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«Ein echter Bebbi hat auch an Weihnachten Fasnacht»
findet der aktive Fasnächtler Markus Jeanneret. Er hat,
ganz im Sinne vieler Basler, zwei Ereignisse in einzigarti-
ger Weise verbunden. Vor Jahresfrist brachte er eine
Serie mundgeblasene und handbemalte Fasnachts-
figuren als Weihnachtsschmuck auf den Markt.
Rechtzeitig auf diese Weihnachten hin, hat er seine
Kollektion mit vier weiteren traditionellen Fasnachts-
figuren ergänzt. Zudem sind dieses Jahr, absolut einzigar-
tig, die 3 Symbole der Drei Ehrengesellschaften Klein-
basels; Wild Maa, Leu und Vogel Gryff sowie die
Bannerherren, die Tambouren als auch die Ueli als
Weihnachtsschmuck erhältlich. Diese wurden selbst-
verständlich mit dem Einverständnis der 3 Meister ent-
wickelt und produziert.

Für Basler und Glaibasler sowie alle
Heimweh-Bebbi ist dies eine originelle
Geschenkidee. Aber auch für die rest-
lichen Schweizer gibt es etwas Beson-
deres an oder unter den Baum. Sämtliche
Kantonswappen in Form des Helvetia-
Schildes hat Markus Jeanneret produzie-
ren lassen. Alle Serien werden von ihm
jährlich ergänzt und komplettiert. 

Erhältlich ist die gesamte Kollektion
des Weihnachtsschmucks unter anderem
auch im «Chlause-Hüüsli» in Arlesheim.
Dieses Hüüsli – eine umfunktionierte
Gartenlaube – ist sozusagen eine Boden-
station des Santichlaus, der hier in allen
nur erdenklichen Formen, Farben, Mate-
rialien und Grössen unübersehbar prä-
sent ist. Das kleine Lädeli ist nur während
wenigen Wochen vor Weihnachten ge-
öffnet und bietet vor allem Trouvaillen
für den Liebhaber und Sammler des
Santichlauses. 

Die Idee des Chlause-Hüüsli entstand
während einer seiner vielen Besuchen in
den USA. Der gelernte Elektriker mit
langjähriger Erfahrung in der Beleuch-
tungstechnik war auf der Suche nach
neuen Ideen für Dekorationsbeleuch-
tungen während der Weihnachtszeit. Er
entdeckte ein kleines Weihnachtshaus
mit einem enormen Sortiment an jeg-
lichen Dekorationsartikeln. Aber vor
allem faszinierte ihn die Beleuchtungs-
vielfalt dieses und auch anderer Häuser
in der Umgebung. 

Als Diplomarbeit seines Studiums an
der technischen Universität Ilmenau
wählte er demnach das Thema «Weih-

nachtsbeleuchtung und seine Auswirkung
auf die Psyche des Menschen». 

Nach und nach hat sich sein berufli-
ches Tätigkeitsfeld in den letzten Jahren
immer mehr verändert. So ist es, dass
Markus Jeanneret sich bereits im Som-
mer mit Planungen für seine Kundschaft
beschäftigt. Passend zum jeweiligen
Objekt und dem Budget arbeitet er di-
verse Vorschläge für eine weihnachtliche
Dekorationsbeleuchtung aus. Und damit
dann zu gegebener Zeit auch wirklich
alles funktioniert und beim ersten
Einschalten nicht die ganze Stromver-
sorgung zusammenbricht, sorgt er als
erfahrener Elektriker gleich für eine
fachgerechte und professionelle Installa-
tion. Auf Wunsch werden die gesamten
Beleuchtungen und Dekorationsobjekte

während den restlichen Monaten des
Jahres perfekt unterhalten und gelagert.

Auch die Basler Innerstadt gehört zu
seiner geschätzten Kundschaft. So ist er
zum Beispiel für die Beleuchtung der
Tanne vor dem Modehaus Rümelin La
Mode sowie dem prächtigen Baum im
Rathaus zuständig. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf: www.santaclaus.ch
und www.baslerfasnacht.ch.

Santa Claus GmbH
Domgasse 4a, 4144 Arlesheim
Tel. 061 703 97 07

Öffnungszeiten Chlause-Hüüsli:
Dienstag bis Freitag 14.00 – 19.00 Uhr
Samstag 13.00 – 18.00 Uhr

Markus, Renate und Gaby im Arlesheimer «Chlause-Hüüsli» 


