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"Schau dir diesen Maulwurf an!" und es
war klar. keinesweeegs ward Hätte Maul

wurf ins anklägerische Augäpfelrollooen

gehoben. vielmehr Josef Wie Schatten 

Einerseits. Apollonius - Andererseits.-
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"Immer dasselbe mit Apollonius ll
• der Fall war schon in unvordenklichen Zeiten

vorgeklärt. Die Einebnungsgabe eines Apollonius Zucker war einerseits die Ebe

ne garantierend. andererseits die Maulwurfhügel im Dachland pflegend auf eine

Weise, daß klar war: Wedernoch und Entwederoder. Igel und Hase. das war seine

Gabe. sind in Apollonius Zucker zur Versöhnung zu zwingen, wenn es niemand in
Erwägung ziehen kann, Apollonius schafft das Unmöglichmögliche. jeder anderen
Lesart ist nicht zu trauen, zumal sie dem Begehren ihre Opfer bringen muß. je

nem Begehren, das befehlen kann: Entweder ist Apollonius ein Wedernoch.- Oder

Apollonius ist ein Entwederoder.-

Demgemäß hatten die Zucker so >ihre< Schwierigkeiten. diesen Legierungsmeister
soldatischen Zuschnittes in sich zur Kaugeschichte zu lenken, die Verdauungsge
lüsten den Gehorsam nicht verweigern mag. wenngleich diese Kaugeschichte etwas

mit der Verdauungsgeschichte unheilvoll verknotet: Sie ist ohne Zweite Nat>ur<

nicht einmal vorstellbar. geschweige zu >haben<.-

Bei seinen Untersuchungen des Leistungsvermögens von Übertragungen dürfte >die

ser Teufel< Apollonius mit einer Gründlichkeit. ja. Ernsthaftigkeit. geoowürdigt

haben. die höchst seltsam war und gar nicht typisch für >diesen Teufel<. Verüb-

le ihm nicht den Spottdrossel ton. schon! Ins Auge sticht: >Dieser Teufel< hätte

niemals auf Apollonius verzichten-mögen. niemals! Zu kostbar war diese unheimliche

Vollkommenheit eines Legierungsmeisters soldatischen Zuschnittes. Sodaß die zu

rückhaltende Rachsucht der Flunker in >Sache Zucker<. In den Schwarzen Wolken?

Streng besehen. weder den Archäologen noch den Geologen länger als augenblicks

haft beoodrängen konnten. Diese dem Augenblick verhaftet bleibende Rachsucht?

Etwas länger hatte diese Apollonius Zucker zu be-kauen und verdauen. wie ?!?


