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In den WyssGartenHäusern werden über 100 verschiedene Orchideen-Sorten gezeigt, auch im WyssGartenHaus in Zuchwil

Prachtvolle Orchideenblüten zu bewundern
Tausende von Orchideenblüten, ein-
gebettet in einen Dschungel von
Blattformen und -farben, sind bei der
Wyss Samen und Pflanzen AG zu be-
staunen. Die Ausstellungen finden in
jedem Wyss GartenHaus statt und
können bis am 2. März während der
Geschäftsöffnungszeiten besucht
werden.

Die Wyss GartenHäuser präsentieren in
einer imposanten Blumenschau Orchideen
in allen Variationen. Über 100 bunt blü-
hende Orchideensorten setzen einen reiz-
vollen Kontrast zum winterlichen Grau.
Erhältlich sind unter anderem auch beson-
dere Raritäten sowie neue Züchtungen, die
mit ihrem fantastischen Farbenspiel und
ihren Blütenformen den aktuellen Trend
zeigen. In den vier farbigen Wohnwelten
mit Orchideen entdecken Besucherinnen
und Besucher, welche Accessoires und
Grünpflanzen sich gutmit Orchideen kom-
binieren lassen. Vorab auch mit der weis-
en Schmetterlingsorchidee. Die edle Wei-
sse gehört zu den Klassikern und lässt sich
beliebig mit anderen Pflanzen kombinie-
ren.

Trendy, frisch und jung
Orchideen passen perfekt zu Grünpflan-
zen. Beispielsweise zu imposanten Baum-
farne. Diese pflegeleichte Urwaldpflanze
(Dicksonia antarctica) ist so alt wie die Di-
nosaurier, denn zusammen mit ihnen be-
siedelten sie schon vor über 140 Millionen

Jahren die Erde. Doch auch der Frauen-
schuh, Orchideen mit duftenden Blüten
und viele andere Orchideenarten fehlen
nicht! Besucherinnen und Besucher kön-
nen aus über 100 verschiedenen Sorten in-
dividuelle Lieblingsorchideen auswählen.
Passende Übertöpfe und alles an Zubehör
finden sich ebenfalls vor Ort.

Richtig pflegen und giessen
Da die meisten Orchideen keine pralle
Sonne vertragen, wachsen Sie an einem
West- oder Ost-Fenster am besten. Im
Winter sollte man aufpassen, dass die war-
me Heizungsluft nicht direkt an die Blätter
der Pflanze strömt - dadurch kann sie ver-
trocknen. Zum Thema Giessen: Viel Was-
ser brauchen diese Pflanzen in der Regel
nicht, deshalb sparsam giessen und wäs-
sern, dafür lieber häufiger. Weiches, etwa
Zimmertemperatur aufweisendes Wasser
oder aber Regenwasser eignen sich am
besten zum Benetzen der Orchideen. Zu
vermeiden sind Staunässe, um Fäulnis,
Sauerstoffmangel und damit auch dem
Eingehen des Gewächses vorzubeugen.
Tipp: Bevor Sie Ihre Orchidee (minimal)
giessen, sollte der Wurzelballen abge-
trocknet sein - das kann je nach Jahreszeit
unterschiedlich lange dauern. Alternativ
kannman der Pflanze auch etwa einmal die
Woche ein Tauchbad gönnen.
Während der Orchideenschau, die bis
zweiten März zu bewundern ist, geben die
Orchideenexperten im WyssGartenHaus
Tipps und Ratschläge.

Patti Basler und Philippe Kuhn präsentieren «Frontalunterricht» am 25. Januar im Kleintheater Grenchen

Schul-Lektion zum Schmunzeln und Nachdenken
Im Kleintheater Grenchen präsentie-
ren Philippe Kuhn und Patti Basler am
Freitag, 25. Januar, 20.15 Uhr, ihr
neues Programm«Frontalunterricht»,
eine abendfüllende Lektion zum
Schmunzeln.

«Frontalunterricht» heisst das erste abend-
füllende Programm des Duos Patti Basler
und Philippe Kuhn. Die Slam-Poetin und
der Pianist erzählen von einer Schweizer
Schulstube von den 1980er Jahren bis heu-
te, vom Grobmotoriker René und von
«Fröilein Scheidegger», einer Lehrerin
wie einAlpenmassiv. Von deutschen quer-
einsteigenden Lehrern, vom Lehrplan 21,
unterminiert von Gotthardröhren, Rösti-
gräben und anderen Abgründen, aber von
einem Netz aus verbalen Wortketten und
roten Fäden zusammengehalten. Ob eine
Musiktherapie da noch helfen kann? Oder
eine Supervision? Oder gar etwasMensch-
lichkeit? Philippe Kuhns präzis-schräge
Töne und Patti Baslers satirische Wortak-
robatik schaffen Stimmungen. Gemein-
sam präsentieren sie eine abendfüllende
Lektion für alle, welche die Schule schon
immer gehasst oder geliebt haben. Und für
alle, die es noch lernen wollen.
Informationen: www.pattibasler.ch oder
zu Infos und zum Vorverkauf für das
Stück: www.kleintheatergrenchen.ch.

Auf einenBlick
Stadt Grenchen / Parktheater

Kooperartion
Die Stadt Grenchen und die Rodania
Gastro AG, die Betreiberin des Parkthe-
aters, unterstützen mit einer Leistungs-
vereinbarung ein lebendiges Kultur-
und Vereinsleben in Grenchen. Die
Leistungsvereinbarung gilt seit Dezem-
ber 2018. Seit der Übernahme des Park-
theaters hat die Stadt Grenchen als Ei-
gentümerin die Sanierung der techni-
schen Infrastruktur im Theater und in
den verschiedenen Sälen an die Hand
genommen. Seminare und Veranstal-
tungen können jetzt wieder im moder-
nen Rahmen durchgeführt werden. Als
nächster Schritt steht die Küchensanie-
rung an: In der ersten Februar-Woche
(4. bis 11. Februar) bleibt deshalb das
Restaurant geschlossen. Anschliessend
steht im Parktheater die Fasnacht auf
dem Programm. Die Stadt hat ein gros-
ses Interesse an einem lebendigen Ver-
einsleben. Mit der Leistungsvereinba-
rung unterstützt sie das Parktheater als
Vereinstreffpunkt, damit Grenchner
Vereine und gemeinnützige Organisati-
onen - mit gewissen Auflagen - die
Räumlichkeiten für nicht kommerzielle
Anlässe zu Vorzugskonditionen nutzen
können. Das Parktheater wird für diese
verbilligten Raummieten und dem da-
mit verbundenen Ertragsausfall von der
Stadt entschädigt. Zudem unterstützt
das Parktheater die Stadt und die Verei-
ne im Standortmarketing. «Die Stadt
profitiert vom Parktheater als Kultur-
zentrum, Tagungsort und Vereinstreff-
punkt mit überregionaler Ausstrah-
lung», unterstreicht der Stadtpräsident
François Scheidegger.

***
Naturmuseum Solothurn

Rekordjahr 2018
Trotz anhaltender Schönwetterperiode
konnte das Naturmuseum 2018 so viele
Besucherinnen und Besucher verzeich-
nen, wie seit 25 Jahren nicht mehr. Das
vergangene Jahr war für das Naturmu-
seum ein tolles Jahr, konnten doch über
37‘700 Besucherinnen und Besucher
verzeichnet werden – eine Zahl, die seit
25 Jahren nichtmehr erreicht wurde. Ei-
ne erfreuliche Zahl auch, zumal das ers-
te Stockwerk während einem halben
Jahr eine Baustelle war und der lange,
schöne Sommer eigentlich nicht gerade
dem museumsförderlichen Wetter ent-
spricht. Das Naturmuseum erhofft sich
für die Zukunft, weiterhin auf hohem
Niveau attraktiv zu bleiben, die Neu-
gierde zu wecken, den Wissensdurst zu
lindern, neue Fragen aufzuwerfen, Aha-
Ausrufe und positive Erlebnisse auszu-
lösen. Eine komplett erneuerte Dauer-
ausstellung, spannende Wechselaus-
stellungen, ein vielseitiges Rahmenpro-
gramm für Kinder und Erwachsene,
praxisorientierte Forschungsprojekte
mit Einbezug der Bevölkerung, mass-
geschneiderte Workshops für Schulen
und neu entwickelte Angebote wie eine
pfiffige Detektivgeschichte (erscheint
im Frühling 2019) sollen dazu beitra-
gen, denWert dieser kulturellen Institu-
tion auch in Zukunft zu erhalten.

***
Solothurner Filmtage starten

Spannende Filme
Das Programm der 54. Solothurner
Filmtage zeigt, dass Filmschaffende
heute vermehrt die «grossen» Fragen
stellen. Was gibt unserem Dasein Sinn?
Die filmischen Antworten darauf fallen
formal und inhaltlich ganz unterschied-
lich aus: witzig, tiefgründig oder auch
mal spirituell. Für sämtliche Vorfüh-
rungen können Karten im Vorverkauf
www.solothurnerfilmtage.ch/tickets
oder bei Solothurn Tourismus erworben
werden.
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Kino Canva Solothurn zeigt Operndirektübertragung aus London

La Traviata im Kinostuhl sehen
Am Mittwoch, 30. Januar, 19.45 Uhr, ist
im Kino Capitol in Solothurn Giuseppe
Verdis «La Traviata» zu geniessen, die di-
rekt von The Royal London Opera Govent
Garden übertragen wird. Regisseur Ri-
chardEyre arbeitet alle emotionalen Schat-
tierungen heraus – üppige historische

Bühnenbilder und Kostüme verstärken die
Geschichte, die auf einer literarischenVor-
lage (Die Kameliendame) von Alexandre
Dumas basiert. Die Vorstellung dauert, in-
klusive zwei Pausen, rund dreieinhalb
Stunden. Reservationen: www.kinosolo-
thurn.ch oder 032 622 16 30.

«Spooky Hotel» der Tanzschule Tschui im Parktheater Grenchen

Begeisternd und ausdrucksvoll
Im nahezu ausverkauften Parktheater
Grenchen begeisterte die traditionelle
Show der Tanzschule Tschui Solothurn:
SpookyHotel, ein Feuerwerk an glanzvol-
len Darbietungen verschiedener Tanzrich-
tungen. Eingebunden in die Geschichte ei-
nes Hotels, dessen Bewohner alle hundert

Jahre in unsereWelt zurückkehren und auf
der Bühne ihr Unwesen treiben, waren
brillanteChoreographien undmitreissende
Melodien zu bewundern. Die Tänzerinnen
und Tänzer der Showgruppen der Tanz-
schule Tschui tanzten ausdrucksstark in-
mitten eines originellen Bühnenbilds.

Chorszene aus Verdis «La Traviata», die im Kino zu geniessen ist. FOTO: ZVG

Prachtvolle Blüten der weissen Schmetterlingsorchidee. FOTO: ZVG

Ausdrucksstarke Tanzdarbietungen im «Spoocky Hotel». FOTO: ZVG

Philippe Kuhn und Patti Basler gastieren in Grenchen mit einer abendfüllenden und amüsanten «Lektion». FOTO: ZVG


