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Die Zwerge unter der Stadt 
Ein modernes Wintermärchen von Cristoph Schnabel 

Mit Illustrationen von Brigitte Dubbick 

 

Warum scheint unsere graue Welt gegen Ende des Jahres immer ein bisschen 

verwunschener und sonderbarer zu sein? Vielleicht, weil Zauber aus Licht und Wärme 

gemacht sind und man sie in der Dunkelheit besser sehen kann. Oder einfach, weil wir 

uns das wirklich wünschen. 

Auf dem Asphalt lag eine dicke Schicht frisch gefallener Schnee. Das freute viele Menschen, 

die durch ihn stapften. Besonders die Kinder waren ganz aufgeregt, weil die Stadt so kurz vor 

Weihnachten nun doch noch ganz weiß und feierlich eingedeckt war. 

Doch hunderte Meter unter den Straßen und Häusern merkte man davon nichts. Da wohnten 

die Zwerge. „Zwerge?“, wird sich jetzt wohl der ein oder andere fragen. „Ja, genau, Zwerge!“, 

muss man dann antworten. Als die Menschen anfingen, immer mehr Platz zu verbrauchen und 

Lärm zu machen, mussten sich alle magischen Geschöpfe ein neues Zuhause und eine neue 

Arbeit suchen. Und die Zwerge zogen eben unter die Städte. Sie waren seit jeher gute 

Handwerker und begannen nun, in ihren neuen Höhlen und Gängen wieder alle nur 

vorstellbaren Dinge zu erschaffen. Zwerge sind sehr fleißig und so wurden 

ihre Höhlen immer voller und voller. Um Platz für Neues zu haben, 

brauchten sie dringend eine Gelegenheit, ihre Werke unbemerkt davon 

schaffen zu können. Es dauerte etwas, aber irgendwann bemerkten sie, 

dass die Nächte Ende Dezember besonders dunkel und kalt waren und 

deshalb die Straßen leerer blieben. Als sie dann auch noch erfuhren, dass 

sich die Menschen in dieser Zeit gerne Dinge schenkten und vor allem 

Kinder darüber besonders glücklich waren, war ihr Problem gelöst. Die 

Zwerge konnten das ganze Jahr lang munter werkeln und basteln – und dann an Weihnachten 

vorsichtig durch die Fenster und Ritzen spähen, um zu sehen wie viel Glück sie bereitet 

hatten. 

Doch auch das ist schon lange her, denn die Menschen stellten immer mehr helle Laternen 

und sogar Kameras in ihren Straßen auf. So trauten sich die kleinen Wesen kaum noch auf 

die Straße. Fast keiner hatte noch einen Kamin oder ordentliche Luken, durch die die Zwerge 

ihre Geschenke bringen konnten. So wurden die Zwerge mit der Zeit traurig und müde und in 
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ihren wunderbaren Werkstätten gingen langsam die Lichter aus. Sie hatten die Lust an ihren 

Handwerken verloren. In ihren großen festlichen Hallen, in denen früher nach dem Verteilen 

der Geschenke gefeiert wurde, hatte schon lange niemand mehr im Kerzenschein angestoßen 

oder gesungen. Die Zwerge lagen nur noch herum, schliefen und träumten von den alten 

Tagen, als ihr Reich unter der Erde voller Duft, Glanz und Gesang war. 

Doch auch über der Schneedecke waren nicht alle glücklich. In der Wohnung von Bastian und 

seinem Vater Oliver sah es chaotisch aus. Überall lagen Stapel von Zeitungen und CDs,  

einzelne Socken und allerhand kuriose Gegenstände herum. Dem Besen in der Küche hatte 

jemand scheinbar vor Ewigkeiten eine Schürze umgebunden, was ihn offensichtlich aber nicht 

dazu veranlasst hatte, sich als Haushälterin zu verdingen. Bastians Mutter Stina war vor zwei 

Jahren gestorben. Seit diesem Tag schien die Zeit gleichsam stehengeblieben zu sein und 

unaufhaltsam zu rasen. Oliver war Journalist und arbeitete für eine große Zeitung in der Stadt, 

hatte aber schon lange keinen wirklich beachteten Artikel mehr geschrieben. Deswegen war 

bei der kleinen Familie nun auch das Geld sehr knapp geworden, was Oliver natürlich Angst 

machte und ihm nicht gerade half, eine spannende Geschichte zu schreiben. Deshalb musste 

er sogar heute, am 24. Dezember, nochmal in die Redaktion. Ihm hatte nämlich bis jetzt das 

Geld gefehlt um das Weihnachtsgeschenk zu kaufen, von dem er wusste, dass Bastian es 

sich schon so lange wünschte. Er hoffte nun heute noch einen Artikel in die Zeitung zu 

bringen, sich dafür direkt vom Chefredakteur bezahlen zu lassen und es dann noch rechtzeitig 

in das Geschäft zu schaffen. Bastian saß noch am Frühstückstisch, da wuschelte Oliver ihm 

einmal durch die Haare und ging dann, an einer halb geöffneten Kiste mit 

Weihnachtsdekoration vorbei, eilig zur Tür hinaus. „Bin heute rechtzeitig wieder da!“, rief er 

Bastian noch zu. Der lächelte seinen Vater an, dann schlug die Wohnungstür zu. 

Als Bastian allein war, hörte er auf zu lächeln. Seit zwei Jahren war er so tapfer gewesen, wie 

er es nur konnte. Aber nun ging er traurig über die Dielen in der gemütlichen, aber furchtbar 

unordentlichen Wohnung, die obendrein kein bisschen weihnachtlich aussah. Und zu allem 

Überfluss konnte er sich nicht einmal im Badezimmer die Zähne putzen, weil dort, wo bei 

anderen Menschen der Wasserhahn ist, in ihrer Wohnung nur ein Loch klaffte, aus dem es 

merkwürdig roch und auch windig zog. Vor einigen Tagen war etwas am Rohr kaputt 

gegangen und Oliver hatte so kurz vor Weihnachten keinen bezahlbaren Klempner mehr 

erreicht. So wanderte Bastian allein durch die dunkle Wohnung und in ihm wuchs die Angst, 

was das wohl für ein Heiliger Abend werden sollte. Wie sollte man hier denn nur Weihnachten 

feiern? Er hoffte, dass sein Vater bald wieder kommen würde. Dann hätten sie zumindest 
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einander. Geschenke wollte Bastian keine, nur dass es sich ein bisschen so anfühlte wie 

früher, als sie noch Besuch bekommen hatten und so lecker gekocht und zusammen gefeiert 

wurde. Das wünschte er sich. 

Zwerge haben, neben ihrer Größe und ihrer handwerklichen Begabung, noch eine weitere 

Besonderheit. Diese allerdings hat ihrem Ruf nicht gerade gut getan, da sie vielen Menschen 

Angst machte: Zwerge können Gefühle riechen. Natürlich ihre eigenen, aber 

auch die von Menschen und Tieren. Und so kam es, dass ein junger Zwerg 

namens Rocko völlig verwirrt vor einem der großen Aufstiegsschächte des 

Höhlensystems unter der Stadt stand. Rocko mochte auf Menschen sehr alt 

wirken, war aber ein eher junger Zwerg und konnte sich an die goldenen Zeiten 

kaum noch erinnern. Deshalb war er sehr erstaunt, als nun von irgendwo sehr 

weit über den Zwergenhöhlen, ja sogar über den Straßen, ein Geruch zu ihm herunterwaberte. 

Rocko roch große Trauer, die so überwältigend war, dass ihm für einen Moment ganz 

schwindlig wurde. Obwohl Rocko jung und unerfahren war, war ihm gleich klar, dass mit 

diesem Geruch etwas nicht stimmte. Auch wenn die Zwerge schon so lange keine Geschenke 

mehr verteilt hatten, erinnerten sie sich noch genau, wann Weihnachten ist und dass die 

Menschen dieses Fest sehr mögen. Plötzlich war Rocko wie elektrisiert und 

wusste genau, was zu tun war. Er rannte, so schnell ihn seinen kurzen Beine 

trugen, in die große Halle, in der die meisten Zwerge herumdösten. Schon auf 

dem Weg rief er durch die Gänge: „Alarm, Alarm, ein Notfall, Hilfe!“ Völlig 

außer Atem kam er bei den anderen an und berichtete ihnen, was er gerochen 

hatte. „Da ist große Trauer und es ist Weihnachten, da muss jemand helfen“, 

erklärte er den bärtigen verschlafenen Gesichtern, die ihn aus dem Halbdunkel ansahen. Die 

meisten Zwerge waren mehr als verdutzt. Rocko musste es immer und immer wiederholen. 

Doch langsam geschah etwas. In der großen, dunklen Halle schien es ein wenig heller zu 

werden, obwohl niemand eine Kerze entzündete. Die Augen einiger Zwerge begannen zu 

leuchten und ein Geflüster breitete sich aus. Ein Grummeln, ein Raunen, ein Wispern schlich 

durch die Welt der Zwerge, bis ein Satz dass Surren durchbrach: „Diese Zeiten sind vorbei!“, 

klagte der alte Oberzwerg. „Wir sind keine Handwerker mehr und können nicht hinauf, ohne 

gesehen zu werden. In der Welt der Menschen ist kein Platz mehr für Zwergenzauber.“  

Rocko schluckte, denn es war eigentlich nicht erlaubt dem Oberzwerg zu widersprechen: 

„Aber da oben ist jemand traurig und allein das riecht man doch. Vielleicht sind die alten 

Zeiten vorbei, das weiß ich nicht, aber es ist Zwergenbrauch, so etwas an Weihnachten zu 
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verhindern.“, sagte er mit zittriger Stimme. Da das einfach stimmte, wusste der Oberzwerg 

nicht sofort, was er erwidern sollte. Dieser Moment der Stille wirkte auf die Zwerge wie eine 

Aufforderung. Sie waren zwar etwas eingerostet, aber so gut und schnell sie konnten, 

sammelten sie Werkzeug und Kerzen und begannen den Aufstieg durch den dunklen Schacht. 

Nur der alte Oberzwerg blieb mürrisch im Dunkeln zurück und ärgerte sich über diese 

Respektlosigkeit. 

 

 

Oben saß Bastian auf seinem Bett und blätterte gerade in einem alten Buch mit 

Weihnachtsgeschichten – als seine eigene begann: Er hörte ein Kratzen und Rumpeln aus 

dem Bad und schrak hoch. Er schlich vorsichtig um die Ecke und spähte ins Badezimmer und 

traute seinen Ohren nicht. Hinter der Wand, an der das Waschbecken befestigt war, 

diskutierten knorrige Stimmen: 

„Es hilft nichts, das Rohr ist zu klein, wir müssen die Wand durchbrechen.“  

„Vielleicht sogar sprengen?“ 

„Nur weil ihr so dick geworden seid!“ 

„Meine Frau kann im Gegensatz zu deiner eben gut kochen!“ 

„Unverschämtheit!“ 

„Hört jetzt auf mit dem Unfug, wir haben hier etwas zu erledigen.“ 
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Bastian stand mit weit 

aufgerissen Augen im Flur, als 

zuerst ein langer Riss in der 

Badezimmerwand erschien, 

dann noch einige kleinere und 

schließlich aus einem Loch in 

der Wand Staub, Schutt und 

kleine Männer mit Bärten und 

Hüten purzelten. Er hätte fast 

laut los geschrien, er hatte den 

Mund schon auf, aber er 

konnte nicht. Die bärtigen 

Wesen, die Zangen, Sägen und 

Hämmer mit sich trugen, sahen gar nicht furchteinflößend, sondern mitleiderregend aus. Sie 

lagen auf Rücken und Bäuchen und mussten sich gegenseitig beim Aufstehen helfen. Als sie 

endlich standen, fingen sie an sich unsicher umzusehen und zu tuscheln. Bastian starrte die 

Zwerge ungläubig an, als Rocko sich ein Herz fasste und hervortrat: „Guten Tag, Mensch. Wir 

sind Zwerge. Wir haben gerochen, dass du traurig bist und sind hier, weil Weihnachten ist.“ 

Das klang für Bastian so verrückt, dass er nicht anders konnte, als zu lachen. Das wiederrum 

verunsicherte viele von den Zwergen. Und ohne weitere Fragen zu stellen, taten die Zwerge 

nun einfach, was sie immer tun, wenn sie nicht weiter wissen – sie fingen an zu arbeiten. 

Zuerst reparierten sie so schnell wie mit Zauberei das Loch, das sie in die Wand gehauen 

hatten und auch das kaputte Rohr samt Wasserhahn. Als sie damit fertig waren, konnten sie 

einfach nicht aufhören und machten sich über die ganze Wohnung her. Überall wuselte und 

werkelte es. Die Zwerge spachtelten Löcher in den Wänden zu, räumten die Zeitungen weg 

und warfen Bücher in Regale. Sie wischten die Böden und klopften die Teppiche. Bastian 

blickte verwirrt und verloren um sich. Träumte er? Waren das tatsächlich Zwerge, die hier in 

der Wohnung Ordnung schafften und kritisch sein unordentliches Zimmer begutachteten? 

Konnte das sein? Da zupfte jemand von hinten an seinem Pullover und als er sich umdrehte, 

sah er den besonders kleinen Zwerg, der am Anfang gesprochen hatte. „Wir haben gerochen, 

dass du traurig bist und sind hier, weil Weihnachten ist.“, wiederholte Rocko nochmal. „Ihr 

könnt riechen, wenn jemand traurig ist?“, fragte Bastian. „Selbstverständlich, sonst wären wir 

ja nicht hier. Was macht dich nur so traurig, es ist doch Weihnachten?“, erwiderte Rocko. 
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Bastian wusste nicht warum, er redete sonst eigentlich nie viel mit anderen, aber die Situation 

war so absurd, dass er dem Zwerg einfach alles erzählte. Von seiner Mutter, die er schrecklich 

vermisste, von seinem Vater, der so viel arbeitete und von Weihnachten, wie es früher 

gewesen war und dass es wohl in diesem Jahr ausfallen würde. Rocko saß schweigend 

neben Bastian und hörte sich einfach alles an. Als Bastians Stimme immer leiser wurde und er 

irgendwann verstummte, sah der Zwerg ihn eindringlich an und nickte. Dann legte er zwei 

Finger an seine Lippen und pfiff einen Pfiff, der für Zwerge sehr typisch ist, aber für Bastian 

klang wie eine kleine Dampflok. Die Zwerge erstarrten in ihrer geschäftigen 

Arbeit und blickten Rocko fragend an. Der lächelte sie an und sagte leise, 

aber bestimmt: „Zwerge, macht ein Weihnachtsfest!“ Bastian dachte, die 

kleinen bärtigen Männer wären schon sehr schnell und fleißig in ihren 

Aufräumarbeiten gewesen. Aber nun, als sie eine konkrete Arbeitsanweisung 

bekommen hatten, ging es erst richtig los. Sie wirbelten durch die Wohnung, 

polierten die Dielen und putzen die Fenster. Einige griffen sich die Kiste mit 

der Weihnachtsdekoration. In Bastians Erinnerung lagen in dieser Kiste nur einige verstaubte 

Girlanden und Kugeln. Die Zwerge brachten es allerdings fertig, damit jeden noch so kleinen 

Winkel der Wohnung weihnachtlich zu schmücken. Überall fing es an zu glänzen und zu 

funkeln. Bastian stieg auf einmal ein angenehmer Geruch in die Nase. Er dachte, die 

Nachbarn würden wohl beginnen ihr Weihnachtsessen vorzubereiten. Dann merkte er aber, 

dass eine Gruppe von Zwergen die Küche übernommen hatte. Bastian wusste ganz sicher, 

dass sie nicht besonders viel zu essen im Kühlschrank gehabt hatten. Aber die Zwerge 

brachten es fertig, den Küchentisch mehr und mehr mit Platten und Tellern zu füllen, bis dieser 

langsam begann sich zu biegen. Da gab es große Schüsseln voll mit goldbrauen knusprigen 

Kartoffeln, Blätterteigstrudel, gefüllt mit Maroni und Pilzen, Salate mit Kürbis und süßen 

Orangen, feine Pasteten, Bratäpfel mit Vanillesoße und große Bleche voll mit fein duftenden 

Plätzchen und Lebkuchen. Auf dem Herd stand ein großer Topf mit Punsch, der die ganze 

Wohnung mit seinem wohligen Dunst erfüllte. 

Überhaupt war die Wohnung kaum noch widerzuerkennen: Die fleißigen Zwerge hatten sie in 

ein weihnachtliches Märchenland verwandelt. Während es draußen langsam dunkel wurde 

und der Himmel sich kobaltblau färbte, so wie er es nur im Dezember kann, breitete sich 

drinnen ein warmer orange-roter Schein aus. Ein Zwerg mit blauer Zipfelmütze legte eine von 

Olivers alten Schallplatten auf. Erst langsam und zögerlich, dann immer wilder und 

ausgelassener begannen die Zwerge zu tanzen. Bastian stand zwischen ihnen, sah sich in der 



 

        

 
    

7 

 

weihnachtlichen Wohnung um und schob sich ein Plätzchen in den Mund. Er war so glücklich 

wie schon lange nicht mehr. 

Doch dann durchbrachen ein Klingeln an der Tür und ein wütender Schrei die Idylle: „Was ist 

denn da drinnen los?“ Die Zwerge erstarrten und sahen sich panisch an. Einer mit rotem Bart 

riss ein Fenster auf, sah sich kurz um und ihm folgend sprangen alle Zwerge auf das 

Fensterbrett, rutschten an der Regenrinne herunter und verschwanden durch einen nahen 

Gully. Rocko war der letzte. Er winkte Bastian von der Fensterbank aus fröhlich zu, lachte und 

verschwand.  

Bastian war ganz aufgeregt, schloss das Fenster und ging zur Tür. Als er 

sie öffnete erschrak er, denn fast alle Bewohner des Hauses standen mit 

ärgerlichen und fragenden Mienen im Flur. Ganz vorne stand der 

Hausverwalter, Herr Gegner. Er raunzte angriffslustig: „Den ganzen Tag 

rumpelt es hier und gerade wär mir fast der Putz von der Decke 

gekommen. Was soll denn das am Heiligen Abend?“ Bastian wusste 

nicht, was er sonst sagen sollte, deshalb sagte er einfach, was Rocko bei den Zwergen 

bestellt hatte: „Es ist ein Weihnachtsfest.“ Da niemand etwas erwiderte und es ihm völlig 

richtig erschien, fügte er hinzu: „Alle sind herzlich eingeladen!“ Der Hausverwalter öffnete zwar 

gerade seinen Mund, um etwas zu sagen, kam aber nicht mehr dazu, da die Menschen hinter 

ihm in die Wohnung drängten und ihn so einfach hinein schoben. Neugierig erkundeten die 

Nachbarn die wundervoll geschmückte Wohnung, staunten über die Lichter und entdeckten 

das Festmahl in der Küche. Jemand legte wieder die Nadel auf die Schallplatte und andere 

verteilten den Punsch. Bald herrschte ein Lachen und Gedränge, in dem nicht mal mehr die 

tanzenden Zwerge aufgefallen wären. 

Oliver war völlig niedergeschlagen. Er hatte nur ein paar kleine Meldungen vorbereiten 

können, aber keinen wichtigen Artikel. Nun war es schon dunkel und natürlich hatte der kleine 

Laden, in dessen Schaufenster das Geschenk für Bastian seine Runden drehte, längst 

geschlossen. Zerknirscht machte er sich durch den Winterabend auf den Weg zu seinem 

Sohn. Er musste so schnell wie möglich nach Hause, es war ja schließlich Heiligabend. Er 

hatte aber gleichzeitig furchtbare Angst vor dem enttäuschten Gesicht seines Sohnes, wenn er 

ohne Geschenk käme. Den Kopf voller Gedanken, vorbei an Fenstern, aus denen warmes 

Licht floss, ging Oliver die Straßen entlang ohne zu merken, dass ihn ein kleines Paar Augen 

beobachtete.  
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Als er vor seinem Haus ankam, wunderte er sich über ein großes rotes Paket, das halb 

versteckt im Hauseingang stand. Er ging langsam darauf zu und suchte den Besitzer, aber da 

war niemand. Als er sich hinunter beugte wurde er ganz aufgeregt, denn auf dem Schild auf 

dem Paket stand „Für Bastian“. Oliver lugte vorsichtig durch den Deckel und erschrak, als er 

die Lokomotive der Modeleisenbahn, die er so dringend kaufen wollte, erblickte. Er sah sich 

aufgeregt um, doch da war niemand. Nur hinter einem kleinen Ginsterbusch raschelte es, aber 

das musste sicher eine Katze sein, dachte Oliver. 

 

In Wirklichkeit war es aber der alte Oberzwerg, der sich einen Ruck gegeben und die 

Geschenkkarteien der Zwerge durchsucht hatte, um Bastians Wunsch zu finden. Inzwischen 

war es ganz finster geworden. Oliver nahm das Geschenk auf den Arm und stieg lächelnd die 

Treppe hinauf zu seiner Wohnung. 
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Als Bastian viele Jahre später selber ein Vater war, wusste er nicht mehr, ob die Zwerge 

wirklich da gewesen waren. Er war sich auch nicht sicher, wie schön geschmückt die 

Wohnung und wie groß das Festmahl wirklich gewesen waren. Trotzdem war er sich ganz 

sicher, dass da ein Zauber war, den man nur sehen konnte, weil es dunkel genug war. 

Und wer weiß: Vielleicht gibt es Rocko und die anderen Zwerge ja doch und sie feiern auch 

dieses Jahr wieder ein Weihnachtsfest, in ihren Höhlen und Gängen unter der Stadt. 
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