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Genüsse fürs Auge und den Gaumen 
Die Oensinger Schreinerei Bürgisser lädt zum Tag der Wohnkultur pur 

Wohnen, Essen und Kunstmalerei -
das gehört zusammen, finden Fränzi 
und Marcel Heller von der Schreinerei 
Bürgisser AG in Oensingen. Und wol
len das mit dem Tag der Wohnkultur 
pur übemnorgen Samstag auf ausser
gewöhnliche Art beweisen. 

HELGE LANDBERG 

Wer am kommenden Samstag die Aus
stellung der Bürgisser AG in Oensingen 
betritt, wird vermutlich zunächst stutzen: 
Da bereitet der Gourmetkoch Louis 
Bischofberger vom Gastbof Kreuz in 
Egerkingen an der nagelneuen Küche fei
ne Häppchen und Kartoffelkreationen 
zu, ringsherum hängen Gemälde, die ab
strakre Malerei zeigen und über die man 
sich sogleich mit der Erschafferin, der 
Kappeler Künsderin Franziska Näf, aus
tauschen kann. Ihr. Tag der Wohnkulrur 
pur. soll keine blasse Hausausstellung 
sein, sondern zu einem Erlebnis für die 
Besucher werden, das haben sich Fränzi 
und Marcel Heller, die Besitzer der Bür
gisser AG, vorgenommen. 
Wie es dazu kam, dass Künsderin, Gas
tronom und Einrichtungsprofis zusam
mentun? Fränzi Heller: «Frau Näf schrieb 
uns, dass sie gerne ihre Bilder bei uns im 
Geschäft ausstellen möchte. WIr fänden 
das eine gute Idee und dachten uns, da 
machen wir doch gerade einen Event 
draus zum Thema Wohnkultur. Bilder 
haben etwas mit Wohnen zu tun, Essen 
auch und Möbd sowieso.» Man vereine 
Ess-, Wohn- und Malkultur, ergänzt 
Marcel Heller. 
Das Wort «Erlebnis» passt im Zusam
menhang mit dem Aalass, denn Besucher 
können sich die neusten Wahn
ideen der Bürgisser AG in einer Show
wohnung ansehen, die tatsächlich be
wohnt ist - die Privatwohnung der Hel
lers im ersten und zweiten Stoek des Hau
ses an der Seilergasse 7 .• Dass man bei 
uns auch sehen kann, wie wir wohnen, er
zeugt ein ganz anderes Vertrauen beim 
Kunden., erklärt Marcel Heller. Norma
lerweise muss man sich für einen Besuch 

Cerf präsentiert 
erstes Hörbuch 
Am Sonntag, 18. April, wird das Kulrur
zentrum Schützi in Olten Schauplatz ei
ner besonderen Vernissage. Ab 10 Uhr 
wird Bruno Cerf sein erstes Hörbuch 
präsentieren: «Herrenloser Hund gehört 
der Dame aus Olten •. Umrahmt wird 
die CD wie auch die Vernissage mit Im
provisationen des Oltner Jazzsaxophoni
sten Roland Philipp. Die Vernissage ist 
öffendich. 
Geschichten aus vierzig Jahren. Ge
schichten aus Olten, die auch in jeder an
deren Stadt geschrieben werden. Mal 
witzig, mal nachdenklich, immer origi
nell. Bruno Cerf erzählt auf der CD 
Kurzgeschichten aus «seiner. Stadt; eine 
Stadt, in der er als kulturell und politisch 
Aktiver Spuren hinterlassen hat. In CerfS 
Aaekdoten lebt das Olten der letzten 
vierzig Jahre wieder auf. Bruno Cerf, ein 
sehr bekannter Name in der Schweizer 
Kunstszene, hat diese von Hand 
geschriebeoen Geschichten in sorg/liltig 
illustrierte Bücher niedergeschrieben. 
Diverse seiner Vernissagen hat Cerf zu 
Lesungen verwandelt. Text und Bild ver
schmolzen zu einer Einheit. Dann wuchs 
der Wunsch, diese Geschichten als Hör
buch herauszugeben. Jetzt liegt das Er
gebnis vor. Erschienen ist das Hörbuch 
im Olrner Knapp Verlag. MGT 

Wollen für die Besucher des Tags der Wohnkultur pur ein Erlebnisprogramm kredenzen (v.I.): Marcel und Fränzi Heller, 
Franziska Näf und Louis Bischofberger. 

LAN 

in den Wohnräumen anmelden, am 
Samstag kann jeder spontan vorbeikom
men. Gezeigt werden Möbel im gesamten 
Innenausbau, etwa Kücheneinrichtun
gen, Schränke oder Badzimmermöbel. 
Beim Besichtigen der Räume werden die 
Besucher auch die Bilder von Ftanziska 
Näf an den Wänden sehen. Für die 
Künsderin mit eigenem Atelier in Kappel 
sind Wohnen und Kunst miteinander 
verbunden. «Wenn ich in eine Wohnung 
reinkomme, schaue ich erst, was hängt an 
der Wand und hängt überhaupt irgender
was dort. Wohnen und Bilder gehören 
zusammen.» 
Für den kulinarischen Pm hat sich Spit-

zenkoch Louis Bischofberger als Rohma
terial vor allem die Kartoffel ausgesucht. 
Nicht ohne Grund, wie er erklärt: «Die 
Kartoffel ist das einfächste und kreativste 
Ausgangsprodukt, um zu zeigen, was man 
alles zubereiten kann. Das ist wie bei den 
Hellers: Sie arbeiten viel mit Holz, einem 
sdu einfachen Material. Aber es gibt eben 
viele verschiedene Sorten von Holz mit 
ganz verschiedenen Eigoungen, und dar
aus werden nach Kundenbedürfnissen 
und nach Mass Möbel gefertigt. Und so 
ist es bei der Kartoffel auch. Die eine Sor
te ist gut für Pommes Frites geeigoer, die 
andere für Kartoffelstoek oder Kroketten 
und so weiter. Das muss man eben wis-

sen. Und bei Frau Näf ist es das gleiche: 
Farbe und Pinsel sind jeweils erwas sehr 
Einfaches, aber sie werden erst dann zur 
Kunst, wenn jemand mit dem Material 
hervorragend umgehen kann. Und das 
ist es, was wir alle, jeder in seinem Metier, 
am Samstag zeigen wollen .• Vom Chef 
selber erfahren die Besucher, wie das ein
fäche Rohmaterial zu einer Delikatesse 
wie etwa die Kartoffelcremeschnitte 
wird. «Ich lass mir am Event in die Töp
fe schauen und gebe gern Kochtipp .. , 
verspricht Bischofberger. 
Tag der Wohnkultur pur, Schreinerei 
Bürgisser AG, Oensingen: 17. April, 10 
bis 16 Uhr. www.buergisserag.ch. 

Er weist den Oensingern den Weg zum Erfolg 
Gestärkt aus der Krise kehrt Claudio 
S. Zuccolini zurOck - und wie: Glück
licher, schöner und erfolgreicher 
denn je. Am Samstag, 24. April, will 
der bekannte Komiker in Oensingen 
dem Publikum mit seinem .Claudio S. 
Zuccolini-Erfolgsprogramm. Glück, 
Zufriedenheit - und eben: Erfolg brin
gen. 

In seinem dritten Bühnenprogtamm ver
kauft Claudio S. Zuccolini Erfolg, Er
folg, und nochmals Erfolg. Aahand von 
persönlichen Erf.tbrungen zeigt er auf, 
wie man glüeklich und erfolgteich wird 
- oder eben nicht. Dazu muss man gar 
nicht viel tun, sondern einfach manche 
Dinge nicht mehr tun. «Krempeln Sie 
Ihr Leben um. Werfen Sie Dinge über 
Bord. Bleiben Sie sich selbst., das ist 
das .Claudio S. Zuccolini-Erfolgspro
gramm». 
Die Geschichten von Claudio S. Zucco
lini handeln von Wellnessferien, Klassen
treffen, neuen Lernmetboden, Jugend
erinnerungen und natürlich von seinen 
alten Bekannten Kurt und Erika. 
Aohand vieler Beispiele soll das Publi
kum erfahren, wie jedermann glüeklich 
und erfolgreich wird. 
Beginn 20 Ubr, Bieokensaal Oeosingen, 
Vorverkauf: www.startieker.ch. Dauer: 
zirca zwei Stunden. MGT Will den Erfolg: Claudio S. Zuccolini gastiert am 24. April in Oensingen. ZVG 
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Geheimnis der 
Fledermäuse 
Eine Sonderausstellung im Natur
museum Ollen prisentiert neustes 
Wissen aus der Welt der Fledemniiu
se und gibt vertieften Einblick in die 
faszinierende Lebensweise dieser 
Tiere. Die Ausstellung dauert vom 
24. April bis 24. Oktober. Die Vemis
sage findet am Freitag, 23. April, ab 
18 Uhr statt, die Kindervernissage 
am Samstag, 24. April, um 17 Uhr. 

Mit zahlreichen Präparaten, Modellen, 
Objekten und vielen, zum Teil erstmals 
gezeigten Film- und Fotoaufnahmen 
leistet die Ausstellung einen Beitrag da
zu, das Verständnis für die Ansprüche 
und den Schutz der Fledermäuse zu fdr
dem. Die Ausstellung richter sich in er
ster Linie an Familien sowie an Schul
klassen aller Srufen. 
Die den «Königinnen der Nach" ge
widmete Ausstellung ist eine Produkti
on des Naturmuseums Thurgau, des 
Thurgauer Fledermausschutzes und der 
Stiftung Fledermausschutz Schweiz. Ei
ne regionale Erweiterung bezieht sich 
auf die Fledermausvorkommen im 
Kanton Solotburn. 
Als Rahmenprogrannm zu der Ausstel
lung finden eine Einführung für Lehr
kräfte, Klassenworkshops, Ferienanläs
se, eine Fledermausexkursion in die 
grösste Mausohrkolonie des Kantons 
Solotburn und eine Fledermausnacht 
statt. 
Fledermäuse stellen mit 30 in der 
Schweiz nachgewiesenen Arten einen 
Drittel der Säugetierarten unseres Lan
des. In der zweiten Hälfte des 20. Jahr
hunderts brachen die Besrände einiger 
Arten dramatisch ein, so vor allem bei 
den Hufeisennasen, den Mausohren 
und der Mopsfledermaus, die heute in 
der Schweiz vom Aussterben bedroht 
sind. 
Die Ausstellung ist geöffnet von Diens
tag bis Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonntag 
10 bis 17 Uhr. Für Schulen ist das Mu
seum aufVoranmeldung auch morgens 
geöffnet. Informationen: www.natur
museum-olten.ch. MGT 

Die grosse Hufeisennase ist vom ZVG 
Aussterben bedroht. 

Fachstelle hat 
Pläne tür Junge 
Kürzlich wurde der Jahresbericht der 
Jugendfdrderung Kanton Solothurn 
2009 vorgelegt. Die vom Kanton mit 
dem Betrieb der Fachstelle Jugendf'dr
derung beauftragte Organisation Info
diek.ch zieht darin ein positives Fazit 
und bliekt in die Zukunft. So werden 
künftig beispielsweise die bisherigen 
Leistungsfelder Vernerzung. Projektf'dr
derung, Information und Beratung in 
leicht angepasster Form weitergeführt. 
Im Bereich Projekte sollen die beste
henden Aagebote Infocard, Mädchen
woche Kanton Solotburn, Jugend Mit 
Wirkung und Jugendpolittag ausge
baut beziehungsweise optimiert wer
den. MGT 


