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Laudatio für Hansjörg Flückiger aus Anlass der Ausstellung  
im Kunsthaus Elsau (21. April 2018 – 19. Mai 2018) 

zum 80. Geburtstag 
 

Lieber Herr Gemeindepräsident 
liebe Margrit und Jörg Bischofberger 
liebe Gäste 
und vor allem lieber Hansjörg und liebe Alice 

Zuallererst – lieber Hansjörg – auch von mir alles Gute zum runden Geburtstag! Und herzliche Gratu-
lation zur Ausstellung, die Werke aus vielen Jahrzehnten zusammenträgt und es so ermöglicht, ein 
Lebenswerk zu überblicken. Ich freue mich, die Laudatio an diesem für dich so wichtigen Tag halten 
zu dürfen! 

Es erfüllt dich, wie uns auch, bestimmt mit grosser Freude, zu sehen, wie die Bilder, die deinen Weg 
ausmachen, in den sechs grossen Räumen hier im Kunsthaus Elsau ihre Wirkung entfalten. Du hast im 
Verlauf der Jahre schon an vielen Orten und immer wieder ausgestellt:  So haben dich in den letzten 
Jahren Galerien in Zürich, Kollbrunn, Walkringen, im Weiertal, im deutschen Schloss Schrozberg, in 
Zell im Tösstal und zuletzt nochmals in Winterthur im reformierten Kirchgemeindehaus Oberwinter-
thur ausgestellt. Es waren Ausstellungen mit bestimmten Themenschwerpunkten, oder du nahmst an 
Gruppenausstellungen teil. Hier eine Auswahl:  

2017 reformiertes Kirchgemeindehaus Oberwinterthur 

2015 KulturSchmitteZell: "Phantastisches" von Hansjörg Flückiger 

und Martin Schwarz, Bilder und Objekte 
2014 Schloss Schrozberg, Schrozberg Deutschland 

2013 Jahresausstellung, Galerie Weiertal, Winterthur 

2013 Kulturzentrum / Galerie Rüttihubelbad, Walkringen BE 

2012 Kunststube zur Au, Kollbrunn 
2011 Galerie Tenne, Zürich-Schwamendingen 

 
Heute aber eröffnest du diese grosse Überblicksschau mit Werken, die bis in die späten 1960er Jahre 
zurückgehen, die du aber trotz allem nicht als Retrospektive bezeichnen wolltest, weil sie nicht auch 
deine Zeichnungen enthält. Die Gründe, demnächst wieder auszustellen, gehen dir folglich nicht aus!  

Welche Wirkung dein Oeuvre entfaltet, in welche Welten und in welche Sinnzusammenhänge die 
Bilder von Hansjörg Flückiger einen mitnehmen, diesen Weg zwischen Bild- und Gedankenwelten 
möchte ich mit Ihnen zusammen durchschreiten. Es ist das Werk eines genau Beobachtenden und 
sehr differenziert Fühlenden.  Und: Wenn es eine Konstante gibt, die durch die Säle hindurch Gültig-
keit hat, dann ist es meiner Meinung nach die Überlegung und die feine und sichere Kontrolle, die 
den Impetus der Farbe steuert und Formen und Farben höchst genau dosiert einsetzt. Es ist nicht der 
expressive Duktus, sondern der nach der Harmonie, nach dem Zusammenklang der Dinge suchende 
Kolorist. Achtung: „harmonisch“ heisst nicht „zahnlos“ oder oberflächlich! Nur weil nicht inhaltlich 
fassbare z.B. sozialkritische Motive gemalt werden, heisst das noch lange nicht, dass nicht auch Inhal-
te wie z.B. die Vergänglichkeit und die tiefgründigere Sinnsuche aufgenommen werden, wie hier im 
Raum der nicht figürlichen Werke mit den „Rost-/ oder Patina-Bildern“ zu sehen ist, oder im Raum 
nebenan das Werk „Auf hohem Seil“, in dem ein kleiner Mensch auf einem zwischen den Flügeln 
eines Schmetterlings, Symbol der Seele, gespannten Seil balanciert: eine Reflexion über den Tod.  

Selbstverständlich können hier nicht alle 110 Bilder besprochen werden, doch – und dies haben Sie 
beim Durchschreiten der Räume bestimmt schon gemerkt – gruppieren sich die Werke je nach Raum 
nach unterschiedlichen Prinzipien.  

Eine Künstler-Persönlichkeit entfaltet sich 

Im ersten Raum, wo Nischenbögen in der Wand drei Bilder umrahmen, kann man dies beobachten. 
Das ist das Frühwerk in Ölmalerei, das ist das figürliche Darstellen mit Motivik aus dem eigenen Le-
ben mit dem Abbild der eigenen Ehefrau in einem Interieur voller Spannung und Ruhe zugleich. In 
diesem Bild kündet sich vieles, Späteres, an: eine feine Dramatik, eine nur leicht angedeutete Bewe-
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gung der Hände, denen die Augen der Dargestellten folgen; sie sitzt vor einer geöffneten Tür, durch 
deren Rahmen man weitere Räume nur erahnt – aber man stellt sich das junge Leben vor, das dem-
nächst in diesen Zimmern herumtoben wird, und aus dem Gespräch mit dem Künstler habe ich noch 
die Redewendung „Unter jedem Dach ein Ach“ im Ohr. Dann die Farbenpracht: die türkisfarbene Tür 
spielt elegant im Simultankontrast mit dem grün und orange gemusterten Tischtuch, und die gesun-
de Hautfarbe der jungen Frau kontrastiert wiederum mit dem Türkis, während zwischen Blumenstill-
leben und Kissenbezügen orange-blaue und gelb-violette Komplementärkontraste das Bild beleben. 
Schon hier in diesem frühen Bild (und in einem kleinen köstlichen Bild eines Interieurs mit einer be-
malten Leinwand, die an einem Büchergestell lehnt, umgeben von Zimmerpflanzen) sind Oberflächen 
eigene Präsenzen, und Farbfelder bereiten schönste Seherlebnisse, und über allem waltet das Ord-
nungsprinzip des Malers, der die Zügel in der Hand hält und es keiner Farbe erlaubt, den anderen 
davonzugaloppieren.  

Ein Beobachter bringt sich ein 

Im zweiten Raum geht die genaue Beobachtung Hand in Hand mit druckgraphischen Techniken wie 
die Radierung mit Kaltnadel, die Lithographie, die Aquatinta und Vernis mou, die teils genaues und 
sorgfältiges Vorgehen verlangen. Ernste, tiefgründige Themen, die sich im ersten Raum schon ange-
kündet hatten mit dem Duell der zwei Ritter, die sich je auf einem Hahn sitzend im bewaffneten 
Kampf gegenübertreten (eine Erinnerung an die Dominikanische Republik), werden ergründet: Armut 
und Krankheit, Alter und Trauer, die Vergänglichkeit und der Tod werden dargestellt. Aber auch die 
Zirkuswelt mit den Gesichtern von Clowns, in deren Gesichtern Trauer und Freude fliessend ineinan-
der übergehen, und Schnitzelbänkler und Larven mit ihren fratzenhaften Gesichtern sind in Radie-
rungen gestochen, und in diesem schmalen Raum könnte man sehr lange verweilen, um die Linien-
führungen und Grautöne in den Druckgraphiken zu ergründen, die inhaltlich zu zentralen Lebenser-
fahrungen hinführen. Schon hier tanzt aber eines der Bilder schon wieder aus der Reihe, und es kün-
det mit einem brennenden Schmetterling eine symbolisch beladene Bilderwelt an. Hier in diesem Fall 
ist es die Kraft des Sommers, der sich in Flammen entladend verabschiedet und in den Herbst mün-
det, aber in anderen Bildern sind es auch z.B. ein toter Vogel, der im fahlen Licht des Mondes an alle 
Vergänglichkeit erinnert – ein Memento mori. Aber immer wieder beglücken einen die feinen Farben 
wie ein Trost inmitten von viel Leid, wie zum Beispiel in „Festtag“ bei den Kriegsversehrten und 
Kropfträgern in Ex-Jugoslawien. Und völlig überraschend springen einem plötzlich drei komplett ver-
dorrte Birnen entgegen, die trotz ihrer Schrumpeligkeit leichtfüssig auf den Stielen balancieren wie 
Spitzentänzerinnen. Als ich den Titel sah, „Antique“, dachte ich, „genau, der Maler Zeuxis aus der 
griechischen Antike hat die Birnen wohl noch gemalt, als sie noch frisch waren…“ 

Ein Farbengeniesser  

Zwischen dem dritten und dem vierten Raum im Erdgeschoss entwickelt sich das untrügliche Farben-
sehen weiter: mit Inhalten aus den Reisen auf Elba und Süditalien, kreuz und quer durch Europa, aber 
auch aus der Umgebung von Schlatt, und mit Blättern und Erdbeeren aus dem Garten, aquarelliert 
der Künstler immer wieder und schulte so auch die Farbwahrnehmung und deren Wiedergabe.  

Wie eindrücklich das Ergebnis solcher andauernder Fingerübungen ist, die auch in der Technik mit 
Acrylfarbe ausgeführt sind, zeigt z.B. ein Gemälde wie „Il Contrasto“, wo eingebettet in einer kühlen 
Farbgebung ein Plasticsack im Weinflaschenkarton steckt. Das Farbereignis findet sich in der einen 
langgezogenen Falte in dem postmodernen Drappeggio aus knisterndem Plastic, wo ein türkisblauer 
Strich aufleuchtet. Es entstehen viele weitere Bilder zwischen Witz und Poesie, wo Korbstühle an der 
Nordsee plötzlich Beine bekommen und über die Marsch laufen – in bezauberndem Licht.  

So malt Hansjörg Flückiger mit den Augen eines Impressionisten, ohne aber ein Impressionist zu sein, 
da er nicht etwa den impressionistischen Pinselstrich anwendet, sondern im Gegenteil die Oberfläche 
geschlossen lässt, um sie zu auch grösseren Farbflächen gestalten zu können. So entstehen ruhige, 
farblich ausgesprochen fein austarierte Bilder, die übrigens häufig auf Reisen mit dem fahrenden 
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Atelier entstanden, was uns natürlich schon auch an das schwimmende Atelier von Daubigny oder 
auch von Monet erinnert.  

Formen und Farben übernehmen 

Es passierte im 2012: bei einer Reise nach Ungarn, nach Ököritòfülpös im östlichsten Zipfel des Lan-
des, kamen widrige Umstände zusammen und der Maler fand sich ohne Sujets wieder. Dort, wo er 
hätte malen können, war, so weit das Auge reichte, nur hoher Mais und flache Landschaft. Unerwar-
tet musste der Künstler auf Bilder aus dem Gedächtnis zurückgreifen, wollte er malen. Und er griff 
auf eine heitere, verspielte und dennoch tiefgründige, weil mit genuinem Humor verbundene, innere 
Welt der Bilder zurück. Die Mäanderthaler waren geboren. Leichtfüssige Gebilde aus Bändern, die 
wortwörtlich farbige Erscheinungen sind. Plötzlich stehen Farben und Formen in einer Bildlösung aus 
Abstraktion und Surrealismus im Mittelpunkt. Übrigens schien Hansjörg Flückiger schon längst zu 
wissen, was jüngst erst anthropologische Forscher vorschlagen, nämlich dass der Neanderthaler, auf 
den sich das Wortspiel bezieht, selber schon die Ansätze zum Kunstschaffen in sich trug, ohne dass er 
auf den Input des nach Europa einwandernden Homo sapiens warten musste.  

Im Gespräch betonte der Künstler einmal, dass er nicht gern belastende Themen malt, obwohl er das 
durchaus auch gemacht hat. Sein grosses Kriegstriptychon, in Oberwinterthur letztes Jahr ausgestellt, 
beweist es. Doch hier kommt eine humorvolle Seite zum Zug, die den Umgang mit abstrakten Wesen 
mit menschlichem Antlitz thematisiert. In meinen Augen ist es das erklärende Glied, das die Darstel-
lung von belebten Wesen der Natur (Pflanzen, Tiere und Menschen) mit der vermeintlich unbelebten 
Abstraktion verbindet.  

Ein Poet der Gewichtungen - Dichten und Verdichten bis zum Erkenntnisgewinn 

So kommen wir nun zur Betrachtung der in diesem Raum hängenden Werke, die in der reinen Abs-
traktion anzusiedeln sind, und zwar mit gewissen Affinitäten zur konstruktivistischen, teils aber auch 
zur konkreten Abstraktion. Wie schon zu Beginn festgehalten, scheint mir die Anlage dieser Werke 
bereits früh angelegt: verband sich im Frühwerk das feine Farbensensorium noch mit der figürlichen 
Darstellung, löst sich der Künstler – letztendlich ausgelöst in jenem Sommer in Ungarn, aber womög-
lich schon länger schlummernd – von der Abbildhaftigkeit und ebenso von der alleinigen Malerei auf 
der zweidimensionalen Leinwand. Es entstehen dreidimensionale Werke, in denen Festes (wie Holz-
kugeln oder wellenartige Lagen aus Holz) korrespondiert mit der Kraft der Farben, die ebenso Festes 
erscheinen lässt. „Gemelli“ ist entfernt wie ein Triptychon aufgebaut, erinnert ebenso an ein geflü-
geltes Wesen, und lässt spiegelbildlich nach den Farben suchen. Werke wie „Farbnetz“, „Be-
schwingt“, „Farbraster“ lassen die Lust verspüren, mit Farbe und Form eine komplexe und trotzdem 
verständliche Welt zu erschaffen. Das auf der Einladungskarte abgebildete Werk „Brokat“ vereint 
Komplexität mit Einfachheit und trotzdem Anmutung von Wertvollem: eine Anleitung zum Verständ-
nis unserer Welt? Auch mit dem Einsatz von Wellkarton und von in Farbe gehärteter Schnüre, aber 
auch mit Holzkugeln im Rahmen wie in „Lollipop“ ruft der Künstler Fragen nach dem Verhältnis zwi-
schen    Realität,   Ordnung    und    Gestaltung auf. Schauen wir auf konkrete Objekte, die Farbträger 
sind, oder sehen wir geordnete und trotzdem komplexe Realitätsabbildungen? Dass diese Fragen 
durchaus umfassend zu verstehen sind, verraten die Namen von weiteren Werken: „Milch-Farb-
Strasse“, „Mysterium“ oder „Ur-Farben-Knall“. Unsere Vorstellung von Dimensionen, die wir kaum 
gänzlich erfassen, erhält mit Werken wie diesen wenn nicht gerade Antworten – das wäre wohl ver-
messen – aber doch eine künstlerische Anleitung, um im übertragenen Sinn nach Zusammenhängen 
zu suchen, die modellhaft in Farben und Formen schlummern.  

In diesem Sinne, rückblickend auf jahrelanges Schaffen, wünschte ich mir, dass dir, lieber Hansjörg, 
dank dieser Ausstellung die längst fällige Anerkennung und Aufmerksamkeit über lokale Grenzen 
hinaus zuteil wird, und ich wünsche dir angesichts der jüngsten Veränderungen in deinem Werk noch 
viele glückliche und inspirierte Momente beim Malen.  


