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Wieder einmal zeigt sich: Die Male-
rei ist ein weites Feld, Roland Flück
steht mittendrin und lebt neugierig
das schöpferische Potenzial voll
aus, lässt Bildwelten entstehen,
treibt diese auf die Spitze, lässt sich
von Farbe und Form, Licht und
Schatten bis an die Grenzen for-
dern. Dabei kann man die Malerei
schon lange nicht
mehr neu erfin-
den, das weiss der
Solothurner Kunst-
maler zu gut. Aber
mit dem eigenen
Auge und dem ei-
genen Pinsel Ak-
zente setzen, aus
der Faszination eines Anblickes, ei-
nes Ausschnittes ein Bild zu malen,
das ist die schöpferische Triebfeder
eines Roland Flück.

Dazu zitiert er gerne regionale
Malergrössen wie Frank Buchser
mit den markanten Licht-und-
Schatten-Effekten oder Cuno Amiet
mit den dynamischen Kolorationen.
Er inszeniert kunstgeschichtliche
Stilmittel, schichtet die maleri-
schen und stilistischen Elemente.
Verweist indirekt auf Monet, spielt
mit dem Tachismus, dem Pointilis-
mus, setzt auf eine expressionisti-
sche Farbgebung oder vertieft im-
pressionistische Augenblicke.

Edward-Hopper-Moment
Selbst das altehrwürdige Schlöss-

chen wird unter seinem Pinsel und
unter einem unendlich leuchtend
blauen Himmel zu einem Edward-
Hopper-Moment. Aber stets bleibt
er sich selber treu, denn der 55-Jäh-
rige malt, was er sieht und auch
fühlt und empfindet. Und so liegt
das Gesehene nicht so weit zurück
und ist als Sujet nicht weit entfernt.
Solothurn vor allem, das regionale
Umfeld bis Wangen an der Aare mit
der imposanten Holzbrücke, die er
auf der einen Seite beinahe fotorea-
listisch malt, um dann in die Wun-
derwelt der Reflexion abzutauchen.
Das Tessin mit dem Maggiatal, Por-

tugal, südländische Stadtschluch-
ten, deren abendlich verfremdete,
diffuse Stimmung alter Gemälde
die Wahrnehmung irritiert. Wie
auch manch fein gesetztes Blatt-
gold eine malerische Transparenz
elegant akzentuiert.

«Pink – The Golden Age» ist die
Ausstellung mit über 90 Werken ge-
titelt, und das hat seinen Grund. Ei-
ne alte Tube mit Cinquasia-Rot gab

den Ausschlag. Ein
Rot, das sich je
nach Mischung in
mancherlei Nuan-
cen steigern lässt
und nun in den
Werken die maleri-
sche Note belebt
oder vertieft. Mal

als leuchtender Abendhimmel, als
pink leuchtendes Fenster in einer
düsteren Hauswand. Das Rot gibt
dem Niesen eine violett mystische
Aura, findet sich als winziger Gleit-
schirmflieger am Weissenstein, in
der Meeresbrandung, als stimmiger
Akzent, als süffisanter Effekt, als
malerische Raffinesse.

Spiel mit Licht und Schatten
Roland Flück bleibt sich und sei-

ner Bildwelt, dem lustvollen Malen
treu. Er beherrscht die Klaviatur rea-
listischer Interpretationen, fantasie-
voller Variationen eines Motivs aus
verschiedenen Blickwinkeln und an-
geschnittenen Perspektiven – als
Bäume an der Aare, im Regen auflö-
send, als schattige Konturen, im
Herbstlicht, ob als stilisierte Strand-
szenen oder Meeresbrandungen in
bewegter malerischer Geste. Ver-
traut sein Spiel mit Licht, Schatten
und Leuchtkraft, bewährt die Inten-
sität der jahreszeitlichen Tonalitä-
ten, gekonnt die Wirkung maleri-
scher Kontraste von flächig-mono-
chrom und lebhaften Farbgeflech-
ten, wenn er einen Sonnenschirm
zum Bildmittelpunkt in der oberen
Ecke eines sich in Farbtupfen auflö-
senden Strandes choreografiert.

Bis 11. November. Geöffnet: Mi und Do
16–19 Uhr, Sa und So 14–18 Uhr.

Biberist Roland Flück zeigt seine
malerischen Impressionen
im Schlösschen Vorder-Bleichenberg

Viel Pink
in einem
Goldenen Zeitalter

VON EVA BUHRFEIND

Er zitiert gerne
regionale Malergrössen
wie Frank Buchser
oder Cuno Amiet.

Roland Flück vor dem Bild «Der Balkon». HANSPETER BÄRTSCHI

Der Gemeinderat Langendorf möchte
das Geld, das die Gemeinde für den
Verkauf des Annexbaus des Ischimatt
erhält, gleich wieder investieren. Die
Finanzkommission findet dies falsch
und sähe es lieber, wenn die Schul-
den abgebaut würden. In diesem Sin-
ne argumentierte Rolf Truninger
(Präsident Finanzkommission) in der
letzten Gemeinderatssitzung. Der Fi-
ko-Präsident stiess allerdings auf tau-
be Ohren. Der Gemeinderat bekräf-
tigte seine Meinung und liess offiziell
darüber abstimmen. «Wir wollen das
Geld nicht in Wunschbedarf anlegen,
sondern nur für Investitionen ausge-
ben, die bereits im Finanzplan aufge-

nommen und dringend sind», mach-
te Gemeindepräsident Hans-Peter
Berger (SP) deutlich.

Investitionen plafonieren
Schon in der letzten Legislatur ver-

suchte der Gemeinderat Langendorf
seine Ausgaben zu
plafonieren. Es wird
dabei von einer
Grösse von unge-
fähr 1,5 Mio. Fran-
ken pro Jahr ausge-
gangen. Mehrmals
stiessen die Fiko
und der Gemeinde-
rat bereits zusam-
men, weil unterschiedliche Vorstel-
lungen über die Finanzpolitik in der
Gemeinde bestehen. Gemeindever-
walter Kurt Kohl erklärte in der letz-
ten Gemeinderatssitzung, dass die In-
vestitionen von 1,5 Mio. Franken
jährlich für die Hochbauten so stim-
men. «Aber die Werke kommen auch
noch dazu.» Truninger wiederum
machte darauf aufmerksam, dass ge-
rade bei den Werken oft zu früh in-

vestiert werde. Wird nach 40 statt
nach 50 Jahren erneuert, seien das
satte 20 Prozent höhere Kosten, rech-
nete er vor.

In der anschliessenden Detailbera-
tung wurden die Investitionen für
2013 noch etwas gekürzt. Insgesamt

konnten rund 0,5
Mio. Franken einge-
spart, oder auf spä-
tere Jahre verscho-
ben werden. Damit
belaufen sich die In-
vestitionen auf
knapp 2 Mio. Fran-
ken. Zusätzlich ver-
ringern sich die Ab-

schreibungen in der laufenden Rech-
nung um gegen 100 000 Franken.

Professioneller Bauverwalter?
Der Voranschlag für das kommen-

de Jahr wird nochmals im Gemeinde-
rat traktandiert und erst an einer
späteren Sitzung definitiv verab-
schiedet. Sicher ist jetzt schon, dass
ein Ertragsüberschuss resultieren
wird. In welcher Höhe dieser ausfällt,

hängt noch von anstehenden Ge-
schäften ab. So wird beispielsweise
damit gerechnet, dass ab Mitte
nächsten Jahres ein Bauverwalter
oder ein Bausekretär angestellt wird.
Negativ beeinflusst wird das Budget
zudem von einer neuen Primarschul-
klasse, die eröffnet werden muss.
Auch die Anzahl der Sonderschüler
steigt kontinuierlich. Erfreulich ist
die Anzahl der Schüler, die die Kan-
tonsschule besuchen. Aber auch die-
se kosten die Gemeinde deutlich
mehr. Teuer wird im nächsten Jahr
zudem der dringend notwendige Un-
terhalt des Dürrbachs und des Wild-
bachs.

Zugunsten der Bevölkerung wurde
beschlossen, für das kommende Jahr
wieder vier SBB-Generalabonnemen-
te anzuschaffen. Die heute verfügba-
ren zwei Karten sind durchschnitt-
lich zu über 90 Prozent ausgelastet.
Sollte die Auslastung mit vier Tages-
karten so sein, dass die Gemeinde ei-
nen allzu grossen Verlust einfährt,
wird wieder über die Anzahl disku-
tiert.

Für 2013 dürften schwarze Zahlen geschrieben werden
Langendorf Der Voranschlag
für das nächste Jahr zeigt einen
Ertragsüberschuss. Diskussio-
nen gab es über die geplanten
Investitionen von rund 2 Mio.
Franken.

VON RAHEL MEIER
Der Gemeinderat will
investieren, die Finanz-
kommission möchte
lieber die Schulden
abbauen.

– beschlossen dem Gemeindeper-
sonal für das nächste Jahr keine
Teuerungszulage zu gewähren;
– den neuen Statuten der Sozialre-
gion Mittlerer und Unterer Leber-
berg zugestimmt;
– beschlossen, Winterschäden im
Betrag von 42 733 Franken reparie-
ren zu lassen;
– zugestimmt, das Web-GIS-Geo-
informationssystem einzuführen;
– sich dazu bereit erklärt, die Wild-
bachstrasse Ost zu übernehmen;
– Wolfgang Aeberhard als Ersatz
in die Baukommission gewählt;
– Andrea Kronenberg (FDP), Urs
Bentz (CVP), Andreas Loser (SP),
Thomas Suter (Schulleitung), Ve-
rena Roth (Kinderkrippe Sunne-
schyn), Irma Fellmann (Verein Mit-
tagstisch) und Monika Bösiger
(Spielgruppe Lummerland) in die
Arbeitsgruppe zur Prüfung beste-
hender und erweiterter Tagestruk-
turen gewählt. (RM)

Im weiteren hat der Rat
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