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Zusammenfassung 

These und Vorgehensweise 
In der vorliegenden Dissertation werden gottesdienstliche Lieder und freie Poesie Willem 
Barnards in ihren gemeinsamen Zusammenhängen interpretiert. Dadurch wird deutlich, daß 
Barnard mit seinem kirchlichen Engagement sich selber als Dichter nicht untreu geworden ist. 
Im Gegenteil: Die durch Barnard gedichteten gottesdienstlichen Lieder sind ein wesentlicher 
Bestandteil seines gesamten Werkes. An Barnards Gedichten zeigen sich die Besonderheiten 
seiner Lieder. Barnards Lieder und Gedichte sind letztlich nicht unabhängig voneinander zu 
interpretieren. Die Besonderheiten der Dichtung Barnards, die Hugo Brems dazu veranlassen, 
diese als experimentell zu bezeichnen, sind auch den Kirchenliedern eigen: Ursprüngliche 
Metaphorik, starke Assoziationen und besondere Musikalität der Sprache. 
Die intensive Lektüre einer kleinen Anzahl Lieder und Gedichte steht im Vordergrund dieser 
Untersuchung. Die Arbeit versteht sich vor allem als eine Art Leseübung, wie sie Vorausset
zung für allen weiteren wissenschaftlichen Umgang mit dem dichterischen Werk Willem Bar
nards ist. Barnards Texte sind dichterische Sprache in so hoher Kompliziertheit und Konzen
tration, daß derartig detaillierte Interpretationen unverzichtbar und auch zukünftig noch in 
größerer Zahl anzufertigen sind. Die interpretierten Texte sind exemplarisch ausgewählt: Jeder 
von ihnen steht auf seine Weise in Beziehung zu dem übrigen Werk Willem Barnards und 
dessen weiteren Horizonten, zu bestimmten liturgische Traditionen sowie zu dem Werk zeit
genössischer Dichter und Theologen. Verschiedene Motive kennzeichnen sowohl Barnards 
freie Gedichte als auch seine Kirchenlieder. An Barnards Umgang mit diesen Motiven zeigt 
sich der biblische Charakter seiner Dichtung, sein poetischer Umgang mit biblischen Texten. 
Die Auswahl der Texte ist unter anderem durch ein besonderes Interesse an Barnards Zeit in 
Amsterdam bestimmt, der intensivsten Phase seiner liturgisch-poetischen Produktion. An den 
Textinterpretationen ist auch die Struktur der vorliegenden Untersuchung orientiert. Durch ihre 
Textorientiertheit will sie den abstrahierenden Umgang mit einer Dichtung vermeiden, die sich 
selber als Befreiung auch der abstrakten Theologensprache zu Klang und Gesang versteht. 
Gedichte 
Die Inhaltsangabe gibt mit ihren Zwischentiteln einen deutlichen Eindruck von allem, was in 
Zusammenhang mit den Interpretationen zur Sprache kommt. Teil I ist eine Art Prolegomena 
zu allen weiteren Ausführungungen. Nach einem kurzen Überblick über den Aufbau und den 
Hintergrund des Gedichtbandes Woorden van brood werden sechs Gedichte dieses Bandes 
eingehend interpretiert. Das dichterische Wort als Schöpfungswort, die kulturelle Wirksamkeit 
dieses Wortes, seine Fleischwerdung bei der Feier des Abendmahls kommen bei der Interpre
tation der Eucharistie-Gedichte zur Sprache. Der kirchliche Horizont der Dichtung Barnards 
zeichnet sich ab: seine Haltung zu den traditionellen Abendmahlsstreitigkeiten zwischen Lu
theranern und Reformierten sowie eine gewisse Affinität zur anglikanischen Tradition. Die 
Eindrücklichkeit der Bilder sowie der assoziative Sprachgebrauch ist für diese ersten drei Ge
dichte besonders kennzeichnend. In den drei Liederen voor de gedachtenis des Heren geht es 
um Tod und Auferstehung des Leib gewordenen Wortes, um das Ostergeschehen, das mit der 
Feier des Abendmahls zur Gegenwart wird. Kirchlich-liturgische Elemente kommen hier 
deutlicher zur Sprache als in den Eucharistie-Gedichttn, und das nicht nur in formaler Hin
sicht. Das Wir einer liturgischen Gemeinschaft formuliert: Ihre singenden Stimmen bringen 
diese Gedichte zum Klingen. Kommt in Nijhoffs Gedichten eine gewisse priesterliche Funkti-
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on des Dichters zur Sprache, so gewinnt für Barnard die gesamte singende Gemeinde einen 
priesterlichen Charakter: Wie sie bei der Feier des Abendmahls das Brot füreinander brechen 
und miteinander teilen, kommunizieren sie in ihren zerbrechlichen und brechenden Stimmen 
Freude und Elend. Die Feier des Abendmahls läßt die Gemeinde zur Gemeinschaft zusam
menwachsen. Hier fließen die Quellen, die die Gemeinschaft nähren, hier wird das Schöp
fungswort Gottes zum dichterischen Wort, zu Tatworten, wirksam durch die zum Empfang des 
Brotes geöffneten Hände. 
Lieder 
In Teil II werden sieben gottesdienstliche Lieder interpretiert. In gesonderten Abschnitten, die 
jeweils den Liedinterpretationen zugeordnet sind, werden anhand einzelner Motive verschie
dene Wege innerhalb des übrigen Werkes Willem Barnards sowie des Werkes seiner dichteri
schen und theologischen Zeitgenossen zurückgelegt. Dabei wird deutlich, daß die in Teil I 
herausgearbeiteten poetologische Besonderheiten der Dichtung Barnards auch seine liturgisch
theologischen Entscheidungen mitbestimmen. Als Dichter ist Barnard Pfarrer, und als Pfarrer 
ist er ein Dichter. 
Bei den sieben intensiv besprochenen Liedern handelt es sich bis auf eine Ausnahme um Sonn
tagslieder, also um jeweils in Anknüpfung an eine bestimmte Propriumstradition gedichtete 
Gelegenheitsdichtung. Die Reihenfolge, in der ich sie bespreche, entspricht ihrem Nachein
ander im kirchlichen Jahr. Barnards eigene Interpretation des Kirchenjahres, sein spezifischer 
Umgang mit kirchlicher Tradition wird in diesen Liedern deutlich: Der Weg durch das kirchli
che Jahr, dessen Besonderheiten die verschiedenen Sonntagslieder Barnards kennzeichnen, 
wird der Gemeinde zum Weg durch die Zeit. Das Singen selbst ist wie das Gehen eines We
ges. Die Singenden sind als Gemeinde miteinander unterwegs. Wie die Singenden ihren Ort im 
Lied erhalten, erhält das Lied einen Ort im gottesdienstlichen Geschehen. Keines der durch 
Barnard gedichteten Lieder ist ohne seinen liturgischen Horizont zu verstehen. 
Barnards Lieder sind liturgisch funktional, aber nicht, weil sie sich unterordnen, einordnen las
sen in einen wie ein zeitloses Gesetz bestehenden liturgischen Zusammenhang. Vielmehr er
öffnen sie neue Horizonte, neue liturgische Möglichkeiten, durch die die Gemeinde auch mor
gen noch singen kann: Darin sind sie der zukünftigen Gemeinde, dem eschatologischen Got
tesvolk dienstbar. Die Liturgie der Gemeinde ist heiliges Spiel, in dem Menschen unter Einsatz 
ihrer ganzen Phantasie die zukunftsträchtigen Möglichkeiten in ihrer gegenwärtigen Wirklich
keit durchleben. Durch alles, was über die augenblickliche Situation der Menschen hinaus 
weist, gewinnt die Liturgie proleptische Qualität. Ihre Funktion ist, die Welt für das Neue, das 
Unerwartete offenzuhalten. 

Sowohl die Lieder als auch die Gedichte Barnards sprechen mythologisch und stehen der ex
perimentellen Dichtung nahe. Der Mythos hat eine große Bedeutung für Barnards Dichtung: 
Wenn die Worte nicht mit der Unterwelt in Berührung gekommen sind, können sie nicht auf
erstehen zu neuer Poesie. Mythos und Logos kommen zusammen: Darin liegt die Kommuni-
ziertbarkeit des mythologischen Sprechens, der Gemeinschaftscharakter von Barnards Dich
tung. Menschen werden auf ihr Menschsein angesprochen: Die Musikalität seiner Texte, ihr 
Klang und ihr Rhythmus macht ihrer Leiblichkeit aus. 
Das dichterische Wort ist leibliches Wort: Dienst der Künstler in der Kirche ist es, die leibli
chen Aspekte des Glaubens bewußt zu halten. Singen wird bei Barnard zum Bild für die ge
samte Beweglichkeit des Glaubens. Die singende Gemeinde ist eine dynamische Gemein
schaft. In seiner Leiblichkeit wird das Singen des Lobgesangs zum eindrücklichen Bild für die 
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Hingabe, mit der die Gläubigen ihr Leben leben und dabei den Weg Jesu und mit ihm den Weg 
Israels gehen. Der Atem ihrer Lieder ist Gottes Schöpfergeist. 
Wenn Barnard von der Fleischwerdung des Wortes spricht, dann geht es bei ihm um eine Art 
Wortmystik: Das Leben der Menschen wird durch das Wort der Schrift so sehr durchdrungen, 
daß sie selber zum Wort werden, die Gestalt Jesu Christi, der das Wort ist, annehmen. Weil 
das Wort Fleisch geworden ist und Fleisch wird, wird das Fleisch der Menschen Wort. Das 
göttliche Wort, der Logos, geht aller Dichtung voraus: In ihm liegt alle Ursprünglichkeit. Das 
dichterische Wort geht aus dem Schöpfungswort Gottes hervor, ist fleischgewordenes, 
fleischwerdendes Wort. Auf dem Hintergrund eines solchen Verständnisses erklärt sich auch 
die große Bedeutung, die die kirchliche Tradition für Barnards Werk gewinnt: Barnard 
erneuert die Tradition, indem er sie weiter spricht. Er spricht mit seiner eigenen Stimme, auf 
seine eigene, unverwechselbare Weise: Seine Phantasie, seine Kreativität, all seine Freiheit, 
die sich in seiner Liebe zum Spiel äußert, kann er im Umgang mit den alten Elementen der 
kirchlichen Tradition völlig verausgaben. Was alt ist, reicht ihm die Sprache an, die er auf 
neue Weise zusammensetzt zu ungekannten, altbekannten Sätzen. 
Motive 
Was die Eindrücklichkeit der Bilder und den assoziativen Sprachgebrauch betrifft, so zeigen 
die Lieder eine deutliche Verwandtschaft mit den in Teil I besprochenen Gedichten. Wie 
deutlich bestimmte für die Lieder charakteristische Motive im übrigen dichterischen Werk 
Barnards zurückkehren, wird in den den Liedinterpretationen nachgeordenten Kapiteln her
ausgearbeitet. Barnards Lieder spielen mit biblischer Bildsprache. Sie sind deutlich verwandt 
mit seiner Psalmdichtung. Sechs Motive sind in diesen Kapiteln zentral: Stadt, Saat, Wasser, 
Name, Atem und Fremde. Diese Motive gewinnen sowohl im Horizont der biblischen Bild
sprache, als auch im Zusammenhang der durch sie geprägten literarischen Tradition ihre Be
deutung. Das wird an Beispielen ausgearbeitet. Verschiedene Namen fallen dabei: Der im Zu
sammenhang mit Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 bereits erwähnte englische 
Dichter und Theologe Charles Williams hat für Barnards Umgang mit dem Motiv Stadt eine 
gewisse Bedeutung. Die Bedeutung von Barnards Zugehörigkeit zu der mit der Psalmberei-
mung beschäftigte Dichtergruppe vom Pietersberg, die sich het landvolk nannte, wird zusam
men mit dem Motiv Saat ausgeführt. Wasser ist ein Motiv, das einem Dichter in den größten
teils von Deichen umgebenen und Grachten durchzogenen Niederlanden sehr naheliegt. Im 
Zusammenhang mit dem Motiv Namen kann Barnards Affinität zur Theologie Miskottes gut 
herausgearbeitet werden: Das betrifft vor allem das Interesse an den Strukturen biblischer 
Sprache, die große Würdigung der hebräischen Tradition und die Ehrfurcht vor der Unaus
sprechlichkeit des Namens Gottes. In dem Kapitel über Atem kommt die Bedeutung Nijhoffs 
für Barnards Werk zum dritten Mal zur Sprache: Bereits im Zusammenhang mit Liederen voor 
de gedachtenis des Heren 2 und in der Einleitung zu Teil II wurde dazu einiges ausgeführt. 
Immer wieder wird deutlich, wie entscheidend Nijhoffs Einfluß auf Barnard gewesen ist: 
Vieles von dem, was über den irdischen Charakter der Dichtung Barnards, über die Leib
lichkeit seines Sprachgebrauchs zu sagen ist, verdankt sich seiner Verwandtschaft mit Nijhoff. 
Bei allem, was über Fremde zu sagen ist, zeigt es sich, wie gut es Barnard gelingt, ein für das 
zwanzigste Jahrhundert charakteristisches Lebensgefühl mit einem uralten biblischen Motiv 
zusammenzusprechen. Mit Barnards Dichtung wird die Entfremdung als Erfahrung in einer 
sich selbst destruierenden Welt verändert in eine Fremdheitserfahrung: Singende Menschen 
werden zu Pilgern, verheißungsvoll unterwegs. In der Sprache erfährt der Dichter Geborgen-
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