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metrischen Architektur. Ein Baum 
wird nicht einfach nur gefällt. 
Spoon haucht ihm neues Leben 
ein. Er trägt seine Besonderhei-
ten vom Holz und seiner Farbe 
an die Oberfläche. Er lässt die 
Bäume ihre jahrhundertelang ge-
hütete Geheimnisse offenbaren 
und der Welt in ihrer schönsten 
Form zeigen. Alles gespeicherte 
Wissen, seine Geduld, Ruhe und 
seine gewachsene Weisheit prä-
gen das neu entstandene Kunst-
werk. Sie geben dem Objekt, sei 
es eine Blumen-, Stuhl- oder Ge-
fässform, den speziellen Touch. 
Lebenslinien, Falten, Risse, Nar-
ben, Maserung, Farbe, Weichheit 
oder Härte, all das sind gespei-
cherte Erinnerungen an die ge-
lebte 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 innewohnen-
de natürliche Schönheit wird durch 
die Bearbeitung der Oberfläche 
zusätzlich unterstrichen durch 
Schleifen oder Einfräsen von fei-
nen Rillen, durch Kontrastierung 
von glatter, spiegelnder mit rauen 
und genarbten Flächen. 

Kunstvolle Objekte
Schönheiten sind sie schon in ih-
rem ersten Leben, diese mächti-
gen Bäume in den Schweizer 
Wäldern. Wenn Spoon in seinem 
Atelier an der Pulvermühlestras-
se mit Motorsäge und Schleif-
papier ansetzt, mutieren sie zu 

Bereits als Förster begann der Künstler Spoon – Thomas Löffel 
– seine nie enden wollende leidenschaftliche Liebesaffäre mit  

den Bäumen. Ein eigener Stil – kraftvolle und markante  
Formen gepaart mit sanften und spielerischen Linien – findet  

Ausdruck in seinen Kunstwerken. 
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Bei der Kunst am Baum ver-
wandelt Spoon die Bäume in 

eigenmächtige Kunstwerke, die 
alle Sinne berühren. Er arbeitet 
mit der Kettensäge, wie andere 
den Löffel schwingen – virtuos, 
gekonnt. Die Achtung von Tho-

mas Löffel vor den Bäumen ist 
gross. Ein Baum wird nicht 

einfach umgesägt und er-
legt. Seine Kunstwerke 
sind die Ernte einer  
langen, geduldigen und 
intensiven Auseinan-
dersetzung mit dem 
Baum und dem Werk-
stoff Holz. «Ich will 

die Energie und die 
Kraft sowie die ganze 

Schönheit des Baumes 
zeigen und kre iere nur 

Objekte aus einem 
einzigen Stück.» 

Spoons künstle -
    rische Tätig- 
   keit beginnt  

   Jahre vorher   
beim Durchstrei- 

fen der Wälder und  
  Finden der passenden  
 Baumstammriesen: «Ich  
   muss sehen, welche  
    Form in ihnen ver-
steckt ist», betont der 
Churer Künstler.

Zeit- und 
Entdeckungsreise
Seine Werke und 
Formen sind inspi-
riert und geprägt 
von der organi-
schen und geo-

faszinierenden Kunstwerken. Je-
des Objekt erhält eine Bezeich-
nung. Der Name der Sessel «Grep 
Glimau» zum Beispiel stammt 
aus dem Romanischen und be-
deutet «der geschliffene Fels». 
Mit einer brachialen Kraft formt 
der Bergbach Steine zu kunst-
vollen Objekten. Dieser Prozess 
und diese schwungvoll fliessen-
den Formen widerspiegeln sich  
in dieser neuen limitierten Serie. 
«Wenn ich einen Stamm für mei-
ne Be arbeitung wähle, gehe ich 
eine Beziehung mit ihm ein», er-
zählt Thomas Löffel, «dann erfor-
sche ich neugierig, was im Holz 
liegt, und lausche, was der Baum 
mir zu sagen hat.» 

P O R T R Ä T

Nussbaum aus Gossau, 2010.

    Bäume 
voller Kunst
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