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Nun war fraglich~ wer kann Apollon:us fassen?
"Jederzeit die Nie"~ der Fall wäre geklärt.
"Gott weiß alles"~ damit Raster >nicht gesagt hätte<~ kein
Mensch~ nur >ich<~ zumal Raster in Rangstufen die Fallfrage
erst gar nicht ansiedeln konnten: Was war ein Gott weiß alles~ möglicherweise weniger als >nicht<s.Im Grunde ließ sich der Verdacht nicht ganz abweisen~ keiner
würde es absolut wagen~ der Vermutung ein zahnloses Gebiß zu
bescheinigen~ das zum Verzehr amorpher Mischverhältnisse gut
>paßt<.Apollonius "beißen"~ schafft nicht einmal "ein Bisshero"~ ja
dann! Das war der T>rost< für die Zukunfts>vision< ?!?
"Gelegentlich weiß ich~ was ich hundertjährig verzehren werd
müssen"~ Gelächter. Der Fall ist klar: Apolloniusreifes. Die
Erbitterung wider Apollonius ward gerade in Jenen Häusern gepflegt~ die Apollonius eines schwer >verzeihen konnten<: Die
Fliegenpilze sind nicht mehr das~ was sie einmaool waren. Zuverlässige Beitragslieferanten zur Gaumenfreude~ die kaum es
fassen kann~ wann~ Ja wann! Nun~ irgendwann wird schmackhaft
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So weit >durfte< man gehen~ unbedingt~ wenn es galt~ klarzustellen~ Duellfragen werden in ,Nie anders gelöst ffis in Wolken: Was tat Apo11 on ius Zucker in Wo 1ken ?!? Josef Wie SChatten
durfte sich etwa über die Apollonius-Linie der Zucker beklagen! Narren sind Raritäten! In der Tat: Das sind sie wahrhaftig,
Rundum die Spitzen kokett vorgetragen mit Augenaufschlag und
geschmeidigem Zurseiteblicken~ niemand hat nichts gesagt,• •
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Was war nun geschehn ? Apollonius wagte in aller Schärfe und ~==
sehr deutlich die Tippkunst mit flüchtigem Wort ins Rededuell ~==
zu feuern~ auf daß klar sei: Abnable >die Nation< endl ich ihre Blüte von den Flüchen~ diese sind >ernst< zu beäugen~ mit ~==
Tiefenschichtung und >nicht< mit Verehrung für die Segenssei- ~==
ten der Fluchlast.- Als>o< Grundsätze borniertester Art >daaas~==
war Apollonius >auch<.~==
Eine gewisse Bremswirkung in schwarzer Wolkenverdichtungs~==
neigung mit folgenden Blitzen dürfte von Benjamin auf sol~==
datischen Zuckersinn auflösend gewirkt haben: Im Laufe jelDner folgenden Jahre~ die Hundejahre nicht sind~ denn absog==
lut >nichts< war ·Hundszähne Ja >nicht<,- Immerhin!
~==
Nun ?
~==
Ru inen .Einmal abgesehen~ daß nie auf Niegrund jemand gesagt hat~
niemand hat(s) gesehen~ vielmehr läßt sich mit Zurland das
Gottesauge verbinden~ nicht Niegrund: Grenzen~ wenn schon!
Grenzen!
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