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Einleitung 

Psalmen, Lieder, Liturgie 
Anfang der fünfziger Jahre beschloß die Nederlandse Hervormde Kerk, daß eine literarisch 
akzeptabele Neubereimung der 150 biblischen Psalmen zu den alten Melodien des Genfer 
Reimpsalters in Auftrag gegeben werden müsse1. Junge Dichter wurden damit betraut, die 
damals durch weitere Gedichtveröffentlichungen für ihr literarisches Können bekannt waren. 
Ein großer Teil der im Liedboek voor de kerken, dem seit 1973 in den meisten niederländi
schen Kirchen gebräuchlichen Gesangbuch, abgedruckten Psalmlieder stammt aus ihrer 
Hand. Die Entscheidung für eine neue Psalmbereimung erwies sich als eine wichtige 
Initiative zur Wiederbelebung des Gesangs in den niederländischen Kirchen. Die an der 
Psalmbereimung beteiligten Dichter sind auch die Verfasser eines großen Teils der im 
Liedboek abgedruckten neuen Kirchenlieder. 
Bei der Beschäftigung mit diesen neuen Liedern kam ich bald zu der Beobachtung, daß sie in 
einem sehr spezifischen gottesdienstlichen Horizont entstanden sind: Die liturgischen Beson
derheiten der Situationen, für die sie geschrieben sind, spiegeln sich in ihnen wider, und sie 
reden anders vom Singen, als die Kirchenlieder der mir bekannten deutschsprachigen Tradi
tion. Meine erste Arbeitsthese lautete: In den Niederlanden der fünfziger Jahre hat eine den 
Experimentellen nahestehende Poesie den liturgischen Sprachgebrauch verändert. Die Offen
heit poetischer Formen und die Kraft biblischer Bilder prägen die liturgischen Texte im auf
fallenden Maße, nicht nur die Lieder, sondern auch viele Gebetstexte. Das wird nicht zuletzt 
an dem im Herbst 1998 erschienenen, durch verschiedene protestantische Kirchen 
gemeinsam erarbeiteten neuen Dienstboek deutlich2. 
In der vorliegenden Untersuchung wird im hohen Maße textorientiert und exemplarisch gear
beitet. Sie hat einen literaturwissenschaftlichen Charakter, auch wenn ihre Fragestellungen 
deutlich durch die theologische Herkunft der Autorin bestimmt sind. Sie konzentriert sich auf 
das Werk von Willem Barnard. An seinem Werk sollen die theologischen und literarischen 
Besonderheiten einer Poesie aufgezeigt werden, die im liturgischen Bereich so innovativ ge
wirkt hat. 

Willem Barnard 
Willem Barnard, geboren 1920, auch bekannt unter dem Pseudonym Guillaume van der 
Graft, galt in den fünfziger Jahren als einer der talentiertesten Dichter des niederländischen 
Sprachbereichs3. In kirchlichen Kreisen ist er heute sehr bekannt als Autor einer großen 
Anzahl Kirchenlieder sowie durch mehrere Buchveröffentlichungen voller Meditationen zu 
biblischen Texten, orientiert an den Schriftlesungen der klassischen kirchlichen Lektionarien, 
durch Essays zu liturgischen und literarischen Fragen, und nicht zuletzt durch 
Neuübertragungen vieler Gebetstexte aus der kirchlichen Tradition. 
Kernstück von Barnards Werk sind jedoch seine Gedichte und Kirchenlieder. Dort sind die 
für ihn charakteristischen Besonderheiten in konzenterierter Form anzutreffen. Andere Ver
öffentlichungen Barnards sind darum in der vorliegenden Untersuchung nur am Rande von 

Vgl. Schroten, Henk, Psalmberijming 1967. Geschiedenis van het ontstaan, 's-Gravenhage, ohne Jahreangabe, S. 
35. - Weitere Ausführungen und Literatur zur neuen Psabnbereiming vgl. unten S. 56f. 

Dienstboek ist mit Agende zu übersetzen. - Vgl. Samenwerkingsorgaan voor der Eredienst (Hg.), Dienstboek. Een 
groeve. Schrift, Maaltijd, Gebed. Zoelenneer 1998. 
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Bedeutung. Zudem beschränke ich mich auf die Gedichte der frühen Phase Barnards, vor al
lem aus seiner Amsterdamer Zeit (1954-1959), weil bereits hier alles, was er später noch ent
faltet, keimhaft angelegt ist. 
Die Amsterdamer Zeit war für Barnard besonders wichtig, weil es ihm in diesen Jahren mög
lich wurde, als Dichter für die Kirche zu arbeiten. Der Zwiespalt seiner anfänglichen Jahre, 
charakterisiert durch den Doppelnamen, den er auch nach der Überwindung der alten Gespal
tenheit als Reminiszenz noch beibehält, wird durch die Wende, die die Amsterdamer Jahre 
bringt, weitgehend überwunden. Sein sprachliches Talent konnte den Gemeinden dadurch im 
hohen Maße zugute kommen. Aufgrund des Umfangs seiner Arbeit, ihres Facettenreichtums 
und vor allem wegen ihres hohen künstlerischen Niveaus kann Willem Barnard heute als 
einer der wichtigsten Exponenten der niederländischen Kirchenlieddichtung gelten. 

Andere Untersuchungen zum Werk Willem Barnards 
Vor allem vier Personen haben bislang wichtige Beiträge zur Erforschung von Willem Bar
nards Werk geliefert: Ad den Besten , Hugo Brems und Paul Gillaerts beschäftigen sich als 
Literaturwissenschaftler mit Barnards Werk und André Troost als Theologe4. Ich behandele 
die Werke hier entsprechend der zeitlichen Reihenfolge ihres Entstehens: 
1. Ad den Besten war mit Barnard schon vor ihrer gemeinsamten Arbeit an der Psalmberei-
mung sehr befreundet. In den fünfziger Jahren schreibt er wie dieser Gedichte und Lieder. Er 
interpretiert v. a. in zwei Veröffentlichungen Barnards Werk im Horizont der damals zeitge
nössischen Dichtung, fragt nach seiner Poetik, grenzt diese pointiert von den Vijftigers, be
sonders von Lucebert ab. Ad den Besten versucht in seinen Büchern hervorzuheben, 
inwiefern Barnard auch und gerade aufgrund seiner Verbundenheit mit der kirchlichen 
Tradition im Horizont der fünfziger Jahre einen neuen und bislang ungehörten Beitrag liefert. 
Das Wort mythologisch spielt für ihn in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle. In 
seinen Essays kommt er immer wieder darauf zu sprechen: Dichterisches Sprechen hat laut 
Den Besten nicht die Aufgabe, eine neue Mythologie zu entwerfen. Im dichterischen 
Sprechen können Mythos und Logos, die Welt des Unbewußten und die des menschlichen 
Verstandes zueinander. Es ist mythologisches Sprechen5. Nicht zuletzt durch die besondere 
Bedeutung, die das Wort mythologisch für ihn selber hat, fühlt Den Besten sich Barnard als 
Dichter sehr verwandt6. 
Durch die große Bedeutung, die er diesem Wort beimißt, hat Den Besten einen wesentlichen 
Beitrag zu der ersten Beschreibung von Barnards Werk geliefert. Seine große Nähe zu 
Barnard ist jedoch zugleich die Schwäche seiner Ausführungen: Überall haben sie einen 
apologetischen Ton. Als mythologischer Dichter wird Barnard von seinen Zeitgenossen 
abgegrenzt, deren Dichtung als mythisch charakterisiert wird7. Genauere 

Besten, Ad den, Ik uw dichter. Een hoofd-stuk uit de immanente poëtica van de dichters van '50, Haarlem 1968. • 
ders., Mythe als werkelijkheid in de hedendaagse poëzie, in: Dichten als daad. Opstellen over hedendaagse poëzie, 
Baarn 1973, S. 90-138. - Brems, Hugo, Lichamelijkheid in de experimentele poëzie. Bijdrage tot de karakterisering 
en de literair-historische situering van de moderne Nederlandse poëzie 1950-1960, Hasselt 1976. - Gillaerts, Paul, 
Roepend om gehoor te vinden. Een semiotische studie over de poëtica van W. Barnard / G. van der Graft, Leuven 
1987. - ders., Het kerklied van Willem Barnard. Een semiotische verkenning van de literaire context, in: Vakgroep 
Nederlandse Literatuurstudie van de K.U. Leuven (Hg.), Uut goeder jonste. Studies aangeboden aan Prof. Dr. L. 
Roose, Leuven 1984., S. 211-219. - Troost, André, Dichter bij het Geheim; leven en werk van Willem Barnard / 
Guillaume van der Graft, Zoetermeer 1998. 
5Vgl. die Zitate aufS. 103 und 153. 
6Vgl. Dichten in opdracht, in: Dichen als Daad (1973), S. 264ff. 

Vgl. Mythe als werkelijkheid in de hedendaagse poëzie, in: Dichten als Daad, S. 123-128. Sowie: lk uw dichter, S. 
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literaturwissenschaftliche Untersuchungen werden zu zeigen haben, ob diese 
generalisierenden Gegenüberstellungen dem Werk der verschiedenen Autoren wirklich 
angemessen ist. 
Den Bestens Betrachtungen konzentrieren sich vor allem auf die in den frühen fünfziger Jah
ren entstandenen Gedichte Barnards. Das in der Amsterdamer Zeit stark werdende Interesse 
Barnards für die liturgische Praxis der verschiedenen kirchlichen Traditionen wurde durch 
Ad den Besten offenbar nicht geteilt. Der liturgische Horizont der Dichtung Barnards bleibt 
auch dort, wo es bei Den Besten um Gedichte aus Woorden van brood geht, fast völlig außer 
acht. 
2. Paul Gillaerts, flämischer Literaturwissenschaftler, hat in seiner Dissertation 
Grundlegendes geleistet. Seine Studie nennt sich semiotisch und hat die Absicht, auf der 
Grundlage aller bis dahin publizierten Gedichtbände Barnards dessen Poetik umfassend zu 
beschreiben. 
Seine tragende These ist, daß die ambivalente Haltung der literarischem Umwelt zu Barnards 
Dichtung auf dem seit 1880 in den Niederlanden deutlich werdenen Zwiespalt beruht, für 
den die engagierte Kunst der damals dichtenden Pfarrer (genannt dichterdominees) auf der 
einen Seite und das autonome Kunsterwerk der sich davon abgrenzenden Bewegung der 
Tachtigers auf der anderen Seite steht8. Er zeigt in seiner Arbeit, daß die gegensätzliche 
Ausschließlichkeit dieser Alternativen nur scheinbar ist und bezüglich Barnards Poesie nicht 
aufrecht erhalten werden kann. Gillaerts will Barnard damit eine angemessene Würdigung 
von literaturwissenschaftlicher Seite zukommen lassen. 
Er beschäftigt sich in der ersten Hälfte seines Buchs mit der versinternen Poetik Barnards. Er 
leistet dabei eine Periodisierung und Interpretation aller Gedichtbände, die bis 1982 
erschienen waren, begleitet von der Frage, was die Gedichtbände und die Gedichte aufgrund 
ihrer inhaltlichen und formalen Besonderheiten an prinzipiellen Aussagen über Barnards 
Dichtkunst zulassen9. In dem zweiten Teil geht er auf die versexterne Poetik Barnards ein: Er 
systematisiert dabei sehr viel von dem, was dieser in Meditationen, Artikeln und Essays, also 
außerhalb seiner in Verse gefaßten Gedichte, über seine eigene Dichtung gesagt hat. In seiner 
abschließenden Konklusion behauptet er die Kohärenz von Barnards Werk10. 
Auf dem Hintergrund all seiner Untersuchungen kommt er zu dem Schluß, daß Barnards 
versinterne Poetik ihre volle Bedeutung erst mit seiner poëto-theologie erlangt, die er in 
seinen Meditationen, Artikeln und Essays entfaltet, und daß diese poëto-theologie ihren 
Höhepunkt in dem Lobpreis und der Anbetung Gottes findet, wie sie sich im Kirchenlied 
verwirklicht". In anderem Zusammenhang bezeichnet er Barnards Kirchenlieder als das 
Herz seiner Poetik. In ihnen hat sein poetisches Programm Verwirklichung gefunden12. 
Derartige Aussagen bleiben bei Gillaerts jedoch vage Hypothesen. 

In seiner Dissertation geht Gillaerts auf die Kirchenlieder nicht ein. In einem später erschien
enen Aufsatz holt er das nach. Dabei hebt er hervor, daß der Beginn von Barnards Kirchen
lieddichtung nicht in einem kausalen Zusammenhang mit seiner Arbeit an der Psalmberei-

S7fundll5f. 
"Vgl. Gillaerts (1987), S. 19-22. 
9Vgl. Gillaerts (1987), S. 22-30. 
{".Vgl Gillaerts (1987), S. 231. 
'.{Vgl. Gillaerts (1987), S. 214. 
12 Vgl. Gillaerts (1987), S. 141. 



mung zu sehen ist, wie das häufig angenommen wird. Er bringt verschiedene Beweise dafür, 
daß Barnards Interesse für das Kirchenlied in eine sehr frühe Zeit zurückreicht und aus der 
Spannung zwischen Dichterschaft und Glaube, zwischen Natur und Gnade geboren ist13. 
Auch beobachtet er eine enge Verwandtschaft zwischen den Kirchenliedern und den freien 
Gedichten, was Themen und Motive betrifft14. Er behauptet, daß die für Barnards Lieder so 
charakteristische Nähe zur biblischen und liturgischen Tradition in seiner Poeto-Theologie 
begründet ist15. 
3. Hugo Brems versucht in seiner Untersuchung neue Kriterien für eine angemessene litera
turwissenschaftliche Situierung der zwischen 1950 und 1960 veröffentlichten 
niederländischen und flämischen Dichtung zu finden. Er geht davon aus, daß die 
Literaturkritiker diesbezüglich nur einen Teil der Arbeit geleistet haben und einige Dichter 
aufgrund der durch sie geschaffenen Kategorien nicht angemessen gewürdigt werden16. Als 
Vergleichspunkt der verschiedenen dichterischen Werke nimmt Brems, was in den 
betreffenden Gedichten implizit oder explizit über Leiblichkeit ausgesagt wird. Auf diese 
Weise kommt er am Ende seiner Arbeit zu sehr klaren Formulierungen dessen, was unter 
experimenteller Dichtung zu verstehen ist: 
De experimentele dichter, die de 'ruimte van het volledige leven', van de onmiddellijke levenservaring scheppend 
wil beleven, beleeft en schept die vanuit de taal. Door het oorspronkelijke spreken van de 'parole parlante' als 
lichamelijke zingeving te beleven is zijn schrijven, in het meest tekengerichte moment, tegelijk ook ten volle 
levenservaring. De poëzie, die deze ingesteldheid in de gedichten zelf als streefdoel laat herkennen, is experi-
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menteel . 

Barnards Gedichte werden durch Brems neben denen vieler anderer Autoren untersucht. 
Dabei wird eine für sie sehr charakteristische Besonderheit erkannt und ans Licht gehoben: 
Leiblichkeit gewinnt in Barnards Gedichten sowohl aufgrund ihrer klanglichen Qualität als 
auch wegen ihrer ausgeprägten Metaphorik eine besondere Bedeutung18. Aufgrund dieser 
Besonderheit behauptet Brems, anders als die Literaturkritiker seiner Zeit, daß Barnard als 
Dichter den Experimentellen zugehöre19, und in dem abschließenden Kapitel seines Buches 
hebt er noch zusätzlich hervor: zelfs helemaal en zeer expliciet ... ondanks zijn christelijke 
levensvisie20. So hochwissenschaftlich seine Untersuchung auch sein mag, das seit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts in den Niederlanden gängige Vorurteil wird durch Hugo Brems 
ungebrochen weitergegeben: Ein Dichter kann doch eigentlich kein Pfarrer sein, und ein 
Pfarrer kein Dichter. 
4. Des weiteren ist im Mai 1998 die Dissertation von André Troost erschienen. Seine 
Leistung liegt vor allem in dem flüssig geschriebenen und informationsreichen 
biographischen Teil des Buches. Was Barnards Äußerungen zu Liturgie und Kirchenlied 
betrifft, so sammelt und systematisiert Troost viele der besonders prägnanten Äußerungen 
Barnards. Dadurch gibt er eine Übersicht über dessen wichtigste Positionen, die als erste 
Orientierungshilfe in dem umfangreichen und unsystematischen Werk Barnards hilfreich 
sein kann. Troosts Buch ist ein Beispiel dafür, wie das Werk Willem Barnards in kirchlichen 

13 Vgl. Gillaerts (1984). S.211f. 
'/Vgl. Gillaerts (1984). S. 214. 
'/.Vgl. Gillaerts (1984), S. 216. 
'/Vgl. Brems, S. 80. 
'/Brems, S. 250. 
'/Vgl. Brems, S. 230ff.238ff. 
{/.Vgl. Brems, v.a. S. 156.159.178. 
wVgl. Brems, S. 248. 



Kreisen rezipiert wird: Aus seinen Büchern wird gerne und ausgiebig zitiert, seine Lieder 
werden gesungen, aber wenig besprochen, an seinen Gedichten wird vorübergegangen. Die 
theologischen Aspekte seines Werkes werden von den künstlerischen Aspekten isoliert. 
Barnard findet Würdigung als Pfarrer, der auch dichtet, nicht aber als Dichter in der 
Kirche21. 

These 
Absicht der vorliegenden Untersuchung ist es, die weitreichende Bedeutung der Dichtung 
Barnards aufzuzeigen und ihr damit größere Würdigung auch in kirchlichen Kreisen zukom
men zu lassen. Darum die Entscheidung, das ganze Aufmerksamkeit auf die Kirchenlieder 
und die freie Gedichte zu richten und die übrigen Schriften Barnards bei der Interpretation 
dieser Texte zunächst außer Betracht zu lassen. Als Dichter war Barnard in der Kirche 
wirksam, und der hohen poetischen Qualität seiner kirchlichen Texte sind noch heute 
wesentliche Impulse zur weiteren liturgischen Gestaltung zu verdanken. 
Was bei Gilberts als vage Hypothese am Ende seiner Arbeit steht, ist in der vorliegenden 
Untersuchung zur tragenden These geworden, die auf verschiedenste Weise entfaltet und 
belegt werden soll: Im intensiven Umgang mit den Kirchenliedern Barnards wird sich 
zeigen, daß diese ein zentraler Bestandteil seines dichterischen Werkes sind. 
Teilweise baut die Untersuchung auf Paul Gillaerts Arbeit auf: Die Kohärenz der Motive, die 
das Werk Willem Barnards bestimmen, sowie die an Lebensthemen orientierte 
Periodisierung der Gedichte sind durch Gillaerts überzeugend herausgearbeitet worden. Mit 
der These, daß die Kirchenlieder und die freien Gedichte Barnards in einen einzigen großen 
Zusammenhang gehören, geht die vorliegende Arbeit jedoch einen Schritt weiter. Die 
Struktur der gesamten Arbeit ist durch ihre These getragen: Einige Kirchenlieder und 
Gedichte werden intensiv interpretiert, und in den übrigen Kapitel wird durch die 
Hervorhebung bestimmter Motivkreise ihr weiterer Zusammenhang skizziert. Die Bilder der 
unterschiedlichen Texte können auf diese Weise aufeinander bezogen werden. Der innere 
Zusammenhang von Barnards Bildsprache wird einleuchtend. 
Die intensiv interpretierten Lieder und Gedichte sind so ausgewählt, daß das liturgische 
Engagement Barnards und die Bedeutung liturgischer Zusammenhänge für sein weiteres 
Werk in angemessener Weise herausgestellt werden kann. Damit sollen einerseits die oben 
benannten Defizite der Darstellungen Den Bestens ausgeglichen werden. Andererseits wird 
so dem Klischee entgegen gewirkt, ein Dichter könne kein Pfarrer sein. Ich schließe mich 
den Ausführungen von Hugo Brems an, wenn ich Barnards Dichtung als experimentell 
bezeichne. Im Zusammenhang meiner Ausführungen zu LB 246 werde ich auf seine 
Beobachtungen zurückkommen und zeigen, daß Barnard nicht trotz, sondern mit seiner 
ganzen christlichen Lebenshaltung als experimentell bezeichnet werden kann, im Sinne der 
von Brems genannten Kriterien22. Wie in den Ausführungen von Hugo Brems, ist auch in 
meiner Untersuchung diesbezüglich das Stichwort Leiblichkeit zentral: Es charakterisiert 
sowohl die freien Gedichte, als auch die Kirchenlieder. In Laufe der Interpretationen werden 
Ausführungen und Anmerkungen zu diesem Aspekt der Dichtung Barnards auf 
verschiedenen Ebenen immer wieder zurückkehren. Es wird zum Schlüsselwort für die 
gesamte Arbeit. Das Schlußwort wird kurz zusammenfassen, inwiefern sich in dem 

Z1 Vgl. Troost, S.328fuiid332f. 
22Vgl.S.135(zuLB246III). 



Stichwort Leiblichkeit die Besonderheiten der hier untersuchten Texte konzentrieren. 

Zur Machart der Interpretationen 

Die vorliegende Untersuchung arbeitet textorientiert und interpretierend und konzentriert 
sich dabei vor allem auf die Texte der Amsterdamer Zeit. Alle von mir ausgewählten Texte 
sind im hohen Maße exemplarisch für Barnards weiteres Werk. Ich werde die Gedichte 
sowie die Lieder als Ganzes auslegen. Damit sollen die Texte in ihren Selbstäußerungen 
ernstgenommen werden: Sie verstehen sich als Wortleiber, als autonome Gebilde, die ein 
eigenständiges Leben führen, losgelöst von dem Dichter, dessen Feder sie entsprungen 
sind23. 

Was die Machart der Interpretationen betrifft, so folgt sie als wichtigster Regel: Möglichst 
viele am Text zu machenden Einzelbeobachtungen sollten darin einen sinnvollen Platz erhal
ten. In den letzten Versionen meiner Interpretationen sind längst nicht mehr alle formalen 
Besonderheiten der Texte benannt. Die Interpretationen sollen die Texte entfalten, ohne sie 
dabei festzulegen und andere Interpretationsmöglichkeiten auszuschließen. Die poetischen 
Texte Barnards sind sehr vielschichtig und daher unterschiedlich interpretierbar. Ihre Schätze 
sollen zur Geltung kommen, ohne daß sie dabei in ihre einzelnen Bestandteile 
auseinanderfallen. Klang, Rhythmus und die Farben der Bilder sollen durch die 
Interpretationen in ihrer ganzen Kraft erhalten bleiben. Interpretieren ist nicht zuletzt auch 
lesen lernen und lehren: Sich selbst und den anderen Lesern den Weg zum Gedicht ebnen, 
sich auf die Konfrontation mit dem Unbekannten des Poetischen einlassen. 
Da Poesie im hohen Maße konzentrierte Sprache ist - und für die Poesie Barnards gilt das in 
besonderer Weise - ist die Anzahl der von mir untersuchten Texte begrenzt. Einige Texte 
werde ich in aller Intensität untersuchen, um von ihnen aus ein Licht auf das übrige Werk 
Barnards sowie sein Umfeld zu werfen. Die Arbeit geht exemplarisch vor und hat keinen 
Anspruch, Barnards frühes Werk, zu dem die von mir ausgewählten Texte gehören, flächen
deckend zu erfassen. Allerdings glaube ich doch, daß es mir gelungen ist, mittels der tiefge
henden Textinterpretationen zeigen zu können, wie facettenreich Barnards Poesie ist, und 
wie weit die Horizonte, die sie eröffnet. 

Die ausführlich besprochenen Lieder und Gedichte sind als autonome Gebilde nicht zu zufäl
ligen und beliebigen Größen geworden: Als Produkte aus der Feder ein- und desselben Dich
ters stehen sie in einem bestimmten Sinnzusammenhang. Sie eröffnen einen weiteren inter-
textuellen Horizont, der sich zum Teil aus Barnards eigenen Texten bildet, auch wenn sie 
viel älter oder jünger sind, zum Teil aber auch aus Texten anderer Autoren, Dichter oder 
Theologen, und nicht zu letzt aus biblischer und liturgischer Tradition. Mehr beiläufig wird 
im Zusammenhang der Interpretationen auf diese verschiedenen Horizonte ein Licht 
geworfen. 

Historische und biographische Umstände werden allein dann erwähnt, wenn die betreffenden 
Texte durch sie in einem besonderen Licht zu stehen kommen und die Interpretation dadurch 
angereichert wird, ohne daß das Gedicht oder das Lied an Kraft und Würde verliert. Die 
Texte sollen soviel wie möglich selbst zu Wort kommen, denn Barnards Poesie reicht weit 
über seine eigene Persönlichkeit und Zeit hinaus. 

23 Vgl. TTS 16f. - Vgl. auch S. 54 sowie S. 139 (zu Barnard und Nijhoff). 

6 



Zum Aufbau der Arbeit 
Die Textinterpretationen sind so zentral, daß alle weiteren Ausführungen hier ihren Ausgang 
nehmen. Die Arbeit orientiert sich in ihrem Aufbau an den zu interpretierenden Texten. 
Die meisten der von mir exemplarisch interpretierten Texte sind während Barnards Zeit in 
Amsterdam entstanden. An dem Gedichtband Woorden van brood sind verschiedene 
poetologische Entscheidungen abzulesen, die für den Beginn von Barnards intensivem 
liturgieerneuernden Engagement sehr charakteristisch sind. Aber auch in einem weiteren 
literarischen Horizont der damaligen Zeit wurde dieser Gedichtband als sehr bedeutend 
erachtet. Bei der Auswahl der von mir besprochenen Lieder wollte ich dem bereits oben 
beschriebenen Phänomen Rechnung tragen, daß viele der neuen Lieder im Liedboek voor der 
kerken das Lied oder das Singen selber thematisieren. Im Jargon der Literaturwissenschaftler 
nennt man das versinterne poetologische Äußerungen. Ich untersuche diese Lieder dann auch 
vor allem mit der Frage, was sie über ihren Ort in Barnards damals bestehendem poetischen 
Werk insgesamt aussagen. Das geschieht in der Annahme, daß durch die Besprechung dieser 
Lieder ein wesentlicher Teil der Dichterschaft Barnards beleuchtet werden kann. Bei der 
Untersuchung dieser Texte wird es sich zeigen, daß ihr jeweiliger liturgischer Ort von 
besonderem Interesse ist. Sie gibt Aussicht auf einen Tätigkeitsbereich Barnards, der 
ansonsten schwer zu erfassen ist: auf sein Pfarrersein. Ausgehend von den Liedern stelle ich 
darum immer wieder die Frage, auf welche Weise seine Auffassung von Poesie eine 
bestimmte liturgische Praxis begründet und eröffnet. Ich gehe nur am Rande auf die 
Meditationen ein, zitiere sie, um Aspekte zu ergänzen, oder sehr selten als Barnards eigene 
Entfaltung dessen, was auch in dem betreffenden Gedicht zu lesen ist. 

Teil I der Arbeit über den Gedichtband Woorden van brood, speziell über sechs Gedichte aus 
diesem Band, gibt Auskunft über allgemeinere Fragen der Poetik Barnards. Er bildet eine Art 
Prolegomena zu dem, was dann Teil II entfalten wird, in dem die Lieder zentral sind. In die
sem Teil werden sieben verschiedene gottesdienstliche Lieder besprochen. Jeder Liedbe
sprechung ist ein Abschnitt zugeordnet, der sich mit einem Motiv beschäftigt, das in dem je
weiligen Lied besonders zentral ist, und mit dem sich auch in der weiteren Dichtung 
Barnards besondere Bedeutungen verbinden. Die Liedbesprechungen sollen damit in den 
Horizont seines übrigen Werkes gestellt werden. In diesen Kapiteln werden die Lieder und 
Gedichte Barnards am deutlichsten in ein- und demselben Zusammenhang interpretiert. Ich 
werde dort auch Ausflüge in das Umfeld der Dichtung Barnards unternehmen und versuchen, 
Linien aufzuzeigen zu dem weiteren literarischen Horizont, in dem sich das von mir 
besprochene Werk Barnards befindet. Sowohl Teil I als auch Teil II der Arbeit ist von einer 
ausführlichen Einleitung versehen, in der thesenhaft vorweggenommen wird, was in dem 
betreffenden Teil noch ausführlicher zur Sprache kommt24. 

Die Schlußfolgerung am Ende der Arbeit wird die Ergebnisse der Textinterpretationen bün
deln und auf die oben formulierte Hauptthese hin reflektieren. Wie es bei einer Amsterdamer 
Doktorarbeit gebräuchlich ist, schließt auch diese Arbeit mit einer ausführlichen Zusammen
fassung. 

"Der Aufbau von Teil 11 wird darin noch einmal ausführlicher beschrieben! Vgl, S. 59f. 
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Zum Umgang mit den Quellen 
Willem Barnard hat 1982 seine Verzamelde Liederen zusammen mit den Verzamelde 
Gedichten unter seinem Pseudonym Guillaume van der Graft veröffentlicht25. Damit hebt er 
selbst die Kohärenz seines Werkes hervor. Weil ich von der Einheit der Person ausgehe, die 
sich mit Willem Barnard ansprechen läßt, und - wie erwähnt - ebenfalls von der Kohärenz 
seines Werkes, rede ich in meiner Arbeit durchweg von Willem Barnard, unabhängig davon, 
ob es sich nun gerade um den Verfasser der Gedichte oder um den Verfasser der 
Kirchenlieder handelt. 

Barnards Lieder werden, soweit sie nicht auch im Liedboek voor de kerken abgedruckt sind, 
aus den Verzamelde Liederen von 1986 zitiert. Die Gedichte werden - abgesehen von den 
Gedichten aus Woorden van brood - aus Verzamelde Gedichten von 1985 zitiert, wenn die 
spätere Veröffentlichung in Mythologisch. Gedichten, oud, nieuw en herzien von 1997 oder 
frühere Veröffentlichungen in den entsprechenden Gedichtbänden der Interpretation des Tex
tes nichts Entscheidendes hinzufügen26. Auf Besonderheiten der Komposition der im Winter 
1997 erschienenen Gedichtsammlung Mythologisch und der damit verbundenen Sichtweise 
des Dichters auf sein gesamtes Werk kann ich leider nur sehr sporadisch eingehen. Die 
vorliegende Untersuchung war beim Erscheinen von Mythologisch beinahe abgeschlossen. 
Zudem erfordert die auffallend gut durchdachte Komposition von Mythologisch eigene 
Untersuchungen. 

Der Gedichtband Woorden van brood ist für Teil I der Arbeit von zentraler Bedeutung. 
Grundlage meiner Erörterungen ist die 1956 erschienene erste Auflage dieses Bandes27. Auf 
Anraten des Dichters habe ich in den Anhang der Arbeit einige besonders wichtige Gedichte 
aufgenommen. Sie sind ebenfalls der 1956 erschienenen Ausgabe von Woorden van brood 
entnommen. Ich danke Willem Barnard für die freundliche Genehmigung des Abdrucks 
seiner Texte. 
Wenn aus Barnards Werk zitiert wird, dann werden Abkürzungen gebraucht. Ein Abkür
zungsverzeichnis ist am Ende der Arbeit zu finden. 
Alle niederländischen Bibelzitate stammen aus der Statenübersetzung. Diese hat trotz ihres 
antiquierten Sprachgebrauchs eine große Bedeutung für Barnards Werk. In verschiedenen 
Zusammenhängen wird das ausdrücklich zur Sprache kommen. Alle deutschen Bibelzitate 
stammen aus der 1984 revidierten Fassung der Lutherübersetzung28. 

Graft, G van der, Verzamelde gedichten, Baarn 1982. 
Graft, G. van der, Verzamelde gedichten, 2. erweitertet Auflage, Baani 1985. - Graft, G. van der. Verzamelde 

Mederen, Baarn 1989. - Van der Graft, Mythologisch. Gedichten, oud, nieuw en herzien, Baarn 1997. 
Graft, G. van der. Woorden van brood, Amsterdam 1956. 

2°Bijbel dat is de ganze Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. 
Op last van de hoog-mogende Heeren Staten-Generaal der Vereeinigde Nederlanden en volgens het besluit van de 
nationale synode te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze 
nederlandsche getrouwelijk overgezet. Uitgegeven door het Nederlandse Bijbelgenootschap, Amsterdam 1912. - Die 
Bibel. Nach der Übersetzung Martin Luthers mit Apokryphen, Stuttgart 1984. 
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