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Thomas Löffel ist ein echter Bündner und 
zudem Holz-Künstler. Auf einem seiner 
Ausflüge nach Zürich sah er das Geschäft 
Blumen Krämer, ging hinein und fragte,  
ob er seine Objekte ausstellen könnte.  
Die Frage wurde umgehend mit Ja beant-
wortet.

Text Simone Gumpp
Bilder Paul Fleischli und zVg

Kooperationen werden in Zukunft für Blumengeschäfte 
immer wichtiger. Wenn man nicht selber auf jemanden 
zugehen möchte, so sollte man dafür jedoch offen sein. 
Und deshalb traf er bei Blumen Krämer auf offene Türen. 
Seit Anfang Jahr stellt Thomas Löffel einige seiner Kunst-
werke aus. 

Wir fragten den Künster: Wo stellen Sie Ihre 
Kunstwerke aus?
Überall dort, wo sie hinpassen. In Blumengeschäften 
sehen sie sehr gut aus, weil es ein natürliches Umfeld 
ist und sie dort gut zur Geltung kommen.

Sie geben Kurse im Bereich Gestaltung mit 
Holz. Denken Sie, dass Floristen besonders 
geeignet sind, das zu lernen?
Ja, das nehme ich an. Denn sie sind sich gewöhnt, gestal-
terisch und handwerklich zu arbeiten.

Braucht es spezielle Kenntnisse?
Nein, absolut nicht. Ich zeige alles, was nötig ist.

Sie genossen eine kaufmännische Ausbildung 
und später schlossen Sie eine Fachschule im 
Bereich Wald & Holz ab. War das hilfreich?
Ja sehr, denn ich bin heute wirklich froh, das Wissen zu 
haben, mein Büro korrekt zu führen, und später konnte 
ich meinen Lebenstraum verwirklichen. Es waren gute 
Entscheide.

Was war bist jetzt Ihr schönstes Erlebnis im 
Zusammenhang mit Ihrer Kunst?
Das Schönste war, für ein Paar ein Werk zu schaffen, in 
welches sie sitzen können. Ich hatte es noch farbig bemalt 
und ich kann oder konnte damit Freude bewirken. Alles 
passte perfekt.

Kunst im  
Blumengeschäft

Dieses Paar gehört zusammen und dennoch stehen sie absichtlich auf eigenen Sockeln.  
So kann man sie unterschiedlich im Raum positionieren oder zueinander stellen, wie hier im 
Schaufenster bei Blumen Krämer in Zürich. Thomas Löffel meint dazu: «So wie das Liebes-
leben halt ist.» Die Figuren sind nicht aufgesetzt sondern aus dem gleichen Stück Buche wie 
die Sockel, die mit dem Gasbrenner geschwärzt wurden.

Thomas Löffel

«Kunscht in da Bärga»
Wenn Sie Lust haben, selbst die Kettensäge rattern zu lassen 
und unter freiem Himmel Ihr eigenes Kunstwerk aus einem 
Baumstamm zu sägen, Thomas Löffel führt in den Bündner 
Bergen Kurse durch:

Wann  13.–19. Mai 2018
Wo	 St.	Antönien,	Bergrestaurant	Sulzfluh,	1762	m	ü.	M. 
Kosten CHF 2000–2420 (je nach Zimmerausstattung),  
 inkl. Vollpension, Werkzeug, zwei Baumstämmen  
 und laufender Begleitung
Infos und Anmeldung unter www.thomas-spoon.ch.


