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Zur Seligsprechung des Pallottinerpaters 
Richard Henkes erschien auf Initiative 
des Bistums Limburg eine „graphic do-
cumentary“, die von seinem Engagement 
im KZ Dachau im Comic-Stil erzählt. 
Pater Hubert Lenz hat den Zeichner und 
Autor, Professor Volker Schlecht aus 
Berlin, bei seiner Arbeit beraten, die 
beiden sind dabei Freunde geworden. 
Christina Brunner traf den Künstler und 
den Pallottiner zum Gespräch.

Herr Professor Schlecht, wie kam der 
Auftrag bei Ihnen an? Haben Sie 
gleich zugesagt?

Volker Schlecht: Tatsächlich habe ich 
aus reinen Zeit- und Stressgründen ge-
zögert und wollte den Auftrag erst ab-
lehnen. Aber dann hatte das Thema mich 
doch zu sehr gefesselt. Also habe ich 
diesen Comic zusammen mit meiner 
Kollegin Alexandra Kardinar unter un-

serem gemeinsamen Label Drushba 
Pankow selbst in die Hand genommen.

Was hat Sie denn so gefesselt?

Schlecht: Richard Henkes war mir sehr 
nahe in einer gewissen aufrichtigen 
Schlichtheit. Er war ja kein Intellektueller, 
aber faszinierend in seiner Klarheit und 
Haltung und der Bereitschaft, zu seinen 
Überzeugungen zu stehen. Da fragt man 
sich: Hätte ich diesen Mut gehabt? So 
richtig gefesselt hat er mich, als Pater 
Lenz mich hier in Berlin besucht und mir 
einen Abend lang die sehr packende Bio-
grafie von Henkes erzählt hat. Die jahre-
langen Zweifel, all die Ecken und Kanten, 
die sich jemand wie ich, der von außen 
draufguckt, ja gar nicht so richtig vorstel-
len kann. Wie wird jemand Pater und 
Priester, was geht in so jemandem vor? 
Diese Biographie vor dem Hintergrund 
des KZ, das hat mich interessiert.

Hubert Lenz SAC und Volker Schlecht im Interview mit Christina Brunner

„Es gibt mehr als das Sichtbare“
Ein Comic erzählt das Leben 
des seligen Pater Richard Henkes

Pater Richard Henkes …

... wurde 1900 in Ruppach/Westerwald 
geboren. Mit zwölf Jahren kam er nach 
Vallendar und trat 1919 bei den Pallot-
tinern ein. Schon 1933 kritisierte er den 
Nationalsozialismus. Als Pfarrer in 
Oberschlesien wurde er mehrfach von 

der Gestapo verhört. 1943 wurde er ins 
KZ Dachau eingeliefert. Er meldete sich 
freiwillig zur Pflege an den Typhuskran-
ken, infizierte sich und starb im Februar 
1945 in Dachau. 2019 wurde er als Mär-
tyrer der Nächstenliebe seliggesprochen.
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Wie lange haben Sie daran gearbeitet?

Schlecht: Ein Dreivierteljahr ungefähr. 
Das ist für einen Comic gar nicht so 
lange, aber er ist ja auch relativ kurz. 

Pater Lenz, was fasziniert Sie an 
Richard Henkes?

P. Lenz: Dass er sich so entschieden für 
Menschen und Wahrheit einsetzt! „Einer 
muss da sein, es zu sagen!“, hat er 1935 
erwidert, als seine Schwester ihm zur 
Vorsicht riet. Der Satz war ja auch das 
Motto der Seligsprechung. Und er hat es 
nicht nur gesagt, er hat es auch getan. 
Diese Entschiedenheit hat mich sehr be-
eindruckt. Das Zweite: sein Ringen. 
Zwischen Noviziat und Priesterweihe hat 
er gerungen mit Herausforderungen, für 
die er keine Hilfe bekam. Er kam nach 
seiner Zeit als Soldat mit den ganzen 
Erfahrungen von Sexualität und Erotik 
nicht zurecht. Sein Spiritual, Pater Ken-
tenich, hat ihm da keine Antwort gege-
ben. Und Henkes hat dann auch gerun-
gen mit der Frage: „Will Gott, dass ich in 
die Typhus-Baracke gehe und diesen 
Menschen dort helfe?“ Dieses spürbare 
Ringen imponiert mir. Volker Schlecht 
hat es eben gesagt: Es ist keine glatte 
Biografie. Für Henkes war schon 1933 
klar: Der Nationalsozialismus, dieses 
Gerede von Rasse, das ist nicht christlich. 
In seiner letzten Pfarrei versuchte er, 
zwischen Deutschen und Tschechen zu 
vermitteln und Versöhnungswege einzu-
schlagen. Als ich das alles dir, Volker, 
erzählte, da ist dann bei dir auch ein 
Funke gesprungen. 

Schlecht: Du hast es so lebendig erzählt! 
Es gab auch Anknüpfungspunkte zu 
meiner eigenen Biografie, etwa die 

Freundschaft zu den Tschechen. Ich 
habe auch ein paar Monate in Prag ge-
arbeitet und mag die Leute da sehr.
Wichtig wurden auch die Briefe, die du 
mir besorgt hast. Damit konnte ich noch 
intimer eintauchen in die Persönlichkeit 
dieses Menschen. Es sind einfache Brie-
fe, sehr menschlich, aber überhaupt 
nicht banal. Er kann dieses ganze Rin-
gen auf den Punkt bringen, und gleich-
zeitig spürst du, gerade wenn er aus dem 
KZ schreibt, wie er seine Familie nicht 
belasten möchte und so tut, als wäre 
alles okay. Aber zwischen den Zeilen 
merkt man, da ist gar nichts okay. Das 
fand ich wahnsinnig bewegend.

Volker Schlecht hat einen Comic 
gezeichnet, der viele grausame 
Szenen aus Dachau zeigt. Kann man 
ein solches Schicksal so erzählen? 
Darf man das?

P. Lenz: Die Initiative ging ja vom Bistum 
Limburg aus. Martin Ramb, Schulamtslei-
ter im Bistum Limburg hat mir von dem 

P. Hubert Lenz, SAC, geb. 1952, ist 
Professor em. an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule der 
Pallottiner in Vallendar. Dort leitet er 
auch die von ihm gegründete WeG-
Initiative „Glaube hat Zukunft“ (www.
glaube-hat-zukunft.de).

Hubert Lenz 
SAC
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geplanten Comic erzählt. Ich hab kurz 
nachgedacht und gemerkt: Die Idee ist 
gut! Diese Art der Darstellung öffnet Zu-
gänge für Menschen, die sonst nicht mit 
Richard Henkes und seiner christlichen 
Haltung in Kontakt kämen. Solche Zu-
gänge zu schaffen, halte ich für ganz 
wichtig. Ich leite hier am Ort die WeG-
Initiative, wo es wesentlich darum geht, 
dass Erwachsene tiefer mit dem Glauben 
in Kontakt kommen. Da fragen wir oft 
nach möglichen Anknüpfungspunkten 
im Leben der Menschen. Wo sind die 
Anknüpfungspunkte bei einer Person wie 
Pater Henkes? Welche Themen und Fra-
gen sehen wir bei ihm, die Menschen zu 
allen Zeiten betreffen: etwa Fragen nach 
Wahrheit, Freiheit, Menschenwürde und 
letztlich nach Gott. Wir haben dazu ja 
auch eine Ausstellung und ein Theater-
stück gemacht. Ich habe bisher immer 
erlebt, dass die Person Richard Henkes 
anderen was zu sagen hat. Das war bei dir, 
Volker, sehr intensiv, weil wir uns lange 
unterhalten haben. Und als ich deine 
Zeichnungen sah, da war ich berührt, weil 
das, was ich hoffte, dass es bei dir an-
kommt, voll drin war. Für mich war es wie 
ein Feedback auf unser Gespräch. 

Schlecht: Emotional war es natürlich ein 
Abgrund, sich ein Dreivierteljahr inten-
siv mit dem Themenkreis KZ und Nazi-
zeit zu beschäftigen, nicht nur inhaltlich, 
sondern auch visuell – Recherche von 
Fotos und Dokumentarfilmen, um mög-
lichst viel authentisches Bildmaterial als 
Vorlage der Zeichnungen zu bekommen. 
Es gab Momente, da habe ich im Atelier 
gesessen und geheult. Aber ich hab das 
Anliegen verstanden, und ich fand es 
gut, dass man sich an das Thema so he-
ranwagt. Es gibt ja sehr viele ernsthafte 
Comics, das berühmteste Beispiel ist si-

cher Art Spiegelmans Comic „Maus“, wo 
es ja auch um Ausschwitz geht. Comic 
darf was, und er erzeugt eine Aufmerk-
samkeit, die anders ist, als wenn man ein 
Buch darüber schreibt. 

P. Lenz: Comic ist ja nicht nur Micky-
Maus. Dieser hier ist vom Inhalt her 
unheimlich intensiv. In der Rahmen-
handlung spricht ein Mann, der Henkes 

Prof. Volker Schlecht, geb. 1968 in 
Radeberg bei Dresden, arbeitet als 
Illustrator und Filmemacher in Berlin. 
Mit Alexandra Kardinar betreibt er seit 
2002 das gemeinsame Label Drushba 
Pankow.

Volker 
Schlecht
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aus dem KZ gekannt hat, mit seiner Frau 
darüber. Und wie dieser seine Frau in die 
damalige Zeit hineinnimmt, so hat Vol-
ker den Leser mit hineingenommen. Da 
hilft eine Comicstruktur mit kurzen Sät-
zen, die man sich genau überlegen muss. 
Wir Pallottiner möchten ja nicht Henkes 
mit einer Gloriole hinstellen, sondern 
ihn mit Menschen ins Gespräch bringen. 
Und da ist der Comicstil für eine be-
stimmte Gruppe von Leuten eine ganz 
wertvolle Hilfe. 

Sind Sie froh, dass Sie diese moderne 
Form der Heiligenbiografie haben?

P. Lenz: Ich selbst und wir hier in der WeG-
Initiative in Vallendar sind sehr froh! 

Natürlich sagt es nicht jedem Mitbruder in 
gleicher Weise zu. Ich bin halt jemand, der 
sich fragt: Wie kann ich Menschen heute 
mit der Wirklichkeit Gottes in Berührung 
bringen, mit dem, was man nur mit dem 
inneren Auge sieht. Und da gehört für 
Henkes ganz klar Gott, aber ebenso klar 
auch die Würde des Menschen dazu – und 
zwar als Wirklichkeiten und nicht nur als 
Ideen und Theorien. 

Gab es auch kritische Anmerkungen 
von Mitbrüdern?

P. Lenz: Im Vorfeld fragten schon manche 
kritisch: Wie soll ich mir das vorstellen? 
Das hab ich, nachdem das Heft da war, 
nicht mehr gehört. Es gab welche, die 
sagten: Mein Stil ist es nicht, ich hab da 
einen anderen Zugang. Aber ich habe 
nichts Abwertendes gehört. Eigentlich 
alle sagen: „Es wird Richard Henkes ge-
recht!“ Das ist ein Riesenlob für dich, 
Volker! Volker, Du hast Dich ja auch in-
tensiv über Dachau kundig gemacht, hast 
regelrecht geforscht – das hat mir viel 
Respekt abgenötigt.

Schlecht: Ich war emotional schon am 
Limit. Ich wollte keinen Fehler machen, 
ich wollte den Leuten gerecht werden. 
Das ist ja das Höchste, was man 
erreichen kann. Diese Leute sind jahre-
lang durch die Hölle gegangen. Da füh-
le ich mich verantwortlich, dass ich mir 
das nicht erspare und so viel wie mög-
lich recherchiere. Deshalb habe ich es 
dann auch graphic documentary ge-
nannt, weil ich nichts drin haben wollte, 
was ich nicht auch belegen kann. Die 
Dialoge im KZ sind natürlich ausge-
dacht, aber sie fußen auf dem, was Leu-
te erlebt haben. Das war das Maximum 
an Freiheit, das ich mir erlaubt habe. Aus 

Und wenn die Wahrheit mich vernichtet. 
Pater Richard Henkes im KZ Dachau. 
Eine graphic documentary von Drushba 
Pankow. Pallotti Verlag 2019
www.pallotti-verlag.de
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der Welt der Gestalter gibt es natürlich 
auch Kritik, dass es zu steif ist, nicht frei 
genug, aber damit kann ich gut leben.

Ein Grafiker und ein Pallottiner 
begegnen sich durch einen Heiligen. 
Hat Sie die Begegnung bereichert?

Schlecht: Mich auf jeden Fall! Als evan-
gelisch Getaufter, aber „pragmatisch 
Ungläubiger“ habe ich mich jahrelang 
mit Kirchengeschichte beschäftigt. Mich 
hat es einfach interessiert, rein histo-
risch. Aber ich hatte nie die Möglichkeit, 
mit jemandem wie Pater Lenz so intensiv 
ins Gespräch zu kommen und schon gar 
nicht eine Art Freundschaft zu schlie-
ßen. Mein bester Freund in der Abitur-
zeit ist auch Katholik gewesen. Die 

Leute, die im DDR-Kontext intellektuell 
am interessantesten waren, waren meis-
tens Leute, die kirchlich waren. Aber ich 
konnte nie über den Schatten springen, 
deswegen zu glauben. 

P. Lenz: Als ich Volker traf, war da na-
türlich auch viel Unsicherheit. Du 
kommst mit jemanden zusammen, bei 
dem du nicht weißt: Wie geht es ihm mit 
dem Thema Henkes, durch welche Brille 
guckt er drauf? Aber schnell war die 
Brücke da, es kam von beiden Seiten was 
rüber. Ich habe viel Offenheit und Inter-
esse gespürt. Ich habe mich gefreut, dass 
die Botschaft, die Pater Henkes lebendig 
verkörpert, bei Volker ein offenes Ohr 
und Herz fand.  Dann sah ich die fertigen 
Zeichnungen und hatte Tränen in den 

Ein Blick in die graphic documentary „Und wenn die Wahrheit mich vernichtet. Pater 
Richard Henkes im KZ Dachau“.
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Augen. Ich war fasziniert: „Das ist Hen-
kes – bestens dargestellt!“ Da taten sich 
für mich ganz neue Möglichkeiten auf. 
Denn ich glaube, dass die Person Henkes 
sich sehr für eine Firmvorbereitung eig-
nen würde, weil er eben ein Ringender 
ist, und das sind viele junge Menschen 
 – und alte! – ja auch. Und mit diesem 
Heft– genauso wie mit unserem Theater 
und der Ausstellung – können wir solche 
Menschen gut ansprechen/erreichen.

Schlecht:  Mich berührt das sehr. Danke, 
dass du es so gut aufgenommen hast! 
Wenn es rüberkommt, dann hat sich 
diese ganze Arbeit und die Zeit, die man 
da reingesteckt hat, gelohnt.
P. Lenz:  Du bist ja selbst auch irgendwie 

Haltung heute

Anlässlich der Seligsprechung des Pallottinerpaters Richard Henkes 2019 ent-
standen
• die Erlebnisausstellung MEHR∙LEBEN∙ENTDECKEN – interaktiv auf den Spuren 

des Pallottinerpaters Richard Henkes 
• das Ein-Personen-Theaterstück ABGERUNGEN.

In diesem Theaterstück befasst sich ein junger Mann mit P. Henkes. Die Ausei-
nandersetzung mit dessen Leben und Wirken fordert ihn heraus, die eigenen 
Werte und Haltungen zu hinterfragen. Durch die Darstellung werden die Zu-
schauer mitgenommen und angesprochen, auf eigene Einstellungen und Hal-
tungen zu schauen. 

In der Erlebnisausstellung erleben die Besucher*innen an den bis zu 22 Stationen 
Freude am Tun, betrachten ihre zwischenmenschlichen Beziehungen, erfahren 
Zuspruch und schauen auf unterschiedlichste Lebensfragen.

Mehr dazu: www.haltung-heute.de.

suchend und ringend. Ich freue mich, 
dass du Menschen Brücken gebaut hast 
zu einer Wirklichkeit, die vielfach ausge-
blendet ist, die aber da ist. Henkes be-
zeugt uns: Es gibt mehr als das Sichtbare. 

Schlecht: Vor vielen Jahren habe ich mich 
intensiv mit Bonhoeffer beschäftigt. Ich 
habe mich gefragt: Wo kommt diese Kraft 
her, so ruhig zu seiner eigenen Hinrich-
tung zu gehen? Das hat mich sehr faszi-
niert. Deshalb fiel die Henkes-Anfrage auf 
fruchtbaren Boden … Woher kommt die 
Kraft von Leuten, die intensiv als Christen 
lebten, in der Nazizeit, aber auch in der 
DDR-Zeit? Dann kam dieser Auftrag, und 
ich dachte: Genau, das war doch mal mein 
Thema: Woher kommt die Kraft?




