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Der Alpenlandkunstler

In Pfronten bei Füssen hat Marco Lombardi seine Leidenschaft 
     zum Beruf gemacht – er ist Holzkünstler und lässt sich von der 
        natürlichen Form des Holzes anleiten, wenn er seine Objekte ausarbeitet.

        ie Natur lässt sich nicht in Form  
          pressen. Genauso wenig wie die 
Kunst von Marco Lombardi, Holz- 
designer aus Pfronten. Der gebürtige 
Tiroler mit italienischen Wurzeln lässt 
aus Schnittholz, alten Brettern oder 
Treibholz vom Forggensee Objekte ent-
stehen, die individueller nicht sein könn-
ten: bunte Haarnadeln, die sich in die 
ganze Welt verkaufen, Kettenanhänger, 
Schmuckschatullen und Döschen, über 

die auffällige Holzmaserungen mäan-
dern, rustikal-elegante Wanduhren, die 
jedem gerahmten Bild die Schau stehlen, 
und Lampen in Blumenform, die ein 
wunderbar natürliches Licht verbreiten 
und wie kunstvolle Skulpturen wirken. 

Am Anfang steht die Ungewissheit

Was aus einem Stück Holz aber letztlich 
einmal entstehen wird, weiß Marco 

Lombardi zu Beginn seiner Arbeit  
nicht: »Jedes Teil erzählt bei der Berüh-
rung seine eigene Geschichte, hat seine 
eigene besondere Ausstrahlung. Es ist 
für mich nicht nur ein Werkstoff, es ist 
ein Stück Leben, ein Stück Natur, ein 
Stück Inspiration und ein riesengroßer 
Teil Freude.« Im Grunde lässt er sich bei 
jedem Projekt von Neuem überraschen. 
»Man weiß wirklich nie, wie das fertige 
Stück einmal aussehen wird«, erklärt 
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Marco Lombardi, während er in seinem 
Atelier in Pfronten mit seinen Fingern 
prüfend über einen Rohling streift.  
»Ich arbeite mich Stück für Stück vor 
und bin immer wieder fasziniert davon, 
was zum Vorschein kommt.« Es kann 
gut möglich sein, dass beispielsweise 
ein Astloch den Künstler sprichwört-
lich zu einem Richtungswechsel oder 
»Umweg« zwingt – dann ist die Form 
der Wanduhr eben an einer Stelle etwas 
ausgebeult und nicht wie ursprünglich 
angedacht, ebenmäßig abgerundet.  
Die Natur macht, was sie will, und 
Marco Lombardi lässt ihr freien Lauf. 
Es sind nämlich exakt diese »Ecken 

und Kanten«, die seinen Stücken einen 
ganz eigenwilligen, unverwechselbaren 
Charakter verleihen.

Sehnsucht nach  
Entfaltungsfreiheit
Genau wie seine Kunstwerke, lässt 
sich auch der 53-Jährige selbst in kein 
vorgegebenes Raster pressen. Seine 
tiefbraunen, fast schon schwarzen Augen 
wirken tiefgründig und unaufgeregt. 
Man merkt Marco Lombardi an, dass 
er ein geerdeter Typ ist, der sich nicht 
verbiegen lässt und großen Wert auf 
ein selbstbestimmtes, freies Leben legt. 

Der gelernte Werkstoffprüfer hat sich 
vor 7 Jahren dazu entschlossen, haupt-
beruflich als Holzkünstler zu arbeiten. 
Allen gutgemeinten Ratschlägen, diesen 
gewagten Schritt doch besser bleiben zu 
lassen, zum Trotz. Seine Entscheidung 
hat er bis heute nicht bereut, obwohl 
das Leben als hauptberuflicher Künstler 
nicht immer leicht ist. »Es war dieses 
innige Brennen und Ziehen in der Seele, 
kreativ schaffend zu sein. Irgendwann 
verspürte ich eine unstillbare Sehnsucht, 
mit den eigenen Händen zu arbeiten und 
meine ganz eigenen Ideen wahrwerden 
zu lassen.« Schon als Kind waren weder 
Bretter noch Nägel vor ihm sicher, jede 
Menge blaue Daumen inklusive … »Die-
se ursprüngliche Leidenschaft für Holz 
verflog zwar mit dem Älterwerden und 
den sich daraus ergebenden Prioritäten 
etwas, aber ich habe dennoch nie verges-
sen welche Sehnsucht da in mir schlum-
merte.« Irgendwann war der Zeitpunkt 

Wie ein Bildhauer legt Marco Lombardi die Form seiner Kunststücke frei –  
dabei gibt immer das Holz die endgültige Form vor.

Alte Bretter und Treibholz müssen  
zuerst getrocknet werden, um sie dann  
weiterverarbeiten zu können.
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dann gekommen, seiner Leidenschaft 
freien Lauf zu lassen.

Von Pfronten in die Welt

Das Allgäu bietet Marco Lombardi die 
besten Voraussetzungen für seine tägli-
che Arbeit: »Ich finde meinen Rohstoff 
quasi in rauen Mengen direkt vor der 
Haustür«, lacht er. Und es stimmt – 
beim Blick aus dem Fenster schweift 
der Blick über allgäutypische, grasgrüne 
Wiesen und bleibt an den majestäti-
schen Alpen haften, die dicht bewaldet, 
zum Greifen nah erscheinen. Auch das 
Rauschen eines Baches kann man hören, 
wenn man die Ohren spitzt. Ein Idyll, 
das Holz in Hülle und Fülle bietet. 
»Und jede Menge Inspiration«, fügt  
der naturverbundene Künstler hinzu. 
»Man muss nur mit offenen Augen 
durch die Welt gehen, dann fliegen ei-
nem die Ideen nur so zu.« Häufig streift 

er an den Ufern des Forggensees entlang 
und sammelt Treibholz ein. Was andere 
Menschen nicht einmal wahrnehmen, 
löst bei Marco Lombardi eine fast schon 
kindliche Begeisterung aus. »Meine Ar-
beit ist mein Hobby und umgekehrt.« 
Deshalb sind seine kreativen Antennen 
immer auf Empfang ausgerichtet. Seine 
»Alpenlandkunst« (so auch der Name 
seines Ateliers) verkauft der Allgäuer an 
Menschen, die wie er Individualität, Ur-
sprünglichkeit und echtes Handwerk zu 
schätzen wissen und auf der Suche nach 
echten Unikaten sind. Seine Webseite 
nutzt er, ebenso wie Kunsthandwerker-
märkte, um seine Produkte bekannter 
zu machen und zu verkaufen. Aber auch 
Ausstellungen in Museen oder öffent-
lichen Einrichtungen helfen ihm, seine 
Ideen in die Welt zu tragen. Eine Strate-
gie, die aufgeht – bis nach Hawaii hat  
er seine Haarnadeln schon verschickt.  
Er lacht, als er an diesen Auftrag zurück-

Mit den Händen arbeiten und eigene Ideen umsetzen –   
für Holzdesigner Marco Lombardi gibt es nichts Schöneres.
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denkt: »Da musste ich schon zweimal 
nachlesen, um glauben zu können, dass 
es sich hier tatsächlich um eine Adresse 
auf Hawaii handelte.« Die Haarnadeln 
sind, wie alle Produkte, reine Handarbeit 
und bis ins kleinste Detail perfekt ausge-
arbeitet. Nach Terminabsprache können 
die Stücke, darunter Lampenskulpturen, 
Schmuckdosen, Uhren, Anhänger und 
Haarnadeln, in seinem Atelier begutach-
tet und natürlich auch gekauft werden. 
Besonders am Herzen liegen Marco 
Lombardi seine Lampen. »Hier steckt 
richtig viel Herzblut drin und ich liebe 
das warme, schmeichelnde Licht, das 
meine Blumenleuchten erzeugen.« Er ist 
aber auch neuen Produkten nicht abge-
neigt. »Momentan bin ich mit meiner 
Sortimentsvielfalt zeitlich ausgelastet, 

aber Ideen haben ja die Eigenschaft, 
spontan daherzukommen. Es kann also 
gut sein, dass ich mein bestehendes Sor-
timent jederzeit erweitere oder Produkt-
serien ganz auslaufen lasse.« Was sich 
aber wohl immer wie ein roter Faden 
durch seine Arbeit ziehen wird, ist die 
Liebe zum Holz. Denn es ist natürlich, 
vielseitig und immer wieder für Überra-
schungen gut – genauso wie auch Marco 
Lombardi selbst.

Text & Fotos: Sabrina Fackler;  
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Notizzettel: kromkrathog/stock.adobe.com B

Marco Lombardi
www.alpenlandkunst.de 

4

Herzdosen, Schubladenschränkchen, Anhänger – die Kunststücke  
von Marco Lombardi sind so vielseitig wie der Künstler selbst.


