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Von Basel aus bestimmt der bald 
80-jährige Ausnahmekaufmann al-
ter Schule seit Jahrzehnten, was für 
die kommende Weihnacht Mode 
wird. Dabei hört er auf Kinder. 
„Wenn ich etwas ins Fenster tue, 
und dort sind dann Tupfer an der 
Scheibe, so in der Höhe von Kin-
derhänden und Kindernasen, weiß 
ich, da steckt etwas dahinter, das 
sie interessiert, woran sie Freude 
haben. Von diesem Artikel müssen 

wir mehr bestellen. Bei Adventska-
lendern hat es immer so viele Tupfer, 
dass wir jeden Tag die Scheiben 
putzen müssen.“

Als Bub wurde Wanner von sei-
nem Vater einmal gefragt, was er 
sich vom Christkind wünsche. 
„Einen ganz, ganz schönen Weih-
nachtsbaum!“, war seine Antwort. 
Heute ist Wanners Weihnachts-
schmuck auf allen Kontinenten 

begehrt. „Was Sie bei mir nicht 
finden, werden Sie schwerlich ir-
gendwo anders finden.“ In seinem 
Weihnachtsimperium am Spalen-
berg tut sich eine prunkvolle Zau-
berwelt auf, in der es unendlich 
weihnachtet: Von Zimmer zu 
Zimmer stapeln sich vom Boden 
bis zur Decke weiße Schachteln 
voller funkelnder Christbaumku-
geln, Zapfen, Sterne Glöckchen 
Trompeten, Pilze oder Harfen, 

Für die „New York Times“ ist Johann Wanner „Father Christmas“, für die 
Dekobranche ist er der größte Hersteller und Händler für mundgeblasenen 
und handbemalten Weihnachtsschmuck. Königs- und Fürstenhäuser,  
Nobelhotels und Hollywoodstars stattet er mit kostspieligen, extravagant 
herausgeputzten Wanner-Bäumen aus. In seinem Ladengeschäft gilt jedoch 
die goldene Regel: „Es muss immer möglich sein, dass bei mir auch ein 
Kind sich etwas von seinem Taschengeld kaufen kann.“  

Text: Heidi Knoblich 
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eingewickelt in Seidenpapier. Auf 
Glasschalen glitzern silberne Gir-
landen, Seepferde, Colaflaschen, 
Kühe, Gurken, Fußballschuhe, 
Zwerge, Pantöffelchen, an die hun-
dert verschiedene Arten kunterbun-
ter Vögel mit Seidenschwänzen – 
von romantisch über kitschig und 
schräg bis traditionell.

„Weihnachten weicht 
das Alter auf“

„Tradition ist immer das, was man 
hatte, als man noch ein Kind war“, 
sagt der Mann, der das ganze Jahr 
über Weihnachten hat. Kitsch ist 
für ihn kein Schimpfwort. Mr. 
Weihnacht ist ein Romantiker. Um 
seine „Bubenweihnacht“ am Leben 
halten zu können, rettete er Anfang 
der 1970er-Jahre das vor dem Aus-
sterben bedrohte Kunsthandwerk 
in Thüringen, Böhmen und Tsche-
chien. Damit bescherte er den Kin-
dern von heute den Biedermeier-
schmuck aus seiner Jugend – all die 
schönen, vergessenen Engelchen, 
Herzchen, Kaminfeger mit von 
Hand aufgestäubtem Glimmer,  
Lametta und Engelshaar. Darauf  
ist er stolz.

Die liebsten Kunden sind ihm 
ohnehin die Kinder „Wenn sie 
Christbaumschmuck aussuchen, 
kombinieren sie ganz intuitiv die 
herrlichsten Farben und Formen“, 
sagt der Meister des Christbaum- 
schmückens. Manchmal bleiben 
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Leben lang ein Schattendasein füh-
ren musste und kaum Platz zum 
Wachsen hatte. „Dann freue ich 
mich, dass ich ihr die Ehre geben 
kann, an Weihnachten geschmückt 
dazustehen.“  

Fulminant märchenhaft, in Eis-
blau und vielen Grüntönen fun-
kelt es diese Weihnacht weltweit 
auf seinen geheimen Befehl. Jo-
hann Wanner inszeniert 2018 die 
Themen „Märchen und Wald“ so-
wie „Verschneite Weihnacht“ mit 
fantasiereichen Fabelwesen, Mär-
chen- und Tierfiguren. Und seine 
Lieblingschristbaumkugel? Die ist 
einfach nur schwarz. „Ein schwar-
zer Spiegel, der nur die Lichter 
zeigt. Alles andere bleibt ver-
schwommen im Hintergrund. Sie 
wirkt mystisch und märchenhaft – 
wie Weihnachten eben ist.“

Besucherinnen und Besucher im 
Laden mit Tränen in den Augen 
vor einem seiner geschmückten 
Bäumchen stehen. „Dann sind sie 
auf ihrer Kinderinsel“, sagt Wanner. 
„Weihnachten weicht das Alter auf.“

Für seinen eigenen Baum holt er 
jeden Dezember „all den Kitsch“ 
seiner Kindheit hervor, mit Figu-
ren, von der jede ein Kapitel seiner 
Lebensgeschichte darstellt. Um ihn 
zu schmücken, braucht er „eine 
Ewigkeit und eine halbe Stunde“. 
Die Ewigkeit bedeute, dass man 
das Schmücken zelebrieren solle. 
Die halbe Stunde benötige er, um 
noch etwas zu korrigieren und sich 
schließlich am Baum zu erfreuen. 

Immer die hässlichste Tanne 
sucht sich Wanner dafür auf dem 
Markt aus. Eine Tanne, die ihr 

Glimmer und 
Glitzer, Herzen 
und Zapfen: 
Johann Wanner 
(Bild oben) hat das 
ganze Jahr lang 
Weihnachten.
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