Das Porträt

Carl Klinkhammer (1903-1997)
Von Bruno Kammann
Als am 8. Januar 1997 der fast 94jährige Pfarrer Dr. Carl Klinkhammer in Düsseldorf starb,
erlosch die Stimme einer der bekanntesten und von allen Seiten geachteten Priestergestalten
Düsseldorfs - hier wirkte er 50 Jahre - und des Erzbistums Köln. Sie meldete sich immer
dann zu Wort, wenn das Wohl des Menschen beeinträchtigt, die Freiheit der Kirche in Gefahr
war und Recht und Gerechtigkeit mit Füßen getreten wurden. Der mit 85 Jahren entpflichtete
Pfarrer versah noch bis zu seinem 93. Lebensjahr den zweimaligen Vormittagsgottesdienst
im Ökumenischen Zentrum der Messe Düsseldorf und erst die gutgemeinte Empfehlung, das
Auto in der Garage zu lassen, bereitete der offiziellen Seelsorgetätigkeit ein Ende. Das folgende Porträt basiert auf vielen Gesprächen mit Pfarrer Klinkhammer und auf ersten Studien
im Historischen Archiv des Erzbistums Köln, im Nordrhein-Westfalischen Hauptstaatsarchiv
(Gestapo-Akten) und auf einer ersten Auswertung der Presse seit den dreißiger Jahren. Eine
größere biographische Studie befindet sich in Vorbereitung.

I.

Carl Klinkhammer stammte aus Aachen. Er wurde dort am 22. Januar 1903 als zweiter Sohn
der Eheleute Franz Klinkhammer und Katharina Prevoo geboren. Sein Vater war Lehrer wie
schon sein Großvater und seine beiden Onkel, die alle aus Üdelhoven bei Blankenheim in
der Eifel stammten. Die mütterliche Familie kam aus Belgien. Der ältere Bruder Johannes
und sein jüngerer Bruder Wilhelm studierten beide Jura. Drei Söhne im Studium - das bedeutete Einfachheit und Sparsamkeit, Einschränkung und Verzicht bei einem schmalen Lehrergehalt, entsprach aber der Lebensweise von Menschen, die aus der Eifel kamen. Die Zeit
des Ersten Weltkrieges warf auch ihre Schatten auf den Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums, der mithalf bei der Betreuung der Vetwundeten im Lazarett und bei der Verpflegung
der neu einrückenden Rekruten, die in der großen Grenzstadt zusammengezogen wurden.
Krieg, das bedeutete für ihn fortan Begegnung mit Tod und Vernichtung.
Bemerkenswert sind die Eindrücke am Gymnasium: Da ist der Religionslehrer Kummer, der
sein soziales Gewissen schärfte und ihm "nie Kummer, sondern nur Freude bereitete"; sein
verehrter ProfessorAlfons Fritz, der ihm großes Vertrauen entgegenbrachte und ihn einführte
in die Welt des Schauspiels, wobei besonders die sozialen Dramen Gerhart Hauptmanns ihn
beeindruckten; schließlich die Schulfreunde wie der Vollwaise Martin F., das "Pückelchen"
Julius K. und der Sohn eines blinden Vaters, Johannes K., der später Jesuit wurde. Als "gut
bis genügender" Schüler machte er am 5. März 1923 das Abitur mit dem Wunsch, Priester
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zu werden. In der Schülerwelt des "Quickborn" großgeworden -als katholische Jugendbewegung war sie liberal, anti-alkoholisch, naturverbunden und pazifistisch ausgerichtet - begegnete er auf Burg Rotbenfels am Main besonders dem Theologen Romano Guardini, der ihn
in die Formenwelt der Liturgie einführte und in ihm, der zunächst Arzt werden wollte, den
Wunsch zum Priesterberuf weckte.

II.
1923: Inflation - Beginn des Studiums in Innsbruck. Das von Aachen geschickte Geld hatte,
dort angekommen, schon seinen Wert verloren. In einem Monat konnte er sich nur ein Pfund
Margarine kaufen. Er lebte von Klostersuppen und einem Freitisch in der Mensa. Die lateinischen Vorlesungen gingen an ihm vorbei. So war er froh, als der Vater ihn wegen Geldmangels zurückrief. 1924 nahm er das Studium in Bonn wieder auf. Über das normale Philosophiestudium hinaus besuchte er das Seminar von Prof. Dyroff ( 1866-1943). Aus dieser Teilnahme erwuchs die ihm gestellte Dissertation: "Kants Stellung zur Musik und ihre
Würdigung durch Spätere." 1926 wurde er mit 23 Jahren promoviert, drei Jahre später, am
14. März 1929, empfing er die Priesterweihe im Hohen Dom zu Köln.
Schwierigkeiten mit seiner Behörde und seinem Erzbischof kennzeichnen sein Priesterleben
von Anfang an: Weil K.Jinkhammer in einer Rezension das Buch "Das Alter der Kirche" des
von der Kirche exkommunizierten Kirchenhistorikers Josef Wittig aus Breslau positiv beurteilte, mußte er gleich am ersten Tag auf Geheiß des Kardinals das Priesterseminar verlassen.
Nur der Fürsprache seines geistlichen Vetters Diefenbach war es zu verdanken, daß K.Jinkhamrner wieder zurückkehren konnte, allerdings mit der Auflage, ein vierteljähriges Sonderstudium in Dogmatik und Kirchenrecht zusätzlich zu absolvieren.
Er, der in seinem Leben viele Menschen prägen und beeindrucken sollte, wurde in dieser
Zeit des Studiums ein zutiefst Geprägter. Zunächst war es das Rhetorische, das ilm faszinierte. Die Philosophieprofessoren J. M. Verweyen, Sigfried Behn, später Hermann und
Friedrich Muckermann SJ und Kaplan Fahsel waren seine Vorbilder, mit Jetzteren war er gut
bekannt.
Von Haus aus zu sozialem Handeln erzogen, wurde diese Einstellung verstärkt durch die Begegnung mit dem Berliner Großstadtseelsorger Dr. Carl Sonnenschein, den er in Aachen
zum ersten Mal erlebte. Bis zu seinem Lebensende blieb Sonnenschein, der eine Verbindung
von Individual- und Gemeinschaftsseelsorge praktizierte, sein großes Vorbild. Symbolisch
schrieb er seinen Vornamen Kar! mit C, das aber nicht auf Carl Sonnenschein zurückging,
sondern seine Verehrung für den großen Mailänder Bischof Carlo Borromeo (1538-1584)
zeigte. Der unmittelbare Blick auf sein Foto beim Besuch in der Bunkerwohnung K.Jinkhammers belegt seine innere Verbundenheit mit Carl Sonnenschein.
Theologisch beeindruckten K.Jinkhammer die Bücher des schon genannten Volksschriftstellers Josef Wittig, der ein Vorläufer der "Narrativen Theologie" war und in seinen Schriften,
z. B. "Das Leben Jesu in Palästina, Schlesien und anderswo", einer "Frohen Theologie" das
Wort redete, die nicht das Gesetz und die Pflichten des Christen in den Vordergrund stellte,
sondern das von Gott Geliebt- und Erlöstsein.
Frohe Theologie, verinnerlichte Liturgik, soziales Gewissen und zupackende Rhetorik waren
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geistiges Rüstzeug und Einstellungen, die sein Handeln bestimmten. Später sollte die Ökumene einen weiteren und vorderen Platz in seinem Wirken einnehmen.

III.

Nach einem Zwischenspiel in Opladen - diese zweijährige Zeit nutzte er zum Studium des
"Kapitals" von Marx, der ersten Ausgabe von " Mein Kampf' und des "Mythus" von Alfred
Rosenberg - wurde Klinkhammer Kaplan in St. Johann in Essen-Aitenessen. Eine solche
Pfarrei hatte er sich gewünscht: ca. 14 000 Katholiken, ringsherum sechs Kohlenzechen, vier
Grundschulen, viele Vereine und Verbände, zahlreiche Jugendgruppen und einen Pfarrer, Dr.
Kreutzberg, der ihm viel Verständnis entgegenbrachte und ihm freie Hand ließ.
Mitten im Kommunistenviertel wohnend, sah Klinkhammer sich schon bald konfrontiert mit
Familien, deren Männer zu einem großen Teil arbeitslos, hungrig, ann und radikalen Parolen
zugetan waren. Um zu beweisen, daß der Satz: "Religion ist Opium des Volks" mit seinen Implikationen auf das Christentum nicht zutrifft, besuchte er die Familien in ihren zum Stadtrand
nach Gelsenkirchen aus Grubenholz gebauten "Laubhütten" (so die Bene1mung in Berlin, wo
ähnliches geschah), erteilte den Kindem in ihrer freien Schule Religionsunterricht, versammelte die Eltern in der Villa "Sorgenfrei", um mit ihnen ihre Probleme und Nöte zu besprechen,
und veranstaltete Heilig-Abend um 22 Uhr mit ilmen eine Weihnachtsfeier, bevor er gegen Mitternacht zur Christmette in die Pfarrkirche ging. 1 Den Namen "Ruhrkaplan" erhielt Klinkhammer von der Presse, als er während einer kommunistischen Versammlung sich so vorstellte:
"Ich verstehe euch. Ihr seid Menschen, die von der Not gedrängt sind. Auch ich komme aus
einem Ort des Ruhrgebietes, wo große Not ist. Ich bin nämlich Kaplan an der Ruhr." Als eine
Protestversammlung der Arbeitslosen auf dem Karlsplatz vor der Kirche von Polizeikommandos mit Knüppeln auseinandergetrieben wurde, kam Klinkhammer gerade von einem Vortrag
mit "dickem Honorar" zurück, sah die Brutalität der Polizei und die Not der Menschen und rief
in die Menge: "Ich weiß, Hunger tut weh; gehen Sie in die Bäckerei Seilmann und holen Sie
sich drei Brötchen auf meine Rechnung." Diese Kontakte zu der meist die KPD wählenden Arbeiterschaft, seine Einladungen zu kommunistischen Versammlungen und seine Diskussionen
mit ihnen über die katholische Soziallehre brachten ihm den Namen "Roter Ruhrkaplan" ein.
Der Kommunismus bot wegen seiner atheistischen Komponente eine klare Angriffsfläche.
Anders dagegen der Nationalsozialismus, der in seinem 25-Punkte-Programm die "Freiheit
der religiösen Bekenntnisse" im Staat forderte, allerdings mit der Einschränkung, daß "das
Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse" letztendlich Maßstab ethischen Handeins sein solle. Außerdem sprach der Artikel vom "positiven Christentum" im Gegensatz
zum katholischen und evangelischen Christentum. Ließen diese Formulierungen, so nebulös
und dehnbar sie auch waren, das Christentum noch zu, so entlarvten die Aussagen in "Mein
Kampf' und im "Mythus des 20. Jahrhunderts" des Alfred Rosenberg den Nationalsozialismus als christentumfeindlich, antikirchlich und neuheidnisch, indem das Christentum als artfremd bezeichnet und ein neuer, der Rasse entsprechender Glaube gefordert wurde. Besonders I0 Punkte der ersten Ausgabe von "Mein Kampf', waren es, die Klinkhammer ein Dorn
' Gesprächsprotokoll vom 12. 9. 1996.
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im Auge waren. In diesen ging es u. a. um die Judenverfolgung, Beseitigung der konfessionellen Schulen und um eine einheitliche staatliche Jugenderziehung, die die Zerschlagung
der katholischen Jugendorganisationen nach sich ziehen würde. Dies durfte man nicht hinnehmen, dagegen mußte Stellung bezogen werden. Klinkhammer tat dies landauf, landab in
großen Versammlungen in Hattingen, Iserlohn, Dorsten, bis nach Hindenburg in Oberschlesien, vor allem aber in Essen, so im Nordparksaal vor Tausenden gebannt lauschender Zuhörer.2 Höhepunkt dieser gegen Kommunismus und Nationalsozialismus gerichteten Veranstaltungen im Jahre 1932 war die große Kundgebung vom I. Mai im überfiillten städtischen
Saalbau in Essen, die in dem Bekenntnis gipfelte: "Das Christuskreuz muß an die Stelle des
Hakenkreuzes und der Bethlehemstern an Stelle des Sowjetsternes stehen. Dann kämpfen
wir siegreich fiir den Weltenkönig Jesus Christus."3
Nach der Machtübernahme Hitlers am 30. Januar 1933 verstärkte Klinkhammer seinen
Kampf, indem er besonders in den Fastenpredigten in St. Johannis in Altenessen Tausende
Zuhörer in die Kirche lockte, die sich bis zu den Stufen des Altares drängten. Schon bespitzelt und verwarnt, wurde ihm die Abendandacht am 20. April aus Anlaß des Geburtstages
von Hitler vor eingeladenen Angehörigen der Partei, der SA, SS und des "Stahlhelms" zum
Verhängnis. Klinkhammer griff die schon erwähnten zehn Punkte auf, die eine Gemeinsamkeit mit der katholischen Kirche unmöglich machten und formulierte pointiert: "Die Juden
sollen verfolgt werden.' -Wenn er [Hitler] das nicht tut, gratulor- ich gratuliere. ,Die Konfessionsschulen sollen beseitigt werden.' - Wenn er das nicht tut, gratulor - ich gratuliere.
,Die katholischen Jugendorganisationen sollen zerschlagen werden. ' - Wenn er das nicht tut,
gratulor - ich gratuliere." Nachdem er so zehnmal dem Reichskanzler "gratuliert" hatte,
klatschten zwar viele Beifall, aber die Parteianhänger legten seine Worte so aus, als habe
Hitler sein eigenes Parteiprogramm mit Füßen getreten und werde nun dafiir verspottet, da
Hitler in späteren Ausgaben diese zehn Punkte fallengelassen hatte.
Am nächsten Tag wurde Klinkhammer vor den Augen der über 300 Kommunionkinder und
im Beisein des Stadtdechanten Dr. Kreutzberg und seiner drei Mitkapläne aus der ,Generalprobe' weg mit physischer Gewalt von SA- und SS-Leuten durch den Seiteneingang abgefiihrt, wobei einer der Schergen rief: "Schlagt den Kerl tot!" Auf Anordnung des damaligen Polizeipräsidenten Zech mußte Dr. Kreutzberg telefonisch sich bereit erklären, daß sein
Kaplan weder innerhalb noch außerhalb der Kirche öffentlich auftreten werde und einen
Ortswechsel vornehmen solle. Als Klinkhammer am 22. April nachmittags gegen 17 Uhr zu
seiner Kaplanei gefahren wurde, erwarteten ihn über 200 Pfarrangehörige in einer eindrucksvollen Demonstration gegen die Willkürmaßnahme der Partei und fiir "ihren" Kaplan. Noch
am Abend fuhr Klinkhammer zu seinem Vetter Diefenbach nach Köln-Zollstock, um dort
am 25. April mittags beim Abholen seiner postlagernden Sachen erneut von der Gestapo in
"Schutzhaft" genommen und nach Essen gebracht zu werden. Treibende Kraft dieser überraschenden Maßnahme war der Essener Gauleiter Terboven, dem es mißfallen hatte, daß ein
Kaplan es wagte, am 12. März in der St. Hedwigskirche in Altenessen die berühmt-berüchtigte Essen er Rede seines Freundes Göring vom I0. März 1933 öffentlich zu kritisieren und

2

3

Essener Volkszeitung vom 17. I. 1932, 65. Jg., Nr. 172.
Essener Volkszeitung vom 17. I. 1932,65. Jg., Nr. 122.
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sie als "Mist" zu bezeichnen. - Göring und Hitler waren bei der Trauung Terbovens am
28. Juni 1934 in der Münsterkirche Essens als Trauzeugen zugegen.
Bis zum 18. Mai 1933 blieb Klinkhammer in Schutzhaft und wurde dann mit der schriftlichen Auflage entlassen, Essen bis auf weiteres zu verlassen, dem Polizeipräsidenten seinen
jeweiligen Aufenthaltsort unverzüglich anzuzeigen und nicht öffentlich aufzutreten. Der
Störenfried Kaplan Dr. Klinkhammer war für Essen ausgeschaltet.

IV.
In der Pfarre Heilig-Geist in Köln-Zollstock half Klinkhammer zunächst seinem Vetter in der
Seelsorge aus. Als die Verhandlungen zum Abschluß eines Konkordates der Reichsregierung
mit dem Vatikan publik wurden, trat Klinkhammer trotz Verbot in einer großen öffentlichen
Versammlung in Köln gegen den Abschluß dieses Vertragswerkes auf mit der Begründung,
ähnlich wie beim Abschluß der Lateranverträge mit dem faschistischen Staat Mussolinis würde
der Nationalsozialismus hoffähig gemacht und der Unrechtscharakter der Bewegung verdeckt.
Daß die Kirche glaubte, auf diese Art und Weise ihr "proprium" (K. Repgen) sichern zu
können, schien ihm zu kurz gedacht. Eine Zeitlang hielt sich Klinkhammer im "Haus zur
Sonne" in Königstein im Taunus versteckt, wurde aber dann am 25 . Juli 1933 zum Kaplan in
Köln-Ehrenfeld ernannt. Inzwischen war ein Verfahren gegen ihn eingeleitet worden, das
schließlich am 23. November 1933 zum ersten Prozeß nach der Machtübernahme durch die
Nationalsozialisten gegen einen katholischen Geistlichen führte. Die Anklage lautete: Vergehen gegen den Kanzelparagraphen I30 a RStGB und Vergehen gegen die "Verordnung zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung" vom 2I. März
1933, neben der "Brandverordnung" vom 28. Februar I 933 ein Instrument zur Ausschaltung
von Regimegegnern. Der dreitägige Prozeß in Essen fand große öffentliche Beachtung. Das
Urteil wurde am 27. November 1933 verkündet und statt des von vielen Katholiken und auch
von der Kirchenleitung selbst erwarteten Freispruches lautete es auf sechs Monate Gefängnis.
Klinkhammer wurde noch im Gerichtssaal in "Schutzhaft" genommen und blieb, nachdem sich
mehrere Geistliche und das Generalvikariat Köln um seine Freilassung bemüht hatten, bis zum
20. Dezember 1933 in Haft. Allerdings mußte im Gegenzug das Generalvikariat Köln dafür
garantieren, "daß Klinkhammer nicht flieht"- ein zweites Verfahren war bereits in Köln anhängig - "er darf keine Tätigkeit in der aktiven Seelsorge mehr ausüben und bleibt dem Verkehr
mit dem Publikum entzogen". 4 Klinkhammer wurde dem Dornkapitular Dr. Lenne, zuständig
für die "politischen Geistlichen", zugeordnet und war in gewisser Weise sein "Gefangener".
Um den Nachstellungen der Gestapo zu entgehen, lebte Klinkhammer zeitweilig im Haus
Ingenraeth am Niederrhein bei der mutigen Baronin von Loe im Untergrund, die mehreren
katholischen Geistlichen Unterschlupf gewährte. Von dort fuhr sie ihn mehrfach zur Bahnstation, um ihm Gelegenheit zu geben, seine selbstverfaßten Flugblätter trotz Ortsverbotes nach
Essen zu bringen und sie dort drucken zu lassen. Vertrauensmänner und er selbst deponierten
die Flugblätter dann an öffentlichen Plätzen und Gebäuden, Sparkassen und Postämtern.
4

Gestapo-Akten, RW 58-Nr. 1282, Polizeipräsident in Essen, Sehr. an das Erzb. Generalvik. Köln vom
19. 12. 1933, Entwurf.
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Anfang 1935 übernahm Klinkhammer dann die Aufgabe des Verlagsleiters in der "Christköniggesellschaft vom Weißen Kreuz" in Meitingen bei Augsburg, die Alkohol-, Nikotinund Suchtkranken eine Heimstatt bot und ihnen half, sich von ihren Leiden zu befreien. Dort
lernte er den Pazifisten Dr. Max Josef Metzger kennen, der wegen seiner konsequenten Haltung 1944 durch den Volksgerichtshof Roland Freislers verurteilt und enthauptet wurde. In
der St. Dirichskirche in Augsburg begegnete er auch dem bekannten und von den Nationalsozialisten verfolgten Münchener Männerseelsorger P. Rupert Mayer SJ, als dieser eine religiöse
Woche aus Anlaß des Christkönigsfestes durchführte und Klinkhammer die Schlußpredigt
hielt. Als Anfang 1936 wegen seiner kritischen Predigten und Artikel ein drittes Verfahren in
Augsburg anhängig wurde, entzog sich Klinkhammer den Nachstellungen und bot seine Dienste dem Bischof von Speyer an, der ihn nach Waldfischbach, einem Vorort von Pirmasens,
schickte. Nachdem er scharf gegen die von dem damaligen Gauleiter Bürckel propagierte Gemeinschaftsschule Stellung bezogen hatte, endete seine Tätigkeit mit dem Prozeß vor dem
Sondergericht in Frankenthal, das ihn wegen Vergehens gegen den Kanzelparagraph 130 a
und das Heimtückegesetz als Wiederholungstäter zu acht Monaten Gefängnis verurteilte, von
denen er sechs Monate im Gefängnis Zweibrücken absaß, der Rest wurde amnestiert.5
Am 5. April 1938 finden wir ihn wieder in Köln bei seinem Vetter Diefenbach, der inzwis Helmut Prantl (Bearb.), Die kirchliche Lage in Bayern nach den Regierungspräsidentenberichten
1933-43, Bd. 5, Mainz 1978, S. 126, 193.

207

Bruno Kammann
sehen Pfarrer in St. Panthaleon geworden war. Als "nichtpredigender Kaplan", so die offizielle Bezeichnung, nahm ihn wieder Prälat Lenne unter seine Fittiche, dem er bei seinen
pastoralen Einsätzen aushalf und den er im Karmelklaster von Köln vertrat. Daneben
kümmerte er sich um die Jugend von St. Panthaleon, festigte ihren Widerstand gegen die
NS-Ideologie und erlebte hier die grauenvolle Szene des 10. November 1938, an dem SSund SA-Leute jüdische Geschäftshäuser plünderten und aus einem Fenster im oberen Stockwerk den jüdischen Besitzer hinaushielten und fallen ließen, der dann tot am Boden liegen
blieb. Nach einem lautstarken Ruf Klinkhammers, "Das ist doch nicht möglich!", rettete ihn
Vetter Diefenbach vor einer erneuten Verhaftung.

V.

Zur Vorbereitung auf den Rußlandfeldzug wurde Klinkhammer trotz seiner bekannten Gegnerschaft zum Nationalsozialismus am 4. April 1941 nach Iserlohn zur Grundausbildung eingezogen. Als er gegenüber seinem Vorgesetzten auf Grund des Wehrgesetzes, das einen
Wehrdienst für Geistliche ausschloß, protestierte, bekam er zur Antwort: "Es ist doch Krieg!
Wollen Sie jetzt auch noch feige zurücktreten!?"6 Klinkhammer betonte, er werde nie mit der
Waffe auf einen Menschen schießen. Nach einem Aufenthalt in Wien ging es am Ende des
Jahres zum Einsatz auf die Krim. Als Sanitätssoldat, die Position eines Militärgeistlichen
lehnte er ab, wurde er in Simferopol zum Lazarettdienst eingesetzt. Immer wieder landeten
Munitionstransporter, die dann leer zurückflogen. Mit seinen gesammelten Zigarettenrationen
fädelte er es ein, daß die Schwerverwundeten trotz Verbots (die Maschinen waren ja nicht
durch das Rote Kreuz gekennzeichnet) in die Heimat zurückgeflogen und gerettet wurden.
Eine kritische Bemerkung, die als "Wehrkraftzersetzung" geahndet wurde, brachte ihn vor
das Militärgericht, in die Einzelzelle und knapp am Tode vorbei. Aus der gefährlichen Lage
eines Minenlegertrupps, dem er zur Strafe zugeteilt war, konnte er sich durch die Suche der
am Ladagasee liegenden 24. Infanteriedivision nach einem Feldgeistlichen entziehen. Von
der Krim bis in die Nähe Leningrads schlug er sich mit Marschbefehl zu seinerneuen Einheit
durch und wirkte dort als Seelsorger und Sanitätssoldat. Für seinen Einsatz im Stellungskrieg
zwischen den Fronten, er mußte unter Lebensgefahr die Schwerverwundeten aus der Schußlinie herauszuholen, bekam Klinkhamrner das EK I und wurde zum Sanitäts-Unteroffizier
bef<irdert. Die nächst höhere Stufe verhinderte ein ihm nicht wohlgesonnener "Spieß", der
auf dem Rückzug, von Partisanen bedrängt, sah, daß Klinkhamrner nicht auf die Feinde, sondern in die Luft schoß. Dem Befehl, von Königsberg aus mit einer Flußfähre die Halbinsel
Heia anzusteuern, um dort erneut in Stellung zu gehen, wurde nicht mehr Folge geleistet,
sondern die Fähre fuhr an Bornholm vorbei nach Kiel, wo Klinkhammer 1945 in englische
Kriegsgefangenschaft geriet. Damit war für ihn der Krieg beendet. Zusammen mit dem dortigen evangelischen Pfarrer wirkte Klinkhammer in der Umgebung von Lütjenburg in Schleswig-Holstein als Gefangenenseelsorger bis 1946. Dann gelang ihm die Rückkehr nach Köln,
wo er sich bei seiner Behörde vorstellte, die ihn am 8. Februar 1946 zum Kaplan an die
Münsterpfarre zu Bonn ernannte. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem briti6

Gesprächsprotokoll vom 3. I0. 1996.

208

Carl Klinkhammer ( 1903-1997)
sehen Stadtkommandanten: Ausgehend von einer Kollektivschuld der Deutschen an den Naziverbrechen strich die Besatzungsmacht als Strafmaßnahme den traditionellen Dreikönigstag
als Feiertag - die Deutschen sollten arbeiten. Gegen diese These und die Demütigung der
Deutschen protestierte Klinkhammer mit innerer Berechtigung energisch von der Kanzel des
Münsters. Dies brachte ihm ein "Verhör" im Rathaus ein, wobei der britische Kornmandant
mit Staunen und Respekt anhören mußte, daß und wie dieser Mann gegen den Nationalsozialismus Widerstand geleistet hatte. Als er den belgischen Soldaten, der einen Familienvater
der Münsterpfarrei beim Kohlenklau erschossen hatte, als "Mörder" brandmarkte, hielt man
es in Köln für angebracht, ihn zum Pfarrer in Düsseldorf-Heerdt zu ernennen: "Sie haben so
oft sozial gepredigt, nun können Sie sozial handeln!" war das Begleitwort seines Vorgesetzten, "worauf Sie sich verlassen können", die Antwort Klinkhammers.

VI.
Als der neuernannte Pfarrer seine ihm anvertraute Pfarre "Am Handweiser" in Düsseldorf
besuchte, befand er sich im Niemandsland. Nicht nur der Luftkrieg hatte die Häuser zerbombt, es war auch keine Kirche zu sehen, nur eine Baracke stand menschenverloren auf
einem Acker - sein Gotteshaus. Daneben stand auf Kirchengrund ein Luftschutzbunker, der
den Kriegswirren getrotzt hatte. Für Klinkhammer bedeutete dies die "Stunde Null". Bald
schon kam ihm die Idee, den Bunker zu entfesten und zu einer Kirche umzubauen, ein neuer
"Handweiser". Zunächst galt es, die Eigentumsfrage des Bunkers zu klären: Wehrmachts-,
Besatzungs- oder Kirchengut? Dies gelang mit Hilfe des Thomas Morus, den Klinkhammer
als Lektüre zu den Verhandlungen mit dem britischen Besatzungsoffizier mitgenommen
hatte und mit dessen Hilfe er zu einem positiven Abschluß gelangte. Mit dem Umbau zu
einer Kirche, bei dem die ganze Gemeinde, einschließlich Pfarrer, Hand anlegte, allein Tausende Kubikmeter Schutt mußten weggeräumt werden, schaffte Klinkhammer eine neue Gemeinschaft, die sich mit der Pfarrkirche und dem neuen Pfarrer identifizierte. Das Geld für
den Umbau "erarbeitete" sich der Pfarrer durch Übernahme von Predigten in vielen umliegenden Pfarreien Düsseldorfs, in Bonn, Köln, Essen und Neuss, durch seine Vortragstätigkeit
und seine Artikel in den Tageszeitungen, wobei ihm sein Ruf als "Ruhrkaplan" sehr zugute
kam. Jugendgruppen, Männer- und Frauenvereine, Kirchenchor, Kindergarten und Pfarrheim,
alles mußte neu geschaffen oder organisiert werden.
Weil die einfachen Arbeiter kein Geld hatten, um sich eine Urlaubsreise mit Kindern zu leisten, rief der Pfarrer eine neue Art der Betreuung ins Leben, die Stadtranderholung. Er selbst
verzichtete Jahr für Jahr auf seinen Urlaub und nahm den Eltern tagsüber die Betreuung ihrer
Kinder ab, die durch Sport und Spiel beschäftigt wurden, Geselligkeit und Gemeinschaft
pflegten und aus Spendengeldern verköstigt wurden.

VII.
Großes Aufsehen erregten 1951 im In- und Ausland die Ereignisse um den Film "Die Sünderin" mit dem sich 1952 anschließenden "Sünderin-Prozeß". Um es vorweg zu sagen: .Hier
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ging es nicht um sechs Sekunden "oben ohne", wie die Legende behauptet, sondern um
Grundwerte der Gesellschaft, die erstmals in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert und zur
Disposition gestellt wurden.
Der Inhalt des Films: Die Geliebte des kranken Malers (Hildegard Knef) finanziert den gemeinsamen Lebensunterhalt durch Prostitution. Um den Geliebten von seinen Qualen zu erlösen, sorgt sie fiir einen vorzeitigen Tod des Liebhabers, und schließlich nimmt sie sich
selbst das Leben. Die liberale Illustrierte "Constanze" urteilte damals: "Der Film strotzt von
innerer Verlogenheit. Alle Vorstellungen von Begriffen wie Ehre, Anständigkeit, Moral, Gewissen, Liebe, Gottvertrauen, Ehrenhaftigkeit, soziales Gerechtigkeitsgefiihl, Gesittung werden einfach auf den Kopf gestellt. Fragt man sich, zu wessen Gunsten?, so gibt es nur eine
Antwort: der Kinokasse."
Prostitution, aktive Euthanasie und Suizid aus falsch verstandener christlicher Liebe - das
mußte Klinkhammer auf den Plan rufen, der hier wieder eine Grenze überschritten sah. Aus
Protest trat er als Kommissionsmitglied der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft
zurück. Als es nach sechs Wochen Aufführung des ärgerniserregenden Filmes in Düsseldorf
nicht gelang, diesen wie in anderen Städten abzusetzen, ja er sollte dann auch in unmittelbarer Nachbarschaft der Bunkerpfarrei, in Düsseldorf-Oberkassel gezeigt werden, griff
Klinkhammer zur Selbsthilfe: Mit Rückendeckung des damaligen Oberbürgermeisters Gokkeln, der auf eine Demonstration wartete, um einen behördliches Verbot des Filmes rechtfertigen zu können, ließen Klinkhammer und seine Jungmänner während der Vorstellung Stinkbomben platzen und verursachten so eine Unterbrechung des Filmes von 15 Minuten, bis die
Luft wieder rein war. Symbolisch sollte der Gestank den Schmutz und Schund des Filmes
charakterisieren. Klinkhammer und seine Leute wurden verhört, aber wieder freigelassen.
Aber als das erwartete Verbot ausblieb, entschloß sich Klinkhammer zu einer Demonstration
in Düsseldorf-Eller, wo der Film inzwischen auch gezeigt wurde. Diese Demonstration von
60 Teilnehmern geriet unverständlicherweise in eine Auseinandersetzung mit 57 Polizeibeamten, wobei Klinkhammer, der ein kurzes Wort sagen wollte, nachweislich mit dem Gummiknüppel auf den Kopf geschlagen, in den Rücken und ins Gesäß getreten und hin- und
hergeschleppt wurde. Als Klinkhammer, der rief: " Wir schlagen nicht - wir lassen uns
schlagen", von einem Polizisten als "Scheißpriester" beschimpft wurde, verlangte er die Feststellung der Personalien, der sich der Beamte entzog. 7 Trotz der offensichtlich nicht gerechtfertigten Übergriffe der Polizei wurde ein Verfahren gegen Klinkhammer und sechs weitere
Männer eingeleitet, in dessen Mittelpunkt die Anklage wegen Nötigung, groben Unfugs, gewaltsamen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Teilnahme an einer polizeilich nicht genehmigten Kundgebung stand.
In einem glänzenden, grundsätzlich angelegten Plädoyer setzte sich der Verteidiger Dr. Otto
Gritsehneder aus München mit den vorgetragenen Argumenten des Oberstaatsanwaltes L.
auseinander und widerlegte sie Punkt fiir Punkt. Er stellte fest, daß der Staat versagt habe, da
sich hier ein rechtsleerer oder gesetzesleerer Raum auftue. Statt dieses Machwerk im Keime
zu ersticken, habe der Ausfallbürgschafts-Ausschuß des Banner Parlamentes 300 000 DM
fiir diesen Film aus Steuergeldern zur Verfugung gestellt. Ausdrücklich wurde von Dr. Gritschneder ein Notwehrrecht als Selbsthilferecht Klinkhammers bei einem gesetzlichen Not7

Historisches Archiv des Erzbistums Köln, Nachlaß Dr. Lenne, Nr. 362.
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stand anerkannt. Die wirklichen Angeklagten hießen: Polizei, und die richtige Überschrift
müsse lauten: "Polizeiwidrige Polizei", denn "die Polizei habe keine Gelegenheit versäumt,
sich vorbei zu benehmen, angefangen vom Chef selbst im Innenministerium bis herunter
zum Polizeihund [... ]".
Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen habe Klinkhammer keinen Widerstand gegen die
Polizei geleistet, sondern er habe gerufen: " Wir schlagen nicht, wir lassen uns schlagen!".
Er selbst sei, wie schon erwähnt, von der Polizei geschlagen und beschimpft worden. Das
Schlußwort Dr. Gritschneders lautete: "Ich bitte Sie - nein, um sein Recht bittet man nicht,
ich verlange die Freisprechung des Ruhrkaplans Dr. Carl Klinkhammer!"
Dieser führte in seinem Schlußwort aus: " Wir erwarten [... ] eine grundsätzliche Entscheidung darüber, ob es unserem deutschen Staat zugestanden wird, die höchsten Güter der Menschen und des Volkes, die uns Gott, der oberste und alleinige Gesetzgeber, durch das Naturgesetz gegeben hat, gegen gemeingefährliche Angriffe zu schützen, auch dann, wenn positive
Gesetze der Staats-, Stadt- oder Polizeibehörden uns daran hindem wollen [... ]. Ihr Urteil
wird in der ganzen Welt beachtet werden. Sollten Sie uns für schuldig erklären, dann werden
Sie mit diesem Urteilsspruch eine Stinkbombe zerplatzen lassen, deren Gestank unvergleichlich stärker ist als all die kleinen Stinkbömbchen, die wir zertraten, nur um die Mitmenschen
vor dem zersetzenden Seelengift zu bewahren. Dieser Gestank wird auch den eisernen Vorhang durchdringen und bis Moskau und weit darüber hinaus eklen Geruch verbreiten. Die
Bolschewiken aber werden hohnlachend dort erklären: Schaut hin auf das christliche Rheinland, - diesen Schmutz und Schund, der die Jugend vergiftet, die Frauen entehrt und die Ehe
verhöhnt, gibt es bei uns nicht." 8
Dr. Carl Klinkhammer wurde mit seinen 6 Angeklagten auf Kosten der Staatskasse freigesprochen. Der Prozeß hatte insofern grundsätzliche Bedeutung für die Zukunft, legte er doch
Defizite in Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtsprechung und Polizeiführung offen und zeigte
auf, daß es noch Männer gab, die die Ordnung im Staate und die Würde des Menschen auch
auf der Straße verteidigen und durch ihre Zivilcourage einen Beitrag geleistet haben zur
Stärkung des demokratischen Bewußtseins.

VIII.
Nach den Aufbaujahren als "Bunkerpastor" mußte ein so weitgespannter Geist nach größerer
Aktivität und Gestaltungskraft auch außerhalb seiner Pfarrgemeinde drängen. 1955 wurde
Klinkhammer Stadtjugendseelsorger, sechs Jahre später 1961 übernahm er die Aufgabe als
Stadtmännerseelsorger. Im gleichen Jahr gingen von ihm wichtige Impulse für die Stadt und
für die Ökumenische Bewegung Düsseldorfs aus: Die "Mittwochsgespräche" und die "Ökumenischen Wochen".
Der Inhaber der Kölner Verlagsbuchhandlung Gerhard Ludwig hatte seit 1950 im Wartesaal
s Historisches Archiv des Erzbistums Köln, Nachlaß Dr. Lenne. - Für eine andere Einschätzung von
Film und Vorgang vgl. Hermann Glaser, Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 2:
Zwischen Grundgesetz und Großer Koalition 1949- 1967, München 1986, S. IOOf.; 236; lost Hermand, Kultur im Wiederaufbau. Die Bundesrepublik Deutschland 1945-1965, München 1986, S. 342.
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des Kölner Hauptbahnhofes "Mittwochsgespräche" ins Leben gerufen. Im Nachhall zum
"Sünderin-Prozeß" wählte Klinkhammer als eingeladener Referent 1955 das Thema: "Recht
und Grenze der religiösen Toleranz". Für Düsseldorf übernahm er die Idee der "Mittwochgespräche" und baute sie zu einem breitgefächerten Gesprächsforum aus, das großen Anklang
fand. Die Kirche unter Papst Johannes XXIII. begann, ihr Ghetto zu verlassen, und bereitete
ein Ökumenisches Konzil vor. Diese Gunst der Stunde nutzte Klinkhamrner. Es würde den Rahmen eines Porträts sprengen, detaillierter auf diese über 1000 Veranstaltungen einzugehen, von
denen Klinkhamrner 500 organisiert und geleitet hat. Hier seien nur die Themenkreise genannt:
I. Menschen und Probleme. 2. Vergangenheitsbewältigung. 3. Getrennte Christen. 4. Hinwendung zur größeren Welt. 5. Christentum zwischen Religion und Ideologien. 6. Die Bibel
und die modernen Wissenschaften. 7. Die moderne Gesellschaft und die Moral. 8. Die Gegenwart Gottes. 9
Die Bedeutung des Düsseldorfer Gesprächsforums fiir die Teilnehmer zur Erweiterung des
Horizontes, Vertiefung des Bewußtseins und der persönlichen Kontaktaufnahrne, kann nicht
genügend gewürdigt werden.
In Vorbereitung und Zusammenhang des II. Vatikanischen Konzils (1962-65) erschienen von
Klinkhammer drei Bücher, in denen er das Anliegen der Ökumene zur Sprache brachte und
zur Versöhnung der Christenheit aufrief. Den entscheidenden ökumenischen Impuls bekam
er schon in den dreißiger Jahren durch Dr. Max Josef Metzger, der 1938 die Una-SanctaBruderschaft gründete zu einer Zeit, da Kontakte zur Evangelischen Kirche von manchen
Bischöfen nicht gern gesehen wurden.
1961 erschien "Versöhnte Christenheit", 1965 "Auf dem Wege" und 1967 "Erneuerung oder
Restauration?". Sie alle bezeugen seinen ökumenischen Geist, indem er die Vertreter der
Evangelischen Kirche und der Orthodoxie zu Wort kommen ließ und mit Nachdruck an das
Wort Jesu erinnerte, "daß alle eins seien!". In diesem Zusammenhang sind auch die Ökumenischen Wochen, jeweils im Januar durchgefiihrt, einzuordnen, die von den Vertretern der
beiden großen Kirchen, evangelisch und orthodox, zusammen mit der katholischen Kirche
gestaltet wurden. "Bis zum Ende seines Lebens konnte sich Carl Klinkhamrner nicht mit der
Situation der getrennten, um es noch deutlicher zu sagen: in ihrem zentralen Vollzug, der
Feier der Eucharistie, getrennten Kirchen abfinden" (Prof. Dr. H. Waldenfels).
Ein Beitrag zum ökumenischen Handeln war auch Klinkhammers Initiative, daß die neue
Messe Düsseldorf ein Ökumenisches Zentrum bekam, in dem er, wie schon erwähnt, bis ins
hohe Alter den zweimaligen Gottesdienst übernahm; eine erstaunliche Leistung.

IX.
Klinkhammer setzte alle Hebel in Bewegung, als 1981 das Geburtshaus von Dr. Carl Sonnenschein in der Düsseldorfer Altstadt, Neubrückstraße 8, zur Kneipe "Der Clou" umfunktioniert, zum Verkauf angeboten wurde. Dabei ließ er sich von drei Motiven leiten: 1. Von
der Verehrung fiir den Berliner Großstadtapostel und "heimlichen Bischof von Berlin" der
Zwanziger Jahre. 2. Eine Brücke zwischen dem Berliner Katholikentag von 1979 und dem
9
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geplanten Katholikentag in Düsseldorf 1982 im Geiste Sonnenscheins zu schlagen. 3. Die
Idee Carl Sonnenscheins aufzugreifen, der zuerst in Berlin das "Sekretariat Sozialer Studentenarbeit" (SSS) einrichtete, um die Studenten zur Mitverantwortung für die Arbeiterschaft
und Gesellschaft anzuleiten und sie zum sozialen Handeln aufzufordern.
Das Erzbistum Köln und die Altstadtpfarre St. Lambertus wollten und konnten die erhebliche
Kaufsumme nicht aufbringen. Das von Klinkhammer mehr zufällig errichtete Spendenkonto
erbrachte binnen kürzester Zeit eine Summe von 60 000 DM, die als Grundstock diente und
zu Hoffnung Anlaß gab. Das Haus wurde schließlich von Klinkhammer erworben und seiner
Bestimmung als Studentenwohnheim und -treffpunkt zugeführt.

X.

Daß Ehrungen an dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit nicht vorbeigehen konnten, sollte
sich zeigen: Der Staat ehrte ihn mit der Überreichung des Bundesverdienstkreuzes. 1975
wurde ihm der Titel "Monsignore" verliehen, eine wohl etwas dürftige Ehrung. 1977 erhielt
er von Patriarch Pimen den Orden des hl. Großfürsten Wladimir, 1987 die Verdienstplakette
der Stadt Düsseldorf, 1988 die Thomas-Morus-Medaille, 1992 den Landesverdienstorden
und im gleichen Jahr die neugestiftete "Maternusplakette" des Erzbistums Köln, verliehen
durch Kardinal Meisner.
Aber welcher Persönlichkeit galt diese Ehre, wer war nun Carl Klinkhammer?
Hier ein Versuch, dem Geheimnis seiner Person ein wenig näher zu kommen: Klinkhammer
war, wie ich meine, eine Mischung aus Benedikt, Dominikus, Franziskus und Ignatius, die
Stifter der großen abendländischen Orden, die auf die Herausforderungen ihrer Zeit eine
nach ihren Maßstäben gültige Antwort suchten. 10 Eine kühne These! Klinkhammer als Weltpriester im Vergleich mit diesen großen Ordensstiftern? Aber auch er, herausgefordert durch
die Menschen und seine Zeit, suchte auf seine Weise nach Lösungen. Da wäre zunächst die
stabilitas loci des hl. Benedikt als Antwort auf die Völkerwanderung der Germanenstämme
zu nennen. Wie schon bemerkt, konnte und wollte Klinkhammer nie verreisen, weil er seinen
Urlaub (und sein Geld) in die Ferienbetreuung der Kinder steckte. Er wollte in seiner Bunkerwohnung für seine Menschen präsent sein. Kernaufgabe des hl. Dominikus war es, die
Wahrheit des katholischen Glaubens gegen die aufkommenden Häresien der Waldenser und
Albigenser zu verkünden und zu verteidigen. Dies tat auch Klinkhammer, "ob gelegen oder
ungelegen", gegen Kommunismus, Nationalsozialismus und Liberalismus, gemäß dem Wort
des größten Sohnes des Dominikanerordens, Thomas von Aquin: "summum iudicium conscientia est", oftmals mit dem Risiko seines Lebens. Daß er auch Jünger des hl. Franz war,
der den Mut hatte, gegen den Luxus in und außerhalb der Kirche ein alternatives Leben in
Armut und Fröhlichkeit zu führen, beweist seine Lebensführung oder sein letzter Weihnachtsgruß, in dem er allen eine "armselige Weihnacht" wünschte. Was aber immer wieder
erstaunt, ist sein Gehorsam und seine Loyalität, wie ihn Ignatius von seinen Mitstreitern gegenüber dem päpstlichen Amte gefordert hat. Klinkhammer hätte Grund genug gehabt, der
1o
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Leitung der Kirche, die ihn oft nicht unterstützt und ihm manchmal wenig Verständnis entgegengebracht hat, diesen Gehorsam in Frage zu stellen.
Daß er auch und zutiefst von einer anderen Quelle gespeist wurde, verrät der Titel seiner
Bunkerkirche: St. Sakrament, das für ihn der lebendige Kyrios war, dem er diente.
Wie er sich selbst sah, zeigen die Worte, die er anläßlich der Verleihung der Thomas-MorusMedaille zu der Versammlung sprach, nachdem eine hochstehende Persönlichkeit ihm geschrieben hatte: "Ich freue mich, daß Du in die Reihe prominenter Persönlichkeiten mit eingefügt wirst." - "Dann bedaure ich das doch sehr, solche Anerkennung widerspruchslos hinnehmen zu müssen. Man verzeihe mir. Aber ich kann das nicht. Ich bin nur das, was der
Herrgott geduldig aus mir hat werden lassen. Bisweilen bin ich freilich ein bißeben vorlaut
gewesen, vielleicht aber nicht ganz zum Unsegen unserer heutigen Kirche. Und dieses Bekenntnis habe ich nur vor Ihnen abgelegt, um mich bei Ihnen zu entschuldigen und um Ihnen
verständlich zu machen, was ich nun zu tun mich erkühne: Ich habe meinen Kopf noch- das
haben Sie jetzt bemerkt. Max Josef Metzger aber hat seinen Kopf nicht mehr. Mir kommen
jetzt nur die Tränen. Metzger aber hat sein Blut vergossen - für uns . .. Ich werde diese mir
zugedachte Thomas-Morus-Medaille auf das Grab unseres unvergeßlichen Max-Josef Metzger niederlegen, der diese Ehrung allein verdient hat."
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