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Der Weg des Wortes in die Vergangenheit: Liederen voorde gedachtenis des Heren 1 

Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 

O lichaam van het woord 
dat riep in den beginne, 
nu gaat gij onverhoord 
de mond der aarde binnen; 

de lippen der natuur 
zijn achter u gesloten, 
dit is het laatste uur 
het eerste uur der doden; 

zij gaan u tegemoet, 
gij geeft hun taal en teken, 
gij geeft hun vlees en bloed, 
zij mogen niet ontbreken; 

gij die verzwegen zijt, 
gij kunt het roepen horen 
van de verleden tijd 
in uw gestorven oren. 

Karfreitag 
In Eucharistie 1 ist von dem dagelijks, dem sich täglich wiederholenden des Geschehen die 
Rede, in Eucharistie 2 von dem overal. Eucharistie 3 spricht aus der Perspektive des Wir von 
einem Wachsen in der Zeit, von dem Moment des Essens und Trinkens als des schweigenden 
Aufnehmens des lebendigen Wortes, vergleichbar mit dem Singen, in dem der Leib Christi 
eschatologische Ausdehnung gewinnt hin zu Anfang und Ende aller Geschichte: dan groeien 
wij in de tijd.... 
In Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 geht es allein um das nu des Augenblicks, um 
das dit is der eschatologischen Stunde, in der das Wort den Bereich der Toten betritt. 
Innerhalb der Reihe dieser Gedichte ist hier das erste und einzige Mal konkret von 
bestimmten Momenten in der Zeit die Rede, von einem aktuellen Geschehen. Das Geschehen 
von dagelijks und overal gewinnt in diesem Gedicht Konturen in der Gegenwart. Zugleich 
verstärkt sich durch den narrativen Charakter dieses Textes der Bezug zu den Strukturen 
biblischer Sprache, in denen Tod und Auferstehung des fleischgewordenen Wortes erinnert 
wird. Das gedachtenis des Heren, von dem der Titel der Gedichtgruppe spricht, geschieht im 
nu des aktualisierenden Erzählens. Das dit is ... in V 7 qualifiziert auch die Zeit der das 
Gedicht Lesenden bzw. das Lied Singenden: dit is het laatste uur / het eerste uur der doden. 
Das Gedicht gewinnt dadurch einen liturgischen Charakter: Im Gedenken des Todes Jesu 
Christi aktualisiert sich das Geschehen und wird zum Ereignis im nu, das die Lesenden bzw. 
Singenden endgültig aus ihrer Beobachterrolle herausnimmt und nicht länger unberührt läßt. 
Liederen voor de gedachtenis 1 ist ein Karfreitagslied85. Die Grablegung des Leichnams 

85Vgl. den neuen Titel in My 182: Op de goede vrijdag: dort ist es Liederen voor de gedachtenis ... 2 und 3 
nachgeordnet, aber direkt var Eu 3 abgedruckt. 
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Jesu am Vorabend des Schabbat (vgl. Joh 19,42) steht im Hintergrund der ersten Strophe des 
Liedes. Jesus ist hier allerdings nicht das passive Objekt seiner Grablegung. Sein Sterben 
wird als Aktivität erzählt: Das Wort betritt den Bereich des Todes. Es wurde nicht gehört, als 
anstößig wurde es verstoßen; das ist an ihm geschehen, aber der Weg in den Tod ist sein 
eigener Weg: Das Wort, das am Anfang rief und Schöpfung Gottes Wirklichkeit werden ließ, 
hat seine Wirksamkeit nicht verloren. 
Durch die sprachliche und inhaltliche Anbindung an Eucharistie 3 zeigt es sich, daß das 
gedachtenis des Heren, das in diesem Gedicht geschieht, das vergegenwärtigende Gedenken 
des Weges Jesu als Weg des Wortes in den Bereich des Todes, nichts anderes ist, als das, 
was in den Handlungen der eucharistiefeiernden Gemeinde geschieht: Mit Händen und 
Lippen, mit dem ganzen Leib wird das Wort aufgenommen, singenderweise wird es zu 
Fleisch und Blut, die Gemeinde wächst zusammen zum Leib Christi. In Eucharistie 3 ist auf 
der ekklesiologischen Ebene ausgeführt, was in Liederen voor de gedachtenis I in 
Anspielungen auf konkrete Momente der leiblichen Existenz des Wortes, nämlich in 
Anspielung auf den Weg Jesu, erzählt wird. Die Parallelität und zweimalige Wiederholung 
der Worte gij geeft hun in der dritten Strophe betont den besonderen Charakter des Todes 
Jesu: Jesus, der sich in seinem Leben selbst gegeben hat, der sich selbst in den Tod gegeben 
hat, gibt den Toten Brot und Wein, Fleisch und Blut. In der Formulierung taal en teken klingt 
eine im Niederländischen gebräuchliche Redewendung mit. Taal noch teken geven heißt im 
übertragenen Sinne: Nichts von sich hören lassen. Im hiesigen Zusammenhang spielt taal en 
teken auf Wort und Element an, die zusammen das Sakrament ausmachen: Jesus Christus ist 
selber taal en teken als wahrer Gott und wahrer Mensch, als Wort und Fleisch86. Mit dem 
Eingehen Jesu in den Tod, an dem sich zeigt, daß er wahrhaftiger Mensch bis zum Letzten 
ist, gibt er den Toten Teil an seinem Leben, so daß sie bekleidet mit seinem Fleisch und Blut 
Teil des Leibes Christi sind. In diesem Sinne deutet Barnard die Auferstehung des 
geistlichen Leibes, von dem Paulus 1. Kor 15,44 spricht: Durch den Tod Jesu werden die 
Toten eingegliedert in seinen Leib, ihr natürlicher Leib bleibt Vergangenheit, aber als Teil 
des Leibes Christi wachsen sie mit der ganzen feierenden Gemeinde hinein in die Zukunft. 

Gedenken - Gedachtenis 
Als Karfreitagslied gehört Liederen voor de gedachtenis 1 in den Horizont der 
Allerheiligenlieder: Es geht um die Toten, die nicht fehlen sollen in der Gemeinde Jesu 
Christi. In Mythologisch 1997 hat Barnard selber dieses Gedicht neben das Allerheiligenlied 
Gij kent de stille doden gestellt: Gott kennt die stillen Toten, die für immer schweigen, weil 
er selber in die tiefste Dunkelheit verlorengegangen ist. Er ruft sie beim Namen und öffnet 
ihnen die Türen hinein in die Zeit87. Andererseits ist Liederen voor de gedachtenis 1 in der 
das Liedboek voor der Kerken ergänzenden Liedersammlung Zingend geloven, Teil 1, Nr 55 
mit einer Melodie von Frits Mehrtens versehen als Karsamstagslied aufgenommen. Der Leib 
Christi, sein toter Körper betritt nach der Tradition am Karsamstag, nachdem er begraben ist, 
das Reich der Toten. In der kirchlichen Ikonographie findet die Vorstellung, wie Jesus in der 
Unterwelt all die Gerechten des Alten Bundes trifft und in einem großen Zug mitnimmt in 
die zukünftige Welt, reiche Darstellung. Biblischer Hintergrund dieser Tradition ist 1. Petr 

St>Der Ausdruck taal en teken kehrt in den neuen Liedern des Liedboeks mehrfach zurück: Vgl. LB 45,5/6; 105.5/4; 
135,3/4; (von W. Barnard); LB 90,7/7 (von Den Besten); LB 320,4/1 und 454,3/1 (von J. Wit) sowie auch Ps 81,5/6 
und Ps 199,16/6, beides Übertragungen aus Barnards Hand. Vgl. auch S. 109. 
S7Vgl. My 183. 
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4,6, wo davon die Rede ist, daß auch den Toten das Evangelium verkündigt wurde, sowie das 
Nikodemusevangelium, in dem dieses Motiv erzählerisch ausgestaltet ist. Allerheiligen 
gewinnt von Karsamstag her seine Bedeutung: Das Gedächtnis der toten Märtyrer ist 
aufgenommen in das Gedächtnis des Todes Jesu. 
In de pascha-viering is dus "allerheiligen" mee-begrepen, en dat is een wekelijkse aangelegenheid in wezen! (...) In 
de messias Jezus, in zijn offer, is héél de mensheid aanwezig. (BT 284). 

Der Titel, den das Gedicht in Woorden van brood trägt, fügt der bisherigen Interpretation 
einen weiteren Aspekt hinzu: Zum gedachtenis fordert Jesus mit der Stiftung des 
Abendmahls auf, wie sie in 1. Kor 11,23-26 überliefert ist. Das Tun der Gemeinde, das die 
£uc/?amfj'e-Gedichte entfalten, das Geschehen auf persönlicher, kultureller und 
ekklesiologischer Ebene, gewinnt hier seinen Ort in der Zeit. In den Liederen voor de 
gedachtenis des Heren geht es um Geschichte, um das konkret Geschehene und in den 
biblischen Texten Erzählte. Die Menschwerdung Gottes hat eine Ort in der Geschichte, nicht 
allein in der subjektiven Erfahrung. Fleischwerdung ist in Eucharistie 2 als emotionales 
Geschehen beschrieben, in Eucharistie 3 als Geschehen an der feiernden Gemeinde. In 
Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 geht es vor allem um das Geschehen außerhalb 
der Singenden, um das, was den Toten geschieht, denen, die nicht singen. Gedachtenis des 
Heren, Anamnesis, das vergegenwärtigende Gedenken der Hingabe Jesu, die mit der 
eucharistischen Feier geschieht, schließt die Erinnerung an die Toten ein: Vergangenheit und 
Zukunft kommen zusammen in einem einzigen Augenblick. 

De communie van de messiaanse maaltijd, waarbij gesproken wordt: "doet dit tot mijn gedachtenis", verbindt ons, 
alleen reeds door deze woorden, met de heiligen van oudsher, met Mozes en zijn medepelgrims (men versta de 
toespeling op Exodus 12 vs 14 die in de Avondmaalswoorden is vervat!), met de Apostelen en de oudste getuigen, 
met allen die ons zijn voorgegaan en hun geloof aan ons hebben nagelaten. (BT 284) 

Der eschatologische Moment der Erinnerung gewinnt die Ausdehnung der gesamten 
Geschichte, den ganzen zeitlichen Umfang des Leibes Christi. Er umfaßt Vergangenheit und 
Zukunft: dan groeien wij in de tijd. Das eucharistische Mahl wird interpretiert als der 
Moment, in dem die Gemeinschaft der Feiernden sich ausweitet bis in die fernste 
Vergangenheit hinein. Der ganze Leib Christi ist gegenwärtig. In der Feier des 
eucharistischen Mahles werden die Toten Teil des Leibes Christi. Sie gewinnen sein Fleisch 
und Blut. 
Zij werden dus niet ter zijde geplaatst, in schrijnen van eerbiedige afzonderlijkheid, integendeel, zij 
vertegenwoordigen de persona van de gemeente, maar die immers in haar samenhorigheid vertoonde alleen de 
persona van Christus. (BT 285) 

Die Verbundenheit mit den Toten in der Feier des Abendmahls spielte in der Geschichte der 
Christenheit schon immer eine große Rolle. Jeder Altar in einer katholischen Kirche hat auch 
heute noch ein Kästchen, in dem Reliquien der Heiligen aufbewahrt werden. Der geweihte 
Stein in der Mitte des Altars, unter dem die Reliquien ruhen, heißt im Niederländischen 
Altaarsteen. Hier also findet der Titel des Zyklus seine inhaltliche Begründung. 
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Schweigen 
Das fleischgewordene Wort hat Ohren, es kann rufen und es kann gehen, denn es hat einen 
Körper. Auch von der Erde ist hier in Begriffen der Leiblichkeit die Rede: Sie hat einen 
Mund und Lippen88. Die Erde, die Natur ist wie ein Leib, aber wie ein toter Leib: Die Lippen 
sind geschlossen, sie schweigen wie bei einem Toten. 
Lippen spielten schon in Eucharistie 3 eine Rolle: niet onze lippen horen wij. Oben wurden 
dieser Vers mit dem schweigenden Aufnehmen von Brot und Wein während der Feier des 
Abendmahls in Zusammenhang gebracht: Das Trinken des Weines beim eucharistischen 
Mahl als Hören, als schweigende Wirksamkeit des Wortes, dem das Singen zum Gleichnis 
wird89. 
In Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 geht es jedoch nicht mehr um das Wij der 
Singenden, sondern um das Zij der Toten. Das Wort ist verzwegen, weil es selber gestorben 
ist. Es teilt das Ergehen der verschlossenen Natur. Seine Ohren sind gestorben; sein ganzer 
Leib ist tot. Die Ohren stehen pars pro toto. Aber anders als die Natur, kann es auch mit 
gestorbenen Ohren hören: gij kunt het roepen horen / van de verleden tijd. Es ist das Wort 
vom Anfang, das Schöpfungswort. Weil es selber am Anfang aller Dinge, also auch in der 
Vergangenheit gerufen hat, kann es das Rufen aller vergangenen Zeiten hören. 
Die Erde, die Natur ist in ihrer Geschlossenheit nicht hoffnungslos verloren: Das Wort ist 
onverhoord: unerhört und darum ungehört. Auch die Ohren waren verschlossen. Aber es hat 
seinen Eingang durch den Mund gefunden. Der mond der aarde hat sich hinter ihm 
geschlossen, aber gerade in der Verborgenheit des Leibes, in der Abgeschlossenheit der 
Natur, entfaltet es seine Wirksamkeit. Hier wird beschrieben, was in Joh 5,25 und 28 
angekündigt ist: ... de ure komt en is nu, wanneer de dooden zullen hooren de stem van den 
Zoon Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven, und:... de ure komt, in welke allen die in 
de graven zijn, zijne stem zullen hooren. Die sprachliche Nähe dieser beiden Verse, hier aus 
der Statenbibel zitiert, zu dem Text des Gedichtes ist nicht zu übersehen: Wie in Liederen 
voor de gedachtenis ... 1 ist hier vom Hören {horen), von dem Jetzt (nu), von der Stunde (de 
ure), von den Toden (de doden) und von den Gräbern (de mond der aarde I de lippen der 
natuur) die Rede. De stem van de Zoon Gods ist hier mit lichaam van het woord übertragen: 
Die Stimme ist die leibliche Dimension des Wortes. Der Klang der Worte dringt durch zu 
den Toten, nicht der Inhalt. Die Toten, die eingeschlossen sind in den Leib der Erde, selber 
ohne Fleisch und Blut, leiblos und leblos, gewinnen hier ihre Zukunft. Sie machen sich auf 
zu der Begegnung mit dem Wort: zij gaan u tegemoet. Weil das Wort den Bereich des Todes 
betreten hat, werden die Toten zum Teil des Wortes, gewinnen sie Teil an der Gemeinschaft 
des Leibes Christi: gij geeft hun taal en teken / gij geeft hun vlees en bloed. Sie gehören 
dazu: zij mogen niet ontbreken. 
Der Weg des Wortes in den Tod wird zur Befreiung aller Vergangenheit aus ihrer 
Leiblosigkeit. Was verschlossen und vergessen war, wird in dem gedachtenis des Heren ans 
Leben zurückgebracht. Es erhält Teil an dem Leib Christi, seinen Ort in der Gemeinde 
Christi. In Apk 6,9 ist von den Seelen der Märtyrer die Rede, die unten dem Altar ruhen bis 
zum letzten Tag; gestorben für das Zeugnis der Wortes Gottes rufen sie um Rache für ihr 

88Zum Mund der Erde vgl. Num 16,30.33; 26.10; Dtn 11.6; Apk 12.16; aber vor allem Gen 4.11! Ps M 1,7 spricht 
vom mand des grafs. 
syVgl. S. 33. 
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Blut. Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 spielt in der vierten Strophe auf diese Rufe 
an. Die Rufe der Vergangenheit werden gehört durch die gestorbenen Ohren des in das 
Totenreich eingegangenen Leibes Christi, Leib des Wortes. Mit dem Sterben Christi und 
dem Eingehen seines Leibes in das Grab als Mund der Erde ist die eschatologische Stunde 
gekommen, het laatste uur. Durch seine gestorbenen Ohren nimmt der Leib Christi das 
Rufen der vergangenen Zeit auf. Im Jetzt der eschatologischen Stunde des Sterbens Jesu 
gewinnen die Toten der Vergangenheit Zukunft. Kein Schrei, kein Laut, kein Lied der 
Vergangenheit ist umsonst gewesen. 

Leiblose Worte: Der Dichter als Orpheus 
Barnards Auffassung von der Tätigkeit des Dichters angesichts der wie die Gestorbenen 
leiblos in der Dunkelheit herumschwirrenden Wörter kommt in dem Gedicht De taal van de 
onderwereld eindrücklich zur Sprache. Es ist ein Gedicht, das den Orpheus-Mythos 
verarbeitet, das Hinabsteigen des Orpheus in die Unterwelt, um dort singend seine Braut zu 
befreien. 
Was Orpheus' Weg in den Bereich der Toten betrifft, so steht dieses Gedicht in einer 
gewissen Nähe zu Liederen voor de gedachtenis 1. Auch andere Motive verweisen auf eine 
Vergleichbarkeit der beiden Texte: von einem Rufen ist dort die Rede: het roepen van ziel en 
bloed, und von dem Mund der Erde: de mond van de aarde (vgl. V 2 und 3 mit Lvdg 1, V 14 
und 4). Statt von Toten, denen Fleisch und Blut gegeben wird, ist von den nog niet geboren 
woorden die Rede, die onlichamelijk sind (vgl. V 5 und 7 mit Lvdg 1, V 8 und 11). Sie 
warten auf brood en bloed / om lijfelijk op te treden (V 9f); in Liederen voor de gedachtenis 
1 wird ihnen durch die Begegnung mit dem Wort taal en teken / vlees en bloed gegeben, die 
Leiblichkeit des göttlichen Wortes. 
In De taal van de onderwereld geht es vor allem um die bedrohliche Macht der leiblos im 
Grabe wartenden Worte. Sie warten darauf, nach oben durchdringen zu können, um die Welt 
licht- und lieblos zu unterwerfen: en dat zij wachten ... /... /om lijfelijk op te treden /de 
wereld te dwingen en tot / een ondermaanse te maken / zonder licht op de daken en zonder / 
de naam van de doorzichtige stad (V 8.10-14). Orpheus ist der einzige, der die Kraft hat, 
diese Mächte zu bannen: Hij wist dat en ook dat hij / de enige was die de wereld / onder de 
navel der wereld/bezweren kon /de slang te woord staan (V 15-19). Er hat die durch den 
Schöpfer verworfenen Worte gezähmt:... in de keel van /de dood heeft hij de vergeten / taal 
der dieren en reeds gevallen / engelen, heeft hij de door de / Schepper verworpen woorden / 
de sprekende slangen getemd (V 29-34). Er hat seine Braut, het lichaam heelhuids aus dem 
Traum, der Unterwelt, der Welt des Unbewußten, weggelockt. 
Orpheus steht in diesem Gedicht für den Dichter, seine Braut für das Gedicht. Der Dichter 
lebt auf der Grenze zum Unterbewußten, er taucht ein in die Unterwelt, um das Gedicht 
heraufzuführen. Die Kraft seiner Worte gibt ihm die Macht, der Schlange Rede und Antwort 
zu stehen. Die Sprache der Schlange repräsentiert hier die Macht der Unterwelt90. 
In dem zweiten Teil des Gedichtes wird auf Apk 6,9f angespielt. In diesem biblischen Text 
geht es ausdrücklich um die Märtyrer: Die Seelen derer, die um des Wortes Gottes willen 
umgebracht worden sind, rufen um Rache für ihr Blut. In dem Gedicht geht es um die 
gewichtslosen Symbole, door God verzwegen - also nicht Teil seines Wortes -, die mit der 

90Vgl. dazu Barnards Interpretation von Gen 3 in: SO 265f. 
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Stimme des Blutes das Lied von der Rache singen. Die bedrohlichen Mächte der Unterwelt 
treten zutage. Nicht die Braut, das Gedicht als Zeugnis der Liebe, sondern die Rache findet 
Verbreitung: de dood heeft wijd en zijd / tanden gezaaid (V 55f). Auf diese Verse bezieht 
sich das Motto des Gedichtes, ein Zitat von dem englischen Dichter Charles Williams (1886-
1945)91: 
Sir, if you made verse you would doubt symbols. 1 am afraid of the little loosed dragons. When the means are 

autonomous they are deadly. 

Die Arbeit des Dichters ist immerzu bedroht durch die Mächte des Todes: Dreht er sich um 
und schaut er zurück, wie Orpheus das nach der mythischen Überlieferung am Ausgang des 
Hades getan hat, bleibt er zu sehr gebunden an die Mächte der Unterwelt, dann entgleitet ihm 
sein Werk, und das im Grabe gefangene Gedicht kann nichts weiter, als das angstvolle Bitten 
um Gnade beim letzten Urteil wiederholen: zij kan het slechts herhalen /Eurydice /dies irae 
(V 57-59)92. 
Der Dichter ist konfrontiert mit der Leiblosigkeit der Worte. Das ist sein Problem, und damit 
beginnt seine Arbeit: 
Het ware probleem is dat van de woorden die zoekende zielen zijn, die geen consistentie in de tijd verkrijgen, 
woorden die juist de concentratie missen die het geheim van de geschiedenis uitmaakt, waardoor een woord een 
woord en een man een man wordt. Zij zijn als zielen onder het altaar, waarvan de Apokalypse zegt, dat ze roepen 
om de verlossing. De woorden missen meestal de lading van de handeling. Ze zijn hun soortelijk gewicht kwijt. Ze 
fladderen. Words, words, words. (TTS 20f). 

Leiblos geworden sind die Worte, deren Sinn sich verselbständigt hat, die sich losgelöst 
haben von ihrer Form und damit den Kontakt zu allen ursprünglichen Zusammenhängen 
verloren haben. Abstrakte Worte sind tote Wörter. Derartig leiblose Worte, solche suchenden 
Seelen können einen bedrohlichen Charakter gewinnen, wenn sie frei und ungebunden ihre 
eigene Dynamik entwickeln. Die Aufgabe des Dichters ist es, die frei herumschwirrenden 
Wörter einzufangen und ihnen ihren Ort in einem größeren Bedeutungszusammenhang 
zurückzugeben. 
Het woord is een naam waarbij wij de mensen en dieren en dingen om ons heen tot de orde roepen. Maar wij zetten 
de woorden bij elkaar, vervoegen ze, verbuigen ze, - en daarmee laten we de dingen om ons heen bij elkaar te gast 
gaan. Eén woord alleen is geen gedicht, al klinkt het nog zo mooi. (TTS 34f) - Het woord is bij uitstek menselijk, -
maar het mag niet worden geïsoleerd. Het moet verbonden blijven met toonhoogte en gebaarbreedte! (TTS 29) 

Der Dichter gibt den Worten einen Ort in dem Gedicht. Die Worte werden einander 
anvertraut. Sie versöhnen sich in ihrem Zusammenhang und gewinnen gemeinsam ihren 
Klang. Elementare Bedeutungszusammenhänge, die ihnen durch ihre Leiblosigkeit 
verlorengegangen waren, kommen wieder zum Tragen. 
Aus der Leiblosigkeit befreite Worte sind in der Lage, Handlungen hervorzubringen, Taten 
zu tragen. Anders als die körperlosen Seelen unter dem Altar, auf die auch Liederen voor de 
gedachtenis 1 anspielt, haben diese aus den Gräbern befreiten Worte Hände und Füße, 
Leiber. Diese Worte sind Tatworte. Als Schöpfungswort treten sie zutage: Wort und 
Gebärde, taal en teken sind in ihnen versöhnt; sie haben teil am Fleisch und Blut des ersten 
Wortes93. 

91Zitiert aus dem Gedicht Bors to Elayne: On the King's Coins, aus dem 1938 erstmals veröffentlichten 
Gedichtband Taliessin through Logres, vgl. Charles Williams & CS. Lewis. Taliessin through Logres / The Region 
of Summer Stars / Arthurian Torso. One Volume Edition, Michigan 1980, S. 62. Weitere Literatur zu Charles 
Williams ist im Literaturverzeichnis zu finden. Zu Bamards Affinität zu Charles Williams vgl. S. 76f. 
**-Diese drei Verse sind in My 176-178 weggefallen. 
^Zu Tatworten vgl. auch S. 53f. 
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Das Neue Jerusalem 
Orpheus versucht, die autonom herumschwirrenden Bedeutungen zu binden und als Gedicht 
aus dem Hades heraufzuführen. Bedeutungen, die ohne Zusammenhang in der Welt 
herumschwirren, entwickeln nichts als zerstörerische Kraft. Sie sind tödlich. Die Welt wird 
regiert von den Mächten der Unterwelt, des Unterbewußtseins. In V 40 ist statt von der 
Unterwelt vom Traum die Rede. Das Unterbewußte, die Traumwelt steht hier für die 
Unterwelt. In der Unterwelt regiert die Sprache des Blutes. Die leiblos herumschwirrenden 
Symbole singen mit der Stimme des Blutes das Lied von der Rache: Dan zingen ze met die 
stem des bloeds / een lied van wraak ... (V47-48). Nur in der Begegnung mit der Oberwelt 
kann die Unterwelt durchleuchtet werden, können die vorher autonomen Symbole zu Worten 
mit Leibern, zu taal en teken werden: Brot und Blut werden dann zu Andeutungen einer 
messianischen Realität im Neuen Jerusalem: want zover gaan brood en bloed / overdaad, 
overvloed/ tot het eeuwige leven /mits zonder omzien geschreven (V68-71). Die durch den 
Dichter aus der Unterwelt zurückgewonnenen Worte gewinnen Brot und Blut und reichen 
hinein in die messianische Realität, die durch die eucharistische Feier vorweggenommen 
wird. 

In dem Orpheus-Gedicht ist es dem dichterischen Ich jedoch nicht gelungen, ein Gedicht 
ohne diesen Blick zurück zu schreiben. Seine singende Anwesenheit in der Stadt aus Licht 
bleibt eine unerfüllte Möglichkeit: Had ik niet omgekeken / maar voor mij uitgezongen /feit 
of geen feit / dan had ik recht van spreken / in een stad van gezonde / kinderlichamen, 
goedklinkend vlees / een stad wit als rijst (V 60-66). 
Mit der weißen Stadt ist in V 64 das verheißene himmlische Jerusalem gemeint, das in Apk 
21,21 als Stadt, gebaut aus reinem Gold, durchscheinend wie Glas geschaut wird. Ebenso 
spielt de naam van de doorzichtige stad (V 14) auf das verheißene Jerusalem an. Gezonde 
kinderlichamen, goedklinkend vlees deutet an, daß das verheißene Leben im Neuen 
Jerusalem eine Zukunft voller Gesang sein wird94. 
Das Neue Jerusalem ist die verheißene Zukunft, nicht aber die Realität des Dichters. Er weiß 
von dieser Stadt, will einstimmen in ihre Lieder, wohnt dort aber nicht. Der Dichter ist 
unterwegs zwischen der Unterwelt und der durchsichtigen Stadt. Er taucht ein in die 
Bereiche des Vorbewußten, um aus ihnen seine Gedichte zum Vorschein zu bringen. Er ist 
wie Orpheus an die Mächte der Unterwelt gebunden, die er durch seine Kunst zu beschwören 
versucht: De taal van de onderwereld. Seine Sprache ist ihm von unten gegeben, und er muß 
immer wieder in den Bereich der Unterwelt zurückkehren, um sie von Neuem zu gewinnen: 
Het is de dichter die (...) de wateren onder de aarde ingaat. Het is meestal juist de kunst, de kunst die niet 
terugschrikt voor het onderaardse, die de Hades oprakelt en tot voor de voeten van de eerstgevallen engel 
doordringt. (TTS 122) 

Das Neue Jerusalem ist seine Perspektive, bleibt aber allein zukünftige Realität. Denn mit 
dem Kommen der himmlischen Stadt ist die Einteilung der Welt in Unten und Oben, Dunkel 
und Hell, Unterbewußtsein und Verstand aufgehoben. Die suchenden Seelen unter dem 
Altar, von denen Apk 6,9f spricht, werden dann erlöst sein. Die Aufgabe des Künstlers wird 
erfüllt sein: 
Het nieuwe Jeruzalem zal arabesken kennen en chinoiserieën, de volken brengen hun 
heerlijkheid er binnen, zoals de wijze koningen al hadden voorgedaan. Maar de cultuur is 

94Vgl. dazu S. 75. 
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vervuld, zoals de cultus vervuld is. Oogharen en versluieringen zijn dan overbodig, het licht 
vloeit als water om de vliezen van ons bestaan. God zit in ons merg. Dat is het beeld van 
onze bestemming. (TTS 125). 
Solange das Neue Jerusalem allein die Perspektive der Gemeinde ist, eine Vision, die in der 
Feier der messianischen Mahlzeit wachgehalten und in ihrer Realität vorweggenommen 
wird, ist es notwendig, daß der Dichter immer wieder wie Orpheus in den Bereich der Toten 
eintaucht, um von dort die Worte ans Licht zu führen. 

Orpheus und Christus 
Über die messianische Perspektive der eucharistischen Feier, über die eschatologische 
Vorwegnahme der Zukunft im Neuen Jerusalem habe ich im Zusammenhang mit Eucharistie 
2 gesprochen und werde ich bei meiner Interpretation von Liederen voor de gedachtenis 3 
nocheinmal zu sprechen kommen. Hier zunächst noch einige Ausführungen zum Verhältnis 
des Orpheus-Gedichtes zu Liederen voor de gedachtenis 1. 
So deutlich, wie De taal van de onderwereld auf dem Hintergrund des Orpheus-Mythos 
steht, so deutlich bezieht sich Liederen voor de gedachtenis 1 auf den Tod Jesu Christi. Um 
das gedachtenis des Heren geht es dort. Barnards Entfaltung der Begegnung Christi mit den 
Toten gewinnt einerseits im Zusammenhang mit den vorhergehenden Gedichten seine 
Bedeutung. Das wurde oben ausgeführt: In diesem Falle geht es vor allem um die alle Zeiten 
umfassende Gemeinschaft, die das eucharistische Mahl feiert. Andererseits gewinnt Liederen 
voor de gedachtenis 1 aber auf einer rein poetologischen Ebene seine Bedeutung: Dann wird 
die Verwandtschaft mit dem Orpheus-Gedicht interessant. 
Die kunstvollen Ausschmückungen des Weges Christi in das Reich der Toten, wie aus dem 
Nikodemusevangelium und der frühchristlichen Ikonographie bekannt sind, werden im 
allgemeinen als christianisierende Aufnahmen verschiedener Motive des Orpheus-Mythos 
interpretiert. Für Barnards Gedicht kann das mit Sicherheit behauptet werden. Liederen voor 
de gedachtenis des Heren 1 ist deutlich durch das Orpheus-Motiv bestimmt: Hier ist es nicht 
Orpheus, der Dichter, sondern das göttliche Wort selbst, das den Bereich des Todes betritt 
und die Toten ins Leben zurückbringt. Et Acherontem movebo, so sagt Virgilius, frei 
übersetzt: Auch die Unterwelt bringe ich in Bewegung. Der Titel der zweiten der vier 
Abteilungen von Woorden van brood, die durch das Orpheus-Gedicht eröffnet wird, spielt 
auf dieses Zitat an: Acheron. In Liederen voor de gedachtenis 1 erhält dieses Motiv einen 
christologischen Bezug: Das fleischgewordene Wort ist es, das in das Grab eingeht und auch 
die Unterwelt in Bewegung bringt. Wie Orpheus betritt Christus die Unterwelt, um die Toten 
zu befreien und hinauf ans Licht zu führen. Die Aufnahme dieses Motivs im Horizont der 
beiden Gedichtgruppen Eucharistie und Liederen voor de gedachtenis ist allerdings deutlich 
durch die all diese Gedichte prägende Leib-Christi-Ekklesiologie bestimmt. Auf den Gräbern 
ihrer Märtyrer feierten die ersten christlichen Gemeinden die eucharistische Mahlzeit: Denn 
auch die Toten sind Teil des Leibes Christi, gehören zu der Gemeinschaft der Heiligen. 
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