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Wenn Apollonius mit "Jasmin ist Jasmin, was sonst ?II dem höchst seltsamen Fliegenpilz auf der Spur war, dann wußte das vor allem einer: Gerade dieser eine war nicht willens, mehr als Europasplitter mit dem treuen Apollonius ~~l~~~l~~er!?be mit den Bebewellen tiefster Erschütterung,
ja, Erregungskurven so beschleunigter Form brachte dieser Fliegenpil~r-oo
Zwar gab es auf der Blauen Nuß Fliegenpilze noch und noch, jedeskind ?
Jedeskind wußte es: Der Giftpilz >ist nicht< zu essen.- Noch dazu dürfte dieser Giftpilz, bestens bekannt unter seinem Namen: Fliegenpilz ?!
Aus sich ein Antlitz her~~~treiben, sodaß zwei Winzlinge von Fliegenpilz
>es< ankündigten, links wie rechts, hoch genug geschossen und >schon<!
Wird die Pilz>kappe< wegS~f~ wäre sie nie das schützende Dach, der vorbedachte, gleichsam aufgespannte Schirm gewesen, ja allerhand! Kinder!
Es war deutlich zu sehn: Kinder! 2 links, 2 rechts, der Gram die Mitte
bildend? Vater Giftpilz ? Oder waaas gab dem Giftpilz diesen weiß Wie
Flunker waaas sehenden Giftpilz ? Dieser Giftpilz dürfte die anschauliche Auflösung einer Formel sein, zumal es mehr als beunruhigend war, es
anders zu sehn? Hier schon Kinder mit Formeln höchst komplexoogebauter
Weise vertraut geformt wurden? Ja allerhand! Mehr als allerhand! Kein
Grund für Apollonius Zucker vorlag ~~~~~;;~l>ein bißchen länger als
Alswüsste >anno dazumal< mit Buchstabenflugkunde zu be~~~~igen ? Jasmin
ist Jasmin, was sonst? Kaum anzunehmen, daß der Fliegenpilz der Blauen
Nuß auf dem Blauen Planeten den Boden>vorfinden >konnte<, der ihm naturgemäß auf der Blauen Nuß zU~i~~d?-~~denfalls war die Spur der Beoowunderung, ja, der Beoogeisterung im Antlitz des Giftpilzes nicht ansatzweise
verborgen. Trotzdem wirkte der Giftpilz gleich beseelt? Bedrückt kanns
--sam
nimmermehr heißen, dieses seltsame Fliegenpilzwesen mit menschlich wirkmächtig seiende~ ~:~~ei Fliegenpilzhut mit Gehirnlandschaftin~~~~ ? Wie
oo
immer das sein mochte, was Apollonius Zucker besonders an dieser horizontal/gefurchter ;;~~~ waaas< ? Was war.daa~s ? St~~~e~ Stirn mit tiefgefurchten Falten suchte gar Schuldsch~Ine . Welche Wut in diesem Antlitz zum
ehler'
zweIfel ?
nicht enden mögenden Blick auf den Grund zur ewigen Ruh gebettet ward?
Irgendein Fehler schien in dieser Formel militärischen Zuschnittes, das
wenigstens war Apollonius sofort klar, zu stechkenl >.- Jasmin ist Jasmin,
ac e n
was sonst? Analogieschlüssel tr~u~ entschlüsselbaren Formeln nie, wenn
, W'Ie FI un ker ml't Europasp l'tOt
a nb setzt hat!
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