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Thaddäus Salcher zeigt in der Ausstellung in der 
Stadtgalerie Brixen drei neue Arbeiten, eine raumgrei-
fende Skulptur aus Eisen, die sich in geschwungener 
Form in den Raum hinein erweitert und den Raum in 
Besitz nimmt, mit dem Titel „Sound of Wind“ (2013), wei-
ters das Wandrelief „Innocence“ (2013) aus Gusseisen, 
in welchem wir eine angedeutete menschliche Figur 
erkennen, welche sich harmonisch in den monochro-
men Hintergrund einfügt. Und eine dritte großfor-
matige Wandarbeit, „Horizont 2575“  (2013), ebenfalls 
aus Gusseisen, in der sich die figurative Darstellung 
in abstrakter Weise auflöst, sodass wir nur mehr eine 
geschwungene Linie erkennen können, die horizontal 
über das Bild verläuft. Alle drei Arbeiten haben einen 
räumlichen, skulpturalen Charakter, sie begeben sich 
reliefartig in den Raum hinein und nehmen den Raum 
durch ihre Größe und Präsenz ein. 

Thaddäus Salcher
„Klangfarben“



Alle drei Arbeiten sind aus dem Material Eisen 
gefertigt, ein schweres Material, das den groß-
formatigen Ausmaßen der Arbeiten entgegen-
kommt, ihnen Stabilität und räumliche Präsenz 
verleiht. Ein Material, das im Werk von Thaddäus 
Salcher immer wieder eine zentrale Rolle spielt.
Angesichts dieser Titel, die Thaddäus Salcher 
sowohl für die Ausstellung wie für die ein-
zelnen Werke wählte, erkennen wir sofort, 
dass dem Künstler menschliche Themen, 
Themen der Wahrnehmung, das Flüchtige 
und das Transzendente sehr wichtig sind. Der 
Ausgangspunkt bei Thaddäus Salchers künst-
lerischem Schaffen ist zwar der Umgang mit 
der Materie, welche in einem harten und lang-
wierigen Prozess bearbeitet werden muss. Das 
Ziel der künstlerischen Arbeit ist aber prinzipiell 
immer die Orientierung hin zu übergeordneten 
Themen, welche unser inneres Menschliches 
betreffen, unsere Gefühle, aber auch unsere gei-
stige Dimension. Dies zeigt sich bereits in dem 
Arbeitsprozess der Entstehung dieser Werke, 
denn Thaddäus Salcher arbeitet frei, aus einem 
inneren Impuls heraus an seinen meist groß-
formatigen Werken. Seine Arbeiten entwickeln 
sich in einem sehr zeitaufwändigen Prozess 
durch intensives körperliches und geistiges 
Involviert Sein des Künstlers mit seinem Werk, 
in einer suchenden Annäherung an Formen und 
Ausdrucksmöglichkeiten.



Das Material Eisen hat noch eine weitere 
Eigenschaft, die Thaddäus Salcher entgegen-
kommt, und die er sich als Künstler zunutze 
macht, und zwar ist das seine Farbigkeit. 
Wenn das Eisen  an der Oberfläche durch 
chemische Prozesse behandelt wird,  dann 
entsteht Oxydation (Rost), und dieser 
bewirkt eine farbliche Transformation, wel-
che sehr intensive malerische Qualitäten 
zutage bringt. Das Medium der Malerei ist 
seit jeher ein wichtiger Bestandteil im künst-
lerischen Schaffen von Thaddäus Salcher, 
und spielt auch in seiner bildhauerischen 
Arbeit eine zentrale Rolle. 



Das künstlerische Selbstverständnis von 
Thaddäus Salcher ist von einer  reflexiven 
Herangehensweise geprägt, welche von der 
Idee eines freien schöpferischen Geistes aus-
geht, der seine subjektiven/persönlichen 
Vorstellungen von Innerlichkeit in expressiver 
Geste im Kunstwerk ausdrückt. Diese Art der 
künstlerischen Auseinandersetzung hat eine 
lange, bis in die Romantik zurückreichende 
Vorgeschichte, welche einen Teil der Kunst bis 
in unser Jahrhundert hinein mitprägt. Die Kunst 
des 20.Jahrhunderts hat eine wechselvolle 
Geschichte mitgemacht, die vor ca. 100 Jahren 
begonnen hat, wo die Bildhauerei sich von der 
Darstellung des Figürlichen abwandte und die 
Abstraktion bis hin zum Minimalismus eine 
immer wichtigere Rolle spielte, wobei jegliches 
Subjektive und Gestalterische abgelehnt wurde. 
Aber es gab immer wieder Gegenbewegungen, 
wo das Erzählerische, das Darstellende in der 
Bildhauerei im Vordergrund stand. Thaddäus 
Salcher bewegt sich zwischen diesen bei-
den Polen, zwischen der reduzierenden und 
ins Abstrakte gehenden Form einerseits, 
und der Darstellung der menschlichen Figur 
andererseits. Diese beiden Denkrichtungen 
und  Herangehensweisen befinden sich im 
Werk von Thaddäus Salcher in einem   steten 
Spannungsfeld.



Im Zentrum seiner künstlerischen Auseinandersetzung steht aber immer der Mensch. Seine Darstellungen von Figuration, von menschlichen Körpern, 
sind immer von maximaler Einfachheit und Zurückgenommenheit gekennzeichnet. Und seine Raumskulpturen sind  - egal ob sie gegenständlich oder 
ungegenständlich sind - immer Projektionsflächen körperlicher Erlebnisse, die von dem Gewicht und der Oberfläche des Materials gekennzeichnet 
sind, vom Ausgleich zwischen Belastung und Entlastung, zwischen Schwere und Leichtigkeit, sowie dem Verhältnis von Volumen und Raum. Salchers 
Skulpturen und Werke teilen sich mit den Betrachtern denselben Raum, wodurch sie sich immer in Beziehung zu unseren eigenen Körpern und zu 
unserer Raumwahrnehmung stellen. So ist bei Thaddäus Salcher immer der Bezug zum menschlichen Körper und seiner sinnlichen Erfahrungswelt 
entscheidend, sowie auch das Mitdenken und Mitplanen des umgebenden architektonischen Raums in die Konzeption seiner Arbeiten. Die prägt auch 
die ästhetische Wahrnehmung des Betrachters, der dadurch in seiner körperlichen wie geistigen Dimension mit dem Kunstwerk in Verbindung tritt. 

            Sabine Gamper, Dezember 2013
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