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Die Gartenmöbel blitzten so sauber, dass sogar die 

Sonne blinzeln musste. Perfektionistische Hausfrau-

en erblassten regelmäßig vor Neid, wenn sie das 

Gartencenter ‚Lilienthal-Paradies’ betraten und ihre 

Blicke die polierten Vasen und staubbefreiten Ge-

wächse streiften. Keiner der Kunden konnte ahnen, 

dass diese Gründlichkeit einer fleißigen Truppe von 

Gartenzwergen zu verdanken war. Lediglich das Per-

sonal wusste Bescheid über den ausgesprochen klug 

ausgehandelten Deal des Inhabers. Und das kam so.

Kai Lilienthal, der ein Gartencenter im Münchner 

Westen von seinem kürzlich verstorbenen Vater 

übernommen hatte, hatte seit seiner Kindheit einen 

besonderen Draht zu Gartenzwergen. Seine Freizeit 

verbrachte er vorzugsweise inmitten von Rosensträu-

chern und Pflanzenkübeln bei den kleinen Wichteln. 

Während seine Klassenkameraden ihre Star-Trek-
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Figuren zum Leben erweckten und mit ihnen aller-

lei Abenteuer durchlebten, versank Kai in die Welt 

der bunten Zwerge, die sich am Rande des Garten-

zubehörs aufhielten. Aus der zehnköpfigen Gruppe 

hatte er fünf Lieblinge auserkoren und sie nach den 

Mainzelmännchen benannt. Schließlich stammten 

diese genauso wie die Gartenzwerge von den Hein-

zelmännchen ab. Analog zu den bekannten Männ-

chen aus dem Fernsehen vergab er je nach Farbe der 

Mützen Namen wie Anton, Berti, Conni, Det, Edi und 

Fritzchen. Mit Rollenspielen aller Art vertrieb er sich 

unzählige Nachmittage. 

Eines Tages passierte etwas Merkwürdiges. Erstmals 

hatte das Lilienthal-Paradies an einem verkaufsoffe-

nen Sonntag geöffnet. Es war erst halb zehn – noch 

hatte kein Kunde das Geschäft betreten. In den vorde-

ren Verkaufsräumen drapierte das Personal eifrig die 

Aktionsware. Im hinteren Bereich dagegen herrschte 

völlige Stille. Das dachte Kai zumindest, als er sich 

auf den Weg zu seinen kleinen Kameraden machte. 

Doch dann hörte er ein wohliges Schmatzen, Flüstern 

und unterdrücktes Kichern. Kai traute seinen Augen 
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nicht. Die sonst so leblosen und starren Gartenzwer-

ge saßen in geselliger Runde beisammen und früh-

stückten genüsslich. Sie hatten einen umgekippten 

Blumenkasten zu einem Esstisch umfunktioniert. 

Die Brezen, Semmeln und Croissants mussten sie 

selbst gebacken haben, denn so winzige Brote hatte 

Kai noch nie gesehen. Nur die Espressotassen, aus 

denen die Zwerge Tee und Milchkaffee tranken, die 

Dipschalen, die als Teller dienten und die Marmelade 

in Probiergröße kamen ihm bekannt vor. Besonders 

beeindruckt war er von der phantasievollen Tisch-

dekoration. Die Zwerge verstanden etwas davon, mit 

Blütenblättern, Zweigstücken und Teelichtern ihre 

Gedecke zu verschönern. Während Kai das bunte 

Treiben beobachtete, erblickte der schlaue Det als ers-

tes Kais Gestalt und seine Bäckchen verloren jegliche 

Farbe. Die Spitze eines Croissants lugte aus dem vor 

Schreck erstarrten Mund heraus. Dann schaute er sei-

ne Kameraden mit alarmierendem Blick an, wies mit 

hektischen Kopfbewegungen auf den unerwarteten 

Besuch und bewegte im Zeitlupentempo Ober- und 

Unterkiefer. Nun drehte sich die gesamte Frühstücks-

gemeinschaft zu Kai und auch sie reagierten erschro-
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cken. Zwischenzeitlich war Kai in der Lage, einen zu-

sammenhängenden Satz zu formulieren.

„Hallo ihr Lieben. Ich wollte euch doch nicht erschre-

cken. Ich bin nur völlig fassungslos. Seit wann könnt 

ihr sprechen und euch bewegen?“ 

Der fleißige Berti traute sich als erstes, etwas zu sa-

gen.

„Das haben wir dir zu verdanken. Du hast uns durch 

deine tägliche Aufmerksamkeit und Zuneigung zum 

Leben erweckt. Es ist uns ganz schön schwer gefal-

len, den Mund zu halten und unsere starre Haltung 

zu bewahren, damit du dich nicht erschrickst. Lange 

hätten wir das nicht mehr durchgehalten.“

So führte Kai mit seinen täglichen Spielkameraden 

zum ersten Mal kein imaginäres, sondern ein echtes 

Gespräch. 

Die Zeit der erfundenen Rollenspiele war seit jenem 

Tag vorbei. Solange kein Besucher in der Nähe war, 

konnte Kai mit jedem einzelnen von ihnen herum-

tollen und rumalbern wie mit einem leibhaftigen 

Freund.



Heute mit vierundvierzig Jahren hatte Kai immer 

noch ein besonderes Verhältnis zu Anton & Co.. Mit 

unverhohlenem Neid betrachtete er seine kleinen 

Kameraden aus den Augenwinkeln. Während er 

selbst bereits seinen vierzigsten Geburtstag hinter 

sich hatte und die ersten grauen Haare an den Schlä-

fen sichtbar wurden, hatten sich die Zwerge keine 

Spur verändert.

Um ihnen den Alltag so schön und abwechslungs-

reich wie möglich zu gestalten, betraute er sie nach 

und nach mit verschiedenen Arbeiten im Gartencen-

ter. Der erste Deal kam durch eine Eigeninitiative der 

Zwerge zustande. Sie hatten das Rumstehen satt und 

wünschten sich mehr Bewegung. Gerne verbanden 

sie das Angenehme mit dem Nützlichen und schlu-

gen vor, sich nach Geschäftsschluss zu einer Putztrup-

pe zu formieren und die Räumlichkeiten in Schuss 

zu halten. Schließlich lag ihnen selbst viel daran, in 

einer sauberen Umgebung zu hausen. Kai war mehr 

als angetan, da er nun den Vertrag mit der Putzfirma 

kündigen und so eine Menge Geld einsparen konnte. 

Mit Begeisterung stellte er fest, dass die Zwerge noch  
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dazu sorgfältiger und zuverlässiger arbeiteten als die 

bisher beauftragte Firma. Im Gegenzug wurden die 

Zwerge bei ihrem sonntäglichen Kaffeekränzchen 

mit Petits Fours versorgt, was jedes Mal für strahlen-

de Gesichter sorgte. 

Nach dieser für beide Parteien äußerst praktischen 

Vereinbarung, die sich langfristig bewährte, wurde 

die Zusammenarbeit einige Monate später nochmals 

vertieft.

Kai übertrug seinen Zwergen nun auch intellektuell 

anspruchsvolle Arbeiten und zwar im Bereich der 

Marktforschung. Sie durften sich unauffällig den 

Kunden nähern, um deren Kaufverhalten zu beob-

achten und aus Unterhaltungen Kommentare über 

das Sortiment aufzuschnappen. In einer wöchent-

lichen Besprechung erstatteten die Zwerge Bericht 

über ihre Ergebnisse, die Kai in seine Verkaufsstrate-

gien einfließen ließ.

Wer hätte gedacht, dass sich seine einstigen Spielka-

meraden zu unentbehrlichen Fachkräften entwickeln 

würden? Darauf war der Geschäftsmann mächtig 

stolz. 



Für ihn und seine Helferlein hätte das Blumen-Para-

dies auf Erden ewig andauern können. Eine schwer-

wiegende Fehlentscheidung setzte dem friedlichen 

Zusammenleben jedoch jäh ein Ende. Und das kam 

so.

Da der Bestand an verkäuflichen Zwergen – zu denen 

Anton & Co. selbstverständlich nicht zählten – zur 

Neige ging, bestellte Kai fünfzig neue Exemplare ver-

schiedenen Aussehens. Diesmal wandte er sich nicht 

an seinen Stammlieferanten, sondern probierte einen 

neuen Online-Anbieter aus, der die gleichartige Ware 

zu einem deutlich niedrigeren Preis anbot. Als er die 

eingetroffenen Neulinge begutachtete, konnte er kei-

ne Mängel oder gravierenden Qualitätsunterschie-

de feststellen. Er gesellte sie zu der ‚alten’ Crew und 

machte sie miteinander bekannt. Anfangs sah es ganz 

so aus, als ob sich die Gruppen gut miteinander ver-

stehen würden. Lediglich der starke osteuropäische 

Akzent machte den einheimischen Zwergen etwas zu 

schaffen. Der neue Zugang stammte teils aus Polen, 

teils aus Tschechien und Rumänien. Anfangs ver-

hielten sie sich noch respektvoll gegenüber den alt 
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eingesessenen Bayern. Mit der Zeit jedoch verstießen 

sie immer mehr gegen die vereinbarten Regeln und 

mischten sich völlig skrupellos in andere Arbeitsbe-

reiche ein. Den Köchen in der Cafeteria halfen sie bei 

der Zubereitung der Speisen, in der Gärtnerei pflanz-

ten sie Blumen um und gossen die Pflanzen. Dafür 

forderten sie von Kai, die Prozente auf ihresgleichen 

zu erhöhen, um sich schneller zu verkaufen als die alt 

eingesessenen bayerischen Zwerge. Diese reagierten 

empört. Hatten sie es nun etwa mit den berüchtigten 

billigen Arbeitskräften aus dem Osten zu tun, von de-

nen sie im Radio schon häufig gehört hatten?

Es kam immer öfter zum Streit und wilden Beschimp-

fungen. Es fielen hässliche Wörter wie „Polackenzwer-

ge“, „Billiggnome“ und „Knödelwichte“. Und es blieb 

nicht lange bei rein verbalen Auseinandersetzungen. 

Keine Kinderschaufel, kein Gartenbesteck oder Ker-

ze war mehr sicher vor den kampfwütigen Zwergen. 

Mit ihren Miniaturwaffen bestückt rückten sie sich 

gegenseitig auf die Pelle und hauten sich die Mützen 

vom Kopf. Ob jemand in der Lage war, diesen Auf-

stand zu stoppen und die außer Rand und Band gera-



tene Meute zu zähmen? Die Antwort lautete glückli-

cherweise ja. Und das kam so.

Kai, einst verträumter Zwergliebhaber, hatte sich 

mittlerweile zu einem tüchtigen Geschäftsmann und 

cleveren Unternehmer gemausert. Im Umgang mit 

seinem Personal hatte er schon so manch heiklen 

Konflikt gemeistert. Es wäre doch gelacht, wenn er 

nicht auch mit den kleinen Knaben fertig werden 

würde. Sein genialer Einfall ließ dann auch nicht 

lang auf sich warten. Eines Abends trommelte er alle 

Zwerge zusammen und setzte sich mit ihnen an ei-

nen Tisch, um zu verhandeln.

„Jungs, jetzt ist endgültig Schluss mit dem Unfug. 

Wenn ihr nicht sofort wieder zur Vernunft kommt, 

schicke ich euch alle miteinander an die Händler zu-

rück. Meinetwegen könnt ihr dann in den muffligen 

Kartons bis an euer Lebensende versauern. Wenn ihr 

aber lieb zueinander seid, mache ich euch einen tol-

len Vorschlag.“ 

Die Zwerge spitzten die Ohren und lauschten mit 

wachsender Neugier den Ausführungen ihres Chefs. 

„Ich plane als besonderes Schmankerl für die Kunden 
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eine Gartenschau mit wechselnden Themen. Hier 

könnt ihr euch nach Belieben selbst verwirklichen. 

Die einzige Bedingung: ihr arbeitet in Teams und 

übernehmt die Verantwortung für einen bestimmten 

Bereich. Aus euren bisherigen Aufgaben werdet ihr 

natürlich befreit.“ 

Kai stellte sich vor, dass die Teams verschiedene Fer-

tigkeiten erlernten und vertieften wie Fliesen legen, 

Steine setzen, Blumen und Beete pflanzen und Mobi-

liare zusammenstellen. Erst schauten die Zwerge sehr 

skeptisch drein, da sie noch nicht so recht wussten, 

wie sie über ihren Schatten springen und sich mit den 

Gegnern versöhnen sollten. Doch dann begeisterten 

sie sich immer mehr für Kais Idee und brachen zum 

Schluss in Jubel aus. 

Ein Jahr später rieb sich Kai zufrieden die Hände. 

Seine Gartenausstellung hatte nicht nur bei seinen 

Kunden, sondern auch in der Presse und der gesam-

ten Branche für große Anerkennung gesorgt. Das Ge-

schäft mit den Gartenzwergen boomte mehr denn je. 

Und das kam so.



Kai hatte nun endlich das lang gehegte Geheimnis 

über die fleißigen Zwerge gelüftet. Die Öffentlichkeit 

erfuhr, dass der Unternehmer nicht nur eines der 

erfolgreichsten Gartencenter führte, sondern auch 

über eine besondere Gabe verfügte. Er war in der 

Lage, Gartenzwerge nicht nur als hübsche Dekorati-

on an den Mann zu bringen, sondern sie auch in die 

Gartenpflege einzuweisen. Dabei wurde er von Anton 

& Co. kräftig unterstützt. Für die Lehrlinge war die 

Gartenschau der beste Ausbildungsplatz, den man 

sich vorstellen konnte. Welcher Gartenbesitzer wollte 

schon auf so wertvolle Helfer verzichten?
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