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15 axiologische Glossen

ZAHLEN





.I
 
 

arme zahlen dito alles 
alleweil und absolut 
.1mal 1 und also alle 
abgefackelt kapitol

alle also überzählig 
alle oder alle schon 
heuer der die das 
macht alles  

arche marke monitor
de punkt i punkt von bis alle 
das heißt von bis alle zum

war also und 
oder aber 
zahlen zahlen zahlen und



.II
 

 

arme zahlen dito alles 
alle als ob absolut
.1mal oder 
also alle

2erlei macht macht also 
links um rechts um
gog und magog 
ebay google amazon

um zaúm zangezi 
avis 
alleweil vermasselt

flicflac parabellum pastiche
plus und minus brutto netto
zahlen zahlen zahlen und



.III
 
 

arme zahlen dito alles 
wer wo alleweil macht ist 
sola fide apostasie
gestern heute morgen und 

à la mode so wie etwa 
cookies diës trinitatis 
war es 1mal absolut 
alle oder alle alle

paßwort 2mal hinz und kunz 
oder 1mal 3 dermaßen 
stella maris

kopf und kragen
algorithmisch abgefahren 
zahlen zahlen zahlen und



.IV 
 

arme zahlen dito alles 
alleweil als oder und 
innen drinnen quasimodo
außen draußen absolut

.1mal 2mal 3mal alle 
4mal eitel redefluß 
ihro dero irredenta 
knapp daneben passepartout

hier um was hier also alle 
unten oder oben und
macht es war es oder alle

kreuzweg hardcore magistrale 
alle alles alles alle
zahlen zahlen und so und



V
 
 

arme zahlen dito alles 
war es ist und oder alle
handicap postpastorale
camouflage

hanebüchen was wie sagen 
.1mal 2mal 3mal alle 
die und es und absolut 
und was weiter alleweil

4mal macht es radikal 
5 fragile klammheimlich 
kaputt 

namenlose namen schatten  
oder überhaupt und alle 
zahlen zahlen und so und



VI
 
 

arme zahlen dito alles 
augen ohren nase mund 
.1mal 2mal 3mal klappe 
auf der strecke 

falls im falle 
wer macht asche  
absolut 
allerleirauh occupay 

4mal farce alleweil 
5mal lauthals  
6 verkehrt 

revers nein alle 
pater noster papagalli 
zahlen zahlen und so und



VII
 
 

arme zahlen dito alles 
aphasie die partitur 
ausgezirkelt megapolis 
absolut und absolut

.1mal 2mal 3mal alle 
paranoia außen vor 
alleweil und nämlich ähnlich 
angesichts von 

4mal 5mal 6mal habit
abraxas die
7 schabbes

rhema lemma univers 
von an auf bis zu geht macht es 
zahlen und so weiter und



VIII
arme zahlen 
zahlen ist 
alles und was wer
engel angel fleischerhaken

anamnese 
auf verdacht hin  
nachtlang außer acht 
wer da

sein und haben soll
absolut und alleweil 
war es wer es macht 

und alle 
laut um lauter zu gefallen 
zahlen und so weiter und



.IX
arme zahlen  
zahlen ist 
alle also grüne neune 
lilith schwarzer mond

ausgestirntes rädchen schräubchen 
macht was letztlich absolut 
an sich die sich tinnef alle 
oder an und für sich alles

die und alle alleweil 
oder aber wer es und 
es und als gewesen alle

war es mit caracho 
weg als ob wer oder passim
zahlen und so weiter und 



X
 
 

arme zahlen 
zahlen ist 
zion zehntens 
alta vista 

intifada calembourg 
law love outlet  
die totale 
face en face 

gemeine schlager 
fliegen stimmen alleweil 
macht es absolut und alles 

vorwärts rückwärts  
daß es passé 
und so weiter und so fort



XI
 
 
 

arme zahlen 
zahlen ist 
das was ist und doch nicht ist 
und als weder noch und auch

die geschichte 1 2 3 
.1 und 2 3 4 was faseln 
4 die 5 und 6 geschwafel 
7 fehler obsolet

paradigma mantra beth 
vormals buchstäblich 
im klartext

elfe unaufhörlich kappes 
klapse absenz aus schluß 
alle allerseits und fast



XII
 
 
 

arme zahlen zahlen alles
abgehalftert also dann
die gioconda schiller goethe
.1 2 3 4 caliban

alle zett be horos kopus
karo schippe im quadrat
herz und schmerz ergraute schädel
vera matrix muttermal

emma weh selbst die facette
5 6 7 und so fort
panegyrische prothesen 

halsüberkopf ab daß entweder
zwölf erblastig kilometer
alle alle omnibus 



XIII
 
 

arme zahlen zahlen alles
.1 2 3mal im ge4t
5 6 7 treffas oder
aenigmatisch und zitiert

war war stichwort marge wunde
königsbauer kapital
und fixiert bemühte zunge
und genosse overall

apophatisch atemlose
ökumene allemande
dreizehn was verquer geläute

frühling sommer herbst und weiter
antiphon erkaltet euter
allemagne allemagne



XIV
 
 

arme zahlen zahlen alles
anime gebürtig am
abgehaspelt alphabete
nota bene dann und wann

von bis zum dienstbar verkommen
stadt land fluß beteuert schon
.1 2 3 4 die klamotte
avatar oxtradium

winter wiederholt verendet
5 6 7 maria
hilf kreuz reisig note

sela fazit vierzehn oder
zero zero über alles 
amen und allotria



XV
 
 

arme zahlen dito alles 
arme zahlen dito alles 
arme zahlen dito alles 
arme zahlen dito alles

arme zahlen dito alles 
arme zahlen dito alles 
arme zahlen dito alles 
arme zahlen

arme zahlen 
arme zahlen 
arme zahlen

arme zahlen zahlen alles 
arme zahlen zahlen alles 
arme zahlen zahlen alles
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