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titelbild: "weltenvermesser", detail; 2016



der bildhauer und maler rené theurich, geboren 1973,
lebt in see bei niesky, in der niederschlesischen oberlausitz
gemeinsam mit seiner frau und seinen beiden kindern.
er arbeitet seit 2005 als freischaffender künstler
in seinem atelier, einer 200 jahre alten lehmkate mit anbau.

erste arbeiten waren rund und weich geformt.
später entdeckte er kantige, grobe linien für sich, ließ dem feuer freiraum.
ebenso begann er sich bildhauerisch mit stein auseinanderzusetzen,
um 2009 erste entsprechende arbeiten zu präsentieren.
hinzu kam die arbeit mit stahl und beton.
er abstraiert ohne den körper zu vernachlässigen.
seine figurativen arbeiten lassen inhaltliche auseinandersetzungen
mit lebensnahen themen erahnen, bleiben innerlich real.

über die jahre beschäftigte ihn immer wieder auch die malerei.
er begann farbe, auf leinwand oder skulptur, zu seinem werkzeug
zu machen.
die so entstandenen arbeiten atmen witz und eine gewisse leichtigkeit,
können aber auch tief in der seele des betrachters bohren.

theurich hat es immer wieder geschafft, seine skulpturen in ausstellungen
zu präsentieren. vorrangig in kirchen und öffentlichen einrichtungen.
arbeiten von ihm befinden sich in öffentlicher hand und in privatbesitz.
dank der kooperation mit einer firma im tourismus und freizeitbereich
sind u. a. bespielbare holzskulpturen und figuren aus der sagenwelt
in belgien sowie österreich entstanden.

theurichs werk ist sehr vielseitig, und durchaus schwer einzuordnen.
er ist ein penibler arbeiter am objekt. die welt ist zu groß für nur einen weg.
dieses motto läßt sich ohne zweifel auf sein gesamtwerk übertragen.



nach süden
2016
robinienholz, gebrannt
wandobjekt
ca. 150 cm x 170 cm x 15 cm (BxHxT)
3000,00 €



petit homme
2016

kiefernholz
weiße öllasur

kopf aus poliertem findling
ca. 24 cm x 116 cm x 20 cm (BxHxT)

1600,00€



steh auf
2016

eichenholz, gebrannt
auf holzsockel

26 cm x 56 cm (119 cm) x 16 cm
700,00 €







hope
2016

kirschenholz
acrylfarben

auf holzsockel
ca. 30 cm x 65 cm (160 cm) x 16 cm (BxHxT)

1100,00 €





uferlos
2016
robinienholz, stahl, gebrannt
auf stahlsockel
ca. 30 cm x 170 cm x 100 cm (BxHxT)
2500,00€





unbekannte
2016

granit, glas, basalt
auf stahlsockel

handpoliert
ca. 40 cm x 67 cm x 20 cm (BxHxT)

1800,00€



cherub
2016
robinienholz, gebrannt, stahl
wandobjekt
ca. 75 cm x 190 cm x 45 cm (BxHxT)
3000,00€







untouchable
2016
eichenholz, gekalkt,
kopf aus schiefer,
auf holzsockel
ca. 10 cm x 60 cm (110 cm) x 9 cm (BxHxT)
1200,00€





weltenvermesser
2016

robinienholz, gebrannt,
stahl,

auf stahlsockel
ca. 300 cm hoch,

Ø ca. 80 cm unten und
ca. 130 cm oben

8500,00€







solokarriere
2016

eichenholz, gebrannt, stahl
ca. 40 cm x 160 cm x 25 cm (BxHxT)

1100,00€
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