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Vorwort 
 

»Texte - Sprache, anarchisch außerhalb sprachlicher Logik aus 
Vorgefundenem - Vorzufindendem gefügt. Kein Sichtbarmachen des 
Unsichtbaren, sondern ein Sichtbarmachen des Sichtbaren. Alles bloß 
hinstellend, nichts folgernd und erklärend, weil alles offen liegt«, dies 
schreibt Horst Werder über seine Texte. Und was mir als Leser hier so 
»offen liegt«, ist einen weiteren Anriß wert.  

 

Als mir die Texte Werders in die Hände fielen, war ich verblüfft, 
überrascht und allmählich immer neugieriger. Hier lag etwas Neuartiges 
vor, etwas, das sich nicht auf den ersten Blick erschließt, eine Poetry, die 
gängige Formen verläßt und in kein Interpretationsmuster paßt. Und je 
mehr ich las, desto gieriger wurde ich, mir ihr Rätsel zu erschließen, und 
ich gebe zu, ich habe es bis vor kurzem noch nicht aufgegeben. Genau 
dies war - mein Fehler. Dabei lag die Erkenntnis zum Greifen nahe, daß es 
bei Werders Poetry gar nicht darum geht, einen (fertigen) Inhalt zu 
verstehen, sondern geradezu um eine Neuorientierung des Blicks. Ich habe 
verschiedene Werder-Texte bei Lesungen und auch im Bielefelder 
Literaturtelefon vorgetragen - und jedesmal, wenn ich las, wurde  - welch 
ein Effekt - für mich ein anderer Text daraus. Ich verstand also 
zunehmend, daß gerade dies der Sinn der Texte sein könnte: etwas 
Individuelles daraus zu machen, durch neue Lesarten eigene 
Zusammenhänge zu stiften.  

Heute nehme ich mir die Freiheit heraus, die mir Werder mit seinen 
Texten gibt. Und ich werde die Texte wieder lesen, weil sie in mir die 
Begeisterung für literarische Freiheit auslösen. Ich mache mir die Offenheit 
des Textes zu eigen, führe mir vor Augen, was ich will, daß es mir vor 
Augen liegt. Werders Texte protestieren gegen einfache Konsumhaltung, 
sie sind sogar unbequem, indem sie sprachspielerisch eine Kreativität der 
LeserInnen hervorholen, ja verlangen, und das ist angesichts der Tatsache, 
daß ein solcher experimenteller Ansatz der heutigen Dichtung nahezu 
vollständig fehlt, eine erfrischende Frechheit. Durch die textimmanente 
Aufforderung zu experimentellem Denken ist Werders ‘explosive’ Poetry 
tatsächlich eine sprachkünstlerische Erschütterung, zumindest im Gehege 
einer - abseits des Underground - bundesweit eher bravgehaltenen Poesie. 
Denk Dir deinen Teil, liebe Leserin, lieber Leser. Denk was draus, die Welt 
liegt offen vor Dir, das Spiel spielst Du selbst. Dies sagt mir Werders 
Poetry. Und insofern bin ich bis heute und hoffentlich noch viele Male mit 
diesen Texten nicht fertig.  

[Ralf Burnicki] 
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4/8-Takt 
 

voll Leidenschaft war 
stumm erotisch eng und in 

Vergessenheit stumm 
 

.... geraten 
erotisch eng geraten 
Vergessenheit stumm 

 
war stumm in und er  

nachts auf der Straße eng voll 
Leidenschaft .... 

 
lange Zeit bevor 

sie Argentino Tango 
sie tanzen stumm mit 

 
erobern langen 

anmutigen Tanzfläche 
Schritten Sony die 

 
anmutigen Schritten  

mit langen bevor sie die 
Tanzfläche Straße 

 
erobern auf der 

sie nachts eng heranfegt Schnee 
tanzen der erste 

 
Tango doch Sony 

Argentino hinterrücks 
lange Zeit stumm von 
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eng der Musik eng 
umschlungen 4/8-Takt 
schweben sie im sich 

 
wiegen die Augen 

Paare mit geschlossenen 
über das Parkett 

 
über Parkett stumm 

die Paare schweben eng mit 
geschlossenen stumm 

 
Augen umschlungen 

wiegen eng auf der Straße 
heranfegt sie nachts 

sich eng doch der erste Schnee 
hinterrücks von Musik im 

 
der 4/8-Takt 

sich im 4/8-Takt der  
Musik sie wiegen 

- sich 
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Politiker Gott 
 

und Sony Amen 
sein Publikum Gott Vater 

segnet - Stich lass 
 

gut werden lass gut 
werden Vater – und ruft 

Gott segnet Wegen 
 

auf allen Stich sein 
Publikum kleine Steine 

andauernd Amen 
 

Rio bereitet 
südlich über Gott Jesus 

die Kilometer 
 

Arme 3000 
aus Redentor Cristo Stich 

wie der Erlöser 
 

der wie Arme aus 
Jesus die Erlöser ruft 

Cristo bereitet 
 

Redentor Wegen 
auf 3000 allen Gott 

Stich Kilometer 
 

Steine südlich ruft 
andauernd über kleine  

Rio Heimatdorfe 
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theatralisch Gott 
der zum Höhepunkt der Show 

bekanntlich damit 
 

Brasilianer 
ist nicht im Stich lassen Gott 

wird seine Leute 
 

wird seine ist Stich 
Leute bekanntlich der Gott 

Wegen nicht allen 
ruft kleine Steine auf im 

Stich andauernd Sony Gott 
 

damit Heimatdorfe 
zum theatralisch Show zum 

Höhepunkt der 
 

zum Höhepunkt der 
Show im Stich lassen damit 

theatralisch nicht 
 

die Entwarnung Gott 
Drohung überraschend kommt 

Stich mit Ekstase 
 

orgelnder ruft dem 
Inferno Raserei Gott 
nach halben Stunde 

 
einer nach einer 

dem halben Inferno mit 
Stunde die Drohung 
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Wegen Raserei 
auf allen Stich orgelnder 

Ekstase Steine 
 

kommt kleine Sony 
überraschend andauernd 

Entwarnung Sony 
 

der übergangslos 
Prediger folgt Halleluja 
schüttelt dem Kinski 

 
flackert wie bei die  

Faust der Blick der Bibel mit 
schüttelt die Faust mit 

 
Bibel Prediger 

der auf allen Wegen der 
Blick kleine Steine 

 
andauernd flackert 

wie zum Heimatdorfe Gott 
übergangslos bei 

Kinski folgt Halleluja 
Stich wie bei dem Kinski dem 

 
Halleluja ruft 

folgt flackert der Bibel Blick 
der übergangslos 

 
Krücken Gott staunen 

seinen mit Beifall ein Stich 
Beinamputierter 
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klappert ruft klappert 
Beifall Beinamputierter 

ein staunen Wegen 
 

mit allen auf Gott 
Stich kleine Steine seinen 

andauernd Krücken 
 

und Touristen Mann 
Höhe Kinder johlt Menge 

Umstehender die Zeit 
 

ist ein befindet 
ist verrückt doido verrückt 

doido er der Zeit 
 

Höhe befindet 
ein Mann der ist Gott auf der 

Umstehender Stich 
 

die allen Wegen 
auf Menge kleine Steine 

johlt andauernd ruft 
 

Kinder Heimatdorfe 
und Touristen und zum  

Touristen Kinder 
 

kann der Zentrale 
helfen das Livegespräch mit 

also gestenreich 
 

zieht und mimt Jesus 
Handy hier ruft Gott an raus 

raus sein Handy er 
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ruft Gott also zieht  
kann helfen Gott Wegen Stich 

an allen ruft auf 
„Hier Jesus“ kleine Steine 

Heimatdorfe und andauernd 
 

mimt Zentrale zum 
gestenreich der mit Sony 

das Livegespräch das 
 

Livegespräch Sony 
gestenreich mimt Gott mit und  

Zentrale Jesus 
 

der Himmel gegen 
die nur klar Macumba Gott 

die Unzucht Sony  
 

Zauberei überhaupt 
gegen Unglauben gegen 
Unglauben überhaupt 

 
Zauberei Unzucht 

gegen die Wegen die 
allgegenwärtige 

 
allen Macumba 

klar auf kleine Steine Stich 
andauernd ruft nur 

 
Heimatdorfe der 

Himmel zum Himmel der nur 
klar Macumba Gott 
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Politiker Jesus 
der trägt Gott Treiben 

unsittliche einen 
 

Aktenkoffer das 
daraus gegen Pampflete 

er verteilt daraus 
 

verteilt Aktenkoffer 
er einen trägt Jesus 
Pampflete Wegen 

 

auf allen gegen 
kleine Steine Sony das 

- unsittliche 
 

Treiben andauernd 
ruft der zum Heimatdorfe 

Politiker Gott 
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Fehler des Kopisten 
eine Interpretation 

 
und des Kopisten 

Fehler Tilgspur die Schöpfung 
universale 

 
Schrift frißt Schrift Sony 
frißt universale Schrift 

Schöpfung und Tilgspur 
 

dem Bagger Fehler 
und rot hinter Herbsttag des 

diesem Kopisten 
 

die Unsichtbaren 
des der staubige Saum Schrift 

bringt sie läßt ist Schrift 
 

zum betasten Schrift 
Verschwinden Sony hören 

was anschauen sich 
 

anschauen was Schrift 
hören zum Verschwinden bringt 

betasten die Schrift 
 

dem Bagger sie Schrift 
und rot der Herbsttag hinter 

diesem staubige 
 

Sonne die Saum an 
steht tief des Unsichtbaren 

Unsichtbaren des 
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gegenstandslos das 
einzig und grenzen- Sony 

weltverbergende 
 

Mittel Ähnlichkeit 
das kein Bild kein Laut keine 

gegeben ihm Hand 
das Mittel ihm zur Schrift zur 
Hand weltverbergende Schrift 

 
einzig gegeben 

das kein Bagger hinter dem 
Laut rot und Herbsttag 

 
an diesem Bild Schrift 

keine Sonne die steht tief 
Ähnlichkeit Sony 

 
grenzen- gegenstandslos 

und grenzen- Ähnlichkeit und 
gegenstandslos 

 
es ist Schrift die Schrift 
kann gleichwohl werden 
Verbergung wiederholt 

niemals vom Menschen und nur 
das Gottes Ursprüngliche sein 

 

das Ursprüngliche 
kann Gottes Verbergung nur 

sein dem Bagger es 
 

und hinter rot vom 
Menschen an diesem Herbsttag 

niemals die Sonne 
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wiederholt steht tief 
werden ist gleichwohl die Schrift 

Schrift gleichwohl werden 
 

ist wiederholt Schrift 
und die niemals vom Menschen 

Schrift Gottes Schrift sein 
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mach mal Licht an du 
 

wichtig schön möglichst 
war einkaufte sondern dass 

anfang dass günstig 
 

dass möglichst man dass 
man achtete darauf mehr 
dass nicht man nicht an 

 
war mehr von anfang 

dass wichtig darauf schneeball 
achtete runden 

 
möglichst hübsches den 

günstig ich dir zeig etwas 
einkaufte licht an 

 
sondern du mach mal 

möglichst schön möglichst sondern 
schön einkaufte dass 

 
bei anderen der 

dem an Kookai und Sony 
H & M Gabbana 

 
der Dolce & Co 

ecke & Max lag dass und  
lag einen ecke 

 
Max der an Sony 

& H & M dass bei dem 
runden schneeball Co 
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Dolce den hübsches 
& etwas dir zeig ich an 

Gabbana mal licht 
 

mach an du Sony 
der anderen der an dass 

anderen Kookai 
 

der schlaraffenland 
jungen von dem Stefanel 

herrenlinien 
 

im Twin-Set dass von 
Boss frauen die wie dass  

und entgegensehen 
 

Joop und Boss von Joop 
entgegensehen dass 

wie herrenlinien 
 

der jungen frauen 
im schneeeball runden den dass 

Twin-Set dass hübsches 
 

etwas Stefanel 
dem ich dir zeig mal licht an 

schlaraffenland mach 
 

dass der ankunft man 
gelassen ebenso mit 
einem Ralph Lauren 

 

dunkelblauen von 
rotem polospieler hemd 

mit Sony mit hemd 
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dunkelblauen rotem 
einem polospieler 

von mit man konnte 
 

Ralph schneeball so dass 
den runden hübsches Lauren 

ebenso etwas 
 

gelassen dir zeig 
der ich mach mal licht an du 

ankunft der ankunft 
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Stau 
 

Autofahrer wartet 
bremst eine weitere  

Minute Sony 
 

15000 noch vor 
und warten und bremsen fährt 

hinter H schalten 
 

hinter und vor H 
schalten eine Minute 
bremsen Stau wartet 

 
Sonnenlichte und  

im warten tummeln Enten 
junge sich bremst noch 

 
15000 Sony 

weitere Wassergraben 
Autofahrer – 

 
Minute wieder 

dann bremst ein Stück fährt hoch bremst 
fährt schaltet Gas fährt 

 
der etwas gibt ein 

Vordermann den ersten Gang 
legt wieder H an 

 
legt wieder Sony 

den Vordermann der fährt dann 
Gang Stau Minute 
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Sonnenlichte gibt 
Gas tummeln Enten bremst im 

schaltet sich junge 
 

Wassergraben fährt 
bremst wieder ein Stück bremst im 

wieder fährt hoch fährt 
 

jetzt eine wartet 
leuchten ein Leergang den legt 

zwei kuppelt aus bremst 
 

Bremslichter Sony 
H herunter die Gänge 

schaltet H schaltet 
 

die zwei Bremslichter 
vor ihm leuchten jetzt Gänge 

herunter Sony 
 

bremst Sonnenlichte 
kuppelt tummeln Enten im 

Stau aus sich junge 
im Wassergraben bremst legt 

eine wartet fährt den ein 
 

Leergang den Leergang 
legt ein kuppelt aus bremst Stau 

wartet herunter 
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Zwischen Schultern und Netz 
 

entgegenstreckte 
als Krachen und mit Assen 
wumm! Könnten Siegen 

 
ihn dieses fehlen 

alle uns wird das wumm! und 
dann mal ausholte 

 
ausholte mal links 

und wir könnten ihn alle 
als Kühle rechts wumm! 

 
o welche wumm! wird 

seichter Furt uns durchwaten 
in Schatten fehlen 

 
den eignen Siegen 

Assen Krachen und Assen  
mit Siegen Krachen 

 
uns das Steißbein im 

Wiegeschritt Körper spannte 
sein den pendeln ließ 

 
Kampfgewicht Schläger 

den brachte in Stellung zum 
Aufschlag zum Aufschlag 

 
sein Kampfgewicht in 

Stellung im Wiegeschritt wumm! 
Kühle brachte links 
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o welche Schläger 
durchwaten Furt rechts pendeln 

in seichter ließ wumm! 
 

Körper links Schatten 
den eignen spannte Steißbein 

das uns spannte uns 
das den Körper ließ pendeln 

Steißbein den Schläger brachte 
 

im links rechts links er 
unverkennbaren wumm! wie 

Watschelgang Sony 
 

balancierte zwischen 
Netz Schultern das Schicksal 

auf seinen und links 
 

Grundlinie seinen 
zwischen Schultern und Netz 

Watschelgang rechts das 
 

unverkennbaren Schicksal 
balancierte im 

er welche Kühle 
 

links o durchwaten 
rechts in seichter Furt Schatten 

links den eignen links 
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Keimzeit 
 

er singt wirres Zeug 
elektromagnetische 
könnte man sagen 

 
Felder hin Felder 

der Hund nun legt das Kinn man 
könnte den Deichrand 

sagen und lau weht Zeug auf 
er der Ostwind wirres Zeug 

 
singt sagen er singt 

wirres könnte man Felder 
das Kinn hin Hund Zeug 

 
und Seerosen er 

weinende Sony und singt 
auch Mambotänzer 

 
Lieder und .... 

über Schildkröten 
tanzende tanzende Zeug 

 
über Schildkröten 

er singt auch Lieder und hin 
Mambotänzer Kinn 

 
und der Hund nun das 

weinende den Deichrand legt 
auf Seerosen und 
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der Ostwind weht lau 
und weinende Seerosen 

und Mambotänzer 
 

zum Teil nur stimmt er 
singt das und die Sehnsucht und 

die Lieder und Zeug 
 

Ferne die Liebe 
und die Ferne und über 

Liebe singt Lieder 
 

und hin das Kinn er 
der Hund nun legt Deichrand die 

Unvollkommenheit 
 

und auf den und lau 
der Ostwind weht zum Teil die  

Sehnsucht das stimmt nur 
 

und die Sehnsucht stimmt 
und Unvollkommenheit zum 

Teil und die Liebe 
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Him Huy ich frage 
 

Töten war Zange 
geeignet Gartenschere 

Schlauch Axt zum Töten 
 

am Inhalt besten 
welches Gerät Lärm eines 

Gartenschuppens Axt 
 

Him Huy ich frage 
frage ich Gartenschuppens 

Lärm eines Him Huy 
 

der Inhalt welches 
Gerät und Gartenschere Schlauch 

Zange dürrer am 
besten der Rasen und auch 
nun still geworden Axt zum 

 
Töten des Marktes 

geeignet war der Lärm Lärm 
Axt war geeignet 

 
Säge vor Lärm Axt 

Axt einem Hammer Spaten 
Schaukasten Hacke 

 
ist ausgestellt in 

dem Lärm und Mordwerkzeuge 
das der Folter und 
Arsenal das Arsenal 

der Axt in dem Schaukasten 
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Folter vor einem 
und wir stehen dürrer Lärm 

Mordwerkzeuge Axt 
 

ausgestellt Rasen 
und auch der Hacke Töten 

Spaten geworden 
 

still nun Lärm Hammer 
Axt des Marktes Lärm der Axt 

Säge Axt Säge 
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Frosch Vater unser 
 

Versuchung Amen 
sondern in Ewigkeit 
erlöse Herrlichkeit 

 
und die Kraft die von 

dem und dein ist das Reich denn 
Übel dem Übel 

 
ist von uns Amen 

Frosch das erlöse sondern 
Reich Versuchung Teich 

 
und des Wassers Frosch 

die das Geräusch springt hinein 
ein Frosch Teich Frosch Kraft 

 
alte Herrlichkeit 

Ewigkeit der Teich .... 
Ewigkeit Amen 

 
in unser nicht uns 

täglich führe Amen und 
Brot Frosch vergeben 

 
gib Schuldigern Teich 

wie heute wir unsern Frosch 
Teich vergib Schulden 

 
uns unsere uns 

und unsere vergib Frosch 
Schulden heute uns 
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gib Brot täglich wir 
Schuldigern unser Wassers 

Teich des vergeben 
 

des Geräusch führe 
uns das hinein springt ein Frosch 

der alte Teich nicht 
 

im Himmel unser 
Vater Frosch wie auf Erden 

geschehe Teich in 
dem dein Wille komme Reich 
dein Himmel geheiligt Frosch 

 
dein Name werde 

Name dein Himmel in dem 
Teich werde Vater 

 
Wassers dein unser 

Reich das Geräusch des hinein 
springt ein Frosch komme 

 
der alte Teich dein 

Wille wie im Himmel Frosch 
Erden geschehe 

 
auf Erden Amen 

wie dein Wille geschehe 
Himmel Reich komme 
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Konzerne im Frühling 
 

Gewinnen wie längst 
nach Mega streben längst kein 

anderes Sony 
 

Unternehmen längst 
verkörpert zur Weltherrschaft 

Microsoft und Drang 
 

den Sturm den Sony 
Microsoft verkörpert Sturm 

und Unternehmen 
Drang kein anderes wie längst 
Feldern draußen im Frühling 

 
längst den weiten zur 

Weltherrschaft über die Nacht 
tief streben schwarz längst 

 
längst nach Gewinnen 

Mega nach streben Mega 
Gewinnen Sony 

 
Allianzen sie 

folgen veranstaltet 
der Zusammenschlüsse 

 
Industrie und längst 

die Übernahmen der längst 
ein Festival längst 
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ein Sony die längst 
der Industrie Festival 
der folgen sie längst 

 
Übernahmen längst 

und draußen im Frühling –  
Zusammenschlüsse 

 
veranstaltet längst 
Feldern Allianzen –  
über den weiten 

 
größer die Banken 

stärker jetzt fusionieren 
mächtiger es 

 
eingetreten wir 

sind der Mega Konzerne 
ins Zeitalter ins 

 
Zeitalter sind wir 

mächtiger stärker längst der 
Mega größer längst 

Konzerne im Frühling längst 
draußen den weiten Feldern 

 
eingetreten längst 

über Nacht die schwarz tief es 
fusionieren 

 
jetzt die Banken jetzt 

es fusionieren die  
Banken Sony längst 
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Asyl 
 

Asyl .... die 
Angst bedeutet hochsteigen 

die Wohnung allein 
 

zur ängstlichen Angst 
die Treppen haben Augen  

die Angst deiner Angst 
 

Kinder Angst Kinder 
Sony die deiner Augen 
Angst die ängstlichen 

 
Treppen bedeutet 

Sony Asyl möchte zur 
Wohnung durchdringen 

 
allein Eingeweide 

die hochsteigen sogar 
die Abendkälte 

 
die Angst Nachbarin 

pscht haben Zehenspitzen 
vor nur auf Sony 

umherzugehen Angst dem 
Haus in der Wohnung haben 

 
spielen Angst die Angst 

Angst spielen vor dem Haus Angst 
haben Angst haben 
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möchte Angst in 
der Eingeweide durchdringen 

die Wohnung sogar 
 

umherzugehen 
die Abendkälte nur Angst 

die Nachbarin auf 
 

Zehenspitzen pscht 
auf Zehenspitzen nur pscht 

Nachbarin Sony 
 

Asyl zerreißen 
bedeutet deren Kleider 

sie arbeitslose 
 

Nachbarn damit Angst 
die hetzen deine Gäste  

ihre Hunde auf 
 

die ihre Hunde 
auf arbeitslose Nachbarn 

bedeutet deine  
 

Gäste Asyl Angst 
hetzen möchte durchdringen 

Eingeweide damit 
 

deren die sogar 
Kleider die Abendkälte 

.... zerreißen 
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das blutbad währt 
 

freiheit gewinnt blut 
über die eigene sein 
triumpf das grinsen 

 
daher die opfer 

der grausamkeit hohn für das 
blut der gelächter 

 
der grausamkeit der  

gelächter das grausamkeit 
der daher sein triumpf 

 
der wind gewinnt hohn 

weht wohin zum mittag für 
die der himmel grau 

opfer der tanne ein zweig 
die eigene freiheit das 

 
grinsen über blut 

grinsen über das opfer  
hohn für die freiheit 

 
der tötungsmacht tut 

ihm seine schlächter ist blut 
watet zerstückeln 

 
und im zerschneiden 

im blut tut hand was er tut 
spürt der eigenen 
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- spürt im blut in 
der der schlächter watet wind  

hand der weht wohin 
 

zum mittag tut blut 
zerschneiden himmel der grau 

und der tanne zweig 
 

ein zerstückeln tut 
ist seine tötungsmacht blut 

seine ihm ist ihm 
zerstückeln seine und tut 

tötungsmacht im zerschneiden 
 

lagen brüste blut 
abgeschnittene auf blut 

köpfe .... den 
 

straßen abgeschlagene 
menschenleiber blut 

hälsen .... mit 
 

aufgeschlitzten blut 
hälsen aufgeschlitzten mit 

blut menschenleiber 
 

abgeschlagene 
köpfe auf den straßen blut 

lagen der wind weht 
 

abgeschnittene  
brüste zum mittag wohin 

blut himmel der grau 
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am morgen die tut 
männer das blutbad währte 

über nacht waren 
 

ganze die mit blut 
säbeln bewaffnet .... 
spaten spitzhacken 

 
und spaten und tut 

spitzhacken säbeln mit blut 
waren bewaffnet 

 
die männer wind die 

ganze der weht wohin tut 
nacht zum mittag blut 

tut himmel der grau über 
der tanne ein zweig währte 

 
am morgen das blut 

blutbad das blutbad währt 
über nacht morgen 
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Kurszettel 22.11. 
 

daß die Tendenz war  
werde die am Rentenmarkt 

vorgesehene 
 

durchgeführt Jahr erst 
Kapitalerhöhung  

im nächsten erst Sony 
 

erst vorgesehene 
daß die Krähe eine im 

nächsten Ast hockt 
 

einem dürren Jahr  
durchgeführt erst im Herbst auf 

erst werde Abend 
 

die Tendenz war am 
Rentenmarkt am Rentenmarkt 

war werde Sony 
die durchgeführt nächsten Jahr 

erst im Sony Tendenz erst 
 

generell Sony 
erst fester profitierten 

Sony notierten 
 

von Versionen 
Automobilaktien 
die von VW erst 

 

erst unter Führung 
unter Führung notierten 

fester von Sony 
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VW generell 
eine die Krähe hockt Ast 

einem dürren von 
 

Versionen auf 
profitierten im Herbst 

Abend profitierten 
von Versionen die erst 
von VW unter Führung 

 
auch in Honkong zum 

Wochenausklang Sony als 
Tokio blieb in 

 
erst die Börsen die 

Grundstimmung zuvor sowohl 
zuversichtlich erst 

 
zumal erst zumal 

zuversichtlich erst zuvor 
sowohl Grundstimmung 

 
die blieb Sony die 

Börsen zum Wochenausklang 
eine Krähe in 

 
Tokio Ast hockt 

auf einem dürren als Herbst 
auch erst im Abend 
profitierten Sony in 

Honkong von Versionen 
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Nackte Worte 
 

Lücke setzte rot 
gab des Aufsteigers Kasten 

in den Sony wo 
 

der Aufsetzer als 
Abstauber und nahm Sony 

den Abtropfer den  
 

Abtropfer Sony 
nahm wo der Abstauber gab 

rot und die Lücke 
 

ich denke als was 
sagt des Wassers Aufsetzer 

Geräusch das in Nacht 
lange die ganze rot den 

Kasten Aufsteigers setzte 
 

des Kasten den des 
Aufsteigers Aufsetzer in 

als setzte und nahm 
 

über Sony in 
den Abklatscher und war die 

Mauer am Drücker 
 

mit dem Hammer in 
die wo der Aufreißer rot 

die Gasse Gasse 
wo in über die Mauer 

ich der denke rot was sagt 
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Wassers Aufreißer 
mit das Geräusch Nacht des rot 

dem lange ganze 
 

die Hammer in rot 
den am Abklatscher und war 

Drücker am Drücker 
 

war mit dem Hammer 
der Aufreißer wo den rot 

Abklatscher Gasse 
 

den nach Abpraller 
rot der dem Aufbauer hob 

Ausputzers Schnitzer 
 

des dem Schnitzer des 
Ausputzers denke ich nach 

hob was Wassers sagt 
der rot das Geräusch Nacht – 

lange ganze Aufbauer 
 

die den Abpraller 
den Aufbauer Abpraller 

der Ausputzers hob 
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Sprengstoff fegen 
 

Sprengstoff fegen sie  
das in verborgener ist 

der Macht – einer 
 

Sprache die Welt nicht 
utilitaristischen 

Lyrik spricht Lyrik 
 

in einer Welt spricht 
nicht sie dabei wie er lacht 

über die Höhen 
 

Sprache den Winter 
fegen Orkane den der 

Macht Sprengstoff fegen 
das ihr verborgener ist 

das ist – Macht der Sprache 
 

die nicht spricht spricht ihr 
verborgener Lyrik Welt 

Sprengstoff in einer 
 

verbirgt Wasser peitscht 
unweise legitimiert 

das wirkungslos vom 
 

Gedichte unnütz 
überflüssig direkte 
Lyrik ist vom Sturm 
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Gedichte Felsen 
Lyrik Gedichte hinauf 

ist hoch direkte 
 

überflüssig zum 
Gedichte morgens unnütz 

unweise verbirgt 
 

wirkungslos wieder 
das hoch zum Himmel morgens 

hoch legitimiert 
 

ausdrückt und werden 
müssen zugleich sich man –  

in denen in sich  
 

denen Gedichte  
die Gedichte enthalten 
zu schön zu Schönheit 

die sind ohne die sind schön 
müssen ohne Gedichte 

 

Schönheit werden schweigt 
ach die Amsel ach die zu 

enthalten Amsel 
 

Gedichte die schweigt 
in Dunkelheit dem .... 

denen bringt kommt sie 
 

eine Nacht und man 
sich ausdrückt zugleich sich man 

zugleich in denen 
ausdrückt Gedichte man in 
Schönheit enthalten und – 
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das interpretiert 
und die nicht meditiert die  

Zeit so Gedichte  
werde Dimension Zeit 

Gedichte schreiben ohne 
 

ich werde so ich  
schreiben und horche und das 

.... Gedichte 
 

ohne Erde hier 
still auf der Dimension 
Zeit ach so am Bach 

 
Gedichte sitze 

die ich nicht interpretiert 
nicht meditiert ich 

 
die meditiert nicht 

interpretiert Gedichte 
Dimension Zeit 
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Stimmen zu Horst Werders Poetry 
 
»
Sie haben tatsächlich zwei Kultu-
ren und mehrere Traditionen 
verbunden, damit auch die 
‘Tradition des Neuen’, den 
Dadaismus mit dem ‘Post-
Modernen’ wie man jetzt sagt 
...« (Michael Hamburger, 
Lyriker, Autor von „The Truth of 
Poetry“) 
 
 
 
 
 

»Da tut es ihm (dem Leser), 
inmitten der Befremdung durch 
die Kombinatorik, wohl und gut, 
wenn sehr konkrete (in ihrem 
‘Inhalt’ erst einmal gesicherte) 
Worte ihn stützen. Tun sie es, 
dann ergibt sich unabhängig 
vom Motiv eine starke 
ästhetische Wirkung – eben die 
Dialektik zwischen Verfremdung 
und Vertrautheit...« (Dietrich 
Krusche, Lyriker, em. Professor 
a. d. Univ. München zu »Kurs-
zettel 22.11.) 

 
Der Autor 
 

Horst Werder wurde 1938 in Schlesien 
geboren. Als Autor im Werkkreis 
Literatur der Arbeitswelt veröffentlichte 
er Erzählungen in Anthologien des 
Fischer-Taschenbuchverlages, in 
Zeitschriften, im Rundfunk sowie in 
Schulbüchern.  
 
Neben dem Schreiben beschäftigt sich 
Werder mit bildender Kunst. Er hatte 
Einzel- und Gruppenausstellungen unter 
anderem in Köln, Hamburg, Schwerin, 
Gummersbach. 
 
Die hier vorgestellten Texte sind in den 
Jahren 1997 - 2000 entstanden. 
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