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Früher war alles besser

Was waren das für Zeiten, die es niemals gegeben hat?
Zeiten desWissens und der Uhren,
die schliefen und nicht tickten,
wie verrinnendeMomente es diktieren
Zeiten, die es nie gegeben hat, außer in Erinnerung

Schöne alteWelt

Mit Hoffnung auf Besserung zur Flucht in die eigene Erinnerung
Nie, nie, nie. Es gab sie nie
Soweit derMensch denkt, war er immer seines Unheils bewusst
Nie, nie, hat er mehr gewusst
Sie ist da, unbegründete Hoffnung auf Erlösung,
auf Ziel, auf Ergebnis und Sinn

Tatsächlich nonexistent
Wemhilft dasWissen derWelt, wenn er sich davor verschließt?
Wemhilft die Agonie?
Wemhilft der Schmerz?
Ungerichtet vernichtet er sein eigenesWerk
Wemhelfen schwarzeWorte auf weißemGrund ohne Sinn
und Verstand, die nie, nie jemand lesen,
jemand entziffern kann?
Die Kunst ist verloren, wenn der Künstler keiner ist
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Blindes Licht

Hast du schon einmal einen Raum betreten,
in dem Licht brennt,
du aber trotzdem das Gefühl hast,
nichts erkennen zu können?

Ganz so, als entziehe sich das Licht deinem Blick?

Als könntest du, egal wie sehr du dich anstrengst,
nicht richtig sehen?

Willkommen inmeinem Leben
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Erinnerung/Hoffnung

Brüchige Erinnerungen wie aus halb vergessenen Träumen
Die kräftigen Farben sind noch da, aber sie halten nicht

WieWellen bauen sie sich auf,
nur um an höchster Stelle einzustürzen
Wieder undwieder erdacht,
um des vergangenen Gefühls habhaft zu werden

Dieser eineMoment, ein ums andereMal zurückgerufen
ImMangel, imHunger, in der Hoffnung nachmehr



Petru Ghiea, 1982 in Buka-
rest geboren, entdeckte die
Faszination für das geschrie-
bene Wort in den Geschich-
ten und Romanen seiner
Kindheit. Später begann er,
selbst zu schreiben, häufig
inspiriert von Liedtexten,

Gedichten und Beobachtungen.
Bis heute hält er seine Gedanken in Notizbüchern, auf losen

Blättern und Zeitungsecken fest, die für gewöhnlich im Schwarzen
Loch einer Schublade verschwinden.
Er lebt in Düsseldorf, hat Germanistik und Philosophie stu-

diert, bei der Zeitung und beim Film gearbeitet und verbringt
seine Zeit mit Übersetzungen und als freiberuflicher Texter.




