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Zürich

Anzeige

Samichlaus-Versli

De Samichlaus
chunnt
D Gschicht vom Samichlaus

isch scho so lang her.

Und all das z glaube,

fallt eim mängisch schwer.

Vergiss din Chopf,

tauch eifach ii

i die Märliwält voll Fantasie.

Ganz wiit uss im Wald,

da staat es chliises Huus,

und schon früe am Morge

chunnt Rauch zum Chämi uus.

Siin Bart isch wiiss und rot siis Gwand,

er füert en chliine Esel a de Hand.

Ghöörsch es Glöggli lüüte,

cha das nume eis bedüüte,

de Samichlaus chunnt zu de Chind,

lauft dur de Wald ganz gschwind.

(Aus: Benjamin der Esel, Notenheft mit
Playback-CD, Text: Sämi Weber)

Der Ghostwriter des Samichlaus
Der 45-jährige Sämi Weber schreibt leidenschaftlich gerne Chlausgeschichten. Er will nun, dass die Waldhüsli-Freunde

die Kinder auch durch den Sommer begleiten.

den Liederheften mit engem Bezug zum
Advent kann man beim von Weber ge-
leiteten Bauchtrefferverlag auch Kin-
dergeburtstage buchen. Wobei die Pro-
gramme Budget (222 Fr.), Standard
(333 Fr.) und Premium (444 Fr.) zur
Auswahl stehen. Bei Letzterem er-
scheint das Verlagsteam im Pieps- und
Nikki-Look mit Bastelmaterial, Ge-
schenken, Geschirr und Tischdekora-
tion samt Geburtstagstorte. Zu mieten
gibt es auch ein geräumiges Holzwald-

einer «Pieps-Parade». «Und so beschlos-
sen wir, uns noch ein Jahr zu geben»,
sagt Weber. Doch dann müsse sich das
riesige Engagement wenigstens so weit
auszahlen, dass er nicht noch draufle-
gen müsse.

Kinderfest: Budget bis Premium
Weber lässt sich auf diesem Hinter-
grund durchaus auch den Vorwurf von
«Kommerzialisierung» gefallen. Neben
den Büchern, CDs, dem Musical und

sind nicht auf die Adventszeit be-
schränkt. «Wir werden deshalb dieses
Standbein stärken.» Dahinter möge
Kommerzdenken stecken – «aber nicht
billiger Kommerz, und immer mit ei-
nem Bezug zum Umfeld des Sami-
chlaus.» Die Geschichten und Anlässe
seien immer stimmig und stimmungs-
voll. «Dank solchen Angeboten können
wir auch weitere Geschichten über und
für den Samichlaus schreiben.»

Sandra Studer als Eichhörnchen
Das Bauchtreffer-Team lässt sich nicht
in die zahlreichen Anbieter von Kinder-
liedern und Kinderbüchern einreihen,
die «handglismet» daherkommen und
nette Geschichten erzählen. Weber ist
Profitexter, der Hausillustrator Stefan
Frey ein erfahrener Grafiker, Erzählerin
ist die TV-Moderatorin Sandra Studer,
und die Lieder wurden vom Jazzgitarris-
ten Chris Grunder komponiert.

Weshalb beharrt Weber auf seinen
«Kleinkinder-Geschichten», mit denen
er nie ganz gross rauskommen kann?
«Weil ich ein Kindskopf geblieben bin.»
In Gesellschaften finde er sich unverse-
hens in der Kinderecke – was Kinder er-
zählen, interessiere ihn meist mehr als
der Smalltalk der Erwachsenen. Er habe
nie etwas anderes schreiben wollen als
Kindergeschichten. «Ich habe noch tau-
send Geschichten von Benjamin, Pieps
und Nikki im Kopf.» Und vom Sami-
chlaus und dem Schmutzli, die er als
Freund und Helfer der Kinder und ihrer
Eltern versteht. «Indem ich diese Ge-
schichten erzähle und aufschreibe, er-
spare ich mir den Aufenthalt in einer
Burnout-Klinik.»
www.bauchtrefferverlag.ch

hüsli samt mehreren Industriebacköfen
zum Guetslibacken oder ein Gumpi-
schloss – beziehungsweise Gumpiwald-
hüsli. Der Schmutzli kommt zum
Guetslibacken, wobei er gleich noch
Märlitram- und Benjamin-Ausstech-
förmchen mitbringt. Und natürlich gibt
es Pieps und Nikki auch als Plüschtier.

Weber sagt: «Solche Events oder
Merchandising-Produkte reissen uns
raus.» Und die Kindergeburtstage oder
die Geschichten um die Tiere im Wald

Von Helene Arnet

Zürich – Sämi Weber hätte am liebsten
das ganze Jahr durch Samichlaus-Zeit.
Nicht weil er den Kindern gerne die
Leviten liest. Das macht der Samichlaus
ohnehin schon lange nicht mehr. Son-
dern weil er die Geschichten, die sich
rund ums Waldhüsli ereignen, liebt. Sie
gerne erzählt – und vor allem gerne er-
findet. Sämi Weber, seit 21 Jahren frei-
schaffender Werbetexter, ist der Schöp-
fer von Benjamin, dem Esel, Pieps, dem
Rotkehlchen, und Nikki, dem Eichhörn-
chen. Alles muntere Gesellen, die Sami-
chlaus und Schmutzli beistehen – und
sie manchmal arg in Schwierigkeiten
bringen. Was die Kinder wiederum so
lustig und spannend finden, dass sie oft
auch im Sommer die Chlausen-CDs ein-
legen. Was wiederum die Eltern oft
nicht so lustig finden.

Grosse Krisensitzung im Mai
Wie kommt ein 45-jähriger Mann dazu,
derart viel Zeit in den Samichlaus zu in-
vestieren? Die Antwort scheint klar: Er
verdient Geld damit. Diese Annahme
quittiert Sämi Weber mit einem müden
Lächeln. «Im Mai hatten wir grosse Kri-
sensitzung, ob wir den Verlag auflösen
sollen, weil wir finanziell damit auf kei-
nen grünen Zweig kommen.» Doch
dann erzählten sie sich Geschichten von
den vielen Kindern, die Pieps, Benjamin
und Nikki ins Herz geschlossen haben.
Ihre Abenteuer gehören auch längst
zum Geschichten-Repertoire der Sa-
michläuse, wenn sie die Kinder zu
Hause besuchen. Als Rotkehlchen Pieps
am grossen Samichlaus-Umzug auf der
Zürcher Bahnhofstrasse mitlief, wähnte
es sich ob der begeisterten Zurufe in

Sämi Weber zu Besuch beim Samichlaus im Waldhüsli. Foto: Thomas Burla

44-mal SportXX in der Schweiz.  www.sportxx.ch

Unsere Preisknüller.
Alle Angebote gültig vom 1.12. bis 21.12. 2009, solange Vorrat.

Nidecker

Snowboard Target

inkl. Bindung Target

jetzt 329.–
vorher 549.–

40%

Völkl

Skiset Racetiger SC

Titanium inkl.

Bindung IPT 11

jetzt 699.–
vorher 999.–

30%

Uvex

Schneesporthelm

X-Ride Motion

Uve

Sch

X-R

jetzt 129.–
vorher 189.–

30%

EVF

Herren-Skijacke

Grössen S – XXL.

40%

179.–
nachher 299.–

Einführungspreis

Ziener

Kinder-Skijacke

Grössen 128–164.

50%

89.50
nachher 179.–

Einführungspreis

jetzt 129.–
vorher 199.–

35%

Schneeschuh

Trail Master


