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eine Liaison der Viren mit Wind und Mühlen
Ronny Goerner

ich soll mich auf den Weg machen…
da wo die drei Tannen stehn‘ da muss ich gehn‘:
Wolfsspuren führen – mein Nachbar wohin?
alles Leben ausgelagert und fremd mein Weg –
die Fährte in fügsame Existenz. # fügsam #?
fügsam sind wir im Fegefeld Bredouille
fügsam - wir strömen im Netz – Algorithmen zitieren unsere Daten,
biestern KI gegen mich - ziehen queren plündern hieven Täuschung hinzu - einander fliehend ineinander entfernend –
meterweit daneben
ich mach mich auf den Weg
Gott der Täuschung angesichts der Brüchigkeit der Lehen
werden deine Richter mich messen?
am Talar die Erstlinge – werde sie zuwider sein?
dich ächten dich genieren – nach dir trachten?
wirst geschunden sein?
Mummenschanz nimmt Platz - am Tixostreifen Urteil heftet
Schlecht ernährtes Glück um jeden Code um jede Klärung verlegen.
schlecht fundiertes Geheim … sollst oder musst oder willst –
sollst müssen wollen - wirst wollen müssen
Gott der Täuschung wir erwarten ins Netzwerk gezwungenes Leben…
abgesondert …und zugefallene Türen,
meine Gedanken mit Stecknadeln ans Halleluja gepinnt.
Gott der Täuschung wir erwarten räumigen Räume –
Quarantäne für immer…
Liaison der Viren mit Wind und Mühlen.
Umdenkmaschine füttert Bedeutungslosigkeit und wehrlos –
was meinten wir fliehen gegeneinander - was meintest du zueinander - verkeilen ineinander?
ich mach mich auf den Weg…
Europa bis es nicht mehr hindert - bis es nicht mehr sondiert - bis es nicht mehr glaubt

Ekstase kichert - ES mutiert. Gott der Täuschung dezimierst die Würde.
Gott der Täuschung ich nehm‘ dich beim Wort, eine Halse noch “Tentakel“ sprießen…
hey Bosnigl du dazwischen! Seuchst das Blut und höhnst,
bewilderst Kontinente, bist heimatlos und leise - sehr leise - bist leise genug
schlecht ernährtes Glück versickerst mehr und mehr
Gott der Täuschung konfrontierst mit Bittstellern mit Letzt und Endlich
getäuschter Spielgefährte unsre zittrige Freundschaft ist unterminiert
unsere Zungen erzwingen Hetze - in Zeitlupe Auflösung geschieht –
Gott der Täuschung kein Aufschub deiner Niedertracht nur Zwang und Heuchelei
Heuchelei liegt wie Marihuana über deinen Worten
die Wahrheit ist entkommen - vor langer Zeit schon ausgetreten
mit Hohn händigt mir Täuschung meine Stunde aus
ich mach mich auf den Weg…
auflegen bitte auflegen bitte auflegen! – diese Zeit ist besetzt
Rückkehr der Wiegen ins Reich der Führerauflegen bitte auflegen! Leben im Schlepptau von Unwegsam
mein Weg ist besetzt von Willkür und Zerwürfnis
aufregen bitte auflegen!

