an
faszinieren. Seine Objekte strah-
len eine eigenwillige Eleganz aus,
die alle Sinne berühren. Kraftvolle
und markante Formen – gepaart
mit sanften und spielerischen
Linien – virtuos zusammenfügt.
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SPOONSPOON

VON NADJA WIELATH UND PIROSKA SZÖNYE (TEXT)
SPOON (BILDER)



9



10

«GREP GLIMAU»
Seine Kunstwerke sind die Ernte einer langen, geduldigen und
intensiven Auseinandersetzung mit der organischen Architek-
tur, dem Baum selbst, sowie dem Werkstoff Holz. Spoon er-
schafft Design&Kunst, die imEinklangmit derNatur und dem
Menschen stehen.
Der Name der Sessel «Grep Glimau» stammt aus dem Roma-
nischen und bedeutet: der geschliffene Fels. Mit einer brachia-
len Kraft formt der Bergbach Steine zu kunstvollen Objekten.
Dieser Prozess und diese wunderschöne Formen widerspiegeln
sich in dieser neuen limitierten Serie.
«Wenn ich einen Baum wähle, gehe ich mit ihm eine Beziehung
ein», erzählt Thomas Löffel, «dann erforsche ich neugierig, was
in ihm schlummert, und lausche, was er mir zu sagen hat.» In
jedem Baumstamm liegt ein gestalterisches Abenteuer inne. So
entstehen die einzigartigen Sessel, Türme, Tische und Gefässe,
die alle Sinne ansprechen.

Sessel, Türme, Tische und Gefässe
sind eigenständige Objekte,
die selbstbewusst Raum

einnehmen und gleichzeitig
einladen, um benutzt zu werden.
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ZEITREISEN
Die Geschichte vom Keimling bis zum 200-jährigen Riesen ist
geprägt vonHöhen undTiefen, vonGeduld undBeharrlichkeit.
Nun ist der Zeitpunkt da, einem jungen Baum Platz zu schen-
ken, zum Wohl des Waldes.
Der Baumpoet haucht dem gefällten Baum neues Leben ein.
Schnitt für Schnitt kommt er seinem Kern näher. Nach stun-
denlangem Sägen und Schleifen enthüllt der Baum sein inners-
tes Geheimnis: Seinen Duft, seine Farbe, seinen einzigartigen
Charakter und seine Geschichte. Er erfährt seine verborgenen
Erlebnisse – und offenbart diese in seiner schönsten Form
der Welt. Alles gespeicherte Wissen, seine gewachsene Weisheit
prägen das neu entstandene Kunstwerk.
Unter seinen Händen verwandeln sich Bäume zu neuenWesen.
Wer Spoon beim Arbeiten zuschaut, hält die Ohren zu und
fängt an, wieder an Märchen zu glauben.
Die künstlerische Tätigkeit beginnt Jahre zuvor – beim Durch-
streifen derWälder und demFinden des passenden Baumriesen.

Der Baum enthüllt
sein innerstes Geheimnis:
seinen Duft, seine Farbe,

seinen einzigartigen Charakter
und seine Geschichte.



INSERAT



13

JE HÖHER – JE LEICHTER
Spoon bewegt sich im Bergwald wie der Steinbock im Fels. Er
liebt die Leichtigkeit des Seins in schwierigem Gelände.
Der Weg nach Scaminieras, oberhalb von Fanas, ist steil und
gefährlich, dem Abgrund stetig nahe. Thomas Löffel trägt die
Motorsäge auf seinen Schultern, in seiner linkenHand schwingt
er Keil und Schlegel. Bei der markierten Rottanne angekom-
men, begutachtet und bewundert der Künstler den mächtigen
Baum. Das Wechselspiel zwischen Sonne und Nebel unter-
streicht dessen Schönheit. In seinem Schatten wartet sehnsüch-
tig ein Kleiner auf mehr Raum und Licht – der Nachwuchs.
Die Motorsäge ist verdammt laut. Kein Wunder, die Schneide-
zähne der 6-PS-Motorsäge rasen mit 80 km/h in das Holz.
Heisshungrig fressen sie sich in den Holzkörper ein. Immer
tiefer. Zentimeter für Zentimeter. Zwei sichere Arme führen
sie. Wie weit? – das ist reine Gefühlssache. Sachte, noch ein
Stückchen. Es ist ein powergeladenes, aber präzise geführtes
Weiterkommen. «Aaaaachtung!», schreit Spoon.
Die Rottanne neigt ihr erhabenes Haupt in Sekundenschnelle
dem Waldboden zu – ein dumpfer Knall, Staub wirbelt in der
Luft, ein letztes Schwingen der Äste. Ehrfürchtig betrachtet
Thomas Löffel den liegenden Baum undmeint: «Yeaaa, ein alter
Riese, der weiss einiges». Neugierig erforscht er die Jahrringe
– zwei Jahrhunderte zähes Wachstum, den Elementen trotzen,
nach Sonne und Wasser lechzen, mit dem einen Ziel, für
Nachkommen zu sorgen. Nun wird der Meister den Baum-
stamm zu neuem Leben erwecken und ihm eine neue Gestalt
verleihen.
«Hier oben im Bergwald umarmt man die Bäume wegen der
Steilheit», schmunzelt Spoon und hält sich am nächsten Baum
fest.

Spoon wählt seinen Stamm für
die Bearbeitung – eine

Partnerschaft mit dem Holz
entsteht. Neugierig forscht er,
lauscht, was der Baum ihm zu
sagen hat. Das gestalterische
Abenteuer einer unkonventio-
nellen Lust am Formen von

Baumstämmen kann beginnen.
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SPOON BÄUMT SICH AUF
Design&Kunst von Spoon ist lokal, national und international
vertreten. An verschiedenen Ausstellungen sind seine Objekte
zu bewundern. «Es ist immer spannend, die Geschichte vom
Baum bis hin zum neuen Wohndomizil zu kennen – es sind
meine Kinder, die in die Welt reisen und von ihrer Heimat
Graubünden erzählen», schwärmt Spoon.

Weitere Infos:
www.thomas-spoon.ch, info@thomas-spoon.ch

DIE AUTOR INNEN

Piroska Szönye ist in Chur geboren, wo sie als freischaf-
fende Künstlerin arbeitet. 2004 erhielt sie den Förderpreis
des Kantons Graubünden.

Lic. oec. Nadja Wielath ist Inhaberin der Firma act!
art.text.event. Sie arbeitet selbständig als Kommunikations-
fachfrau, Eventmanagerin sowie freischaffende Künstlerin
in Chur.

Spoon spielt mit der Kettensäge
und Schleifpapier – lässt den

Charakter des Baumes
zum Vorschein kommen und
enthüllt ein langgehütetes
Geheimnis. Geschichten,
gezeichnet vom Leben des

Baumes und seiner
Leidenschaft, erzählen seine

Möbelskulpturen.


