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Unter Schülern ist es eine beliebte Sitte, den Lehrern Spitznamen zu verleihen. Häufig
dienen sie dazu, einfach nur den Namen abzukürzen, manchmal aber geben sie

auch Hinweise auf den Charakter des jeweiligen Menschen. Der Spitzname »Kax« war
wohl eine humorvolle Verballhornung des Lehrervornamens Casimir. Dennoch kannten
nicht nur die Schüler, sondern auch viele Neusser Bürger den Spitznamen »Kax« und
identifizierten damit über viele Jahrzehnte den Lehrer der Oberrealschule und den
 Musikkritiker Casimir Weisweiler. Denn schon neben seiner Lehrtätigkeit und darüber
hinaus veröffentlichte er als Rezensent der »Neuß-Grevenbroicher Zeitung« in den 
50 Jahren zwischen 1913 und 1963 unzählige Berichte.

Casimir Ferdinand Arnold Weisweiler wurde am 23. Juli 1886 in Köln geboren als
Sohn des Geheimen Studienrats Dr. Joseph Weisweiler, der Direktor am Dürener Gym-
nasium war. Sein Studium der Naturwissenschaften mit den Fächern Mathematik und
Physik, dazu Botanik und Zoologie, absolvierte Casimir Weisweiler in Freiburg, München,
Straßburg und Göttingen. Von 1908 bis 1910 war er Assistent am mathematischen Institut
der Technischen Hochschule in Danzig. Nach einer kurzen Zeit als wissenschaftlicher
Hilfslehrer am Gymnasium in Mülheim am Rhein kam er 1912 als Studienrat an die
 Städtische Oberrealschule in Neuss. An der Oberrealschule suchte und fand er sogleich
einen guten Kontakt zu den Kollegen und mit seinem Verständnis für die rheinische Art
auch Einblick in das Wesen der Stadt. Überdies war er in ein besonders aktives  Kollegium
gekommen. Es war eine Lehrergeneration, für die es noch eine selbstverständliche soziale
Verpflichtung war, dass sie ihr erworbenes Wissen auch den Bürgern der Stadt zur
 Verfügung stellten. So sind aus diesem Kollegium eine Reihe gesellschaftlich engagierter
Männer mit überregionaler Bedeutung hervorgegangen, so der spätere Kölner Geschichts-
professor Gerhard Kallen, der Münsteraner Existenzphilosoph Peter Wust, der Direktor
der Oberrealschule Georg Raederscheidt und später erste Rektor der Pädago gischen Hoch-
schule Bonn sowie der Eifeldichter Ludwig Mathar. Zu Weisweilers Kollegen zählten auch
zahlreiche für Neuss bedeutende Persönlichkeiten, wie Pfarrer Kurt Bredo, Kunstlehrer
Franz Xaver Füsser, Redakteur Josef Vincenz Grunau, die Lehrer Karl Kreiner, Dr. Franz
Ortmann, Altphilologe und Historiker Dr. Karl Watermann und der Gründer der »Verei-
nigung der Heimatfreunde Neuss« Dr. Joseph Zanders. Casimir »Kax« Weisweiler unter-
richtete als Studienrat an der Oberrealschule von 1912 bis 1923 und wurde dann 1923
zum Oberstudienrat befördert. Als die Schule 1929 ihr 25-jähriges Bestehen feierte,
schrieb er für die Festschrift den Beitrag »Die besonderen Bildungsziele der Oberreal-
schule und des  Reformgymnasiums«.

Casimir Weisweiler
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Nach dem Weggang des Schulleiters Georg Raederscheidt 1926 übernahm Peter
 Wigger vom Provinzial-Schulkollegium als Oberstudiendirektor die Leitung der Ober -
realschule bis zum 31. März 1933, als er mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in
den Ruhestand versetzt wurde. Während der Vakanz leitete nun Weisweiler vom 1. April
1933 bis 31. März 1934 die Oberrealschule. Eigentlich war Casimir Weisweiler als neuer
Direktor vorgesehen, aber da mit der politischen Neuordnung die für die Wahl vor -
gesehenen Kuratorien aufgelöst worden waren, unterblieb dessen Berufung. Stattdessen
stritten sich ein Jahr lang Schulverwaltung und Parteigremien der NSDAP, wer Nachfolger
werden sollte. 

Schließlich wurde am 1. April 1934 der den Nationalsozialisten genehmere Ignaz
Weber, der bis dahin am Realgymnasium in Krefeld als Studienrat gelehrt hatte, als Ober-
studiendirektor an die Oberrealschule berufen und am 1. April 1935 endgültig  bestätigt.
Unter seiner Führung wurde die Oberrealschule wie alle anderen Schulen am 1. April
1937 in eine »Staatliche Oberschule für Jungen« umgewandelt und 1938 in  »Dietrich-
Eckart-Schule« umbenannt. Im Jahre 1940 scheint Weber bei den Parteiorganisationen
in Ungnade gefallen zu sein. Ein Strafverfahren wurde eröffnet, doch als er einen Verset-
zungsantrag stellte, wurde das Verfahren eingestellt und Weber unter Verzicht auf seine
Amtsbezeichnung und die erhöhten Diensteinkommen in die Stelle eines Studienrats an
eine Schule in Köln versetzt. Der Nachfolger Dr. Weins aus Prüm sollte jedoch nicht lange
bleiben. Da durch Bombenangriffe sowohl das Schulgebäude stark beschädigt als auch
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die Direktorwohnung der Schule zerstört war, bemühte sich dieser darum, bald von Neuss
wegzukommen und erreichte noch im selben Jahr seine Versetzung nach  Aachen. Der
Neusser Oberbürgermeister Dr. Wilhelm Tödtmann ernannte daraufhin  Casimir Weis-
weiler am 1. Dezember 1942 doch noch zum Oberstudiendirektor. Nach notdürftiger
Reparatur konnte er Ende 1942 auch wieder das eigene Schulgebäude an der Tücking-
und Schwannstraße beziehen. Doch als im Sommer 1943 Luftminen auf die Schule und
die umliegenden Gebäude an der Tückingstraße niedergingen, war die Zerstörung der
Schule so vollständig, dass kein Unterricht mehr im Gebäude möglich war und man in
das  Quirinus-Gymnasium an der Breite Straße umzog.

Da Weisweiler am 1. Mai 1942 in die NSDAP eingetreten war, wurde ihm 1946 von
der britischen Militärregierung die Schulleitung entzogen und ihm auferlegt, nur noch
den Titel Studienrat zu führen. Nach mehreren Eingaben erhielt er am 2. Oktober 1948
dann aber doch im Entnazifizierungsverfahren die Entlastung nach Kategorie V und damit
den Titel Oberstudiendirektor zurück. Weisweiler unterrichtete an den vereinigten
 höheren Schulen noch bis zu seinem Ausscheiden aus dem staatlichen Schuldienst am
1. Oktober 1951.

Ab 1947 erarbeitete Weisweiler zusammen mit Prälat Johannes Wilhelm Becker die
Konzeption für einen zweiten Bildungsweg in Form eines Abendgymnasiums mit Kolleg
in kirchlicher Trägerschaft, das der berufstätigen Jugend eine Studienmöglichkeit bot und
den Priesternachwuchs verstärken sollte. 1950 wurde Weisweiler der erste Schulleiter
dieses Abendgymnasiums in Neuss. Für seine erfolgreiche Entwicklung des ersten
 humanistischen Abendgymnasiums in Deutschland wurde er am 20. Juli 1956 mit dem
Komturkreuz des päpstlichen Sylvesterordens ausgezeichnet.

Auch im gesellschaftlichen Leben der Stadt Neuss nahm Weisweiler eine hervor -
gehobene Stellung ein. 50 Jahre amtierte er als Vorsitzender des »KKV Altherrenzirkels«
und ab 1962 als Ehrenvorsitzender. Mitglied der »Bürgergesellschaft« seit dem 13. Januar
1913, wurde Weisweiler 1922 in den Vorstand gewählt und übernahm schließlich 1932
sogar die Nachfolge des mit 61 Jahren verstorbenen Cornelius Thywissen als Präsident
der  traditionsreichen Gesellschaft. In der Erwartung, die Nachfolge als Oberstudien -
direktor der Oberrealschule antreten zu können, legte er das angesehene Amt jedoch be-
reits 1933 wieder nieder. Als Präsident der katholischen, dem Zentrum eng verbundenen
 »Bürgergesellschaft« sah er seine Karrierechancen unter den Nationalsozialisten offenbar
ge fährdet.

Nicht nur als Schulmann, sondern besonders als Musikkenner war Weisweiler in
Neuss eine bekannte Persönlichkeit. Vom Vater und Großvater hatte er die Liebe zur
Musik geerbt, über die er auch seine musikliebende Frau Helene kennenlernte, mit der
er zwei Kinder hatte: Hildegunde, geb. 1923, und Maria, geb. 1925. Weisweiler selbst
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spielte Geige, Bratsche und Gitarre und seit Beginn seiner Tätigkeit in Neuss widmete er
sich der Musik darüber hinaus auch als Kritiker. Schon im Jahre 1913 übernahm er die
Musikkritik der »Neuß-Grevenbroicher Zeitung« für Orchester- und Chormusik und
übte diese schreibende Tätigkeit über 50 Jahre lang für Neuss, die Musikfeste in Krefeld,
 Duisburg und Düsseldorf aus. Das Musikleben der Stadt bereicherte er auch mit einem
bemerkenswerten Schulorchester der Oberrealschule und einem Liebhaberorchester, das
zwischen den beiden Weltkriegen einen Namen hatte. Weisweiler war ein sehr geselliger
und humorvoller Mensch. Im Kulturleben der Stadt Neuss erwarb er sich außerdem
 Verdienste durch die Gründung des »Bühnenvolksbundes«, welcher dazu beitrug, dass
Neuss 1925 Sitz des Rheinischen Städtebundtheaters, des Vorgängers des Rheinischen
Landestheaters, wurde.

Am 20. August 1964 verstarb Weisweiler in Neuss. Der Nachruf in der Zeitung hebt
hervor, dass sich in ihm die Veranlagung mit wissenschaftlich diszipliniertem Können
und liebenswürdiger Herzlichkeit verband.

Helmut Gilliam
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