
RahmenpRogRamm

Führung mit Roland Flück
So 24. Februar, 10 30 h

Matinée Konzert
So 2. märz, 10. 30h
Le Bonsaï orkestra 

mit Dülü Dubach und Urs Jenni
 

Lesung mit Alex Capus
So 9. märz, 10.30 h

Klassenworkshops mit Pia Zeugin
4.-6. märz, (anmeldung: Tel 032 672 29 89)

Öffnungszeiten
mI + Do  16-19h
Sa +So   14 -18 h

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

SChLöSSChen VoRdeR-BLeiChenBeRg BiBeRiSt

RoLAnd FLüCK
Werke 1978-2008

23. Februar  – 16. märz

VeRniSSAge
23. Februar 2008, 17h

Begrüssung durch
martin Blaser, gemeindepräsident Biberist.

 
einleitende Worte zur ausstellung: Stella Barmettler



Roland Flück Werke 1978-2008Die Zufahrt zum Schlösschen Vorder-Bleichenberg ist signalisiert von 
der Überlandstrasse Bern-Solothurn aus und liegt zwischen Biberist und 
Solothurn.

autobahnausfahrt Kriegstetten n1 und Zuchwil n5.
parkplätze sind vor dem Schlösschen vorhanden.

ab Bahnhof Solothurn zu Fuss ca. 30 minuten.

Bus Linie 2 ab hB Solothurn bis haltestelle St. elisabeth.

In Roland Flücks Werken spüren wir seine Lust, seine 
Freude am malen. Roland Flück ist einer, der malen 
muss. 

Die in der ausstellung zu sehenden Werke - ein Rück-
blick auf sein 30jähriges künstlerisches Schaffen - zeigen 
dies auf eindrückliche Weise: Sie sind eine eigentliche, 
rigorose auslegung der malerei: Luftige und lebhaft in 
den Farben wechselnde aquarellbilder begegnen uns 
genauso wie acrylbilder von einer unglaublichen Dy-
namik vibrierenden und entfesselten natur oder fan-
tastischen und zugleich mystisch anmutenden Unter-
wasserwelten.

Die Bildthemen findet Roland Flück in den ihn umge-
benden alltäglichen Bereichen – in der Familie, in sei-
ner Umgebung, in der Landschaft – in seinem Lebens-
raum, den er aufmerksam beobachtet. 
malerei offenbart immer eine individuelle, persönliche 
(an)Sicht auf den Bildgegenstand, sei dies nun eine 
Juralandschaft, ein heranbrausender Lastwagen oder 
spielende Kinder im Licht durchfluteten Garten – und 
genau dies greift Flück auf. 

Sein malerisch sehendes auge regt ihn an, diese visu-
ellen Reize, die er empfängt, im Bild festzuhalten und 
so durch seinen persönlichen, künstlerischen prozess 
der Verarbeitung schon gesehenes neu sichtbar zu 
machen.
Dies hat für ihn in erster Linie mit Farbe sowie mit dem 
Bildaufbau zu tun. Das fertige Bild ist das Resultat un-
zähliger auf der Leinwand getroffener entscheidungen. 
Seine Werke sind somit nicht abbilder einer äusseren 
Realität, sondern beziehen sich in erster Linie auf die 
malerei als solche: er zerlegt also Farben und Formen, 
um sie dann wieder neu zu verbinden. Dabei wird eine 
spektrale Farbigkeit bevorzugt, primär- und Sekundär-
farben werden z. T. komplementärfarbig nebeneinan-
der, Farbballung von eindringlicher Dichte bewusst in 
gegensatz zu den aussparungen gesetzt.

Roland Flück erfreut sich an der sichtbaren Welt, in der 
er sich bewegt, und in die er sich immer wieder aufs 
neue vertieft – und somit auch für uns Betrachter – in 
seinen Werken entdeckt, aufnimmt und verarbeitet. 

Stella Barmettler

Werke 1978-2008


