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Momente der Erhellung und Dankbarkeit kippen ziemlich rasch, wenn Wie Flunker
die Zeit zwischen Schauen und Sehen ins Gedächtnis(land) eines leidgeprüften,
ja, in allen Sprachen der Diplomatie tanzen könnenden Zucker schickt, auf ei
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die Zucker nicht besonders
schätzte. Beileibe! Alles, nur das nicht sein: An der Leine eines ungreifbar
Gewordenen, den zurechtweisen? Wie? Vergab Wie Flunker wirklich? War eine
Bündnispflege mit Wie Flunker nicht immer derselbe Wunsch: Etwas möge >sein<,

was nicht sein >kann<.- Stets war die Versuchung schier überwältigend, könnte
vergeben, nunja! Flunkerjagdverbandtruppen gab es nun einmal wirklich! Konnte
ausgerechnet Apollonius vorgeworfen werden, was jenseits der Grenze zum Lebens
rhythmus schlicht gehörte, wie zu mancher Landschaft der Auerhahn gehörte, es
ja sein kann, daß jeder Auerhahn eine Delikatesse >nicht< ist, aber dieser Wie

Flunker mit Europasplitter war keinesfalls irgendeiner aus dem Kreise, der es

nicht lassen kann: Das Wiederauferstehungsritual war es im Grunde, mehr? Wer
weiß? Wußte es Apollonius immer? Nicht, wenn er entkräftet vom Besuch schwanken

mußte, Flunkers Bewegungssinn hielt sich nicht an ortsüblicher Geschwindigkeit
fest, beileibe! Ihm das beibringen? Wäre dies nicht Hohn? Als hätte er nicht
alles auf sich genommen, um zurückhaltend aufzuscheinen, nicht Seltsamäugigen
vorgeworfen werden sollte, daß sie dem Wirkmächtigkeitsdrang gehorchen >müssen<,

entweder >so< oder >nicht<.- Hatte Wie Flunker eine Wahl? So >sollte< es Apol

lonius sehn.-


