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DER GARTENZWERG

Kitschig, kunstvoll, 
kurios

TEXT Caroline Kleibel FOTOS Rachele Z. Cecchini

An ihm scheiden sich die Geister. Mit derselben Innigkeit geliebt wie verachtet, ist er für  
die einen der Inbegriff kleinbürgerlicher Spiessigkeit, für andere ein begehrtes Sammelstück  

und für wieder andere ein Objekt der Wissenschaft. Die Internationale Vereinigung  
zum Schutz der Gartenzwerge in Basel definiert, wie ein richtiger Zwerg auszusehen hat  

und stellt klar: Gartenzwerge müssen männlich sein!

Zwerge vor einem 
Bauernhof in Bayern.
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Bekannt aus Mythen und Märchen, eignen 
sich die Zwerge gut für romantische Pro
jektionen allerlei menschlicher Stärken und 
Schwächen. Meist fleissig und arbeit sam, 
bevölkerten sie in den Alpen der Sage nach 
niedrige Bergwerksstollen und gruben und 
suchten nach Erzen. Viele der Figuren erin
nern mit ihren Schaufeln und Spitzhacken 
noch an die harte Arbeit unter Tage. Auch 
in die Literatur fanden die pfiffigen Gesel
len Eingang. Am bekanntesten ist wohl das 
Märchen «Schneewittchen und die sieben 
Zwerge» der Gebrüder Grimm. Und selbst 
beim Freiherrn von Goethe ist im Versepos 
«Hermann und Dorothea» die Rede von 
«farbigen Zwergen». Kein Wunder also, 
dass sie im zwergenfreundlichen 18. und 
19. Jahrhundert in Vorgärten wie Pilze aus 
dem Boden schossen.

Ausdruck barocker Mode
Schon in der Barockzeit gelangten Klein
wüchsige zu hohen Ehren, da ihnen Witz 
und Weisheit nachgesagt wurde. Hof nar
ren waren fester Bestandteil des Adels
lebens und wurden häufig abgebildet. 
 Anfang des 17. Jahrhunderts schuf der 
Franzose Jacques Callot eine Serie von 
Zwergenkarikaturen, Radierungen gro 
tesk wirkender Hofzwerge mit gedrunge
nen Körpern und überproportionalen 
 Köpfen. Plastiken von Zwergen wurden 
daraufhin Ausdruck höfischer Mode in 
barocken Gärten.

Rettung in letzter Minute
Die ältesten noch erhaltenen Figuren sind 
jene des Salzburger Zwergerlgartens, der 
um 1690 angelegt wurde. Die 28 aus weis
sem Untersberger Marmor angefertigten 
Zwerge spiegelten im prunkvollen Lust
garten das Faible der Fürsterzbischöfe für 
Skurriles und Absonderliches wider. In der 
Zeit der Aufklärung gerieten die Figuren 
in Verruf und sollten verbrannt werden. 
Doch siegte im letzten Moment der Ge
schäftssinn und die Zwerge wurden statt
dessen versteigert. 1919 fasste der Salz
burger Gemeinderat den Entschluss zur 
Wiedererrichtung des Zwergerlgartens. 
Die neun noch im Besitz der Stadt verblie
benen Zwerge wurden aus der Versenkung 
geholt, nach den verschwundenen Gesel
len machte man sich auf die Suche. Und 
fand einige von ihnen in Salzburger Haus
gärten ebenso wie in Oberösterreich und 
Bayern. Heute säumen wieder 16 kunst
voll restaurierte Zwerge den BasteiRund
gang des weltbekannten Mirabellgartens.

Wettergegerbt und wohlwollend
Während sich die Salzburger Marmor
zwerge gerade in alle Winde verstreuten, 
wurde in Thüringen eine neue Zwergen 
Ära eingeläutet: Um 1870 stellten dort 
zwei Keramikbetriebe zunächst Tierfigu
ren, bald aber schon Gartenzwerge her. 
Wie so oft hat der Erfolg viele Väter und 
so sind sich die Nachfahren von Philipp 

Griebel und August Heissner bis dato 
nicht einig, wer nun der eigentliche Schöp
fer des Thüringer Gartenzwergs war. 
 Griebel liess sich für seine Zwerge von den 
Bergleuten eines nahen Stollens inspirie
ren. Die Zwerge der ersten Stunde wurden 
noch nicht verniedlicht dargestellt. Sie 
zeigten sich wettergegerbt, selbstsicher 
und blickten ernst, aber wohlwollend über 
ihre weissen Bärte hinweg drein. 1872 
wird als Geburtsjahr der HeissnerZwerge 
gefeiert. Ab 1880 begann man aufgrund 
der grossen Nachfrage mit der Serienpro
duktion von Gartenzwergen aus Keramik, 
denen in den 1960erJahren bruchsichere 
Zwerge aus Kunststoff folgten, die gegen
über ihren tönernen Vorfahren eindeutig 
kindlicher, fröhlicher und bunter wirkten.

Für Arbeit, Freizeit und Kultur
Im Zeitalter der Globalisierung ist der 
Gartenzwerg mittlerweile in allen Teilen 
der Welt anzutreffen. Vom deutschspra
chigen Gebiet zog er aus nach England, 
Frankreich und Italien bis nach Übersee 
und nennt sich «Dwarf», «Nain»,   

Nicht alle Zwerge sind  
fleissig und arbeitsam.

Die Zwerge im Mirabellgarten 
wurden in letzter Minute vor 
dem Brand gerettet.
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Die bekanntesten Zwerge der 
Literatur sind die drolligen 
Gefährten Schneewittchens.
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 «Nano» oder «Enano». Der kun
dige Fachmann unterscheidet zwischen 
«beseelten» und «unbeseelten» Zwergen. 
Zur ersten Katergorie zählen jene aus 
Keramik oder Gips, unbeseelte bestehen 
zumeist aus Kunststoff. Gemäss der Uni
versität Kiel gliedert man die kleinen Ge
sellen in drei Grundtypen: Der fleissige 
Arbeitszwerg ist ausgestattet mit diversem 
Werkzeug und steht in der Beliebtheits
skala zuoberst. Der Freizeit zwerg trägt 
Angel, Surfbrett und ähnliche Entspan
nungsgerätschaften mit sich und der Kul
turzwerg schaut auch mal in ein Buch oder 
spielt ein Musikinstrument. Letzterer ist 
erst seit etwa 1988 en vogue.

Helga und die 4175 Zwerge
Über die sieben Gefährten von Schnee
wittchen kann Helga Eidenhammer nur 
lachen. In den vergangenen 25 Jahren hat 
es die temperamentvolle Oberösterreiche
rin aus Pfaffstätt im Innviertel zur welt
weit grössten Sammlung mit mehr als 
4000 Exemplaren gebracht. Schon am 
Ortseingang ist ihr Zwergerlhaus ausge
schildert – als besondere Attraktion der 
980SeelenGemeinde, die pro Einwohner 
also 4,26 Zwerge besitzt. Überall stehen, 

sitzen und liegen sie, der Älteste gut 
100 Jahre alt. Zwerge an Schlüsselanhän
ger und Autokennzeichen, auf Vor hängen 
und Servietten. Ein Sparzwerg sammelt 
gar Spenden für die vielen Liter Farbe, mit 
denen Helga Eidenhammer  verwitterte 
Zwerge liebevoll auffrischt. Der einzige 
Mann im Haus ohne rote Zipfelmütze ist 
ihr Lebensgefährte. Und der, so sagt sie, 
unterstütze ihre riesengrosse Leidenschaft 
von ganzem Herzen und könne zum Glück 
mit der Wichtelkonkurrenz gut leben.

Schock und Gift!
Im krassen Gegensatz zum gewöhnlichen 
Gartenzwerg (Nanus hortorum vulgaris) 
etablierte sich übrigens der sogenannte 
ShockingZwerg als weitere Untergruppe. 
Und dann gibt es da noch den Lustgarten
zwerg (N. viridarii), den Obstgartenzwerg 
(N. pomarii) oder den Giftzwerg (N. venen
sus). Also für jeden Geschmack etwas, und 
so gilt: Zeige mir deine Gartenzwerge und 
ich sage dir, wer du bist! •

80-jähriger Zwerg in 
Reparatur bei Helga 

Eidenhammer.

Lustgartenzwerg (Nano 
viridarii) im Begriff,  
sich ein Bad zu gönnen.

Freizeitzwerg bei 
der Ausübung 
typischer Aktivität.


