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Schlußfolgerung: Leiblichkeit als Schlüsselwort 

Die anfängliche These, daß Barnard nicht nur in seinen freien Gedichten, sondern auch in all 
seinem weiteren Engagement experimentell dichte, hat im Laufe der Untersuchung reichliche 
Belegung gefunden. Die Kirchenlieder sind ein wesentlicher Bestandteil seines dichterischen 
Gesamtwerkes. Die Kraft der Assoziationen, die Ursprünglichkeit der Bilder und die 
Musikalität des Sprachgebrauchs sind an den freien Gedichten Barnards als Besonderheiten 
zu beobachten, und sie kennzeichnen gleichermaßen seine für den kirchlichen Gebrauch 
gedichteten Lieder. Auch in seinem Interesse für die liturgische Gestalt des Gottesdienstes 
bleibt Barnard als Dichter sich selber treu: Der Gottesdienst gewinnt poetische Gestalt. Das 
gemeinschaftliche Geschehen wird zum Sinnbild. Phantasievolle Verspieltheit ist die 
inklusive Kraft, Schweigen und Sprechen und Singen und Schmecken, alles kommt im 
Gottestdienst zu seinem Recht: Menschen werden in ihrer Leiblichkeit ernstgenommen. 
Leiblichkeit erweist sich im Laufe der Untersuchung als ein immer wieder zurückkehrendes 
Stichwort: In ihm konzentrieren sich die Besonderheiten der untersuchen Texte. 
Was die Leiblichkeit seiner Sprache betrifft, so ist eine deutliche Affinität Barnards zu der 
Dichtung Nijhoffs zu beobachten. Mit den leiblichen Aspekte des liturgischen Geschehens, 
die an den besprochenen Texten deutlich werden, zeigt sich eine auffällige Nähe Barnards 
zur anglikanischen Tradition: Zu den im Alternative Service Book deutlich werdenden 
Akzentuierungen der neueren Abendmahlstheologie gehört, daß die Gemeinde sich immer 
wieder ausdrücklich als Leib Christi bezeichnet. In der Feier des Abendmahls gewinnt der 
Leib Christi Wirklichkeit. Hier wächst die Gemeinschaft der Feierenden zu dem Zeiten und 
Räume übergreifenden Wir der Gemeinde zusammen. 
Die Leiblichkeit der Dichtung Barnards macht jedoch auch ihren biblischen Charakter aus: 
Das dichterische Wort ist für Barnard schöpferisches Wort, das immer wieder neue 
Bedeutungen hervorbringt, neue Worte wirkt. Der dichterisch sprechende Mensch ist in 
seiner schöpferischen Tätigkeit Gleichnis Gottes, Adam. Adam nennt die Welt beim Namen. 
Seine Worte sind auf dem Atem getragen, den Gott ihm einhaucht: Auf dem Atem Gottes 
klingen sie, sie sind gesprochenes, gesungenes Wort. Dichten ist eine Gnade: Die Worte sind 
gegeben. Dichten ist Danken, Eucharistie: Worte sind wie Brot, der Name Gottes wie Wein: 
Uw naam is met wijn geschreven. Entsprechend dem biblischen Sprachgebrauch wird das 
Wort mit dem Saatkorn verglichen. Der dichterisch sprechende Mensch geht mit ihm 
schwanger und gebiert neue Worte wie Kinder. Worte haben Hände und Füße: Sie nehmen 
ihren eigenen Lauf und wirken Taten. Menschen selber sind wie Worte: Gesät und geerntet. 
In ihren Taten und auf ihren Wegen gewinnt das schöpferische Wort Gestalt, Fleisch und 
Blut. 

Leiblichkeit ist das Schlüsselwort in meiner Beschreibung von Barnards Poetik. Wo es um 
Leiblichkeit geht, kommen biblische, liturgische und dichterische Aspekte des Werkes 
Willem Barnards zusammen. Barnards ist in seinem frühen Werk nicht nur Dichter, sondern 
auch Pfarrer, und sowohl als Dichter, wie auch als Pfarrer biblisch inspiriert. In den 
Gedichten aus V/oorden van brood zeigt es sich, wie sehr er als Dichter auch Pfarrer ist, und 
in den Kirchenliedern wird deutlich, daß er als Pfarrer sein dichterisches Talent zur vollen 
Entfaltung bringen kann. 

Das wichtigste Anliegen dieser Untersuchung ist, einen möglichen Umgang mit den Texten 
Willem Barnards vorzuführen und damit einen Zugang zu ihnen zu eröffnen. Eher beiläufig 
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kommen die verschiedenen Horizonte zur Sprache, die die freien Gedichte und die Kirchen
lieder eröffnen. Sie sind in noch ausstehenden, systematischeren Untersuchungen zu 
entfalten: Seine Affinität zu dem Werk Nijhoffs; Elemente des anglikanischen Ritus, die vor 
allem in Barnards liturgischer Poesie wiederzufinden sind; seine Affinität zu Charles 
Williams' Werk. Auf die Bedeutung des Begriffs Mythologisch wurde in verschiedenen 
Zusammenhängen hingewiesen. Aber auch dieses Wort ist hinsichtlich der Englanderfahrung 
Barnards näher zu untersuchen: Die anglikanische Kirche ist bis heute konfrontiert mit den 
überkommenen Mythen vorchristlicher Zeiten, und die Dichter, denen Barnard 1956 in 
England begegnete, versuchten auf ihre Weise, einen Umgang mit diesen Mythen zu finden, 
formulierten eigene Mythologien. Aber auch was den weiteren kirchlichen-liturgischen 
Horizont der Dichtung Barnards betrifft, sind noch viele Ausführungen möglich und nötig. 
Die Erforschung von Willem Barnards dichterischem Werk steht noch immer am Anfang. Da 
das liturgisch-poetische Werk Willem Barnards in den verschiedenen kirchlichen Gemein
schaften der Niederlande unübersehbar Einfluß hat, sind weitere Untersuchungen von 
großem Interesse. 
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