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Vorwort 

Von Berlin nach Amsterdam zu gehen und dort - mit dem Land, der Sprache, den Menschen 
und der kirchlichen Tradition zunächst noch völlig unbekannt - eine Doktorarbeit zu 
beginnen und auch zu einem Ende zu bringen ist kein besonders einfacher Weg. Ich danke 
darum denjenigen, die mir in dieser Zeit freundschaftlich zur Seite standen. Ich nenne hier 
die Namen von Peter Ventevogel und Pétrie Akkerman. 
Ich danke meinen zwei akademischen Begleitern, Professor Jürgen Henkys in Berlin und 
Professor Joop Boendermaker in Amsterdam, die in vielen eingehenden Gesprächen die Ent
wicklung meiner Arbeit sehr gefördert haben. An Professor Henkys schätzte ich dabei beson
ders sein für die Lektüre poetischer Texte hervorragend geschultes Auge, und an Professor 
Boendermaker seine unglaublich detaillierte Kenntnis aller liturgischen Entwicklungen, die 
die reformatorischen Kirchen der Niederlande in den vergangenen Jahrzehnten durchlief, also 
des konkreteren Horizontes, in dem die Lieder Willem Barnards Zuhause sind. 

Beiden danke ich für ihr Vertrauen. Von Anfang an waren sie meinem Projekt mit großem 
Enthusiasmus zugetan. Mit großer Freundlichkeit hat Professor Boendermaker mich bei mei
ner Ankunft hier in Amsterdam Willkommen geheißen, und in den darauffolgenden fünf Jah
ren ist er zu einem väterlichen Mentor geworden. Wer jemals im Ausland studiert hat, kennt 
den unschätzbaren Wert einer solchen Begleitung. 

Es ging mir in meiner Arbeit darum, dem Dichter in seinen Gedichten zu begegnen: Darum 
die vielen Textinterpretationen. In der letzten Phase meiner Untersuchungen durfte ich den 
Dichter auch in seiner Wohnung in Utrecht begegnen. Ich danke ihm für viele mich sehr be
wegende Vormittage. 

Häufig werde ich gefragt, wie es denn gekommen sei, daß ich nach meinem Studium nach 
Amsterdam ging und dort mit einer Arbeit über das Werk Willem Barnards begann, das 
Werk eines Dichters, der in Deutschland beinahe unbekannt ist. Das ist eine komplizierte Ge
schichte, aber doch will ich hier einige Worte dazu sagen: 

Als ich vor fünf Jahren nach Amsterdam kam, hatte ich eigentlich vor, eine Arbeit zu schrei
ben über die Bedeutung der Tradition Israels für den christlichen Gottesdienst. Bei diesem 
anfänglichen Vorhaben ging es für mich um eine Art Wortmystik, die ich während eines Stu
dienjahres, das ich in Jerusalem verbracht hatte, kennengelernt habe: Menschen, die ihr 
ganzes Leben von der am Schilfmeer geschehenen Errettung her verstehen, deren gesamte 
Existenz bis in die Kleinigkeiten hinein durchdrungen ist von der vergegenwärtigenden 
Erinnerung dieser Geschichte. In Deutschland war zur Frage Israel in der Liturgie damals 
beinahe nichts publiziert, und ich wußte, daß das in den Niederlanden anders war. 

Mein anfängliches Interesse hat sich mit der Zeit verschoben: Aus der Suche nach der 
Tradition der Anderen wurde eine Suche nach dem Anderen in der eigenen Tradition: Das ist 
die Poesie gottesdienstlicher Texte, ihr im Klang und Rhythmus und in der Bildersprache 
verborgenes Schweigen, das zugleich ihre Offenheit ausmacht, ihren einladenden Charakter. 
Meiner theologischen Herkunft bin ich damit aber keinesfalls untreu geworden: Die Frage 
nach der Bedeutung der Tradition Israels für den christlichen Gottesdienst wird - soweit die 
interpretierten Texte Anlaß dazu geben - in einigen Abschnitten ausgearbeitet. 
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An dem Werk Willem Barnards fand mein Interesse für den mystischen Umgang mit bibli
schen Texten neue Nahrung: Durch seine biblisch getränkte liturgische Poesie verflicht sich 
die Verheißung Gottes mit dem Leben der gegenwärtigen Gemeinde und durchdringt auch 
die persönlichen Geschichten. Menschen werden zu Auferstehungszeugen, die Gemeinde 
wird zur Exodusgemeinschaft: Das Wort schreibt sich ein in ihre Existenz, gewinnt eine 
leibliche Wirklichkeit in ihrem Leben. Das Alltägliche und Allereinfachste gewinnt Farbe 
und Kraft im Horizont der Zukunft Gottes. 

Eine eingehende Auseinandersetzung mit poetischen Texten kann unmöglich eine rein intel
lektuelle Angelegenheit sein. Die emotionale Tiefe und den Reichtum von Liedern auszuloten 
bedeutet letztlich, sie selber zu singen. Ich danke daher auch all denen, die mich in den ver
gangenen Jahren singend durch alle Höhen und Tiefen begleitet haben: Den Sängerinnen und 
Sängern der Sweelinck-Cantorij der Oude-Kerk-Gemeente in Amsterdam. 

Dem Deutschen Akademischen Austauschdienst und der Evangelischen Kirche von Kurhes
sen-Waldeck danke ich für die unmißbare finanzielle Unterstützung während drei der fünf 
Jahre, die ich mit dem Schreiben der vorliegende Arbeit zugebracht habe, dem Lutherse-
Diakonessenhuis-Fonds für eine Abschlußfinanzierung. 

Für die Vollendung des Manuskripts danke ich Marc Wrasse, Martin Reuter und Detlef 
Bolken, die den Text von Niederlandismen, Tippfehlern und sonstigem Übel befreit haben, 
sowie Pétrie Akkerman, die die Zusammenfassung ins Niederländische übersetzt hat. 
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