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D r .  H e r m a n n  J o s e f  K a l l e n

( g e b .  1 9 4 7 )

Die linke Hand hält den Glückshammer erhoben und die rechte einen Beutel mit
Reichtümern über der Schulter. Das Gesicht ist ein freundliches, es lacht. Es war

1974, als Hermann Josef Kallen die kleine Skulptur in einem Kaufhaus in San Franzisco
entdeckte und sie für 36 Dollar erstand. Die Miniaturschnitzerei mit der Darstellung des
japanischen Glücksgottes Daikoku, nach fernöstlicher Lesart Gott der Kaufleute und
 Banker, wurde sein Talisman und steht seit nunmehr 40 Jahren auf seinem Schreibtisch.

Der Neusser Hermann Josef Kallen wurde am 19. Januar 1947 als Sohn von Peter
Wilhelm Kallen (1910–1979) und seiner Frau Christel, geb. Ponzelar (1909–1999), in
Düsseldorf geboren. In seine Heimatstadt gelangte er damals erst durch einen Umweg
über Köln, denn die Brücke, die Neuss und Düsseldorf verband, war durch die Zer -
störungen des gerade mal zwei Jahre zurückliegenden Weltkrieges noch nicht nutzbar.
Obgleich in eine traditionsreiche Kaufmannsfamilie hineingeboren, erfuhr auch das Kind
Hermann Josef noch den Mangel der Nachkriegsjahre. Symptomatisch dafür steht in
 seinen Erinnerungen eine Kuh, die beim Verwandten seines Vaters Peter Wilhelm Kallen,
dem Landwirt Carl-Hubertus Kallen, in Lanzerath stand und die die täglich benötigte
Milch für die Familie in der Stadt lieferte. Hermann Josef war das jüngste von drei
 Kindern. In dieser Zeit des Aufbruchs, der allen am Wirtschaftswunder Beteiligten großen
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Einsatz abverlangte, erfuhr er schon früh am Tun seines Vaters die Bedeutung von Ver-
antwortung und Arbeit.

Dies hielt ihn allerdings nicht davon ab, sich mit seiner Schullaufbahn – er besuchte
die Münsterschule und das Quirinus-Gymnasium – »etwas Zeit zu lassen«. Als folgsamer
und fleißiger Schüler trug er sich nicht in die Annalen der Schule ein. Seine Allgemeine
Hochschulreife erhielt er erst 1967. Doch die alte Weisheit, nach der die Letzten die Ersten
sein werden, traf bald auch auf ihn zu. Mit seinem spät erwachenden Ehrgeiz gelang es
ihm, nach einem abgeschlossenen Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in
Köln, als Doktorand in Tübingen als erster seines Jahrgangs und in nur einem Jahr seine
Promotion abzuschließen. Thema seiner 1973 eingereichten wirtschaftsgeschicht lichen
Dissertation, für die er vor allem im Neusser Stadtarchiv recherchierte, ist die  Geschichte
der Neusser Unternehmerschaft, genauer »Die Neußer Industrien und ihre  Unternehmer
von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges«.

Bei aller Neigung zur Stadt Neuss schaute Kallen aber auch immer über die Grenzen.
Sein Vater Peter Wilhelm Kallen hatte bereits 1969 in Toronto eine gewerbliche Immo -
bilienfirma gegründet, deren Leitung Hermann Josef Kallen schon Anfang der 1970er
Jahre übernahm. Kallen, der diese weltoffene Stadt und das Land Kanada durch Besuche
dort bereits kennen und lieben gelernt hatte, zog es frisch verheiratet mit seiner Frau
 Barbara 1974 für ein Jahr dorthin. Toronto sollte ein dauernder Bezugspunkt im Leben
des Ehepaares werden, denn auch noch vier Jahrzehnte später liegt die erfolgreiche
 Geschäftsführung in ihren Händen.

Barbara Kallen, geb. Mechlen, aus Hamburg ist diplomierte Kauffrau. Ursprünglich
der Mathematik zugetan, wechselte sie nach dem Kennenlernen von Hermann Josef
 Kallen und mit Blick auf die absehbaren kaufmännischen Herausforderungen des ge-
meinsamen Lebens den Studienschwerpunkt. Das Jahr in Toronto sieht Barbara Kallen
rückblickend wie ein intensives Praktikum für die Arbeit und das Leben: »Eine solche
Zeit wünsche ich jedem jungen Paar. Wir haben gemeinsam gearbeitet, gemeinsam ent -
schieden und – wir waren frei.« 

Zurück in Neuss stellte sich Kallen neuen beruflichen Herausforderungen und ent-
schied sich für eine Trainee-Ausbildung bei der Deutschen Bank in Düsseldorf. Im Bank-
geschäft fand er sein berufliches Zuhause und wusste im Firmenkundengeschäft seine
nachgefragten unternehmerischen Erfahrungen und Kenntnisse zielgerichtet einzu -
bringen. Über 30 Jahre sollte die Tätigkeit bei der Deutschen Bank dauern, denn er
 erklomm die Karriereleiter und wurde 1990 vom Vorstand in die Geschäftsleitung des
Hauptfilialbezirks Düsseldorf der Deutschen Bank berufen. Nach diversen Umstruktu-
rierungen war er in den letzten Jahren für das Risikomanagement der Region Nord-West
mit Sitz in  Düsseldorf zuständig.
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Für den Bankkaufmann Kallen reihte sich ein Mandat ans andere: Vorsitzender der
Bankenvereinigung Nordrhein-Westfalen e.V., Mitglied des Aufsichtsrats bei der Bürg-
schaftsbank NRW GmbH, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats bei der Gesell-
schaft für Buchdruckerei AG in Neuss, Mitglied des Aufsichtrats bei der Neusser
Zeitungsverlag GmbH, Vorsitzender des Aufsichtrats bei der Verseidag AG und der Deut-
sche Gamma GmbH, beide in Krefeld. Kallen war Aufsichtsratsmitglied der Feldmühle
Nobel AG, heute Stora Enso Deutschland, und Mitglied der Vollversammlung der Indus-
trie- und Handelskammer zu Düsseldorf sowie ehrenamtlicher Richter am Finanz- und
Verwaltungsgericht Düsseldorf. Auch ehrenamtliche Aufgaben im Bereich der Kunst und
Kultur wurden ihm angedient. So war er Vorstandsmitglied und zuständig für die Finanzen
im Förderverein des »Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen« und weiter im
»Deutsch-Französischen Kreis« unter Vorsitz von Prof. Dr. Dieter Spethmann. Und er war
Mitglied in gesellschaftlichen Vereinigungen, die geschäftlich unabdingbar waren: Dazu
zählt er den Düsseldorfer »Industrie Club« und den Heimatverein »Düsseldorfer Jonges«.

Seinen Wohnort Neuss hat Kallen trotz vielfältiger Aufgaben in anderen Regionen
nie gewechselt, obwohl es Zeiten gab, in denen er »nur zum Schlafen« hierher kam. In
seiner Heimatstadt gründete er mit seiner Frau eine Familie und wuchsen die drei Kinder
Cornelia Bernadette, Karl Christian und Katharina Maria auf. In Neuss wurde Kallen zum
etablierten Mitglied der Gesellschaft. Bereits in den 1960er Jahren war er Gründungsmit-
glied des Schützenlustzuges »Novesen«, seit 1984 ist er Mitglied der »Neusser Scheiben-
schützen-Gesellschaft von 1415 e.V.« 18 Jahre lang führte er die Gesellschaft als
Oberschützenmeister, bis er die Funktion des Vorsitzenden im März 2010 an Robert
Schlune übergab, und hatte 2004/2005 die Ehre des Jakobuskönigs inne. Als eine seiner
besonderen Initiativen sieht er die Errichtung der lebensgroßen Jakobus-Skulptur des
 Düsseldorfer Bildhauers Bert Gerresheim auf dem Freithof. Die Figur ist ein Geschenk
der Neusser Scheibenschützen an die Stadt. Die Einsegnung der Skulptur, die den kraft-
voll ausschreitenden Jakobus zu Beginn seines Weges zeigt, erfolgte im Jahr 2007.

Kallens starke Verwurzelung in seiner Heimatstadt manifestiert sich in weiteren  Ämtern:
Als Sachkundiger Bürger war er ab 1979 für vier Jahre Mitglied im Ausschuss der Neusser
Häfen und 1989 für knapp ein Jahr Mitglied des Stadtrates. Seine zeitintensiven beruflichen
Aufgaben erlaubten ihm an dieser Stelle kein weiteres Engagement, doch war er ebenfalls
Mitglied im Verwaltungsrat des Lukaskrankenhauses und im Kirchenvorstand St. Quirin.
Und natürlich ist er seit Jahrzehnten Mitglied der »Bürgergesellschaft«, wo er 1980 in den
Vorstand berufen worden war. Im Jahr 1999 übernahm er das Amt des Präsidenten von
 Hermann Wilhelm Thywissen. In dieser Funktion stand er nun in der Verantwortung für
die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und formulierte drei Ziele: Erstens wünschte er eine
Satzungsänderung, die allen Christen, nicht nur jenen römisch-katho lischen Glaubens, den
Eintritt in die »Bürgergesellschaft« ermöglicht. Zudem sollten Frauen ordentliche Mitglieder
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werden können. Weiterhin wollte er das Zuhause der »Bürgergesellschaft« umgestalten und
schließlich drittens einen Generationswechsel auch im Vorstand bewirken.

Mit dem Wunsch einer Satzungsänderung setzte Kallen den Bruch mit jahrzehnte-
alten Überzeugungen und Traditionen der Gesellschaft auf die Agenda. Mit dieser
 Zukunftsgewandheit, die eine gesellschaftliche Neupositionierung der »Bürger« bedeu-
tete, musste er auf Widerstand stoßen. Was folgte, waren leidenschaftliche Diskussionen,
die mit Engagement und Emotion für die Sache geführt wurden. An Kallens Seite stand
als Vizepräsident der »Bürger« Dr. Cornel Baum, mit dem er die zehn Jahre dauernde
präsidiale Zeit einvernehmlich und konstruktiv zusammenarbeitete. Dass Mitglieder aus
dem Vorstand seiner Umstrukturierung nicht folgen mochten und mit ihrem Austritt ganz
persönliche Konsequenzen zogen, konnte Kallen nur mit Bedauern registrieren. Doch
das Gros der Mitglieder stimmte ihm zu. Bereits acht Monate nach seinem Amtsantritt,
im August 2000, wurde die Satzungsänderung mit der notwendigen Dreiviertel-Mehrheit
aller Mitglieder beschlossen. Wie richtig dieser Schritt war, zeigte sich in den darauf
 folgenden Jahren. Seit der Jahrtausendwende sind evangelische Christen und Frauen der
»Bürgergesellschaft« ganz selbstverständlich beigetreten, ihre Mitgliedschaft ist für Kallen
ein Gewinn für die Gemeinschaft.

Nach der Satzungsänderung nahm Kallen den Umbau des Gesellschaftshauses an
der Mühlenstraße in Angriff. Eine von ihm initiierte Spendenaktion für den Umbau
brachte die stattliche Summe von 600.000 Euro ein. Er schloss den kostenträchtigen und
zu wenig genutzten Tanz- und Veranstaltungssaal und ließ mit fachkundiger Unter -
stützung der Innenarchitektin Dorothea Faust und dem geschmacklichen Beistand seiner
Frau die verbliebenen Räume umgestalten. Das Restaurant bekam ein moderneres
 Ambiente und neue Gesellschaftsräume für die Veranstaltungen der »Bürger« entstanden.
Als der traditionelle Winterball kein breites Interesse fand, initiierte Kallen das »Winter-
konzert« im Zeughaus. Seine Frau führte das Damenessen mit Museumsbesuch als Pen-
dant zum traditionellen Herrenabend ein. Beide Veranstaltungen wurden feste Größen
im Jahresprogramm.

Nach zehn Jahren reichte Kallen den Präsidentenstab an Johann-Andreas Werhahn
weiter. Ohnehin ist er der Meinung, dass zu viele Leute zu lange in ihren Ämtern verhar-
ren. Das sieht er auch beruflich so, und so gab er mit dem Ausscheiden 2007 bei der
Deutschen Bank praktisch alle Mitgliedschaften bei beruflichen und damit verbundenen
gesellschaftlichen Vereinigungen auf. Doch den Scheibenschützen und der »Bürgerge-
sellschaft« ist er treu geblieben. Beide Gesellschaften zollen ihm und seinen Leistungen
 Respekt und Anerkennung. Die »Bürger« ernannte ihn 2009 zu ihrem Ehrenpräsidenten
und die Gesellschaft der Scheibenschützen 2010 zu ihrem Ehren-Oberschützenmeister.

Irmgard Ruhs-Woitschützke
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