
-------------------------3162(5111 )
Fl~nker mit Europasplitter ähnlich sehn, niemals! Wenigstens das wußte

Apollonius in diesem diffusen Gewoge rund um den Fliegenpilz herum >im-

mer< scharf in Umrissen zu be~:~;en: Dieser Fliegenpilz >ist nicht< Le

gierungsmeister Apollonius Zucker. Wenngleich die verblüffende, ja, es

war eine rätselhafte, um nicht gleich zur Steigerungsform von Rätseligern

vorzustoßen, eher vor diesem zurückzu~~~~en-->, geradezu unheimliche?

Jedenfalls Schneisen in dem wildwuchernden Urwald gefordert waren, als

wäre Apollonius, der tatsächliche Apollonius, das ROh~:I~~j:~te >gewis-
sermaßen Schnittmaterial, jedenfalls die Vorlage für einen - auf Blauem

Planeten - be~~~~~~~t~~nikentwerfer wie Panikverwerfer höchsten Grades.
Eindeutig eine Wunderwaffe, jedoch dieser Wunderwaffe das Antlitz antun

eines Zucker soldatischen Zuschnittes, das riecht nicht nur nach Atten-

tat wider Apollonius, es >ist< gewiß der Rachsucht entsprungen, beilei-

be! Diese Bosheit! Paßte tadellos zu Wie Flunker.- Scheinheilig, t>reu-

h~~~~R~ > Satan den Finsteren, einerseits. Andererseits die Taten sein

~~;;en dürfen >seine Taten<, auch wenns die Taten a~:~~~nL~~~~>rUngSmeisters
Apollonius, der vor Apollonius der Familientradition der Zucker >gemäß<

beweisen konnte: Diese Linie soldatischen Zuschnittes stirbt nicht aus.

Apollonius ist Apollonius, was sonst? Intimkunde innerhalb seines Bin-

nenraumes namens Zuckerverzweigungen er~~~ie~n-->! Apollonius war kein
Schnurrenerzähler, niemals! Das wußte >auch< Wie Flunker, Umwege eines

Apollonius Zucker waren stets die Umwege, die vonnöten sind, wenn Apol-

lonius mit Entlastungsoffensiven dem eigenen vers~> etwas >gönn-

te<, ja, gönnen >mußte<: Entweder Lösung - Oder Erlösung. EHRFURCHT es

war vor dem Fliegenpilz des Blauen Planeten, NIEMALS verwechsle ein Le

gierungsmeister Zucker soldatischen Zuschnittes einen Fliegenpilz >mit
Fliegenpilzen<! FURCHT durfte durchaus diesen Fliegenpilz europäischen

Zuschnittes beäugen, in diesem steckte dieser Vorsprung, der Apollonius

so bitter fehlte, dem in Wie Flunker mit Europasplitter vor~~i~i~~~ ~:~
Dach von AZ ..Ungreifbare >gegonnt ward, sagt Benjamin >immer<, wiederoowieder, in dem

das ~ifbare N~id? legieren sollte können jene Waffen wider Flunker,
lauerte cder was Imrenrehr
ein klarer Fall von Erpressung: In Wie Flunker waren die Europasplitter

gut aUfgehofbend >den Wall wider Meuchelgelüste bewährtester Art und Weise,wer en
HATTE WIE FLUNKER EINE ANDERE WAHL? Apollonius >sollte< etwas sehn: Er

war dazu verurteilt, Rachsucht zu SCh~~~~~~r? >Martyriumspflege emporzu-


