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«Die Malerei hat eine eigene Wahrheit» 
 
ROLAND FLÜCK Der Solothurner Künstler zeigt im Schlösschen Vorder-Bleichenberg einen Querschnitt durch 
sein malerisches Schaffen. Viele Werke sind noch nie öffentlich gezeigt worden. 
 
PIA ZEUGIN 
«Da hast du ein grosses Nachwuchstalent in deiner Klasse», sagte der bekannte Basler Künstler Samuel Buri 
damals zu Professor Franz Fedier. Die Rede war von Roland Flück, Student der Basler Schule für Gestaltung – 
unbestritten einer der wenigen Solothurner Künstler, die während Jahrzehnten durchgehend qualitativ 
hochstehende Malerei hervorgebracht haben. Nun schenkt sich Flück zum 50. Geburtstag eine Retrospektive-
ähnliche Schau im Schlösschen Vorder-Bleichenberg Biberist. Im Fokus stand stets die Realität – konkret jene 
der Malerei. 
 
Die Einladungskarte zur Ausstellung «Werke 1978–2008» besticht. 13 unterschiedlichste Streifen aus Flücks 
Bildern legen die malerischen Intentionen offen. Deutlich wird: Die Bandbreite der Auffassung von Malerei ist 
keine, die aus verzweifeltem Experimentieren herauskommt; sie ist Malerei immanent. Flück lotet die 
Möglichkeiten der Malerei seit Jahren akribisch genau aus. Und gewinnt entscheidende Vorteile für seine Kunst: 
Die Nebel und Höhenfeuer bedingen Spachteleinsätze, während das Septemberlicht in der Gartenwirtschaft erst 
durch lange Streifen zum Vorschein scheint. Impressionistische Punkte im Spiel mit Primär- und Sekundärfarben 
sind das Mittel, um den Übergang von Licht und Schatten in einer Strasse zu spiegeln. Flück bedient sich denn 
auch immer wieder selbstsicher der Motive, die ihm Höchstleistungen abfordern, wie der Berg, der sich – obwohl 
nachmittags um vier – visuell dennoch glasklar vom blauen Himmel abhebt. 
 
FÜR DEN KÜNSTLER – seine Druckgrafik liess Flück in Biberist bewusst aus – ist das subtile Ausloten der 
malerischen Möglichkeiten eine stete Freude. Der Betrachter spürt, wie leicht es ihm fällt, exakt zu sein und 
dennoch das Bild im textualen Fluss nicht zu unterbrechen. Um Lösungen scheint er nicht ringen zu müssen: 
«Nach dreissig Jahren weiss ich, welche Farben ich auf welche Weise setzen muss.» Und: «Ich male selten sehr 
lange an den Bildern.» Beim Rundgang durch die Ausstellung, die nicht chronologisch oder thematisch gehängt, 
sondern – dank der Unterstützung des Künstlers Armin Heusser – reizvoll szenisch angelegt ist, freut sich Flück, 
wenn «sich einfache, direkt gemalte Farbklackse, Punkte, Linien, die aus der nahen Betrachtung keinen Sinn 
ergeben, aus der Entfernung zu einem Ganzen zusammenfügen, das einer Form von Realität entspricht». 
 
BESONDERS überzeugend sind die Resultate mit der schwierigen Aquarelltechnik, bei welcher sich nicht 
korrigieren lässt. Für die Ausstellung 2006 in Hersiwil nahm er sich die sinnlichen Stimmungen am Wasser und in 
den Bergtälern vor. Im Aquarell gewannen sie zusätzlich an Tiefe, an Dichte, und dies oftmals durch die Kunst 
der Aussparung, durch den klugen Einsatz von Weiss aus dem leuchtenden Bilduntergrund heraus. Nie bildet 
Flück die reine, sichtbare Realität ab, obwohl er sich meist Fotografien, manchmal Zeichnungen zum Vorbild 
nimmt. «Die Malerei hat eine eigene Wahrheit. Sie besteht ganz simpel aus Farben und meine Aufmerksamkeit 
gilt in erster Linie ihnen», erklärt er.  
 
ES SIND IMMER Interpretationen und Vertiefungen von Erlebnissen, auch Seh-Erlebnissen. Farbsprenkel 
überziehen zum Beispiel die Lastwagen-Bilder von 1982. Weil die Pick-Ups in Sumatra von den abenteuerlichen 
Fahrten verdreckt waren, hat der Maler sie im Abbild noch zusätzlich mit wild geworfener Farbe überzogen. Eine 
lange Kette vor einem Tor lenkt nicht von zahlreichen am Boden verstreuten Tüchern und Abfall ab. Den 
Augenreiz einer Swimming-Pool-Oberfläche vergrössert Flück noch zusätzlich mit Lichthöhungen. Seine Wellen 
und die Gischt als Kulisse für die am Morgen am Strand spielenden Kinder sind in der Blendwirkung noch 
extremer als in der Realität. Zwischen den Bildern, die sich an Vorbilder der sichtbaren Wirklichkeit halten, 
hängen im Schlösschen Vorder-Bleichenberg auch einige abstrakte Beispiele, wie das Bild «Night tales»» von 
2003. Für die Ausstellung im Kunsthaus Grenchen im selben Jahr hat der Maler die Innerlichkeit, dessen 
Aussehen es zu definieren gilt, nach aussen gekehrt. In den Unterwasserbildern ist die Sicht der Welt dargelegt, 
die die Begrenzung durch Form nicht akzeptiert. Die Thematik ist vor dem Malerischen jeweils zweitrangig und ist 
sicher auch Mittel zum Zweck, wobei meist starke Emotionen mit den gezeigten Orten und Menschen verbunden 
sind.  
 
Viele Bilder mit dem Abbild von Flücks Kindern sind in seinem Privatbesitz geblieben, wie auch einige 
Landschaften rund um Solothurn, des Jura und vom Tessin. Von Ihnen geht eine eigenartige Stille aus, sie sind 
still und liebevoll-intim. «Ich mag diese Orte sehr», sagt er. Möglicherweise wirken viele Bilder von Roland Flück 
so einnehmend, weil ihm dies gelungen ist: die Freude am Fest der Malerei mit der Liebe zum Leben zu 
verbinden. 
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