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Der wilde Knarf stand gerade in der Küche und stapelte das 1 

Geschirr in die Spülmaschine, als ihm ein Meerschweinchen 2 

entgegensprang. Der wilde Knarf erschrak sich zu Tode, ein 3 

Teller fiel ihm aus der Hand und zerbrach scheppernd auf den 4 

Fliesen. Nun erschreckte sich auch das Meerschweinchen und 5 

floh panisch unter den Küchenschrank. 6 

Fassungslos starrte der wilde Knarf ihm hinterher, während 7 

er die Scherben aufsammelte. Dabei überlegte er fieberhaft, 8 

was er tun sollte. Ein Meerschweinchen unter dem 9 

Küchenschrank war nichts, womit der wilde Knarf leben 10 

wollte. Gott behüte, nachher kroch es nächtens hervor und 11 

überfiel ihn im Schlaf. Das Risiko konnte er nicht eingehen. 12 

Und auch, wenn der wilde Knarf es hasste, erschuf er doch 13 

einen Avatar, der das Problem lösen sollte. Er hatte sich 14 

fest vorgenommen, diese Avatare-Erschafferei einzuschränken, 15 

weil er schon lange den Überblick verloren hatte, wie viele 16 

Avatare da draußen mit oft banalen Aufträgen unterwegs 17 

waren, die sie nie endgültig zu erledigen schienen. Er hatte 18 

das als guten Vorsatz zum neuen Jahr gefasst: Avatare nur 19 

noch für wirklich wichtige Dinge zu erschaffen, und sie auch 20 

zu kontrollieren, aber jetzt war März, und er konnte schon 21 

nicht mehr sagen, der wievielte Avatar das in diesem Jahr 22 

war. Aber Meerschweinchen unter dem Küchenschrank war 23 

schlicht ein No-Go.  24 

Er nannte den Avatar, den er mit einem Fingerschnipsen 25 

herbei zauberte, kurzerhand Schwermeinchen und beauftragte 26 

ihn, das Meerschweinchen-Problem zu lösen.  27 

Schwermeinchen flatterte dem wilden Knarf noch eine Weile um 28 

den Kopf, weil es hoffte, genauere Instruktionen zu 29 

erhalten, aber der wilde Knarf war mit den Gedanken schon 30 
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wieder ganz woanders. Das lag zum einen daran, dass er 1 

wilder Knarf genannt wurde, weil seine Gedanken sprunghaft 2 

von einem Thema zum anderen hüpften. Seine 3 

Assoziationsketten waren gefürchtet, und so konnte es 4 

geschehen, dass es eben in einem Gespräch um die beste 5 

Fütterung für Meerschweinchen ging, was den wilden Knarf 6 

nicht interessierte, aber manchmal muss man auch über so 7 

etwas sprechen, und einen Small-Talk-Avatar kann man nicht 8 

erschaffen, so etwas muss man einfach selbst erledigen. Und 9 

dann sah der wilde Knarf seinem Gesprächspartner zwar fest 10 

in die Augen und sagte wohl auch ab und zu: Ah! und: Ist ja 11 

interessant! In Wahrheit dachte er aber, dass 12 

Meerschweinchen in Peru aufgeklappt auf dem Teller landeten, 13 

von dort war es nicht weit zu einem Artikel, den er letztens 14 

über Gefangene des Leuchtenden Pfades gelesen hatte, und er 15 

überraschte seinen Gesprächspartner, der noch bei der Frage 16 

verweilte, wo man das beste Stroh für ein 17 

Meerschweinchengehege herbekam, mit der Mitteilung, dass er 18 

glaube, dass man als Gefangener des IS wahrscheinlich ein 19 

ganz normales Leben führen könne, so mit Kinder kriegen und 20 

Haushalt führen. Und der Gesprächspartner fragte sich 21 

fortan, ob der IS Meerschweinchen hielt, denn sein Gehirn 22 

suchte verzweifelt nach einer Verbindung der 23 

Meerschweinchenfrage zum Islamischen Staat. 24 

Auch Schwermeinchen erfuhr gleich am Anfang seines Lebens, 25 

das nicht auf Dauer angelegt war, dass der wilde Knarf mit 26 

der Erschaffung des Avatars das Problem, in diesem Falle das 27 

Meerschweinchen, vergaß.  28 

Schweren Herzens schwebte Schwermeinchen unter den 29 

Küchenschrank zum Meerschweinchen. 30 
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„Hallo Meerschweinchen“, sagte es, „ich heiße 1 

Schwermeinchen.“ 2 

Das Meerschweinchen hockte misstrauisch, vielleicht auch ein 3 

wenig verängstigt, an der staubigen Scheuerleiste. 4 

„Du kannst hier nicht bleiben“, sagte Schwermeinchen zu dem 5 

Meerschweinchen.  6 

„Wieso nicht?“ 7 

„Weil das die Küche vom wilden Knarf ist. Und der hält 8 

nichts von Haustieren. Außerdem gibt es hier Katzen.“ 9 

„Katzen? Wo? Und wieso hat er Katzen, wenn er Haustiere 10 

nicht leiden kann?“ 11 

„Keine Ahnung. Ich glaube“, sinnierte Schwermeinchen, „die 12 

Katzen sind gerade im Urlaub.“ 13 

„Aber“, sagte das Meerschweinchen, „dann ist der wilde Knarf 14 

doch gerade ganz allein, da kann ich ihm doch Gesellschaft 15 

leisten.“ 16 

Schwermeinchen überlegte. Was das Meerschweinchen da gesagt 17 

hatte, leuchtete ihm ein. Allerdings fürchtete sich 18 

Schwermeinchen davor, den wilden Knarf zu fragen, was er 19 

davon hielte. Immerhin hatte der ihn beauftragt, das 20 

Meerschweinchenproblem zu lösen.  21 

„Was frisst du denn?“, fragte Schwermeinchen das 22 

Meerschweinchen.  23 

„Ich mag Tomaten ganz gern“, sagte das Meerschweinchen.  24 

„Der wilde Knarf isst ständig Tomatensalat, da kann ich 25 

bestimmt ab und zu eine abzweigen. Sonst noch Wünsche.“ 26 

„Bisschen Stroh wäre nicht schlecht“, sagte das 27 

Meerschweinchen vorsichtig. 28 

„Stroh?“, fragte Schwermeinchen skeptisch. „Das hat der 29 

wilde Knarf höchstens im Kopf“, flüsterte das Schwermeinchen 30 
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wie es alle Angestellten tun, wenn der Chef gerade nicht in 1 

der Nähe ist. 2 

Aber Schwermeinchen fand das alles höchst erbaulich. Was 3 

wäre denn geschehen, wenn das Meerschweinchen sofort 4 

eingesehen hätte, dass es hier nicht bleiben könne und 5 

verschwunden wäre. Dann wäre Schwermeinchen überflüssig 6 

gewesen. Und auch wenn Schwermeinchen ganz neu erschaffen 7 

war, so ahnte es doch, dass das Schicksal nutzloser Avatare 8 

kein schönes sein konnte. Für Schwermeinchen gab es nur das 9 

Meerschweinchenproblem, nichts sonst auf der Welt. 10 

Schwermeinchen bat das Meerschweinchen, nicht wegzulaufen. 11 

Dann schwebte es in der Küche umher und es hatte Glück. Der 12 

wilde Knarf hatte den Einkauf noch nicht weggeräumt. Eine 13 

Packung Roma-Tomaten stand auf der Arbeitsplatte neben dem 14 

Herd. Schwermeinchen konnte die Tomaten nicht aus der 15 

Verpackung bekommen. So schob es kurzerhand die ganze Schale 16 

über den Rand, dass die Tomaten über den Küchenboden 17 

kullerten, und das Meerschweinchen so viele davon holen 18 

konnte, wie es mochte. 19 

Der wilde Knarf war nirgendwo zu sehen. Und er hätte bei der 20 

Lösung des Meerschweinchenproblems auch nur noch gestört. 21 

Schwermeinchens Blick fiel aus dem Fenster auf den Hof, und 22 

sein Herz hüpfte vor Freude, als es begriff, was da geschah. 23 

Ein Mann fuhr mit einer knatternden Maschine über den Rasen 24 

und mähte ihn. Daraus ließ sich nun kein Stroh machen, aber 25 

immerhin Heu. Schwermeinchen spürte, wie ein tiefes 26 

Glückgefühl durch seine Bahnen strömte. Es hatte seinen 27 

Daseinszweck gefunden. Wenn es in so kurzer Zeit sowohl 28 

Tomaten als auch Heu für ein Lager beschaffen konnte, was 29 

mochte dann über die Zeit noch alles möglich sein? 30 
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Vielleicht fand sich ein weiteres Meerschweinchen. Und 1 

möglicherweise entstanden daraus noch weitere 2 

Meerschweinchen. Schwermeinchen sah sich schon als Herr 3 

einer ganzen Zuchtlinie, es sah sich hinter der Kasse eines 4 

Meerschweinchen- und Meerschweinchenbadarfsladens stehen, 5 

unendliche Perspektiven eröffneten sich seinen schauenden 6 

Augen. 7 

Nur dem wilden Knarf musste er aus dem Weg gehen, ihm 8 

vielleicht den Zugang zur Küche verbauen.  9 

Denn das war Schwermeinchen schon aufgefallen. Diese 10 

Meerschweinchen verströmten einen eigenen Geruch. 11 

Andererseits: wenn es vorsichtig vorging, ein paar Tage nur 12 

bei diesem Meerschweinchen blieb, bevor ein zweites dazukam, 13 

gewöhnte sich der wilde Knarf an den Geruch. Nach ein paar 14 

Wochen bemerkte er ihn vielleicht gar nicht mehr.  15 

Schwermeinchen öffnete das Fenster, hängte sich an eine 16 

Plastetüte und sprang hinunter in den Hof, um etwas von dem 17 

Rasenschnitt einzusammeln und auf der Fensterbank in der 18 

Sonne zu trocknen. 19 

Der wilde Knarf, der im Nebenzimmer zockte, sah in diesem 20 

Moment von seinem Bildschirm auf und die Plastetüte an 21 

seinem Fenster vorbeischweben. Dass die Leute auf ihr Zeug 22 

nicht aufpassen konnten! Das waren bestimmt die neu 23 

Eingezogenen im Stockwerk über ihm gewesen. Die sahen schon 24 

so aus, als könnten sie keine Ordnung halten. 25 


