
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Uw naam is met wijn geschreven. Freie Poesie und gottesdienstliche Lieder.
Eine Untersuchung zum Verhaltnis von Bibel, Liturgie und Dichtung im fruhen
Werk von Willem Barnard/Guillaume van der Graft

Pfirrmann, M.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Pfirrmann, M. (1999). Uw naam is met wijn geschreven. Freie Poesie und gottesdienstliche
Lieder. Eine Untersuchung zum Verhaltnis von Bibel, Liturgie und Dichtung im fruhen Werk
von Willem Barnard/Guillaume van der Graft. [, Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/uw-naam-is-met-wijn-geschreven-freie-poesie-und-gottesdienstliche-lieder-eine-untersuchung-zum-verhaltnis-von-bibel-liturgie-und-dichtung-im-fruhen-werk-von-willem-barnardguillaume-van-der-graft(e0ad9f7e-a2c2-468a-b77d-456343c8b268).html


Fremde 

Der Weg der Verheißung: Abraham 

Die Wirklichkeit Gottes geht nicht auf in der Weltwirklichkeit. Gott ist ein Fremder in dieser 
Welt, das Wort ist fremd, die Gemeinde ist fremd. Biblisches Beispiel für alles, was die 
Fremdheit des durch Gott Gerufenen bedeuten kann, ist Abraham. Er spielt in verschiedenen 
Liedern und Gedichten Barnards eine wichtige Rolle. Ein besonders wichtiges Gedicht Bar-
nards ist Aangaande Abraham, geschrieben im Dezember 1950 und veröffentlicht als letztes 
Gedicht von Vogels en vissen (1953)339. Es ist ein sehr langes Gedicht, in dem viele oben be
reits besprochenen Aspekte von Barnards Dichtung zurückkehren, und in dem darüberhinaus 
das in diesem Kapitel zu untersuchende Motiv eine tragende Rolle spielt.Im Folgenden eine 
Skizze des Textes: 

Ur, die Stadt in Zweistromland, wird charakterisiert als eine Unterwasserwelt, als die Welt, 
in der der Mutterbauch zum Fluchtort wird und in der das Gebet der Menschen bestimmt ist 
durch die natürlichen Zusammenhänge: een oerstad, een diepzeegehucht / waar men in de 
moederschelp vlucht / en waar de maan opgaat uit het / aanheffen van het bloedgebed. Dies 
ist die Umgebung, aus der Abraham, früher vom Schweigen umgeben, herausgerufen wird: 
Een stem doorbrak de stomme ring / van het bestaan waarin hij was / besloten, hij wordt wa
terpas / geschoven op de lange baan / waarlangs hij voortaan voort zal gaan. Ein 
geschlossener Kreis wird aufgebrochen, und Abraham wird auf den Weg gesetzt, den er 
zukünftig gehen wird. Sein Aufbruch aus Ur wird verglichen mit einem vorzeitigen 
Schwangerschaftsabbruch: Het is als een abortus, dit / afdrijven uit het oergelid. Sein 
Aufbruch aus Ur hat den Bruch mit der dortigen Religion zur Folge: hij vraagt niet meer / 
naar de geheimen van het weer: /de neerslag van het lot, de schijn / van het aurorarode zijn, 
/... Sein Leben ist ausgebrochen aus den zyklischen Zusammenhängen der Natur. Schicksal, 
Schein und Sein habe keinen Einfluß mehr aufsein Leben. Bis hierhin spielt das Gedicht mit 
Bildern und Motiven, die bereits in anderem Zusammenhang, v.a. im Wasser-Kapitel zur 
Sprache kamen und erläutert wurden340. 

Interessant für den hiesigen Zusammenhang ist, wie in diesem Gedicht die Situation Abra
hams nach seiner Geburt, nach seinem Ausbruch aus den Kreisläufen natürlicher Gegeben
heiten dargestellt wird. Die Endgültigkeit des Abschieds wird thematisiert, der mit dem Be
ginn seines neuen Weges verbunden ist: Vaarwel, wie eenmaal ging op weg/zal weten dat ik 
waarheid zeg /als ik beweer: wat men betreurt / is wat voorgoed moet zijn gebeurd. Für den, 
der die Stimme einmal gehort hat, gibt es kein Zurück. Die ewige Widerkehr ist 
unterbrochen, das Schweigen ist besiegt durch das Wort, das Abraham herausgerufen hat. Er 
is geen heen en weer, er is / alleen maar de geschiedenis, / de inbreuk op het eigene, / de 
zege op het zwijgen, de /kraaiende hanen van het leed/ waardoor men zich verraden weet. 
Abrahams Leben ist ans Licht und damit zu seinem Recht gelangt. Die Laubhütte an der 
Grenze zum Morgen wird Abraham zur Möglichkeit, in der Zeit Geborgenheit zu finden. 
Dan wreekt zich het bestaan met licht, / het wreekt want het rechtvaardigt zich. / De loofliut 
van de dageraad/doet zich voor als een toeverlaat, /een prieel van de mogelijkheid/zich in 
te leven in de tijd. Die Laubhütte erinnert an die Unbeständigkeit und die Verletzbarkeit des 

339 Zu Vogels en Vissen vgl. S. 10 und 105f. 
34üVgl. S. lOîff. 
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Lebens, das die Israeliten auf ihrem Weg durch die Wüste lebten. In der Morgendämmerung, 
ständig an der Grenze zum kommenden Tag, ist Abraham unablässig dieser Unbeständigkeit 
ausgesetzt. De stilstand is voorgoed voorbij, / de scherven van de eierschaal / liggen 
verspreid over de taal / en Abraham treedt aan het licht /als een los woord uit een gedicht. 
Abraham ist geboren, die Geschlossenheit seiner früheren Welt ist wie eine Eierschale 
aufgeplatzt. Immer wird er in Bewegung sein. Durch ein Wort auf den Weg gesetzt, ist er aus 
der Eierschale hinausgetreten, Mensch geworden, Wort geworden, selber ein Wort in der 
Welt der Sprache. Die alten Sinnzusammenhänge sind endgültig auseinandergefallen. Die 
Geburt Abrahams ist der Anfang aller Schöpfung: Der erste, unbeholfene Moment seiner 
Freiheit. Nog klam van het geboortezweet, / blind als een vogel die niet weet / hoe hij zich 
eenzaam redden moet / buiten de banen van het bloed, / ademt hij diep de vrijheid in. / De 
wereld staat aan haar begin. Mit dem ersten Tag der Schöpfung hat auch die Geschichte 
begonnen, Wort für Wort341. 

Ad den Besten findet, daß in Barnards Werk die Fremdheit des poetischen Wortes, der kriti
sche Charakter des Gedichtes besonders eindrücklich wird. Er zeigt, daß Barnards dichteri
sches Wort entmythologisierend ist: Es scheidet, unterscheidet und entspricht darin dem 
biblischen Schöpfungswort: 
Wat zich, niet alleen in Van der Grafts 'theorie', maar ook in zijn 'poëtische praktijk' manifesteert, is een dergelijke 
breuk als die, welke eertijds bestond tussen Israël en de volkeren rondom. Waarin stond Israël apart? Hierin, dat het 
als enige onder de gojim de mythe heeft afgewezen, terwijl het haar nota bene aan den lijve kende: Isjtardienst en 
ba'alcultus zijn door de oud-testamentische profeten niet voor niets zo fel geattaqueerd! (...) Jahwe's eerste 
herscheppingsdaad is weer een daad van scheiding: Hij roept Israël te voorschijn uit het chaotische woelen der 
wereldmachten en natuurkrachten, - Hij roept zijn volk in het aanzijn. Dat is het, waarom Israël zich alle eeuwen 
door op een vreemde wijze gedistancieerd heeft beseft van de volken, waar het zich niettemin verwant mee wist. 
Apart gesteld in de wereld om de Naam te dragen van de Heilige, die géén natuurgod is, weggeroepen uit de 
vertrouwde cylus van het leven, om geschiedenis te maken, - dat was de wijze waarop Israël existeerde, buiten
stond, eindelijk geboren om mens te worden. Maar nooit heeft het deze kritische positie - dit randschap, om met Van 
der Graft te spreken - zo geleefd, dat het de 'werkelijkheid' van de mythe ontkende, en wel allerminst zo, dat het aan 
de mythe ontleende taalgebruik met groot gebaar werd afgeschaft. (Den Besten 1973, S. 1290 

Barnard sucht Befreiung von dem herkömmlichen Mythos. Diese Haltung sieht Ad den 
Besten unter anderem in der Erfahrung des Nationalsozialismus begründet und durch die 
zeitgenössische Theologie (Barth und Miskotte) bekräftigt342. Sie kennzeichnet nicht nur 
Barnard, sondern überhaupt die zu einer Gruppe zusammengewachsenen Dichter, die in den 
fünfziger Jahren an der neuen Psalmbereimung arbeiteten. In einem anderen Essay sagt er: 
Wat virulent was geweest in het nationaal-socialisme - het geloof in de Natuur als laatste werkelijkheid en 
normatieve waarheid, kortom: als mythe - dat kon na de oorlog niet zomaar uitgewerkt zijn, wisten wij intuïtief. En 
eens temeer waakzaam gemaakt door theologen als Barth en Miskotte, herkenden wij het ook in Nederland overal: 
in het nationalistisch denken van die dagen, in het anti-indonesische sentiment, in bepaalde vormen van religieus 
beleven, ja soms ook in onszelf. Daarom was wat wij aan poëzie schreven er goeddeels op gericht, van deze mythe 
kritisch te spreken, in een poging haar dichtende te doorbreken en als het ware Abraham achterna - een sleutelfiguur 
in Van der Grafts poëzie! - uit de fatale kringloop van het oude bestaan weg te treden. En dat zónder te vervallen in 
gnostische misprijzing van de natuur als zodanig, laat staan van lichaam en bloed, die bijbels gezien immers niet 
anders dan geschapenheid zijn en dus als 'goed' mogen worden beleefd. (Dichten in opdracht, in: Dichten als Daad, 
S. 265.) 

Der Mythos wird jedoch nicht - etwa zugunsten eines rein rationalen Sprachgebrauchs -
abgeschafft. Poetische Sprache steht sowohl dem Mythos, als auch der Logik fremd 

Zum deutschen Text vgl. Miskotte, Komelius Heiko, Wenn die Götter schweigen. Vom Sinn des Alten 
Testamentes, München 1963, S. 190f: Eine Übersetzung eines Teils dieser Verse aus der Hand von R.A. Schröder! 

"Zu Barnards Auseinandersetzung mit der Theologie Karl Barths vgl. Troost (1998), S. 102-108. Zu seiner 
Affinität zu Miskotte vgl. oben S. 121f.##### 
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gegenüber: Sie ist selber mythologisch und bietet damit die einzige Möglichkeit, die Welt 
nicht auseinanderfallen zu lassen in Oberwelt und Unterwelt, verstandeskalt und 
blutrünstig343. 

Dichtung als Prophétie: Barnard zu Eliots Gedicht The Hollow Men 
Die Fremdheit des Menschen, seine Desorientierung in einer durch Industrie und Technik be
stimmten Welt, die zunehmende Beweglichkeit des Lebens, die ein Auseinanderfallen alther
gebrachter Zusammenhänge, die Fragmentarisierung des menschlichen Bewußtseins, all 
diese Themen werden in der Literaturwissenschaft als charakteristisch für modernistische 
Literatur bezeichnet. Mit seiner frühen Dichtung wird T.S. Eliot in diesem Zusammenhang 
als ein herausragender Vertreter dieser literarischen Strömung genannt344. 
Barnard äußert sich ausführlich zu dem Menschenbild in Eliots früher Dichtung345. Er tut 
das u.a. am Beispiel des Gedichtes The Hollow Men. An seiner Interpretation dieses 
Gedichtes zeigt sich, was das Menschenbild betrifft, sein Respekt vor Eliots Dichtung. Hier 
die wichtigsten Punkte seiner Ausführungen kurz zusammengefaßt: 

Eliots Gedicht redet von der Leere des Menschen: We are the hollow men / We are the 
stuffed men / Leaning together / Headpiece filled with straw. Alas.' Barnard interpretiert: Es 
geht hier nicht allein um eine Leere in uns, sondern auch die Welt um uns ist totes Land, ist 
Wüste, The Waste Land. Die Menschen seiner Gesellschaft sieht Barnard wie losen Sand 
miteinander verbunden. Der Mensch hat sich emanzipiert von den Zusammenhängen, in 
denen sein Leben früher einen sinnvollen Ort erhalten hatte, und nichts weiteres als loser 
Sand ist übriggeblieben. Diese Erosion seiner sozialen Umgebung hat zwangsläufig auch 
Konsequenzen für die innerliche Situation des Menschen. Je mehr das Bewußtsein aus der 
alten Traumwelt erwacht, desto größer die Einsamkeit des Menschen. Desintegration ist 
nicht nur die äußere, sondern auch die innere Realität des Menschen. Die Welt, in der er lebt, 
ist leer, und er selber ist genauso leer346. 
Das Auseinanderfallen der früher sinngebenden Zusammenhänge ist laut Barnard ein unum
kehrbarer Prozeß. In der ihm zeitgenössischen Kultur erkennt er vor allem zwei verschiedene 
Reaktionsweisen: Altes Heidentum und neues Heidentum, die Flucht in die 
Wiederherstellung einer romantischen Traumwelt oder ein waches Leben ohne Hoffnung347. 
Bei Eliot dagegen sieht er die innere Leere des Menschen, die Unaufhaltsamkeit des Nichts 
benannt: Those who have crossed/ with direct eyes, to death's other Kingdom /remember us 
- if at all - not as lost / violent souls, but only / as the hollow men / the stuffed men. Eliot gibt 
sich weder der träumerischen Nostalgie, noch der hoffnungslosen Leere hin. Barnard erkennt 
bei ihm vielmehr einen prophetischen Protest gegen diese beiden Möglichkeiten, der aus dem 
Bewußtsein gespeist wird, daß das Nichts teuflisch, das Dasein unerlöst und diese Welt nicht 
ursprünglich ist348. 
Ein solches Bewußtsein geht aus dem Glauben an Krisis und Geschichte hervor. Dieser ist, 

343 Vgl. auch das Zitat aufS. 103. 
344Vgl. D. Fokkema / E. Ibsch. Modernist conjetures. A mainstream in european literature, London 1987. S. 123-
146. 
345Vgl. Barnards Essay Irregulaire Liturgie, in: TTS 129-140, erstmals erschienen unter dem Titel: T.S. Eliot als de 
dichter van de zin des menselijken levens. De christelijke betekenis van Eliots onchristelijke poëzie, in: Wending. 
LL 5 (1950), S. 173-184. 
fpglTTS 133f. 
54'Vgl S. 123 (zu Barnard undMiskotle). 
348Vgl. TTS 135. 
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so Barnard, ganz und gar biblisch: Nur im Horizont von Krisis und Geschichte wird der 
Mensch als Mensch ernstgenommen. Unter Krisis versteht Barnard den Ruf zur 
Verantwortung, der an den Menschen ergeht, und der ihn an seine Geschöpflichkeit erinnert, 
und Geschichte ist für ihn nicht eine Ansammlung von Tatsachenmaterial, sondern sie hat 
eine Linie, ausgerichtet auf ein Ziel, wie für die biblischen Propheten, sie ist wie ein 
ausgebogener Kreislauf, sie hat die Würde des verheißungvollen Weges, den Gott mit den 
Menschen geht349. 
Aber erst in der späteren Dichtung Eliots, nach seiner Bekehrung zum Anglokatholizismus, 
spielt der christliche Glaube eine deutliche Rolle. In The Hollow Men ist der Tonfall noch ein 
anderer. Das Gedicht trägt einen absurden Charakter. Eliot kontrastiert die von ihm beschrie
bene Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens mit Fetzen aus der kirchlichen Tradition: Bet
ween the idea / and the reality / Between the motion / and the act /falls the Shadow / for 
Thine is the Kingdom. Die letzten Worte dieses Zitates, im Original durch Kursivierung vom 
übrigen Text abgehoben, stammen aus dem Vaterunser. Barnard sieht durch die Plazierung 
dieses Zitates die störende Fremdheit des Evangeliums angedeutet. Jesus spricht im Vaterun
ser den fremden Gott als Vater an. Gott stört den Lauf der Dinge, er ist fremd in dieser Welt, 
sein Königreich ist fremd, und diese Fremdheit wirkt störend in der Welt. Eliot anerkennt 
diese störende Fremdheit des Evangeliums, wenn er hier einen biblischen Text zitiert, auch 
wenn diese Störung für ihn in dieser Phase seines Schaffens noch keine Befreiung bedeu
tet350. Das Gedicht endet mit einem hoffnungslosen Ausblick auf das Ende der Welt, im Ori
ginal ebenfalls durch Kursivdruck hervorgehoben: This is the way the world ends /This is the 
way the world ends / This is the way the world ends /Not with a bang but a whimper. 
In dieser letzten Strophe des Gedichtes sieht Barnard die bevorstehende Wende in Eliots 
Schaffen angekündigt: Eliot wird zum Liturgen ohne Kirche und Amt. Seine Dichterschaft 
wird priesterlich. Durch seinen Gesang nimmt er die Geheimnisse des Menschseins in sich 
auf: Sein Dichten wird Bekenntnis der Menschen vor Gott und Gottes vor den Menschen351. 
Von Anfang an ist es ihm um den Sinn, das Ziel und die Würde des menschlichen Lebens 
gegangen. Die Darstellung der innerlichen und äußerlichen Situation des Menschen, der 
Wüstheit und Leere, ist in seinem späteren Werk nicht weniger drastisch, als in seinem 
früheren. Barnard zitiert hier einige Verse aus Ash-wednesday. Dadurch, daß in The Hollow 
Men die störende Fremdheit des Evangeliums in einer wüsten Welt angedeutet wird, gewinnt 
das Gedicht einen absurden Charakter. In Eliots späteren Dichtung, so Barnard, sind die 
Menschen vom corpus delicti zum corpus Christi geworden, von den zum Tode Verurteilten 
zu den Hoffnungsvollen. Nur ein kleiner Perspektivenwechsel hat sich vollzogen: Vom ge
schlossenen Grab zum offenen, vom Freitag zum Sonntag. An die Stelle der hoffnungslosen 
Absurdität, die auch das Gedicht The Hollow Men kennzeichnet, ist der Glaube an eine 
fremde, von außen kommende Barmherzigkeit getreten, die zum hoffnungsvollen Rahmen, 
zur Perspektive des menschlichen Lebens wird. Im Horizont von Krisis und Geschichte wird 
die Schöpfung für Eliot zur Realität352. 
In allem, was Barnard über die Dichtung Eliots zu Papier bringt, klingt eine gewisse Sympa
thie mit. Eliots Haltung wird mit großem Engagement ausgearbeitet: Die Leere des Men-

S,i^Vgl. TTS 135. - Vgl. mich S. 123. 
f "Vgl. ITS 137. 
f'Vgl. TTS 138. 
"zVgl. TTS 13% 
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sehen, die Wüstheit dieser Welt ist nicht zu bestreiten; Absurdität ist neben der kirchlichen 
Liturgie eine mögliche Antwort auf diese Situation, verwandt an den Protest biblischer 
Propheten; altes und neues Heidentum, Vergöttlichung der Natur und zynischer Nihilismus 
werden als kulturelle Möglichkeiten rigoros abgelehnt353. Im Zusammenhang der nun fol
genden Interpretation des Gedichtes Mei 3 wird hinsichtlich des Menschenbildes einer ge
wissen Affinität zwischen Barnard und Eliot deutlich werden. 

Die Freiheit des Menschen: Mei 3 
Das Gedicht Mei 3 ist 1954 in Nijmegen entstanden. Aus ökonomischen Gründen sollte da
mals der 5. Mai als Tag der Befreiung von den Nationalsozialisten nicht länger arbeitsfrei 
sein. Nur noch alle fünf Jahre sollte der Befreiungstag als offizieller nationaler Feiertag be
gangen werden. Alle literaturwissenschaflichen Zeitschriften der Niederlande gaben darum 
eine gemeinsamen Sonderausgabe heraus, die den Titel nationale snipperdag trug354. Bar-
nards Gedicht Mei 3 wurde in dieser Sonderausgabe erstmals abgedruckt, dort unter dem Ti
tel De vrijheid smaakt naar pijn. Diesen Titel trägt es übrigens auch in späteren Gedicht
sammlungen, wo es dann losgelöst ist von den anderen beiden Gedichten, mit denen zusam
men es in Woorden van brood zu der Me/-Gruppe wird355. Im Zusammenhang mit Liederen 
voor de gedachtenis des Heren 2 war schon einmal von diesem Gedicht die Rede356. 
Die Diskussion um den 5. Mai als Tag der nationalen Befreiung steht also im Hintergrund 
von Mei 3. Das Gedicht ist von Wiederholungen geprägt. Der erste Vers des Gedichtes wird 
dreimal wörtlich wiederholt, einmal in der ersten und zweimal in der vorletzten Strophe: De 
vrijheid is voor de mensen. Der zweite Vers des Gedichtes kehrt am Anfang der letzten 
Strophe leicht variiert zurück: De vrijheid bestaat in de taal - und: ... vrijheid bestaat in 
woorden... 

Die Thematik des Gedichtes ist durch den ersten Vers glasklar angegeben: Als letztes Ge
dicht der Gruppe Mei, als deren Bestandteil es in den Gedichtband Woorden van brood auf
genommen ist, knüpft sein erster Vers an die letzten Verse des vorhergehenden Gedichtes 
Mei 2 an. Freiheit ist unser aller Name, der Name aller Menschen. Dieses Gedicht ist jedoch 
nach Mei 3 entstanden. In gewisser Weise formuliert es die Konsequenz dessen, was in Mei 3 
gesagt wird357. Auch dort ist von den Namen der Menschen die Rede. Bei ihren Namen ge
rufen, werden die Menschen zur Entscheidung herausgefordert: maar mensen worden geroe
pen / elk aan zijn eigen naam / maar mensen worden geroepen / ter zake van ja en nee. 
Lebendige Sprache besteht für Barnard aus den Namen, mit denen die Menschen einander 
ansprechen. Das wurde in den Entfaltungen zum Motiv des Namens bereits ausgeführt358: 
Menschen sprechen einander zu, und darin unterscheiden sie sich von Vögeln und Fischen, 
von der Sonne und dem Mond, die nur kalt und schweigsam sind: met vogels valt niet te 
praten / de maan is koud als een vis / met vogels valt niet te praten / zon is een zwijgzaam
heid. Durch ihre Sprache dagegen sind Menschen gemeinschaftsfähig, und darin besteht ihre 
Freiheit. Die Namen, mit denen sie einander ansprechen, sind ihr Ruf in die Freiheit. 
Jedoch nicht viele Menschen sind bereit, diesem Ruf Folge zu leisten: de meesten willen al-

lîjVgl. ITS 133; I35f; 136. 
jtVgl. dazu Ad den Bestens Interpretation von Mei 3 in: (1969), S. 98. 

iiiVgl. VV341 und Mv 159. 
f6Vgl. S. 46f. 
357Vgl. S. 91. 
JiliVgl.S. 118 und 120. 
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leen maar / een uurlang hetzelfde bed/de meesten willen alleen maar / een uurlang elkaar te 
lijf. Leibliche Liebe ohne emotionale Bindungen gilt hier als beispielhaft für ein Kultur der 
Sprachlosigkeit und Einsamkeit. Es handelt sich um eine Kultur, in der die Leiber seelenlos 
eigene Wege gehen, in der die Menschen nicht mehr verbunden sind durch das gemeinsam 
gebrochene Brot und den Atem einer gemeinschaftlichen Sprache: zij zeggen mijn brood en 
mijn adem /zij slikken de woorden in /zij zeggen mijn brood en mijn adem /zij eten en sla
pen alleen. Halb verschluckt können die Worte nicht erfüllen, mit niemanden geteilt, nährt 
das Brot nur Einsamkeit. Das dichterische Ich entdeckt diese Haltung auch bei sich selbst: ik 
heb in mijzelf gesproken / ik ademde enkelvoud / ik heb in mijzelf gesproken / en nu zijn de 
anderen dood. Die Introvertiertheit einer Sprache, die den Anderen außer acht läßt, die allein 
auf das isolierte Ich bezogen und nicht auf Gemeinschaft aus ist, hat letztlich den Tod der 
Anderen zu verantworten. Sprache hat keine lebensförderliche Kraft, wenn sie die Freiheit 
und die Gemeinschaft nicht wachsen läßt. 

Kein Mensch kann ohne Freiheit Mensch sein. Freiheit wird in diesem Gedicht als sprachli
ches Geschehen interpretiert. Die Sprache der Freiheit, von der in diesen ersten Zeilen von 
Mei 3 die Rede ist, gewinnt am Ende des Gedichts eine besondere Qualität. Die letzte 
Strophe entfaltet den Vers aus der ersten, den sie leicht variiert wiederholt: en vrijheid be
staat in woorden / die brood geworden zijn / stemmen die zijn gebroken / en bloed dat is ver
goten / de vrijheid smaakt naar pijn. Als sprachliches Geschehen wird Freiheit zur leibli
chen Realität. Freiheit kann in den Mund genommen und geschmeckt werden. Die Freiheit, 
die Barnard in den Me/-Gedichten meint, ist eine unter Schmerzen erworbene Freiheit. Das 
Blut der gegen die Tyrannei des Nationalsozialismus kämpfenden Soldaten im zweiten 
Weltkrieg sowie der wehrlosen Opfer, derer im Mai gedacht wird, wird hier zusammen
gesprochen mit dem Blut Christi, vergossen zur Versöhnung der Menschen. Hier wird das 
theologische Gewicht der dichterischen Aussagen Barnards deutlich: Die Sprache der Ge
meinschaft, die er in diesem Gedicht fordert, hat letztlich liturgischen Charakter. Die Frei
heit, die sie bewirkt, bleibt jedoch keinesfalls auf die innerliche Situation des Menschen be
schränkt: Sie unterscheidet sich nicht von der im Mai 1945 neu erworbenen politischen Frei
heit. Die letzte Strophe spielt auf das Abendmahlsgeschehen an. Mit einer an den Titel des 
Gedichtbandes anklingenden Formulierung verweist Mei 3 auf das Zentrum des Gedichtban
des, auf den Zyklus Altaarsteen. In Eucharistie 3 erklingt der Titel des Gedichtbandes voll
ständig: Wij spreken woorden van brood ...359. Die Freiheit, die im Abendmahl gefeiert wird, 
liegt in der äußersten Hingabe, im Teilen von Freude und Leid. 

Barnards Antwort auf die Sinnleere der Gesellschaft, auf ihr Auseinanderfallen in Eigeninte
ressen, lautet hier: Menschen sind Gemeinschaftswesen, zur Freiheit berufen. Für Ad den 
Besten ist Freiheit eines der wichtigsten Motive in Barnards Dichtung360. Die Sprache soll 
dazu dienen, Freiheit und Gemeinschaft möglich werden zu lassen. Sprache muß Gemein
schaftssprache werden, und nirgendwo wird sie das so sehr, wie in liturgischen Zusammen
hängen. Weder die Leere, noch der Sinnesrausch des Menschen soll das letzte Wort behalten. 
Barnard geht es um Humanität. Seine Verantwortung als Dichter hat hier einen konkreten 
historischen Bezug, eine politische Dimension: Freiheit ist für ihn mehr als individuell; sie 
hat einen zwischenmenschlichen Horizont. Darum hat sie fundamental mit allem sprachli-

3,l„Vgl. S. 31 (zu Eucharistie 3). 
J60Vgl. Besten, Ad den, 1k uw dichter. Een hoofd-stuk uit de immanente poëtica van de dichters van '50, Haarlem 
I96S, S. 96. 
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chen Geschehen zu tun. Die Gleichgültigkeit einer Gesellschaft von Menschen, die nur wie 
loser Sand miteinander verbunden sind, wird überwunden durch die gemeinschaftliche Di
mension der Sprache, wie sie in liturgischen Zusammenhängen zum Klingen kommt. Die 
Freiheit, um die es Barnard geht, hat nichts mit einer abstrakten Idee gemeinsam, mit einem 
anzustrebenden, aber doch unerreichbaren Ideal, oder mit dem Besitzdenken der bürgerli
chen Gesellschaft, in der die Menge des Privatbesitzes das Ausmaß der individuellen Freiheit 
zu bestimmen scheint. Diese Freiheit ist von anderer Qualität: verletzliche Menschen aus 
Fleisch und Blut, mit den konkret klingenden Stimmen, die brechen können, geben und gön
nen einander diese Freiheit, die darin besteht, daß sie ihre Geschichte, ihre Freude und ihren 
Schmerz miteinander teilen361. Darum der ursprüngliche Titel des Gedichtes: De vrijheid 
smaakt naar pijn. 

Die liturgische Verwirklichung der Freiheit 
Mensch zu werden in der sich zunehmend beschleunigenden Welt des 20. Jahrhunderts be
deutet, die eigene Entfremdung, die Desintegration, das Auseinanderfallen der alten Ordnun
gen anzunehmen und einen Schritt weiterzugehen: Der alte Götterhimmel, der metaphysische 
Bereich jenseits dieser Welt ist nicht wiederherstellbar. Aber der Materialismus einer den 
Privatbesitz idealisierende Konsumgesellschaft führt letztlich auch nur in Isolation und ver
antwortungslose Introvertiertheit, für die andere mit ihrem Leben bezahlen müssen. Die 
uralte Geste des miteinander gebrochenen und geteilten Brotes steht hier pars pro toto für 
eine mögliche Lebenshaltung, die das Ende des metaphysischen Denkens, aber auch die 
schnelllebige Leere, den Materialismus der modernen Gesellschaft ernstnimmt. Diese Geste 
verweist in den Zusammenhang der kirchlichen Liturgie, wo sie verbunden mit vielen Ge
schichten und Interpretationen in Wort und Tat in Erinnerung gehalten wird. Die Liturgie der 
Kirche gewinnt hier also tatsächlich prophetischen Charakter in einer ansonsten hoffnungslo
sen Welt, so wie Barnard das in seinen Ausführungen zu Eliot als Möglichkeit angedeutet 
hat362. Die Lebenshaltung, die durch die Geste des Brotbrechens charakterisiert ist, ist ganz 
und gar an dem aktuellen Geschehen orientiert, das den miteinander teilenden Menschen vor 
Augen ist. Kein Blick richtet sich noch in den alten Götterhimmel. Es geht um konkrete 
Menschen, um das Brot, das sie essen, um die Worte, die ihre gebrechlichen Stimmen zum 
Klingen bringen. Sie nehmen ihr Leben als Gabe entgegen und verwirklichen Freiheit und 
Gemeinschaft. 

Bei ihrem Namen genannt und in die Freiheit hineingerufen gehen die Menschen, von denen 
Barnard in Mei 3 redet, den Weg, zu dem auch Abraham aufgebrochen ist. Weder durch das 
alte noch durch das neue Heidentum, weder durch den überkommene Götterhimmel, noch 
durch den modernen Materialismus lassen sie ihr Leben bestimmt sein. Aus ihrer Entfrem
dung in der Welt des 20. Jahrhunderts ist ihre Fremdheit in der Zeit geworden. Diese Fremd
heit haben sie mit Abraham gemeinsam. 

Abraham in den Liedern 
Mit der biblischen Gestalt Abrahams gewinnen die Motive des Gedichtes Aangaande Abra
ham auch in Barnards Liedern Bedeutung. Am ausdrücklichsten wird das in dem Lied 
Abram is geroepen, VL 74. Wie in Aangaande Abraham handelt es sich dort bei Abrahams 

JA-> KS'- S- 46 (zu Liederen voor de gedachtenis des Heren 2). 
362 Vgl. S. 154. 
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Aufbruch aus seiner Heimatstadt Ur um eine Art Geburt: Abram is geroepen / om op reis te 
gaan / uit de grote Moeder / en haar huis vandaan (Str 1 ). Abraham zieht aus dem Haus der 
Mutter aus. Der Beginn seiner Reise bedeutet den Bruch mit der ihm tradierten Religion, mit 
der früheren Gebundenheit durch Stammesverbände und Land, Blut und Boden: Als een 
boom ontworteld / uit zijn stamverband / is hij groot geworden / in een ander land (Str 2). 
Herausgerufen aus den alten Bindungen wird Abraham bleibend zum Fremdling. Mit seinem 
Heimatland hat er den früheren Sinnzusammenhang, die alten Götter hinter sich gelassen: 
Abram is verdreven / uit zijn zinsverband / naar een nieuwe hemel / en naar een nieuw land 
(Str 7). Ein neuer Himmel, eine neue Erde sind ihm verheißen. Die Wanderung Abrahams 
wird im Zusammenhang mit neutestamentlichen Texten interpretiert. Der Liedtext läßt Apk 
21,1 und Hebr 11,10 anklingen. Mit dem himmlischen Jerusalem als Perspektive geht Abra
ham seinen Weg: Abram is geschoven /op de lange baan /naar de Stad hier boven, /hemels 
Kanaan (Str 3). Das Lied zitiert hier wörtlich aus Aangaande Abraham: ... geschoven op de 
lange baan / waarlangs hij voortaan voort zal gaan. Die letzte Strophe des Liedes spricht die 
Singenden selber an: Wie Abraham sind sie gerufen. Und mit ihm unterwegs sind alle, die 
denselben Ruf vernommen haben: Zo zijt gij geroepen, / zo zijt gij bevrijd / tot een nieuwe 
toekomst / in een nieuwe tijd (Str 8). 

Abraham wird in Barnards Liedern entsprechend der neutestamentlichen Tradition zum 
wichtigen Glaubenszeugen. Sein Ruf ist der Ruf, den alle Gläubigen hören, sein Weg ist der 
Weg, den sie alle gehen. VL 154 (LB 94) bezieht sich auf Gal 3,16-22 und entfaltet in die
sem Zusammenhang den Ruf, die Verheißung, die an Abraham erging, und durch ihn an alle 
weiteren Menschen: Mensen, wij zijn geroepen om te leven (Str 1/1). Die Stimme, die an 
Abraham erging, rief ihn wie auch alle weiteren Menschen ins Leben. Die Zukunft, das 
Licht, dem die Menschen wie Abraham entgegengehen, ist Gott selber: God onze toekomst, 
God is onze Vader, / Hij is het licht voor onze dagen uit. / De hele wereld leeft van zijn ge
nade, /Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd (Str 2). Die Welt lebt aus Gottes Gnade. Die Erde 
sowie die Zeit sind Teil der guten Schöpfung Gottes. Gerufen durch die Stimme, die auch 
Abraham hörte, lernen die Menschen, die Welt als gegeben zu akzeptieren, als Gabe Gottes 
anzunehmen. 

Abraham steht am Anfang des Pilgerwegs aller Glaubenden. Er hat seine alte Religion hinter 
sich gelassen. Die Gemeinschaft der Pilgernden ist der neue Zusammenhang, in dem seine 
Geschichte ihren Sinn erhält: Keine metaphysische Kosmologie mehr, keine Geschlossenheit 
natürlicher Zusammenhänge, sondern die Verbundenheit mit den vielen verschiedenen Men
schen, die den Ruf hörend aufgebrochen sind und miteinander durch die Zeit wandern. Dies 
ist auch der Horizont von VL 149, einem zu Rom 8,12-17 gedichteten Lied, dessen dritte 
Strophe von den Wegen Gottes spricht, auf denen die Gemeinde unablässig in Bewegung ist: 
Leven is altijd in beweging zijn, / zich laten leiden op Gods eigen wegen, / vurig en licht ge
neigd tot heil en zegen, / kinderen Gods en geestverwanten zijn. Der Weg, die Freiheit und 
Gemeinschaft, die die Menschen auf diesem Weg verbinden, sind zusammen der Sinnzusam
menhang, het zinsverband, in dem Abraham sowie alle anderen Pilger leben. 

Jesus als Fremdling 
Auch Jesus ist einer dieser Pilger: Jerusalem ist das Ziel seiner Reise, der Ort, an dem sein 
Weg vollendet wird. Der Weg Jesu nach Jerusalem gewinnt aufgrund dessen, was ihm in Je
rusalem widerfahren ist, seine Bedeutung. Sein Aufbruch dorthin wird in der kirchlichen 
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Tradition jedoch auf dem Hintergrund der Geschichte Abrahams interpretiert. Als einer von 
den vielen, die die Stimme Gottes gehört haben, ist Jesus unterwegs nach Jerusalem. Wie 
Abraham ist er herausgerufen und Fremder in dieser Welt363. 
Fremd ist Jesus aufgrund dessen, was ihm in Jerusalem widerfahren ist: Ausgesondert, ver
stoßen wie ein Aussätziger, vor den Toren der Stadt sich selbst überlassen. In seinem Fremd
sein wird Jesus den Verstoßenen und Entfremdeten dieser Welt gleich: Gij weet wat het be
tekent / een vreemdeling te zijn, / een die werd afgezonderd, / een die ten dode ging (VL 
144,2/3-6). Als Fremder wird Jesus gekreuzigt, von den Soldaten ungewollt zum König ein
gesetzt. In VL 25,l/3f (LB 97) nennt Barnard ihn den fremden Judenkönig: Vreemde koning 
van de Joden / die ten spot verheven zijt. Fremd bedeutet in diesem Zusammenhang auch 
sonderbar, seltsam364: Ein König, dessen Inthronisation die Erhebung ans Kreuz ist. 
Aufgrund der Verheißung, die am Anfang seines Weges steht, geht Jesus seinen Weg als 
Fremder. Durch alles, was ihm am Ende seines Weges zustößt, wird er von den Menschen 
zum Fremden gemacht. Seine Fremdheit wird zur Entfremdung. Diese äußerste Hingabe heilt 
die Entfremdung der Verstoßenen: men had U uitgestoten / buiten de legerplaats, / de stad 
voor U gesloten / als waart ook Gij melaats. / Nu loof ik U omdat Gij / mij toelaat tot de 
kring. / Uw heiligheid omvat mij, / vandaar dat ik U zing (VL 144,3/1-6), so übersetzt Bar
nard den Lobgesang des zehnten Aussätzigen, der zurückkam und Jesus für seine Heilung 
dankte (vgl. Lk 17,11-19). Die Entfremdung der Verstoßenen wird zur Fremdheit derer, die 
innerhalb des Zirkels, der um die Heiligkeit Jesu gezogen ist, einstimmen in den Lobgesang. 
Die Desintegration ist aufgehoben, und Fremdheit ist zum Attribut einer heiligen Gemein
schaft geworden. 

Fremde in der Zeit: Binnen de tijd 
Der Mensch ist für Barnard nicht weniger fremd und desintegriert in dieser Welt, als für 
Eliot. Barnards Antwort auf diese Situation ist jedoch eine andere. An die Stelle der 
kosmischen Ordnung, die mit dem Verlust des metaphysischen Weltbildes 
auseinandergefallen ist, tritt jetzt ein Sinnzusammenhang, der in der eschatologisch 
qualifizierten Zeit seinen Ort hat, der singend und betend und feiernd erlebt wird. 
Die erlebte Weltwirklichkeit gewinnt in dem Horizont biblischer Mythologie ihre Namen. 
Mitten in dem Chaos einer fragmentarisierten Wirklichkeit gewinnt das Leben in dem sich 
realisierenden Leib Christi seinen Sinn. Die Zusammenhänge sind nicht mehr naturgegeben, 
sondern heilsgeschichtlicher Art: Die Wirklichkeit des Leibes Christi umfaßt alle Zeiten, hat 
ihre eigene Geschichte365. Ein Leben in voller Humanität, als Mensch unter Menschen, be
deutet von nun an, die Welt und die Zeit und das eigene physische Leben hier auf Erden zu 
akzeptieren, als Gabe Gottes anzunehmen. In der Zeit Mensch zu sein bedeutet, außerhalb 
der Ewigkeit zu leben: Een mens te zijn op aarde / in deze wereldtijd / is leven van genade / 
buiten de eeuwigheid (VL 11 - LB 172,1). Die Zeit, die er auf biblischen Hintergrund als von 
Gott gegeben und gegönnt versteht, wird für Barnard zum Freiraum in dieser Welt, zum Ort 
der Verheißung, zur Wirklichkeit der Schöpfung Gottes. Leben in der Zeit bedeutet, von den 
Worten der Schrift zu Leben, wie auch Jesus das getan hat (vgl. VL 11 - LB 172,l/5f). Die 

* In seinem Kommentar zw LB 3 im Comp. Sp 150f weist Barnard selber darauf hin. daß das Breviarium 
Ronmnum an Quinquagesima, dem Sonnlag, an dem das Evangelium den Aufbruch Jesu nach Jerusalem erinnert, 
mit der Lesung der Abrahamsgeschichte beginnt, angefangen mit Gen 11,31. 
,jtVgl. Van Dale, Art. vreemd 7. 
365 Vgl. S. 33 (zu Eucharistie 3> 
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Wort der Schrift werden zur Nahrung auf dem Weg durch die Wüste. Leben in der Zeit is ko
men uit het water / en staan in de woestijn (Str 2,3/0, wie Israel durch das Wasser hindurch 
den Ägyptern entkommen ist und die Freiheit erlangt hat. Leben in der Zeit bedeutet Kon
frontation und Akzeptation auch der lebenswidrigen Gegebenheiten dieser Welt, des eigenen 
Wüstenlebens: dat is de dood aanvaarden, /de vrede en de strijd, /de dagen en de nachten, / 
de honger en de dorst, /de vragen en de angsten, /de kommer en de koorts (Str 3/3-8). 
Barnards Buch, das die Schriftlesungen des Kirchenjahrs meditiert, trägt den Titel Binnen de 
tijd. Singend und betend um Wort und Brot und Wein versammelt lebt die Exodusgemeinde 
binnen de tijd, geht sie ihren Weg durch die Tage, Wochen und Monate des kirchlichen 
Jahres. Die Zeit wird zu einem bewahrenden Körper, zu einer Lebensform, die ständige 
Bewegung erlaubt: Im Kreis des liturgischen Jahres kann das Wort Fleisch werden, sich mit 
dem Leben der Gemeinde verbinden. Der Mutterbauch ist verlassen, aber neue Geborgenheit 
ist möglich in dem vorläufigen Zuhause, das die liturgische Weggemeinschaft ermöglicht. 
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