
 

 

„Tantum ergo sacramentum…“ 

Impressionen der Kalkarer Fronleichnamsprozession 1969 

als Beispiel der nicht-amtlichen Überlieferung 

 

 

Jedes Jahr genau 60 Tage nach Ostern finden in den katholischen Dörfern und Städten die Fron-

leichnamsprozessionen statt. Zum „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“ wird das Allerheiligste 

in einer Monstranz durch die Straßen getragen, von der Gemeinde feierlich begleitet durch Gebet 

und Gesang.  

Nun soll man meinen, dass für die kirchlichen Belange und somit auch für die Überlieferung kirch-

licher Dokumente nicht das Stadtarchiv, sondern das Pfarr- oder Bistumsarchiv zuständig ist. Und 

auch wenn dies im Grunde korrekt ist, finden sich doch auch im Stadtarchiv vereinzelt alte und 

neue Quellen zur Kalkarer Kirchengeschichte. Denn neben der Sicherung des städtischen Schrift-

guts sollte ein Kommunalarchiv immer auch weitere (private) Quellen sichern, um eine möglichst 

allumfassende Dokumentation des städtischen Lebens gewährleisten zu können. 

In der Fotosammlung des Stadtarchivs finden sich unter der Signatur-Nr. 896 knapp 30 Bilder der 

Fronleichnamsprozession 1969. Exemplarisch werden hier sechs Bilder gezeigt. Neben der reinen 

Dokumentation des Glaubensfestes dienen solche Fotos im Stadtarchiv auch weiteren Zwecken: 

Welche Vereinigungen nahmen an der Prozession teil? Welche bekannten und weniger bekannten 

Persönlichkeiten sind auf den Bildern zu erkennen? Wie sah es in Kalkar zu dieser Zeit aus?  

Getreu dem Motto „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ sind Fotosammlungen in Kommunalar-

chiven somit wichtige Ergänzungen zur schriftlichen städtischen Überlieferung. 

Das Stadtarchiv Kalkar freut sich daher immer über interessierte Bürgerinnen und Bürger, die even-

tuell zu Hause selbst noch Fotosammlungen aufbewahren, sich aber nicht sicher sind, wie diese 

Dokumente auf Dauer gesichert werden sollen. Hier gibt es die Möglichkeit, solche Sammlungen 

als sogenanntes Depositum an das Stadtarchiv abzugeben. Somit können die Unterlagen im Archiv 

geschützt aufbewahrt und einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 

Auf den nächsten Seiten werfen wir also einen Blick zurück auf das Jahr 1969, als am 5. Juni der 

Fronleichnamstag gefeiert wurde. Vielleicht erkennt ja der/die ein oder andere Leser/-in einen 

Bekannten, Verwandten oder auch sich selbst auf den Bildern wieder.  

 



 

Die Spitze der Prozession auf der Grabenstraße zwischen Rathaus und Museum.  

Hinter dem Kreuz und den Fahnen reihen sich die Schüler und Schülerinnen ein.  

Die Kommunionkinder liefen höchstwahrscheinlich in unmittelbarer Nähe des Allerheiligsten. 

 

 

Ordnung muss sein – in zweifacher Hinsicht: Generell aufgeteilt in zwei Prozessionssäulen liefen 

Frauen und Männer bei der Prozession getrennt voneinander. 



 

Mittig zwischen den Säulen liefen die Fahnenabordnungen der Bruderschaften, Gilden und kirch-

lichen Vereinigungen, sowie die Vorbeter mit den markanten Vorbeterstäben. 

 

 

Der Altar vor dem Rathaus-Portal mit Blumen- und Fahnenschmuck. Zu sehen ist hier auch der 

Baldachin, auf dessen Seiten die ersten Wörter des „Tantum ergo“ zu lesen sind. 

 

 



 

Während vorne gebetet wurde, konnte man in den hinteren Reihen zwischendurch auch mal ein 

kleines Pläuschken halten… 

 

 

Die Gemeinde kniet zum Segen.  

Auffallend ist, dass der Fotograf in der gesamten Serie kein einziges Mal das Allerheiligste foto-

grafisch festgehalten hat. Ob es Unachtsamkeit oder Gottesfurcht war, muss wohl offen bleiben. 


