
>> db. Es ist eine laute, grobe Angelegenheit,

wenn Thomas Löffel an einem Objekt ar-

beitet. Die Motorsäge dröhnt, Holzstücke

schwirren durch die Luft, Späne tanzen im

Sonnenlicht. Die grobschlächtige Arbeits-

weise täuscht Brachialkunst vor. Bei der Be-

trachtung des Endprodukts kann man sich

jedoch eines andern vergewissern: Was hier

entsteht, hat eine eigentümliche Klasse, Ele-

ganz und eine Art herben Charme. Als Kunst-

werke bezeichnet der 30-jährige Bündner

seine Skulpturen, die die Formen in unserer

unmittelbaren Umgebung widergeben.

Baumstämme aus der Schweiz
Schon seit Kindesalter fühle er sich umgeben

von Bergen und Wäldern zu Hause, sei es 

bei Biken, Snowboardtouren, wilden Free-

rideabfahrten im Schnee oder kleineren Ent-

deckungsreisen in der «Wildnis», entgegnet

Thomas — in seinen Äusserungen spürt man

die Liebe zur Natur. Das war auch der Grund,

warum er nach der KV-Lehre eine Zweitaus-

bildung zum Forstwart absolvierte — wo er

das Rauschen des Waldes, den Duft der Blu-

men und die Kraft der Bäume erfahren konn-

te. Dabei lernte er auch die wichtige Arbeit

mit der Motorsäge und den Charakter des
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>> Von der Natur inspiriert kreiert der Bündner

Künstler Thomas Löffel, unter dem Namen Spoon,

Objekte aus Holz. Mit der Motorsäge und Schleif-

papier entstehen Kunstwerke für die Ewigkeit; in

ihrer eigenen Schönheit — die Form, die Struktur,

die Farbe, der Geruch.

Aus Bäumen
wird Kunst

Thomas Löffel bearbeitet die bis zu 900 Kilogramm schweren Holzblöcke meistens direkt vor Ort.

Die Skulpturen, Stühle, Sessel sind mit der Motorsäge aus einem Stück Holz geschnitzt, der letzte Schliff erfolgt dann per Hand.
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Holzes kennen, was später im Herbst 2000

zum ersten Holzsessel führte, eine Art

Thron. Das war der Anfang von einer span-

nenden Reise, die sein Ziel wohl nie errei-

chen wird — die Formen steigern sich ins

Unermessliche.

Die Baumstämme bezieht Thomas aus-

schliesslich aus der Schweiz. Dabei wählt 

er die Bäume teilweise selbst aus und fällt 

sie auch — nicht um Leben zu nehmen, son-

dern um zu verwandeln. Dabei entsteht zu 

jedem Baum, zu jeder Skulptur eine Bezie-

hung. «Am liebsten verwende ich Nussbaum,

Kirsche oder Birne», sagt er. Inspirieren lässt

er sich von der näheren Umgebung, von

der Natur und vom Objekt selbst. Spoon

hält viele Ideen fest, entwirft Skizzen und

überträgt dann diese mit Motorsäge und

Handwerkzeug auf ein passendes Objekt.

Meistens  bearbeitet er die bis zu 900 Kilo-

gramm schweren Holzblöcke direkt vor Ort,

mitten im Wald, wo der Baum gestanden hat.

«Es gibt nichts Schöneres, als nach einem

Tag, an dem man kreativ war und hart

gearbeitet hat, die letzten Sonnenstrahlen

auf einer Waldlichtung zu geniessen!» er-

klärt er zu den Beweggründen für das Arbei-

ten in freier Natur.

Natürliche Schönheit
Schnitt für Schnitt nimmt das schwere Holz-

stück Form an und gibt seinen Geruch preis:

«Holz riecht beim Bearbeiten tausendmal

anders, nach Wald und Erde, nach Natur»,

schwärmt Löffel. Danach transportiert er die

rohe Skulptur zum Atelier, wo sie einen Platz

an der Sonne zum Trocknen findet. Dabei

entstehen Risse, die Teil der Skulptur sind

und zum Eigenleben des einstigen Baumes

gehören. Später führt die geduldige Feinar-

beit zur Vollendung, bei der die Farben, die

Struktur, die ganze Schönheit des Holzes

zum Vorschein kommen. Einige seiner Wer-

ke waren schon in bekannten Geschäften

und Hotels in Tourismusorten zu sehen. Als

Nächstes ist eine Ausstellung im Hotel «See-

dammplaza» in Pfäffikon (SZ) geplant, für

diese fertigt er mehrere Objekte zum Thema

Blumen an. «Ich möchte mit meinen Skulptu-

ren die natürliche Schönheit von Bäumen

und Hölzern zeigen, diese Schönheit durch

eine Form hervorheben, die dem Baum ge-

recht wird und ihn als Kunstwerk für die

Ewigkeit erhält. <<

Die Skulpturen, Stühle, Sessel sind mit der Motorsäge aus einem Stück Holz geschnitzt, der letzte Schliff erfolgt dann per Hand. BILDER ZVG

Bei der Holzkugel, die als

Lampe dient, wird durch

die Löcher ein spezieller

Lichteffekt erzeugt.


