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Der Gastkanton auf dem Lindenhof 

Lebens- und Schaffensraum Kanton Solothurn  –  Vielfalt in der Mitte 

 

Der Gastkanton Solothurn ergreift mit Freude die Gelegenheit, sich den Zürcher 

Zünften und allen ihren Gästen nicht nur kulturell, sondern auch in seiner Viel-

falt als Standort für Freizeit, Wohnen und Wirtschaften vorzustellen. 

 

Auf dem Lindenhof werden in einem bunt und locker gehaltenen Auftritt plaka-

tive Eindrücke zum Lebens- und Schaffensraum der Solothurner vermittelt. Da-

mit sollen Neugier und Interesse geweckt werden, um zunächst einmal Tuchfüh-

lung mit dem Gastkanton Solothurn auf dem Lindenhof aufzunehmen. Wenn 

sich schliesslich gar umgekehrt Gäste aus Zürich zu einem kürzeren (oder auch 

längeren!) Besuch im Kanton Solothurn animieren lassen, wird ein weiterer Hö-

hepunkt freundschaftlicher Verbundenheit erreicht. 

 

Hut ab! Getreu dem für den Auftritt als Gastkanton gewählten Motto „Cha-

peau!“ werden die „Kantonsbesucher“ beim Eintritt auf dem Lindenhof höflich, 

achtungsvoll und spektakulär begrüsst. Eine grosse Zahl von Solothurnern und 

Solothurnerinnen ziehen vor den Gästen symbolisch den Hut. Leute aus dem 

ganzen Kanton haben eine Vielzahl von Hüten und anderen illustren Kopfbede-

ckungen zusammengetragen, die auf dem Platz inszeniert werden. 

 

Mit einer fazettenreichen Bilderwelt im Begegnungszelt vermitteln Solothurner 

Fotografinnen und Fotografen persönlich gefärbte Eindrücke über den Kanton 

Solothurn zu verschiedensten Themen. Die gemütlich eingerichtete Jura-Kaffee-

Lounge lädt zum Verweilen und Diskutieren der überraschenden Perspektiven 

ein. Kulturelle Anlässe bereichern die sinnige Solothurner Ambience. 

 

So ausgefallen vielarmig die Konturen des Kantons der Mitte sind, so erstaunlich 

mannigfaltig sind auch seine Regionen und seine Wirtschaft. Ausgewählte Solo-



thurner Unternehmen aus einigen prägnanten Branchen und die grössten Zent-

ren präsentieren sich in schmucken, rot-weissen Pavillons (Kantonsfarben) unter 

den Bäumen des Lindenhofs auf eine sympathische Art und Weise. Die Gäste 

sind zum Eintritt, Betrachten, Häppchen-Testen und Gespräch eingeladen. Dass 

es sich dabei nur um eine kleine Auswahl einer grossen Vielfalt handelt, zeigen 

die aufliegenden Informationen, Internet-Recherchen oder eben - ein Besuch im 

Kanton Solothurn! 
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