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Wasser 
Wasser ist das LB 337 prägende Motiv. Es ist für Barnards Dichtung insgesamt sehr 
charakteristisch, sowohl für seine Lieder als auch für seine Gedichte. Im diesem Kapitel 
folgen einige ausführliche Interpretationen von Texten sehr unterschiedlicher Zeiten. 

Mythologisch 
Das Eröffnungsgedicht des 1950 erschienenen Gedichtbandes Mythologisch trägt den Titel 
Het raadschap. Durch ein sehr frühes Gedicht210 wird hier eine auch alle späteren Gedichte 
bestimmende Grundhaltung Barnards charakterisiert: Der Dichter steht auf der Grenze zwi
schen der See und dem Festland, auf dem äußersten Ufer, nicht im Wasser und nicht auf dem 
Land. Niet enkel zee, niet enkel water, /niet enkel land, /maar een grens/ waar men staat op 
een breuklijn: /... /het leven een waterschap, /dat men weet: ik sta hier/en ik sta op het ui
terste punt, / ik sta op de buitenste oever. Ein in sich selber ruhendes Leben ist nicht mehr 
möglich, die das Natürliche beschreibenden Mythen ermöglichen keinen sinnvollen Zusam
menhang mehr. Der Götterhimmel ist angeschlagen, hat einen Riß wie eine Schüssel und 
droht auseinanderzufallen: Men heeft er zijn grenzen erkend, /men zal niet gelijk een dief/ 
insluipen in't sprookjespaleis / van't leven dat rust in zichzelf / Men weet: In dit 
hemelsgewelf /is een scheur en ik schrijf daarvan. Der holländischen Landschaft und der sie 
umgebenden See ist die Weite, die Uferlosigkeit gemeinsam. Allein der Übergang zwischen 
Wasser und Land ist eine Grenze, ein Rand. Analog zu dem weiter oben in diesem Gedicht 
vorkommenden Wort waterschap, das hier als Entsprechung zu dem Wort landschap eine 
neue Bedeutung gewinnt, spricht Barnard von randschap: ... links is de zee van het land/en 
rechts is het land van de zee / maar ik doe er niet aan mee, / ik ben aan het randschap 
verwant. Dies ist die Situation, in der Barnard sein Schreiben ansiedelt: Nicht in der 
Grenzenlosigkeit kosmologischer Zusammenhänge, in der Weite der Landschaft oder in der 
Uferlosigkeit der See, sondern in dem eng begrenzten Bereich des Übergangs, wo Wasser 
und Land gegeneinander um die Vorherrschaft ringen. In dieser Spannung entsteht seine 
Dichtung. Er kann sich nicht mehr als Teil einer Welt verstehen, die er hier sprookjespaleis 
nennt: Als Teil eines in sich selber ruhenden Lebens, wie es durch die überkommenen 
Märchen und Sagen beschrieben und festgeschrieben wird. Auf der Grenze zwischen Wasser 
und Land, im unbegrenzten Horizont der Wirklichkeit überkommener Mythen, entwickelt 
Barnard seinen mythologischen Sprachgebrauch. 

Het Randschap ist auch der Titel der zweiten Abteilung der 1997 veröffentlichten großen 
Gedichtsammlung Mythologisch. Das gleichnamige Gedicht ist dort auf S. 60 als letztes der 
Abteilung aufgenommen. Der Begriff Mythologisch hat sich letztlich als so charakteristisch 
für Barnards gesamtes Werk erwiesen, daß er der großen Gedichtsammlung, in der er 
auswählt, was er überliefern will, diesen Namen gegeben hat. Was Barnard für seinen ersten 
Gedichtband dieses Titels formuliert hat, kann für sein gesamtes Werk gelten. Es geht um... 

'mythologische samenhangen' die wij poëtisch nog beleven, maar rationeel ternauwernood. Het exilisch gevoel 
van verloren te zijn uit een verband (tot ons behoud!! - het is het Woord dat ons exileerde, maar) waardoor ons een 
zinrijk vanzelfsprekend levenstotaal ontzegd is, moet als een heidens heimwee door titel en bundel zuchten. En 
tevens, hier en daar, flitsend het besef van de geschonken humaniteit in welker erkenning ons 'christendom' ligt. 

210Veri>leiche die genaue Datierung VG 156: Oktober 1948. 
211 Aus einem Brief Barnards an Ad den Besten von 28.6.48, zitiert bei E. Buelens, Ad den Besten en de dichters 
van vijftig. De Windroos 1950-1958, Leiden 1992, S. 123. 
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Ad den Besten hat diesen Begriff im Zusammenhang mit der Dichtung Barnards und seiner 
Zeitgenossen ausführlich untersucht und bemerkt: 
Ik ben van mening, dat de mythologische dichter de enige is, die de dingen waar het op aankomt be-reikt, menselijk 
bereikt. Het mythische woord zonder meer, de spontane expressie van in het gebied der mythe - d.i. voor de meeste 
moderne dichters: in het onderbewuste - opgedane ervaringen, blijft onder-menselijk; het logische woord 'aardt' niet 
en is overmenselijk, - alleen het mythologische woord is tot de werkelijkheid bevoegd, waarin over ons menszijn 
wordt beslist. (Den Besten 1973, 130f) 

Mythologischer Sprachgebrauch anerkennt die Wirklichkeit des Mythos, nicht aber seine 
Wahrheit. Tat und Wort, Intuition und Intellekt, Mythos und Logos, in der herrschenden Kul
tur häufig in zwei Bereiche auseinandergefallen, werden in einem solchen Sprachgebrauch 
wieder zu zwei Aspekten ein- und derselben Sache212. 

Watersnood 

Was Barnard über Wasser zu sagen hat, ist einerseits biblisch bestimmt. Das wurde in den 
Ausführungen zu LB 337 (VL 247) deutlich. Andererseits ist er jedoch auch durch seine kon
krete Umgebung für die Kraft und das Eigenleben der See sensibilisiert. Im Zusammenhang 
mit Het raadschap zeigt es sich, wie sehr Barnard in seiner Bildersprache hier durch seine 
konkrete geographische Umgebung bestimmt ist: Das flache Land und die Weite des Meeres, 
die Endlosigkeit und Unbestimmtheit beider. 
Die überwältigende und zerstörerische Macht des Meeres wurde den Niederländern im Fe
bruar 1953 erneut bewußt: Durch eine Springflut zusammen mit einem starken 
Nordwestwind kam es in Zeeland überraschend zu verschiedenen Deichbrüchen. Große Teile 
des Landes wurden durch das Meerwasser überspült, beinah zweitausend Menschen starben, 
Land und Vieh fiel dem Wasser zum Opfer. Diese Katastrophe ist als de watersnood 1953 
zum Teil der Geschichte geworden. Barnard selber hat 1953 sechs Gedichte geschrieben, die 
als Gruppe den Titel Watersnood tragen. In diesen Gedichten wird Barnards dichterische 
Deutung der damals erfahrenen bedrohlichen Macht des Meeres besonders eindrücklich: De 
gele dooiers van de wolken drijven / boven ons hoofd, het eiwit van de zee / omspoelt ons om-
het leven in te lijven, / de kalkschaal van de dood sluit om ons heen. // Dan zal de 
moederschoot ons weer omringen; /de nacht, de eigeleider van de tijd/zal ons opzuigen en 
ons weer doordringen / van niets en duister en vergetelheid. {Watersnood 2, in: Vogels en 
vissen S. 44, vgl. VG 304). Wind und Meer vereinen sich in dem Unwetter zu einer einzigen 
großen Bedrohung: Durch die aufgepeitschte Luft jagen Wolken, gelb wie Eidotter, das 
weiß-schäumende Meer ist das Eiweiß. Das hier formulierende Wir erfährt Wind und Wasser 
als Urgewalten, die es von allen Seiten umspülen und umschließen wie die Kalkschale das 
Ei. Angesichts dieser Übermacht der Natur wird ihm die Blöße seines eigenen Lebens 
bewußt. Es erinnert sich an sein eigene vorgeburtliche Situation: Umringt durch die Mächte 
der Natur ist es klein und verletzbar wie im Schoß seiner Mutter. Die Angst, daß die 
Sturmnacht im Februar 1953 kein Ende haben könnte, wird zu einer einzigen großen 
Regression. Der Mutterleib steht hierbei allerdings nicht mehr für einen Ort der 
Geborgenheit und Wärme, sondern für das Dunkel, das Nicht-Sein, den Tod des Menschen, 
der seinem Wachstum, seiner Geburt vorausgeht. Die unbezwingbare Übermacht des Meeres 
hat sich in jener Nacht in ihrer traumatisierenden Gewalttätigkeit offenbart. In dem Gedicht 
Watersnood 2 ist nichts mehr von der anderenorts bei Barnard beschriebenen Ambivalenz 

2 /2Vgl dazu auch die Zitate aufS. 153. 
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dieses Ortes spürbar. Wasser ist hier allein noch vernichtend, von seine lebenförderlichen 
Potenz ist keine Rede mehr. Das hier interpretierte Gedicht sieht in der Anrufung des 
Schöpfergeistes eine mögliche Rettung aus dieser Gefahr. Der über dem Wasser schwebende 
Geist des Anfangs, der das Chaos durch das Ausrufen der Namen bezwingt, wird angerufen 
und auf Jesus, der auf dem Wasser wandelte angesprochen: Geest op het water, stem aan ons 
gegeven, /naam die de toekomst in de verte riep, /weersta de wederkeer, laat ons voortleven 
/terwille van Wie op het water liep. 
Die letzte Strophe des Gedichtes entspricht in ihren biblischen Anspielungen den Hilferufen, 
die in dem Seefahrergebet LB 467 formuliert sind. Dieser Text ist eine durch Barnard restau
rierte Version des in Bundel 1938 abgedruckten Textes, einer Übersetzung des englischen 
Liedes Eternal Father, strong to save. Dieselben Motive kehren zurück: Die See wird allein 
noch als gewalttätig erfahren. Gott wird auf seine Schöpfertätigkeit angesprochen, und Chris
tus wird an seine Macht über Wind und Wasser erinnert, die ihn den Sturm stillen und auf 
dem Wasser wandeln ließ. Neu ist in Barnards Gedicht jedoch die Bedeutung, die die 
Sprache in dieser Situation gewinnt: Gott hat den Menschen Stimmen und Namen gegeben, 
ist selber Stimme und Name, und darum ist ihre Not nicht aussichtlos. 

Die See als moederschoot 

Nicht nur in dem Gedicht Watersnood 2 wird der Mutterleib zum Bild für die Bedrohlichkeit 
natürlicher Bindungen, entsprechend der urtümlichen Gewalt des Meeres. In den ersten drei 
Strophen des oben besprochenen Liedes LB 337 wird mit ähnlicher Intensität von dem To
deswasser auf der einen und der lebensgebenden Wirksamkeit des Geistes auf der anderen 
Seite gesprochen. Der Name selbst durchbricht die Todesmächte, sein Ruf verhindert den 
endgültigen Untergang. Das Wasser der Taufe, durch das auch Jesus hindurchgegangen ist, 
wird doodsjordaan genannt. Nichts ist mehr übrig von einer möglichen Ambivalenz der 
vorgeburtlichen Zustände: Der Mutterleib wird zum Gleichnis für das Grab. Daß der 
Mutterleib auch zum Bild für die Empfänglichkeit und mögliche Fruchtbarkeit des 
menschlichen Daseins werden kann, zeigt sich in dem Gedicht Hermaphrodiet (VG 144) und 
in verschiedenen im Saat-Kapitel besprochenen Liedern213. Das Leben wird einzig und allein 
durch den Geist gegeben, durch den die Naturmächte bezwingenden sprachlichen Akt. Eine 
rein biologistische Auffassung dessen, was Leben ist, ist für Barnard ausgeschlossen. Durch 
das Nennen der Namen werden die Menschen geboren, ans Licht gebracht, herausgelöst aus 
dem irdischen Mutterleib. Ambivalent und zum möglichen Ort entstehenden Lebens wird der 
Mutterleib erst mit der Wirksamkeit des Geistes, mit dem Kommen des Wortes. In dieser 
Hinsicht spricht Barnard in seiner Dichtung mythologisch, und nicht die Sprache des 
Mythos: Durch das Kommen des Wortes werden die Dualismen von Dunkel und Licht, 
Nacht und Tag, Tod und Leben, Wasser und Geist miteinander versöhnt und zu zwei 
Aspekten ein- und desselben Phänomens. Das Wasser wird dann zur Brutstätte des Wortes 
und die Nacht gebiert das Licht. Die Unvollkommenheit des Natürlichen wird durch Gott 
gesegnet: Het water baart het woord, /Jona komt uit de vis, /de nacht brengt daglicht voort, 
/ God zegent het gemis. (VL 128,3). Weil Gott die Begrenztheit des Menschen, die 
Unvollkommenheit der natürlichen Umstände segnet, darum kann auch der Mutterleib zum 
Ort des Segens werden. Weil Jesus in einem Mutterleib gewachsen und als Mensch aus 
Fleisch und Blut geboren ist, und weil er selbst im Wasser des Jordans getauft wurde, darum 

213Vgl. S. 89. 
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werden die See und der Mutterleib als Bereiche des Natürlichen zu Brutstätten des Lebens, 
zum Schauplatz der Errettung: Tot in het hart der zee, /de diepe moederschoot, /gaat Jezus 
met ons mee / en redt ons van de dood. (VL 129,7). Auch in der Verborgenheit 
vorgeburtlicher Zustände erfährt der Mensch die Wärme und Geborgenheit der göttlichen 
Liebe. Die urtümliche Kraft des Natürlichen ist nicht gebrochen. Sie hat vielmehr eine 
Richtung bekommen, und dadurch ist ihre Geschlossenheit, ihr Zwang zur ewigen Wie
derkehr aufgebrochen: Wie kan de kringloop stuiten / van keer en wederkeer, / wie gaat het 
bloed te buiten? /Het is alleen de Heer. (VL 83,6). Mit dem Aufbrechen der die Natur be-
stimmenen Kreisläufe und ihrer Ausrichtung auf das Wort Gottes ist die Bosheit des Wassers 
verschwunden: Het water wijd en zijd, /het water van weleer, /dat raakt zijn boosheid kwijt 
/en luistert naar de Heer (VL 129,1 ). 

Die vorgeburtliche Situation der Kultur: Vogels en vissen 

In Zusammenhang mit der Interpretation des Gedichtes Het randschap wurde gezeigt, daß 
das Motiv Wasser in Barnards Dichtung zur Zeit, da Woorden van brood entstand, schon 
lange nichts Neues mehr war. In den Jahren 1950 bis 1953 ist der mehrfach preisgekrönte 
Gedichtband Vogels en vissen entstanden. In diesem Band geht es Barnard um die Dualität 
von Luft und Wasser, oben und unten, Oberwelt und Unterwelt214. Barnard gibt seine 
eigenen Antworten auf die poetologischen Fragen seiner Zeit. In stilistischer Hinsicht haben 
sich mit Vogels en vissen auffallende Veränderungen vollzogen215. 

In dem Titelgedicht, dem zweiten Gedicht dieses Bandes216, beschreibt das Ich die es umge
bende Kultur als eine Welt von Vögeln und Fischen: Ik zat in de bioscoop / en keek naar een 
fdm van Parijs / negentienhonderd. Ihm ist, als ob die Menschen in diesem Film sich wie 
Vögel bewegten und verhielten: ik zag verwonderd / hoe men zich repte als vogels / op glad 
ijs. Die Kinozuschauer dagegen kommen ihm wie Fische vor, der Kinoraum wie Wasser 
unterm Eis. Maar wij daarentegen, / wij bewegen / ons vloeiend als vissen van celluloid / 
zonder vleugelbeginsel / en zonder dracht van poten. // En ik bedacht: / Ik ben zelf 
onverwachts / onder het ijs geschoten / van dit bevroren paradijs / waar men lacht om Parijs 
/negentienhonderd. Nach dem Verlassen des Kinos zurückgekehrt aus dieser Welt, wird ihm 
deutlich: vogels en vissen / werden geschapen op één dag / en overmorgen zullen de mensen 
komen. Sowohl das Kino selber als auch der Film, der gezeigt wurde, repräsentieren eine 
unfertige Welt: Was er sieht, sind nicht die von Gott am sechsten Tag erschaffenen 
Menschen. Sie leben vielmehr noch in vorgeburtlichen Zuständen, unbewußt wie Vögel und 
Fische, Luftbewohner oder Meerestier, gänzlich Kopf oder gänzlich Bauch, jedenfalls nicht 
mit Leib und Seele als Ebenbild Gottes erschaffen. Die Menschen, die er sieht, haben ihre 
volle Geschöpflichkeit noch nicht erreicht. 

Das Gedicht Pril, einige Seiten weiter in diesem Gedichtband217, schildert ähnliche Wahr
nehmungen. Beim morgendlichen Erwachen sieht das Ich die Stadt in ein Aquarium 
verändert: Bäume sind Wasserpflanzen, Menschen schnappen wie Fische nach Luft. Die 
nächtlichen Fische verschwinden mit dem zunehmenden Morgenlicht, das das Ich noch 
immer Wasser nennt. Seine Vision erweist sich als eine weaaleitende Traumwelt, als eine 

2l4Vgl. S. 10, 
i'lVgL Gillaerts {1987), S 42. 
i'.%Vgl. Graft, G. van der, Vogels en vissen, Amsterdam 1953, S. 6f. (= VG295). 
Zl'Vgl. ebd.. S. 16(=VG293). 
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vorbewußte Wirklichkeit. Er selber ist als Adam aufgestanden aus dieser Welt: Adam heet ik, 
een glazen naam - /straks wordt ik verbrijzeld. Als Adam droht ihm dieselbe Zerstörung, die 
dieser vorbewußten Traumwelt mit dem Erwachen bevorsteht. Adam ist seine 
Dichteridentität: Als Dichter ist es seine Tätigkeit, diese vorbewußte Wirklichkeit beim 
Namen zu nennen, zu sagen, was er sieht: Eine Welt von Vögeln und Fischen, ungeborene 
Menschen. Dichter zu sein ist für ihn zugleich die Möglichkeit, dieser gespaltenen 
Wirklichkeit zu entkommen: Dichtend ist er Mensch, Adam, Gottes Ebenbild, am sechsten 
Tag erschaffen218. 

Die Fische begegnen auch in den Liedern als Wesen, die ihre volle Geschöpflichkeit noch 
nicht erreicht haben. So beispielsweise in VL 137, einen zu Lk 5,1-11 gedichteten Lied, wo 
von den Fischen als namenlosen Wesen der Vergangenheit die Rede ist, die noch außerhalb 
des Gesichtsfeldes Gottes sind, seiner Schöpfung noch nicht zugehörig. Auch hier sind die 
Fische ein Bild für die in noch vorgeschöpflichen Zuständen lebenden Menschen: Die 
Menschen werden wie Fische in den Netzen, die Gott selber ausgeworfen hat, aus dem 
Wasser herausgezogen und beginnen ihr Leben an Bord des Schiffes. Das Herausziehen der 
Netze ist hier zum Gleichnis für die Taufe geworden. In VL 199 wird ein Fisch, der 
frühchristlichen Tradition entsprechend, zum Bild für Jesus: De vis zwemt voor ons uit - Der 
Fisch schwimmt den Singenden voraus, wie Jesus auf seinem Weg durch das Wasser der 
Taufe der Gemeinde vorausgegangen ist. VL 202 schließlich spielt mit den Motiven Taube, 
Fisch und Lamm auf die Gegenwart Gottes in allen Bereichen an: In der Oberwelt, wo die 
Vögel wohnen, in der Unterwelt, für die auch hier das Meer und das Reich der Träume 
stehen, und auf dem Trockenen. 

Dichten als Übergang: Taufe 
In dem Gedichtband Woorden van brood ist das Motiv Wasser im auffälligen Maße präsent. 
Die liturgisch-poetischen Aspekte des Motives werden hier besonders deutlich. Im 
Folgenden soll gezeigt werden, inwiefern Taufe eines der den gesamten Gedichtband 
bestimmenden Motive ist. 
Das erste Gedicht des Bandes, deutlich exponiert als Einleitungsgedicht , beschreibt einen 
Übergang. Es beginnt mit den Worten Tot nu toe ... und beschreibt die nun vergangene Situa
tion, um in V 6 mit dem Wort maar ... die Schilderung einer Vision einzuleiten, die totale 
Veränderung bewirkt hat. Dem Ich erscheinen eindrückliche Bilder der Liebe und der Hoff
nung vor Augen, und alle bisherige Undurchsichtigkeit des Glaubenslebens ist in diesem 
Moment wie weggefegt. Im Zusammenhang mit den Ausführungen zum Motiv der Stadt 
wurde ausführlicher auf diese Vision eingegangen219. Das Gedicht endet mit der Schilderung 
einer Taufe: Ik trok de Jordaan over /zon van de wolkentrappen /afdalende in de doop / en 
kwam bij Jericho / maan van de overgave / wit van genade en vrees / bid voor mij, wees / mij 
nabij. 
Die Worte zon ... afdalende in de doop korrespondieren mit den Worten er brandde een vuur 
in de hoogte aus dem ersten Teil des Gedichtes (V 4). Die Sonne, hoch oben und brennend 
wie das Feuer, senkt sich hinab in die Taufe, während das Ich den Jordan überquerte. Die 
Wolkensäule wird der Sonne zur Wolkentreppe. Die Sonne senkt sich in die Taufe und 
kommt als Mond wieder zum Vorschein, während das Ich Jericho, das andere Ufer des 

218Vgl. S. 118. 
219Vgl. S. 71. 
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Jordans erreicht hat: maan van de overgave / wit van genade en vrees. Gott ist nicht mehr der 
ferne Gott, weit weg und hoch oben, wie es am Anfang des Gedichtes deutlich wird: das 
Feuer in der Höhe, das allein als Rauch seinen Niederschlag findet. Die Aussicht beschränkt 
sich nicht länger auf die Wolkensäule, die das Volk durch die Wüste leitet. Seit de verspieder 
das Land gesehen hat, haben sich grundsätzliche Veränderungen vollzogen: Kanaan wird 
von einer metaphysischen Realität zur sprachlich erlebten Glaubenswelt: de hogere lucht van 
Kanaan / glinsterend van belofte / woei door mijn haar en mijn keel / er werden 
spreekwoorden zichtbaar / tongen van daglicht. Die vorher höheren Sphären des Glaubens 
werden von außen und innen erfahrbar wie der Geist und die Feuerzungen an Pfingsten. Die 
bisherige Wüstensituation des dichterischen Ichs hat sich verändert: Mit der Überquerung 
des Jordans und dem Erreichen Jerichos hat das Ich gesehen, wie sich die 
hochherrschaftliche Sonne in einen hingebungsvollen Mond verändert hat. Seine eigene 
Hochmut hat sich durch die Überquerung des Jordans in Hingabe verwandelt. Oberwelt und 
Unterwelt sind zusammengekommen, die vorherige Trennung in zwei Bereiche, die Welt der 
Gegensätze und Widersprüche ist überwunden. Er ist weiß, wie der Mond: wit van genade 
en vrees. Weiß sind in der kirchlichen Tradition die Kleider der Getauften. Weiß sind in Apk 
7,14-17 die Kleider derer, die das Elend hinter sich gelassen haben, die im Land Gottes 
wohnen und ihm Tag und Nacht lobsingen. Weiß ist auch das ungebrochene Licht Gottes. 
Der Satz wit van genade en vrees kann auch als Anspielung auf den im Gebet mit Gott 
ringenden Jesus in der Nacht seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane verstanden 
werden. In seinem Leiden, in Tod und Auferstehung vollbringt Jesus das, was in dem Akt 
seiner Taufe am Anfang seines Weges bereits zeichenhaft vorweggenommen war. Jeder 
Weg, der mit einer Taufe beginnt, ist ein an Jesu Leben orientierter Weg. Jesus ist selber 
hinabgestiegen in das Wasser der Taufe, durch den Tod hindurchgegangen. Die letzten 
Worte des Gedichtes können darum als an Jesus gerichtet verstanden werden. In diesem Fall 
ist es der Leidende in Gethsemane, um dessen Nähe das Ich bittet, Jesus kurz vor seiner 
Auslieferung. Eine andere Möglichkeit ist jedoch, die letzten beiden Verse des Gedichtes als 
an den Leser oder die Leserin gerichtet zu verstehen. Das dichterische Ich geht dann davon 
aus, daß die Betreffenden seinen eigenen Weg solidarisch mitgehen und mit ihm den Jordan 
überqueren. Durch die Schilderungen des Gedichtes auf die eigene Taufe angesprochen 
werden die Lesenden zum Gebet aufgefordert: bid voor mij, wees /mij nabij. 
Dichten ist dann Übergang, das Gedicht ist ein Prozeß, der die Lesenden in das Geschehen 
hineinzieht, das dem dichterischen Ich widerfährt220. Das Gedicht selber wird zum Weg, und 
Barnard läßt in Woorden van brood noch häufiger verlauten, daß die Worte selber zu 
Täuflingen werden, den Weg der Getauften gehen. 

Der Dichter als Pfarrer: Die Worte und das Wasser der Taufe 

Wie das Taufbecken in der altkirchlichen Tradition seinen Ort am Eingang der Kirche hat, so 
ist De verspieder als das Gedicht, das eine Tauferfahrung formuliert, als Eröffnungsgedicht 
am Anfang des Gedichtbandes plaziert. Die beiden Gedichte Na Twente weergezien te 
hebben und Exorcisme, die ebenfalls die Taufe thematisieren, sind Gedichte aus der ersten 
von den vier Abteilungen des Gedichtbandes. 
Sie sind in dem Gedichtband Woorden van brood auf zwei nebeneinander liegenden Seiten 
abgedruckt. Beabsichtigt ist offenbar, daß sie auch so gelesen werden. In beiden Gedichten 

220Vf>l. S. 66 (zu ZG 9/LB 173 W). 
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ringt das dichterische Ich mit einer bestimmten Gegebenheit. In Na Twente ... geht es um das 
Ik wou ... Maar nee ... ik kan niet... , also um ein unmöglich zu verwirklichendes Verlangen, 
während Exorcisme von einem Defizit und einem unumgänglichen Imperativ spricht: Het is 
niet genoeg / er moeten ... . In dem ersten Gedicht ringt das Ich mit einer Vergangenheit: 
Weerselo, einem idyllischen Dorf in Twente, das es laut Titel jetzt wiedergesehen hat. In 
dem zweiten geht es um die Gegenwart, die durch de tovenaars wet en wereld bestimmt ist. 
Die Vergangenheit ist nicht zurückzuholen: in Weerselo kan ik niet wonen, und in der 
Gegenwart ist allein Widerstand möglich: ik zal mij met hand en teken verzetten .... Auf sehr 
unterschiedliche Weise spielt in beiden Texten Taufe eine gewisse Rolle. 
In Na Twente ... ist das dichterische Ich durch das Gegenüber von Festland und Meer be
stimmt. Es will ver van de zee en dicht bij de oorschelp /der aarde wohnen. Oben habe ich 
im Zusammenhang mit Het randschap bereits ausgeführt, daß für Barnard die Grenze 
zwischen diesen beiden Bereichen der Ort des Dichters ist. In dem hiesigen Gedicht verlangt 
das Ich jedoch nach einem ungebrochenen Verhältnis zu der es umgebenden Landschaft. Als 
Wort wollte es in Einheit mit der Natur leben. Die Trennung von Kultur und Natur wäre 
dann aufgehoben. Wie ein Wort im Mund wollte das Ich inmitten der Landschaft wohnen: 
Ein ursprünglicher organischer Zusammenhang wäre dann wiederhergestellt. Wie weitere 
Worte würde es die Kinder aus der Taufe heben, aus dem Wasser, das als Kehle durch diese 
Landschaft fließt: Dan doopte ik daar de kinderen / woord voor woord / in de keel van het 
water. Jedes Wort, das er spräche, wäre rein und klar: En ik preekte zo helder / als pas 
gewassen kinderen / op zaterdag / een school voor het blote leven. Aber am Ende des 
Gedichtes erklärt das Ich selber die Unmöglichkeit dieser Phantasie: Maar nee, hoe stil ook 
de weg / meer en meer ingetogen / in Weerselo kan ik niet wonen. / Waarom niet? Omdat ik 
het zeg. Eine weitere Erklärung hierfür ist überflüssig: Im Horizont der übrigen Dichtung 
Barnards ergibt sie sich von selbst. Er bezeichnet seinen eigenen Weg als stil und meer en 
meer ingetogen. Aber eine Rückkehr zu der idyllischen Vergangenheit, für die Dorf 
Weerselo steht, ist ihm unmöglich. 
Das folgende Gedicht gibt jedoch eine mögliche Antwort: ik zal mij met hand en teken / ver
zetten tegen de tovernaars wet en wereld. Die Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten werden 
durch das Ich als Zauberer erfahren. Das Wort wohnt nicht so selbstverständlich im Mund 
der Landschaft, wie er sich das wünschte. Die Einheit zwischen Natur und Kultur ist 
zerbrochen. Das Schreiben von Gedichten, das Sprechen neuer Worte wird zum Akt des 
Widerstands. In Exorcisme hat das Dichten nichts mit idyllischer Sentimentalität zu tun. Es 
wird vielmehr als brachiale Gewalt beschrieben: Worte werden gefangen, Klänge 
geschlachtet, Blut fließt, Träume sind unmöglich geworden. Das Wort wohnt nur noch in 
dem Mund des Dichters, den er als Gebärmutter seines Sprechens bezeichnet. Die Worte 
haben rein leibliche Qualität. Die romantischen Träume sind durch rein funktionale 
Gesetzmäßigkeiten ersetzt worden: Gesetz und Welt sind zwei Zauberer. Die Worte sind wie 
das Übrige der Welt verzaubert. Sie quellen nicht länger aus de keel van het water hervor, 
eins mit der Natur, wie das in den romantischen Phantasien des vorhergehenden Gedichtes 
beschrieben ist. 
Der Titel des Gedichtes spricht von Exorzismus: Wet en wereld scheinen eine dämonische 
Besessenheit aller Dinge zu bewirken: Sie verzaubern. Exorzistische Formeln sind in 
altkirchlichen Zusammenhänge ein fester Bestandteil des Taufgeschehens. Allen fremden 
Mächten, allem, was die Welt gefangen hält, wird dann abgeschworen, damit sich der 
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Täufling allein der befreienden Macht Christi unterstellen kann221. 
Die Tätigkeit des Dichtens wird hier zur exorzistischen Praxis: Das Gedicht wird zum Akt 
des Widerstandes gegen wet en wereld, der Dichter gebraucht dazu hand en teken. In diesem 
Ausdruck klingen zwei Redewendungen mit: taal noch teken geven heißt im übertragenen 
Sinne: Nichts von sich hören lassen. Bei Barnard steht taal en teken für Wort und Gebärde, 
sprachliche und außersprachliche Welt, im engeren Sinne für Wort und Sakrament, die 
Mittel, durch die Gott sich bekannt macht unter den Menschen222. Zich verzetten met hand 
en tand bedeutet, mit Händen und Füßen Widerstand leisten, also mit aller Kraft, mit dem 
ganzen Körper223. 

Die schreibende Hand ist das Medium des Dichters, steht für seine sprachliche Tätigkeit224. 
Zum Zeichen wird in diesem Falle das Wort selber. Met hand en teken meint im Horizont 
von Exorcisme das gesamte dichterische Vermögen des Ichs: Mit aller sprachlichen Kraft 
wird es sich dem Zauber von wet en wereld widersetzen. Wie das Dichten in Eucharistie 1 
zum Gleichnis dessen wird, was bei der eucharistischen Feier geschieht225, so wird hier die 
Taufe zum Gleichnis dessen, was beim Dichten geschieht. Der Dichter wird zum Pfarrer: er 
moeten namen worden genoemd / dingen gedoopt / kinderen uitgezonden. Die Träume und 
Erwartungen, die sich in vergangenen Zeiten so selbstverständlich mit den Worten 
verbunden haben, werden fast mit Gewalt durch das Wasser der Taufe gezogen: de dromen 
dienen gekielhaald te worden/en leerde verwachtingen zwemmen. 

Das Dichten gewinnt dienenden Charakter: Worte werden zu Täuflingen. Dazu Barnard 
selber in einem 1958 geschriebenen Essay: 
Het beeld van Jezus Messias, gebukt in de doodsjordaan, gedoopt door de hand van de traditie, met een duif op Hem 
neersuizend en een liefdesroep uit de hoge, - dat is ook het beeld ... néé, niet van de dichter, maar van het gedicht, de 
woorden samen, geïncorporeerd in elkaar, zoals de vele leden één lichaam van Christus vormen. (TTS 38) 

Die Veränderungen, die Barnard in der in My 170 abgedruckten Version angebracht hat, ge
ben dieser Tendenz des Textes Nachdruck: ik buig mijn stem, zal ik breken? / ik zal mij met 
tong en teken / verzetten ... . Der Dichter beugt seine Stimme, wie der Beter seine Knie 
beugt, er droht zu brechen, wie eine ersterbende Stimme bricht, oder umgekehrt: wie sich 
eine ungeübte Zunge bricht beim Aussprechen neuer Worte, und wie ein neues Wort das 
Schweigen bricht. Dichtend geht er bis an die Grenze seiner Möglichkeiten: Jedes Wort, das 
er spricht, bedeutet eine Grenzüberschreitung. Durchtränkt mit dem Wasser der Taufe ist 
jedes Wort des Dichters mit dem Tod in Berührung gekommen. 

Neue Namen als Entkommen aus der Geschlossenheit vorgeburtlicher Situationen 
In dem 1955 entstandenen Gedicht Een naam onder de zon (VG 370) ist zwar auch von der 
zwingenden Macht des Wasser die Rede. Aber zugleich wird seine Verwandtschaft mit dem 
Wesen der Sprache hervorgehoben: Water noopt mij te schrijven, / het stroomt als een 
gedicht, /ik voel het aan den lijve, /ik zie met mijn ogen dicht//hoe tussen de twee oevers/ 
van wat men zeker weet / iets veel laters, veel vroegers, / iets dat nog niet heet // een naam 
begint te krijgen, / een naam onder de zon, / want water noopt mij te schrijven, /de woorden 

Vgl. dazu Wegman. H.A.J., Geschiedenis van de christelijke eredienst in het Westen en in het Oosten- een 
wegwijzer, Hilversum 1976. S. 39 und S. 90. 
iiygl. auch S. 36. 
224Vfil- S- 44 (zu Liederen voor de gedachtenis ... 2). 

Vgl. dazu zu Eucharistie I, S. 17. Zur sakramentalen Dimension, die Sprache für Barnard gewinnen kann wurde 
tffîfHs im Zuammenhang mit Eucharistie 3 einiges ausgeführt, vgl. S. 31. Vgl. auch S. 114 (zu LB 225). 
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blijven drijven, / de dromen komen om. Die Entstehung eines Gedichtes wird hier als 
leibliches Geschehen beschrieben: Auch hier steht das Wasser für den Bereich des 
Unbewußten, der Traumwelt. Sein Strömen macht die emotionale Dimension des Dichtens 
bildhaft: Das bereits Bekannte und Bewußte wird im Unterschied zu dem fließenden Wasser 
der Traumwelt zu den sicheren Ufern an beiden Seiten des Stroms. Zwischen diesen Ufern 
fließt der Strom, der Vergangenes und Zukünftiges mit sich trägt: Was gewesen ist und was 
noch kommen wird, macht sich in Träumen bekannt. Bei noch geschlossenen Augen, auf der 
Grenze zwischen Traum und Erwachen, formen sich die Worte: Bislang noch Unbekanntes 
gewinnt einen Namen, tritt an den Tag, an das Licht der Sonne. Die Worte des Gedichts 
treiben auf der Wasseroberfläche: Sie geben nicht die Sicherheiten der festen Ufer, die den 
Strom zu beiden Seiten begrenzen. Die Sprache des Gedichts bleibt strömende Sprache. Die 
Träume und der Zwang des Wassers vergeht, aber die neu gewonnenen Namen strömen 
weiter. 

Diese Bewegung ist in allen hier besprochenen Gedichten zu beobachten: Das Nennen der 
Namen, das Sprechen bietet eine Möglichkeit, der Unterwelt zu entkommen und ihre Mächte 
mit dem Licht in Berührung zu bringen und so zu bannen, in Beschlag zu nehmen für alles, 
was lebensförderlich ist. Die Sprache ist dem Menschen in seiner ursprünglichen Geschöp-
flichkeit von Gott gegeben. In seiner Sprachlichkeit ist der Mensch Gottes Ebenbild. Das 
Nennen der Namen erlöst ihn aus der Gefangenschaft vorgeburtlicher Zustände, von der 
hoffnungslosen Einsamkeit des Schweigens. Die strömende Sprache macht die emotionale 
Seite des Lebens aus, ohne die kein Mensch ein Mensch sein kann. Beim Namen genannt 
und selber Namen nennend wird der Mensch zum Teil einer sozialen Umgebung, erhält er 
seinen Ort innerhalb der Schöpfung Gottes. 

Wasser als Lebensquelle: Strömende Sprache 
Steht Wasser in Vogels en vissen vor allem für den bedrohlichen Bereich menschlicher Re
gression in vorgeburtliche Zustände, in die Geschlossenheit natürlicher Kreisläufe, für die 
Urflut vor dem ersten Schöpfungstag, für die dunklen Wassermassen, die noch alle 
Lebensmöglichkeiten ungeformt in sich tragen, so tritt in Woorden van brood neben diese 
Symbolik das geheilte Wasser apokalyptischer Visionen, der Paradiesstrom und die im 
Tempel entspringende Ströme des himmlischen Jerusalem. Der Geist strömt, die Sprache 
strömt, die Liebe strömt, Gott selber ist das lebendige Wasser, von dem die Menschen im 
neuen Jerusalem trinken werden226. Als strömende Sprache werden die Gedichte zum 
lebendigen Wasser: Das Meer, die Unterwelt mit all ihren Gefahren ist nicht mehr, wenn die 
alte Schöpfung vergangen ist und die Menschen als Erlöste im Neuen Jerusalem leben. Die 
sich aus den neu entstehenden Namen formenden Gedichte werden selber zum Teil dieser 
neuen Schöpfung. 

Nicht zufällig ist es der Band Woorden van brood, in dem wie oben beschrieben der 
Übergang zwischen freier Dichtung und liturgischer Poesie besonders deutlich wird227, wo 
das Motiv Wasser positive Bedeutung gewinnt. Reden die freien Gedichte zumeist von der 
bedrohlichen Macht des Meeres, so tritt in den Liedern die lebenswirkende Kraft des 
Wassers in den Vordergrund. 
In VL 170 kommen beide Aspekte zur Sprache. Die Wechselhaftigkeit des Meeres wird be-

~~JLVgl. auch S. 51 (zu Liederen voor de gedachtenis 3). 
"'Vgl. S. 12. 
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tont: Auf seinem Grund sind kostbare Muscheln voller Glückseligkeit zu finden: De zee is 
overstelpend / van wisselvalligheid, / haar parelmoeren schelpen / behelzen zaligheid. Das 
Motto, das der großen Gedichtsammlung Mythologisch vorausgeht, erinnert übrigens an 
diese Liedstrophe: For my nature I quested for beauty, but God / God hath sent me to sea for 
pearls (von Christopher Smart, aus: Jubilate Agno). Aber dennoch steht das Meer für den 
gnadenlosen Tod, für die Ungewissheit des noch ungeborenen Lebens. Für das Ende aller 
Zeiten dagegen wird die Transparenz aller Dinge verheißen: maar in het grote einde / zal er 
geen zee meer zijn, / de wereld wordt doorschijnend / van licht en zonneschijn. Die 
Wechselhaftigkeit von Werden und Vergehen, der das Meer unterworfen ist, die Ambivalenz 
von Geburt und Sterben, der alles Leben ausgeliefert ist, wird am Ende aller Zeiten 
vergangen sein. Str 4 des Liedes spricht auf dem Hintergrund von Apk 22,1 von einem Strom 
klaren Wassers, der am Ende aller Zeiten aus dem Himmel hervorgeht: Een stroom van 
helder water / komt uit de hemel voort. Das trübe Meer ist nicht mehr, und das glasklare 
Wasser ist die Lebensquelle all derer, die im neuen Jerusalem den Lobgesang singen. 
Besonders breit wird das Motiv von der Quelle lebendigen Wasser in VL 169 (LB 115) ent
faltet. In Str 3 wird Gott selbst als pure bron, als die Quelle des lebendigen Wassers bezeich
net. Apk 21,5-8 wird hier im Zusammenhang mit Apk 22,1 gelesen: Gott ist die reine Quelle 
für de zingenden, de reinen. Das Singen im neuen Jerusalem bedeutet aus der Quelle zu trin
ken, die Gott selber ist. 

Das Wasser wird auch in anderen Liedern zur Lebensquelle der Erretteten: Den Befreiten ist 
verheißen, am Wasser geweidet zu werden, das im Herzen der Wüste entspringt. Sie werden 
keinen Durst mehr leiden müssen, so VL 105 - LB 31,2/3 in Anspielung auf Jes 49,10. Ähn
lich und als deutliche Anspielung auf Ex 17,6 und Dtn 8,15 ist LB 225,l/2f (VL 50) interpre
tierbar: Hij laaft u heel uw leven lang / met water uit de harde steen. Das Wasser, das die 
Singenden am Leben hält, ist das Lied selber228. Der fließende Charakter liturgischer Poesie 
macht die Lieder vergleichbar mit den am Thron Gottes entspringenden Quellen heilsamen 
Wassers. Gott selber ist das lebengebende Wasser. 

228Vgl. S. 114. 
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