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Der Pfarrer, ein Dichter 

Barnard, Nijhoff und die Psalmen 
Barnards Auffassung von der Fleischwerdung des Wortes, von der die oben interpretierten 
Gedichte so ausdrücklich sprechen, ist auch für die Kirchenlieder von großer Bedeutung: In 
den Liedern als gesungenen gemeinschaftlichen Texten verbindet sich das Wort mit den Lei
bern der Menschen, wie das in keiner anderen Texlgattung auf vergleichbare Weise 
geschieht. 
Das Wort selber erhält sakramentalen Charakter. Ein Gedicht wird geboren, nicht gemacht. 
Was die Leiblichkeit der Sprache betrifft, so hat Martinus Nijhoff die niederländischen Expe
rimentellen der fünfziger Jahre stark beeinflußt. Bedeutung im kirchlich-theologischen Hori
zont bekam dieses Verständnis jedoch vor allem durch Barnards Dichtung106. Nicht obwohl, 
sondern gerade weil er in seiner Dichtung den Experimentellen so nahe stand, begann 
Barnard Kirchenlieder zu dichten107. 
Barnard kannte Nijhoff aufgrund seiner Beschäftigung mit dem kirchlichen Laienspiel. 
Intensiviert wurde dieser Kontakt durch die gemeinsame Arbeit an der neuen 
Psalmbereimung, die im Auftrag der Nederlandse Hervormde Kerk 1950 ihren Anfang nahm 
und 1973 mit dem Erscheinen des Liedboek voor de kerken endgültig abgeschlossen 
wurde108. Alle 150 Psalmen sollten entsprechend der reformierten Tradition zu den alten 
Genfer Melodien als Psalmlieder neu bereimt werden. Nijhoff war beinahe von Anbeginn als 
literaturwissenschaftlicher Sachverständiger an diesem großen Projekt beteiligt und hatte 
sich dafür eingesetzt, daß Barnard sowie einige andere talentierte Dichter zur Mitarbeit 
gebeten wurden109. Barnard bezeichnet den damals deutlich älteren Nijhoff als Lehrmeister. 
Er betont, welche Bedeutung Nijhoff für das Zustandekommen der gesamten 
Psalmbereimung hatte, obwohl er aufgrund seines plötzlichen Todes selber nur sehr wenige 
Psalmlieder beitragen konnte.Was die Strukturierung des gesamten Projektes betrifft, aber 
auch hinsichtlich einzelner handwerklicher Details war der Einfluß Nijhoffs entscheidend110. 
Da die handwerkliche Schulung, die Barnard hier bei Nijhoff erhielt, sich direkt auf seine 
Kirchenlieddichtung auswirkte, hier einige Details zur Besonderheit der Psalmbereimung1 n . 
Die Sprache der Psalmlieder ist sehr einfach. Ihrer poetischen Kraft wird dadurch aber kein 
Abbruch getan. Das gewöhnliche Wort wird zum König erhoben, kommt im Gedicht zu 
voller Würde, zu seiner eigentlichen Bedeutungsfülle. Einfachheit und Klarheit der Sprache, 
Respekt vor der Etymologie der Worte und der Melodie der Verse waren kennzeichnend für 
die ersten Nachdichtungen, die Nijhoff der Synode als Beispiele vorgelegte. 
Nijhoff legte großen Wert darauf, daß die Psalmübertragungen tief im biblischen Wort, in 

106Vgl. S. 138 (zu Barnard und Nijhoff). 
{07oVgl. dazu v.o. S. 135. . , , 
108Zu den historischen Zusammenhängen der neunen Psalmbereimung vgl. neben der m den folgenden 
Anmerkungen genannten Literatur auch: Den Besten, Ad, Dichten in opdracht, in : den., Dichten als daad. 
Opstellen over hedendaagse poëzie, Baam 1973, S. 258-284. - Heeroma, Klaas, Der Mensch in seiner Sprache, 
Witten 1963 S 208-320 - Schroten, Henk, De nieuwe Psalmberijming, in: Jaarboek voor de Eredienst van de 
Nederlandse'Hervormde Kerk 1963-1964, S. 70-87. - Schroten u. a. (Hg.), Uit de werkplaats van het liedboek, 's-

™$Vgl.W26 sowie Schroten, Henk, Psalmen in nieuwe berijming, in: den. u. a. (Hg.), Uit de werkplaats van het 
liedboek, 's-Gravenhage 1974, S. 22 und27. 
,,,Vgt- W41f. 
'''Zum Folgenden vgl. VV26f. 
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der hebräischen Tradition verwurzelt sind. Beim hebräischen Grundtext beginnt das Werden 
eines neuen Psalmlieds. Aus dieser Quelle gewinnen die gesprochenen und gesungenen 
Worte Sinn, Bedeutung und Tragkraft. 
Ungewöhnlich ist der zeitgenössische Charakter der neuen Psalmbereimung, die Nähe der 
Psalmlieder zum Gesprochenen: Gebräuchliche Redewendungen spielen eine große Rolle. 
Sie werden in Wortspielereien beinahe unbemerkt zu neuer Sprache geformt. 
Gegenwartssprache, Zugänglichkeit und Vertrautheit des Gesungenen haben in den 
Nachdichtungen großes Gewicht erhalten. Falschem Pathos dagegen wurde mit größter 
Verachtung entgegengewirkt. 

Psalmlieder sind für Nijhoff Volkslieder. Er hatte großen Respekt vor der kulturhistorischen 
Bedeutung, die der Genfer Reimpsalter in den Niederlanden gewonnen hatte. Mit diesem 
Verständnis, so kommentiert Barnard, trifft Nijhoff den gemeinschaftlichen Charakter, die 
irdische Lebensnähe der hebräischen Lieder viel besser, als einem das mit einer pietistsch 
individualisierenden und spiritualisierenden Haltung gelingen könnte. 

Psalmen, Lieder und Gedichte 
Barnard spricht über die Psalmen in ähnlichen Worten, wie über Dichtung im allgemeinen: 
Ein wirkliches Gedicht ist fleischgewordenes Wort, geboren, nicht gemacht. Aber die 
Psalmen sind das Gebet Jesu, und das unterscheidet sie von aller anderen Dichtung. Die 
Psalmen werden nicht auf dem Hintergrund der in Christus geschehenen Erfüllung gedeutet, 
sondern das Leben und Sterben Jesu gewinnt durch die Psalmen seine Bedeutung. Die 
Psalmen sind das Wort, das im Leben Jesu Fleisch wird. Jesus verkörpert die Lehre und das 
Gebet Israels. Der ganze emotionale Reichtum dieser Lehre ist Jesus auf den Körper 
geschrieben: Psalmbetend ist Jesus Mensch gewesen, sind die Worte der Beter Israels ihm zu 
Fleisch und Blut geworden. Psalmbetend wird das Wort zu Fleisch. Nicht Christus ist die 
Mitte der Schrift, so Barnard, sondern die Psalmen112. 

Das Menschsein Jesu ist es, das die Psalmen für die Gemeinde in ihrer irdischen Realität un
verzichtbar werden ließ. Weil die Psalmen das Gebet Jesu sind und so tiefe Menschlichkeit 
zeigen, darum hat die Kirche durch die Zeiten hindurch die Psalmen so sehr geliebt. Weil Je
sus Mensch wurde und im Gebet der Psalmen Mensch war, darum ist es auch heute noch nö
tig, daß 
... de stem van de gemeente, van het 'lichaam Christi', zich zingend éénmaakt met dat 'ik' waarvan wij de adem en de 
levenstaai vinden in het psalter; dat ik waarmee Jezus zich vereenzelvigd heeft. Dat nu gebeurt, wanneer de psalm 
door kunstbewerking volkslied wordt. (VV 46) 

Altijd is in de kerk het psalter - beter ware het nog te zeggen: het psalmzingen, want allerlei cantica uit canonieke en 
apocriefe boeken zijn immers in wezen 'psalmen'! - de bron geweest waaruit ons gezang, in allerlei vormen: 
koorgebed en gemeentelied, hymne en liturgie, gevoed werd. Altijd zijn de psalmen 'bewerkt', en altijd 'werken ze 
door' in het gezang. (VV 48) 

Die Kirche ist der Leib Christi, und sie vereinigt sich psalmsingend mit dem Ich des Beters 
Israels, mit dem auch Jesus sich vereinigt hat. Psalmsingend wird sie zum Leib Christi. Aus 
den alten Psalmen gehen neue Lieder hervor. 
Seine handwerklichen Fähigkeiten im Umgang mit den alten Formen, seine Faszination für 
die Poesie der biblischen Sprache sowie die Schlichtheit und Gemeindebezogenheit seines 
Sprachgebrauchs sind die Talente Barnards, die bei der Übertragung der Psalmen Schulung 

U2Vy,l W43f. 
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gefunden haben. Wie für Nijhoff haben Gegenwartssprache und gebräuchliche Redewendun
gen auch für Barnards Dichtung eine große Bedeutung. 
Die oben zitierten Äußerungen Barnards stammen aus den Jahren 1956-1959, also nicht aus 
der Anfangszeit seiner Arbeit an der Psalmbereimung, sondern aus der Zeit, in der auch 
Woorden van brood entstanden ist sowie ein Großteil seiner Kirchenlieder. An ihnen zeigt 
sich, daß die neuen Horizonte, die sich für Barnard durch die Englanderfahrung öffneten, 
auch auf die Arbeit an den Psalmen ihre Auswirkung hatten. Auch das Dichten der 
Psalmlieder gewann in jener Zeit neue Begründung und erhielt einen Ort im Horizont seiner 
übrigen Tätigkeit. 

Barnards Arbeit an den übrigen Kirchenliedern ist ganz und gar durch seine Bemühungen um 
die Psalmübertragung geprägt. Überall sind seine Liedtexte durch die Psalmen beeinflußt, 
formal wie auch inhaltlich. Das betrifft die Einfachheit ihrer Sprache, ihre Singbarkeit sowie 
ihre Verwurzlung im biblischen Text. Viele Kirchenlieder Barnards sind aufgrund ihrer 
Struktur mit den Psalmliedern verwandt113. Insofern ist sein eigenes Werk ein Beispiel 
dessen, was Barnard selbst in dem obigen Zitat als allgemeines Phänomen feststellt: Die 
Psalmen sind die Quelle, aus der sein übriger Gesang gespeist wird. An anderer Stelle sagt 
er, wie Salomo Sohn Davids ist, so seien die Lieder, die Hymnen oder Gesänge 
Nachkömmlinge der Psalmen1 '4. 

Liturgie und Lieder 

Bei den obigen Ausführungen zu dem Gedichtband Woorden van brood hat es sich gezeigt, 
daß die Gedichte, die nach Barnards damaligen Englandaufenthalt entstanden sind, durchwo
ben sind von Anspielungen auf die kirchliche Liturgie. Sein Dichten selber hat liturgischen 
Charakter gewonnen. 
Das Dichten von Kirchenliedern ist für Barnard eine Konsequenz geworden aus dem ihn von 
Anfang an bestimmenden Konflikt zwischen seiner Dichterschaft und der pfarrerlichen 
Tätigkeit. Wie schon gesagt: Mit Interesse am Laienspiel war Barnard 1956 nach England 
gegangen, und mit neuen Ideen zur Liturgie ist er zurückgekommen. Eine intensive 
Auseinandersetzung mit den liturgischen Traditionen verschiedener Konfessionen beginnt. 
Um Spiel geht es ihm jedoch nach wie vor: Seine Phantasie, seine Kreativität, all seine 
Freiheit, die sich in seiner Liebe zum Spiel äußert, kann er nun im Umgang mit den alten 
Elementen der kirchlichen Tradition verausgaben. Was alt ist, reicht ihm die Sprache an, die 
er auf neue Weise zusammensetzt zu ungekannten altbekannten Sätzen. Er erneuert die 
Tradition, indem er sie weiterspricht, aber mit seiner eigenen Stimme, auf seine Weise. 
Die Arbeit an den /Voctarnen-Gottesdiensten nimmt damit ihren Anfang. In diesen experi
mentellen Gottesdiensten sollten vor allem neue Lieder gesungen werden. Beabsichtigt war 
zunächst, die Schriftlesungen des alten Missale Romanum von 1572 in einem reformierten 
Rahmen zu neuer Würde zu bringen. Wöchentlich wurde das Abendmahl gefeiert. Barnard 
dichtete die Lieder, F. Mehrtens komponierte die Melodie. W.G. Overbosch half mit seinem 
umfangreichen liturgiegeschichtlichen Wissen und seinem weiten ökumenischen Horizont, 
die Experimente theologisch zu verantworten. 
Eine großer Teil der von Barnard gedichteten Lieder ist im Zusammenhang dieser 

'JjiVgl die Ausführungen zu LB 199, LB 225 und LB 301. 
Vgl. W 54. In anderem Zusammenhang werde ich hierauf zurückkommen: vgl. S. <S5. 
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experimentellen Gottesdienste entstanden115. Bereits im Winter 1958/59, ein Jahr nach dem 
Beginn der Nocturnen, erscheint unter dem Titel De adem van het jaar ein erstes Heft mit 
neu gedichteten Liedern, im Winter 1960/61 unter dem Titel Wij moeten Gode zingen ein 
weiteres. Alle Lieder dieser beiden Hefte sind später in Barnards Liedsammlung De tale 
Kanaans und teilweise auch in das Liedboek voor de kerken eingegangen1 '°. 

Lieder und Motive: Zum Aufbau von Teil II 
Anders als in den Gedichten Barnards, in denen sich im überwiegenden Maße die Poesie 
selbst thematisiert, verhält sich zwar jedes Lied auf irgendeine Weise zu dem biblischen 
Wort, sind aber in nur wenigen Liedern direkte Aussagen zum Lied oder zum Singen zu 
finden. 
Für die nun folgenden intensiven Einzelinterpreationen wurden sieben Lieder ausgewählt, 
die sich ausdrücklich zum Singen oder zum Lied äußern, und die jeweils für den Horizont 
von Barnards Dichtung charakteristische theologische und anthropologische Aspekte des 
Singens formulieren. 
Zudem befinden sich alle sieben hier interpretierten Lieder auf der Schnittfläche von 
Kirchenlieddichtung und liturgischer Erneuerung. Sie stammen - abgesehen von LB 301 -
allesamt aus dem Osterfestkreis, also der Zeit zwischen Septuagesima und Pfingsten, um 
präziser zu sein: aus den hundert Tagen vor und nach Ostern. In diesen Wochen markieren 
sie einzelne, durch ihre liturgischen Besonderheiten exponierte Sonntage. Barnards 
spezifische Interpretation dieser liturgischen Besonderheiten wird an diesen Liedern deutlich. 
An LB 301 zeigt sich Barnards eigentümliche Interpretation des 20. Sonntags nach 
Pfingsten: Ein Sonntag Kantate im Herbst. Die Anordnung der hier interpretierten Lieder 
entspricht ihrem Nacheinander im kirchlichen Jahr. 
Die zu besprechenden Texte sind also doppelt exemplarisch: Sowohl theologische als auch 
poetologische Entscheidungen Barnards finden hier auf charakteristische Weise dichterische 
Form. 
Die Liedinterpretationen sind jeweils in drei bezifferte Abschnitte eingeteilt: Im ersten erhal
ten formale Entscheidungen besondere Aufmerksamkeit. Die Anbindung des betreffenden 
Liedes an die kirchliche Tradition wird herausgearbeitet. Im zweiten Abschnitt wird an dem 
jeweiligen Liedtext entlanggegangen. Einzelne Motive finden ausführlichere Besprechung. 
In den jeweils dritten Abschnitten wird Schritt für Schritt die Frage ausgearbeitet, die für die 
These der gesamten Untersuchung besonders wichtig ist: Welche dichterischen Impulse Wil-

Gillaerts weist daraufhin, daß Barnards intensive Kirchenlied-Produktion ungefähr 1962, also kurz nachdem er 
Amsterdam verlassen hat, sehr stark abnimmt und beinahe zu einem Ende kommt. Vgl. Gillaerts (1984), S. 216. 

Vgl. Barnard, Willem, De adem van het jaar. Proeve van een kerkelijk gezangboek. Mededelingen van de Prof. 
Dr. G. van der Leeuw-stichting, aflevering 12, Amsterdam 1959. Mit der Sammlung Wij moeten Gode zingen wird 
ein Teil dieser Lieder gemeinsam mit den dazugehörigen Melodieën erstmals einer größeren Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Vgl. Wij moeten Gode zingen. Een bundeltje liederen, voornamelijk geboren in of met het oog 
op de amsterdamse "Nocturnen". hg. durch die Prof. Dr. G. van der Leeuw-stichting, Amsterdam 1961. 
Irreführenderweise gibt es eine zw-eite Publikation der Van der Leeuw-süchting, die den Titel De adem van het jaar 
trägt. Sie ist 1962/63 erschienen und dokumentiert neben den für die Nocturnen gedichteten Liedern auch 
liturgische Kommentare und Entwürfe. Vgl. De adem van het jaar. 3., überarbeitete einbändige Auflage der 
ursprünglich zwei Bände von 1962 und 1963. Mededelingen van de Profdr.G. van der Leeuw-stichting, aflevering 
48, Amsterdam 1975. 
Weiteres zu den Nocturnen auf S. 143f Vgl. auch: Rekenschap van een overgang, in: W, S. 357-365; Kleine 
Catechismus voor de orde der Nocturnen, in: HTK, S. 20-25; W.G.Overbosch, Herinnering aan en doorwerking van 
de Amsterdamse Nocurnen, in: Den Besten u.a. (1990), S. 111-128. Vgl. auch Troost (1997), S. 54-58. Weitere 
Literaturangaben dort. 
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lern Barnards, die aus seinen freien Gedichten vertraut sind, wirken in seiner Lieddichtung 
und in den daran zur Geltung kommenden liturgischen Entscheidungen weiter? Diese dritten 
Abschnitte der Liedinterpretationen bringen Teil II der vorliegenden Arbeit am deutlichsten 
mit Teil I in Zusammenhang. 
Auf jede der ausführlichen Liedinterpretationen folgt ein Kapitel, in dem ein Motiv entfaltet 
wird, das in dem jeweils vorausgehenden Lied besonders zentral ist, und das auch in der 
übrigen Dichtung Barnards zurückkehrt, in viel jüngeren oder viel älteren Gedichten. Durch 
diese Motive eröffnet sich Barnards übriges dichterisches Werk als weiterer Horizont der 
einzelnen in aller Intensität interpretierten Lieder. Aber auch seine Affinität zu anderen 
Dichtern und Theologen läßt sich an diesen Motiven gut verdeutlichen. Die Ausführungen zu 
den verschiedenen Motiven haben also insgesamt eine integrative Funktion. Sie beschreiben 
einen größeren Zusammenhang. 

Die Motive erweisen sich bei näherem Hinsehen als biblisch inspiriert. Barnard gewinnt 
seine Sprache jedoch nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus vielen anderen Texten, die 
die ihn umgebende kirchliche und nicht-kirchliche Literatur ihm anreicht. Durch die 
Konzentration auf die einzelnen Motive wird versucht, dem mythologischen Charakter von 
Barnards Dichtung gerecht zu werden. Barnard versteht seine eigene Dichtung als 
mythologisches Sprechen. Darum entfaltet er in seinen Liedern Motive, und nicht Themen. 
Einer seiner ersten Gedichtbände trug den Titel Mythologisch, und die große 
Gedichtsammlung, in der Barnard selber ausgewählt hat, was er von seinem Lebenswerk 
überliefern will117, trägt denselben Titel. Im Zusammenhang der Ausführungen zu den 
verschiedenen Motiven wird dieser Begriff ausführlicher erläutert werden118. 

Vgl. Mythologisch, Baam 1997, Klappentext. 
"^Vgl.S. 103fundl53f. 
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