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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Neusserinnen und Neusser!

Anlässlich seines 100. Geburtstages wird zu Ehren von Hermann 
Wilhelm Thywissen eine Bronze-Büste mit Stele auf dem Grünstreifen 
unterhalb des Zeughauses errichtet. Rat und Verwaltung der Stadt 
Neuss begrüßen die private Initiative von Bürgergesellschaft und 
Neusser Bürger-Schützen-Verein für diese besondere Würdigung 
des im Jahre 2008 verstorbenen Neusser Ehrenbürgers. 

Hermann Wilhelm Thywissen war der zweite Ehrenbürger der Stadt 
Neuss seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Diese Feststellung 
verdeutlicht die herausgehobene Stellung, die der ehemalige ehren-
amtliche Oberbürgermeister innehatte. Will man ergründen, woher 
diese Ausnahmestellung herrührt, dann mag man zunächst ein 
wenig ins Grübeln kommen. Als Erster Bürger der Stadt hat Thy-
wissen nicht überdurchschnittlich lange amtiert. Persönlichkeiten 
wie Peter Wilhelm Kallen oder auch Herbert Karrenberg standen 
ihm im öffentlichen Ansehen nicht nach. Überregionale Bedeutung 
erlangte Thywissen als Politiker im Gegensatz etwa zu Dr. Adolf 
Flecken oder Professor Friedhelm Farthmann nicht. Dennoch be-
gegneten die Neusserinnen und Neusser ihrem letzten „OB“ stets 
mit besonderer Anerkennung, ja mit Herzlichkeit.

GRUSSWORT

Reiner Breuer
Bürgermeister der Stadt Neuss
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Nach meinem Eindruck waren es Bürgernähe und Hilfsbereitschaft 
des Ehrenbürgers, die ihm Respekt und Zuneigung verschafften. 
Thywissen war immer Thywissen. Er verstellte sich nie. Dabei trat 
seine Menschenfreundlichkeit ebenso hervor, wie seine christlich-
konservative Grundhaltung. Konnte man seine Auffassung nicht 
teilen, so ging man in gegenseitigem Respekt auseinander. Auch als 
Vertreter der Neusser Industrie genoss er hohes Ansehen.

1961 zog Hermann Wilhelm Thywissen erstmals in den Stadtrat ein. 
Der Schulpolitik galt seine besondere Aufmerksamkeit, die durch 
sein privates Engagement für die Schule Marienberg ergänzt wurde. 
Ähnliches gilt für den Bereich der Jugendpolitik und seinen privaten 
Einsatz für das Kinderheim St. Anna. Nach dem plötzlichen Tod 
von Oberbürgermeister Herbert Karrenberg wählte ihn der Rat 1982 
zum letzten Oberbürgermeister, denn aufgrund der kommunalen 
Neugliederung trug er ab 1984 die Amtsbezeichnung Bürgermeister. 
Im Jahre 1987 trat er von diesem Amt zurück. Der Stadtrat wählte 
Dr. Berthold Reinartz zu seinem Nachfolger. 1994 schied Hermann 
Wilhelm Thywissen schließlich aus dem Stadtrat aus, dem er ins-
gesamt 33 Jahre angehört hatte. 

Zu einem besonderen Höhepunkt seiner Amtszeit wurde 1984 das 
2000-jährige Jubiläum der Stadt, die damit an ihre römische Grün-
dung erinnerte. Dabei konnte Thywissen auch Bundespräsident 
Professor Dr. Karl Carstens im Rathaus begrüßen. Am 24. März 1995 
wurde dem Alt-Bürgermeister die Ehrenbürgerwürde verliehen. 
Damit ehrte der Stadtrat die besonderen Verdienste Thywissens als 
Bürger der Stadt, sein politisches Wirken, vor allem aber auch sein 
privates Engagement. Anlässlich der Verleihung der Ehrenbürger-
urkunde sagte sein Nachfolger Dr. Reinartz: „Sie haben bei Ihrem 
politischen Wirken weniger den Applaus, sondern den Erfolg in 
der Sache, und zwar den Erfolg für eine gerechte Sache gesucht.“

Als langjähriger Präsident und danach als Ehrenpräsident von Bür-
gergesellschaft und Neusser Bürger-Schützen-Verein wirkte Hermann 
Wilhelm Thywissen in eine breite Öffentlichkeit hinein. Die Wah-
rung der Tradition war ihm dabei ein besonderes Anliegen und hat 
beide Institutionen lange geprägt. Dass das Neusser Schützenwesen 
eine so große Bedeutung für die Stadt erlangte, ist auch sein Verdienst. 



8

Unbestreitbar ist die persönliche Großzügigkeit, die Hermann 
Wilhelm Thywissen zu einem stets hilfsbereiten Menschen machte.
Dabei hatte er durchaus einen Sinn für öffentliche Repräsentation,
was er nicht nur als Präsident des Neusser Bürger-Schützen-Vereins
bewies. Auch seine Schenkung anlässlich des 2000-Jahr-Jubiläums 
der Stadt Neuss im Jahre 1984 brachte dies zum Ausdruck. Die 
von ihm in Auftrag gegebene Amtskette des Bürgermeisters spiegelt
Geschichte und Stolz unserer alten Heimatstadt wider. 

Mit der Errichtung eines Denkmals ehren die Neusserinnen und
Neusser nach Josef Kardinal Frings auch ihren zweiten Ehrenbürger 
der Nachkriegszeit auf diese herausragende Weise. Hermann 
Wilhelm Thywissen stand als Unternehmer aus alter Kaufmanns-
familie für wirtschaftliche Vernunft ebenso wie für soziale Verant-
wortung. Er gehörte zu jenen, die den Ruf von Neuss als sozialer 
Großstadt mit gefördert haben. Thywissen setzte sich für die demo-
kratische, freiheitliche und soziale Erneuerung des Gemeinwesens
nach den Verwüstungen von Krieg und Diktatur ein. Er reihte sich
damit in eine Reihe von Neusserinnen und Neussern ein, die im
demokratischen Ringen Grundlagen geschaffen haben, die wir heute
bewahren, pfl egen, weiterentwickeln und verteidigen müssen.

Mein Dank gilt dem Ideengeber Dr. Heinz Günther Hüsch sowie 
den Initiatoren, der Bürgergesellschaft und dem Neusser Bürger-
Schützen-Verein, die die Idee für eine außerordentliche Würdigung
von Hermann Wilhelm Thywissen in die Tat umgesetzt haben. Als
jeweils langjähriger Präsident und Ehrenpräsident war er beiden
Vereinigungen besonders eng verbunden. Ich begrüße es, dass diese
private Initiative mitten aus der Bürgerschaft hervorgetreten ist. 
Rat und Verwaltung haben sie jederzeit positiv unterstützt. 

Gestaltung und Standort der Thywissen-Büste passen gut zu Leben
und Werk des Geehrten. Stele und Büste sind keineswegs auftrum-
pfend, sondern eher dezent. Nicht die repräsentative Größe des
Denkmals bringt die Ehrung zum Ausdruck, sondern die bloße 
Tatsache der Bronzebüste selbst. Die Nähe zum Aufmarsch der 
Schützen stellt es dorthin, wo Thywissen vermutlich besonders gern
stand. Hermann Wilhelm Thywissen hat über Jahrzehnte hinweg 
das politische und gesellschaftliche Leben in Neuss mitgestaltet 
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und mitgeprägt. Er hat sich um unsere Stadt verdient gemacht. 
Diese Verdienste kommen in der Errichtung der Bronze-Büste zum
Ausdruck und verbinden sich mit unserem Dank für sein Engage-
ment im Dienste der Bürgerinnen und Bürger von Neuss. 

Die Ehrung soll zugleich dazu ermuntern, sich für das Allgemein-
wohl einzusetzen, denn der demokratische Staat ist auf das Engage-
ment der Demokraten angewiesen. Kaum irgendwo anders kann 
dies besser gelingen als in der eigenen Stadt. In diesem Sinne soll 
die Thywissen-Büste auch als stete Aufforderung an alle Neusserin-
nen und Neusser wirken. 
 

Reiner Breuer
Bürgermeister der Stadt Neuss
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GRUSSWORT

Thomas Nickel
Präsident
des Neusser Bürger -Schützen-Vereins

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Schützen!

Hermann Wilhelm Thywissen war Schützenkönig, Komiteemit-
glied, Präsident und Ehrenpräsident des Neusser-Bürger-Schützen-
Vereins. Aktiver Schütze aber war er nie. Thywissen trug seine 
Uniform im Herzen. Denn seine Liebe zur Vaterstadt und zu den
Schützen bestimmte über Jahrzehnte hinweg sein ehrenamtliches
Engagement für unser heimatstädtisches Fest. Ihm hat der Neusser
Bürger-Schützen-Verein außerordentlich viel zu verdanken. Diesen
Dank bringen wir 100 Jahre nach der Geburt Thywissens dadurch
zum Ausdruck, dass wir gemeinsam mit der Bürgergesellschaft 
ihm zu Ehren eine bronzene Büste errichten.
 
Als Hermann Wilhelm Thywissen in das Komitee eintrat, war 
Konrad Adenauer noch Bundeskanzler und Alfons Frings amtierte
noch als Oberbürgermeister. Als er den Staffelstab weitergab, war
Deutschland wiedervereinigt und das Schützenregiment um ein
Vielfaches angewachsen. Größe und Bedeutung des Schützen-
brauchtums wurden auch und vor allem durch sein Engagement
erheblich gesteigert. Thywissen verlieh den Neusser Schützen 
Gewicht und Stimme. Man konnte sich keinen besseren Repräsen-
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tanten des Neusser Bürger-Schützen-Vereins vorstellen. Die Unei-
gennützigkeit seines ehrenamtlichen Engagements und seine fröh-
liche Gelassenheit beantworteten die Schützen und ihre Familien
mit Hochachtung und Wertschätzung. Überall, wo er noch als
Ehrenpräsident auftrat, erhoben sich die Menschen und applau-
dierten ihm herzlich.

Eine lange und prägende Präsidentschaft
In seinen 33 Jahren als Präsident trug Hermann Wilhelm Thywissen 
wesentlich dazu bei, dass der Neusser Bürger-Schützen-Verein 
zu einer modern geführten Vereinigung wurde, die die immer  wie-
der neuen Herausforderungen bewältigte. Zu seiner Zeit war es 
noch uneingeschränkt möglich, den Verein rein ehrenamtlich zu 
führen. Präsident und Komitee investierten dabei nicht nur sehr 
viel Zeit, damit die Organisation reibungslos laufen konnte. Gerade 
während der Präsidentschaft Thywissen wuchs der Bürger-Schützen-
Verein deutlich an. Die Beliebtheit des Schützenbrauchtums bei 
der Jugend gehört zu den besonderen Erfolgen seiner Amtszeit 
und ist bis heute ungebrochen. 

Das ungeheure Wachstum des Regiments und des Festes haben 
dazu geführt, dass das Komitee den rein wirtschaftlichen Part 
seiner Aufgabe zum Teil professionalisieren musste, um den ge-
wachsenen Anforderungen gerecht zu werden. Wir stehen jedoch
weiterhin in der Tradition unseres Ehrenpräsidenten und führen 
den Neusser Bürger-Schützen-Verein auch in Zukunft durch das 
ehrenamtliche Engagement seiner hierzu bestimmten Mitglieder. 
Das erfordert einen hohen persönlichen Einsatz, einen Einsatz, 
der uns von Hermann Wilhelm Thywissen beispielgebend vorge-
lebt wurde.

Stets achtete er darauf, dass die Traditionen unseres Brauchtums ge-
wahrt wurden. Gerade Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre 
wurden diese Traditionen nicht selten in Frage gestellt. Der Zeitgeist 
war dem schützenfestlichen Brauchtum damals nicht immer freund-
lich gesinnt. Thywissen hatte aber ein Gespür dafür, dass die Unzeit-
gemäßheit lebendiger Traditionen gerade ihre Faszination und ihren 
Erfolg ausmacht. Deswegen hielt er konsequent am „Erbe der Väter“ 
fest und legte es in die Hand der Jugend, die es begeistert aufgriff.
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Auch heute noch gibt es vereinzelt Stimmen, die unser Volks- 
und Heimatfest für verstaubt und veraltet halten. Ihnen muss es 
völlig absurd vorkommen, dass immer wieder neue Schützenzüge
gleichsam direkt von der Schulbank zu uns stoßen und das 
Schützenfest fröhlich mitfeiern. Ohne Zweifel ist es notwendig, 
Strukturen und Abläufe anzupassen und zu modernisieren. Aber 
der Kern unserer schützenfestlichen Tradition bleibt dabei unan-
getastet. Dass wir hieran mit Konsequenz festhalten müssen, das 
können wir von Hermann Wilhelm Thywissen lernen.

Zu diesem Kern zählte Thywissen vor allem auch die vielfältigen 
sozialen Initiativen, die Schützenzüge, Korps und Gesellschaften
verantworten. Aus seiner christlichen Grundhaltung heraus wa-
ren die Schützen immer auch aufgerufen, andere zu schützen und 
zu unterstützen. Diese Tradition pfl egen wir bis heute. Sie macht
deutlich, dass die Neusser Schützen mehr sind als ein Kirmesver-
ein. Liebe und Treue zur Heimat bedeuten eben auch, sich für 
diese Heimat und ihre Menschen zu engagieren. So bilden wir bis 
heute ein soziales Netzwerk, das das städtische Gemeinwesen 
stärkt und sichert. 

Eine seltene Würdigung
Mit der Errichtung der Thywissen-Büste ehren wir einen Mann, 
der sich um unsere Vaterstadt Neuss in vielfältiger Weise verdient 
gemacht hat: als Ratsherr und Oberbürgermeister, als Präsident 
von Bürgergesellschaft und Neusser Bürger-Schützen-Verein, für 
die Schule Marienberg und das Kinderheim St. Anna sowie in so 
vielen weiteren gesellschaftlichen Bereichen, nicht zuletzt für die 
katholische Kirche. 

Die Errichtung eines Denkmals in Erinnerung an eine hervorragende 
Persönlichkeit, hat in Neuss durchaus Seltenheitswert. Zuletzt haben 
die Neusserinnen und Neusser im Jahre 2000 Josef Kardinal Frings 
ein solches Denkmal gesetzt. Im Übrigen waren es gerade die Schüt-
zen, die etwa am Hamtorplatz oder auf dem Freithof, das Schützen-
wesen und sein Brauchtum durch Kunstwerke öffentlich sichtbar 
gemacht haben. Hierzu zähle ich auch die erfolgreiche Restaurierung 
des Schützenglockenspiels am Vogthaus und manche Heiligenfi gur 
in Neusser Kirchen. 
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Diese Beispiele machen deutlich, wie sehr wir Schützen uns mit un-
serer Vaterstadt verbunden fühlen. Das Kunstwerk zu Ehren von 
Hermann Wilhelm Thywissen – Stele und Büste – erhält seinen 
Platz am Fuße des Zeughauses, während des Schützenfestes also 
ganz nah bei seinen Schützen. Unser Ehrenpräsident reiht sich 
beim Aufmarsch gleichsam in jeden Schützenzug zur Parade mit 
ein. Mit ihm verbinden wir auch die stete Erinnerung an Sinn und 
Zweck unseres Brauchtums, nämlich auf zeitgemäße und moderne 
Weise Stadt und Menschen zu schützen, Tradition und Brauchtum 
zu wahren, die Freude zu leben und den Zusammenhalt in unse-
rer Stadt zu fördern. Dieser Zusammenhalt – über alle trennenden 
Grenzen hinweg – war ihm immer ein besonderes Anliegen und 
ist heute wohl dringlicher als je zuvor. 

Mein Dank gilt allen Beteiligten, die zum Gelingen des Projekts 
beigetragen haben: der Bürgergesellschaft, Rat und Verwaltung 
der Stadt Neuss, der Familie Thywissen sowie allen Sponsoren 
und Unterstützern. 

Hermann Wilhelm Thywissen hat stets darauf geachtet, dass neue 
und junge Mitglieder in das Komitee aufgenommen wurden. Nach 
meinem Königsjahr hat er auch mich aufgefordert, mich für eine 
Mitarbeit zur Verfügung zu stellen. So ergänzt sich der allgemeine 
Dank aller Schützen mit meiner persönlichen Wertschätzung und 
Dankbarkeit. 

Thomas Nickel
Präsident des Neusser Bürger-Schützen-Vereins
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Johann-Andreas Werhahn
Präsident der Bürgergesellschaft zu Neuss
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Mit der Hermann Wilhelm Thywissen-Büste aus Bronze schließt
sich gleichsam ein „Neusser Kreis“, in dem nach Kardinal Frings
eine zweite Persönlichkeit mit einem Denkmal in der Quirinus-
stadt gewürdigt wird, die für den Wiederaufbau unserer Heimat 
im Sinne der freiheitlichen Demokratie und der christlichen Wert-
orientierung herausragende Verantwortung getragen hat. Äußerer 
Anlass hierfür ist der 100. Jahrestag von Thywissens Geburtstag 
im Kriegsjahr 1917. 

Neun Jahre nach dessen irdischem Ende schauen wir auf ein 
Menschenleben zurück, das viele von uns noch sehr bewusst mit-
erlebt haben. Wir tun dies in Respekt vor dessen Bemühen, die 
Herausforderungen seiner Zeit auf anständige Weise zu meistern.
Vor allem aber tun wir dies in Anerkennung für dessen vorbild-
liches Engagement zum Wohle der Allgemeinheit, sei es durch 
persönliches Engagement, sei es als großzügiger Spender.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs war Hermann Wilhelm Thy-
wissen 28 Jahre alt. Krieg und Diktatur hatten den jungen Juristen 
tief geprägt. Er gehörte zu jener Aufbaugeneration, deren Ziel es 
war, aus den Verbrechen und Schrecken der damals jüngsten 
deutschen Vergangenheit zu lernen, um es anders, um es besser 
zu machen. Seine persönliche und familiäre Prägung war so ganz 
verschieden von dem, was zwölf Jahre in Deutschland gewütet 
hatte. 

Nachdem 1942 bekannt geworden war, dass der Regens des Prie-
sterseminars in Bensberg und gebürtige Neusser, Josef Frings,
neuer Erzbischof von Köln werden sollte, kam es in der Quirinus-
stadt zu einer Zusammenkunft des katholischen Bürgertums, die 
von der Gestapo kritisch beobachtet wurde. Die Nachricht habe
in Neuss „ungeheuren Jubel ausgelöst“, so der Gestapo-Bericht. 
Mittelpunkt der Begeisterung sei das Haus Thywissen gewesen, 
„wo bis in die Nachtstunden hinein ein ständiges Kommen und 

Zur Erinnerung und 
zum Geleit in unsere Zukunft
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Gehen der Neusser katholischen Prominenz beobachtet worden 
sein soll“. Weiter heißt es bei den NS-Spitzeln: „Im Übrigen soll 
der Ausklang überaus feucht fröhlich gewesen sein.“ Die Gesta-
po argwöhnte, dass man in Neuss wohl hoffe, dass es durch die 
Wahl von Frings zum Erzbischof zu einem „Erstarken“ des poli-
tischen Katholizismus im Rheinland kommen werde. 

Zu einem Wiedererstarken kam es tatsächlich erst nach dem Zu-
sammenbruch der NS-Terrorherrschaft, diesmal jedoch als Teil 
einer ökumenisch ausgerichteten christlichen Partei, deren Mit-
begründer in Neuss auch Hermann Wilhelm Thywissen war. Zeit 
seines Lebens blieb er dem Kölner Kardinal und Neusser Ehren-
bürger Josef Frings persönlich und familiär verbunden. Die Er-
richtung des Neusser Kardinal-Frings-Denkmals im Heiligen Jahr 
2000 wäre ohne seine großzügige Unterstützung kaum möglich 
gewesen. 

Der innere Grund für unsere Initiative ist das vorbildliche ehren-
amtliche und bürgerschaftliche Wirken von Hermann Wilhelm 
Thywissen in Neuss. Die Initiatoren der Büste erinnern an den 
vielfältigen und mehrere Jahrzehnte umfassenden gemeinnützigen 
Einsatz des Neusser Ehrenbürgers. Er steht zugleich beispielhaft 
und in Vertretung vieler Bürgerinnen und Bürger als Vorbild und 
Motivation für die Lebenden und Nachkommenden. Wir sind 
von der Notwendigkeit überzeugt, dass ein städtisches Gemein-
wesen, aber auch die Gesellschaft als Ganzes, auf ehrenamtliches 
Engagement aller Bürgerinnen und Bürger dringend angewiesen 
sind, jeder so wie er kann. Die Uneigennützigkeit eines solchen 
öffentlichen Engagements stellt den Mehrwert für das Allgemein-
wohl dar. Die „Teilgabe“ des Einzelnen führt somit zur Teilhabe 
an der demokratischen Gesellschaft, die wesentlich von diesem 
Ehrenamt lebt, ob nun anerkannt oder auch nicht. 

Die Idee 
Ideengeber für eine öffentliche Ehrung war der langjährige Neusser 
Landtags- und Bundestagsabgeordnete Rechtsanwalt Dr. Heinz 
Günther Hüsch. Er war stets ein kritischer und loyaler Wegbegleiter 
des um zwölf Jahre älteren Hermann Wilhelm Thywissen. Trotz 
aller Unterschiede zwischen beiden Persönlichkeiten war die 
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gemeinsame Grundlage der freiheitlichen und christlichen Werte-
ordnung das sie verbindende Element. 

Die Initiative
Die Bürgergesellschaft zu Neuss und der Neusser Bürger-Schützen-
Verein haben Dr. Hüschs Idee gerne und mit großer Überzeugung 
aufgegriffen. Hermann Wilhelm Thywissen war 50 Jahre lang 
(1949–1999) Präsident der Neusser Bürgergesellschaft und schließ-
lich ihr Ehrenpräsident. Während dieser außergewöhnlich langen 
Präsidentschaft hat er unsere Vereinigung nachhaltig geprägt. 
Dass die „Bürger“ in der Nachkriegszeit zu einem Mittelpunkt des 
gesellschaftlichen Lebens in Neuss wurde, ist vor allem sein Ver-
dienst. Dazu trug nicht zuletzt der 1974 errichtete Neubau des 
Gesellschaftshauses an der Mühlenstraße bei. 

Inzwischen haben sich die Zeiten verändert, womit eine Neupo-
sitionierung unserer altehrwürdigen Bürgergesellschaft durch den 
damaligen Präsidenten Hermann Josef Kallen erforderlich wurde. 
Das galt nicht nur für das in die Jahre gekommene Gesellschafts-
haus, sondern auch für die notwendige Öffnung im Sinne der 
christlichen Ökumene. Dennoch bleibt das Wirken unseres lang-
jährigen (Ehren-)Präsidenten bis heute ein Vorbild. Ihm war die 
klare und deutliche Positionierung der „Bürger“ als christliche 
Vereinigung in der Neusser Öffentlichkeit immer wichtig. Über 
die tagesaktuellen Fragen hinaus wirkte er so im Sinne der Werte 
stiftenden Grundlagen von Stadt und Gesellschaft. Ein Erbe, dem 
wir uns bis heute aktiv verpfl ichtet fühlen. 

Neben die Bürgergesellschaft tritt der Neusser Bürger-Schützen-
Verein als Mitinitiator der Thywissen-Büste. Dass Hermann 
Wilhelm Thywissen als Schützenkönig und Komiteemitglied dem 
Schützenbrauchtum sehr verbunden war, mag zunächst überra-
schen, war er doch nie aktiver Schütze. Doch auch ohne schützen-
festliche Verankerung in einem der Corps wurde er zu einer der
prägenden Persönlichkeiten eines enormen Aufschwungs des 
Neusser Schützenwesens nach dem Zweiten Weltkrieg. Als Präsident 
(1961–1992) prägte er auch hier die Geschicke eines Vereins, der 
für unsere Heimatstadt von außergewöhnlicher Bedeutung war und 
bis heute ist. 
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Die Bürgerinnen und Bürger 
Bürgergesellschaft und Bürger-Schützen-Verein sind die beiden 
Vereinigungen, die das Projekt der Thywissen-Büste in Angriff 
genommen haben. Sie verstehen sich in diesem Fall als Vertreter 
aller Einwohner dieser Stadt. Es drückt die tief empfundene Dank-
barkeit gegenüber Hermann Wilhelm Thywissen aus. Es dient 
dem ehrenden Andenken eines Mannes, der durch seinen Sach-
verstand, seinen Einsatz und seine Herzlichkeit zu einer weithin 
geachteten Persönlichkeit in Neuss wurde. 

Planung, Durchführung und Finanzierung der Hermann Wilhelm 
Thywissen-Büste sind rein privat erfolgt. Der Stadt Neuss entstehen 
keinerlei Kosten. Dennoch sei an dieser Stelle auch die Mitwirkung 
der Vertreter der Stadt hervorgehoben. Sowohl die Stadtverwaltung, 
als auch die städtische Politik und hier besonders der Kulturaus-
schuss der Stadt Neuss haben das Projekt von Anfang an positiv 
und aktiv begleitet. Es ist erfreulich, und ich bin den handelnden 
Personen persönlich außerordentlich dankbar, dass parteipolitische 
Barrieren keinerlei Rolle gespielt haben.

In diesem Sinne gilt mein Dank Bürgermeister Reiner Breuer, der 
selbst Mitglied der Bürgergesellschaft und auch aktiver Schütze ist. 
Der Vorsitzende des städtischen Kulturausschusses, Hartmut Rohmer,
war frühzeitig in unsere Initiative eingebunden und hat das Pro-
jekt unterstützt. Mein Dank gilt aber auch der städtischen Beige-
ordneten für Schule, Bildung und Kultur Dr. Christiane Zangs. 

Aufgrund der englisch geprägten NRW-Gemeindeordnung nach 
dem Weltkrieg kam es zur Einführung der städtischen „Doppel-
spitze“, bei der ein hauptamtlicher Stadtdirektor als Leiter der 
Verwaltung neben den ehrenamtlich tätigen Bürgermeister trat. 
Dies eröffnete unabhängigen Bürgern den Weg in das Amt des 
Ersten Bürgers, die im Übrigen ihrem Beruf weiterhin nachgehen 
konnten. Es waren zumeist Männer, die als Unternehmer oder 
Angehörige der freien Berufe wirtschaftlich erfolgreich und daher 
persönlich unabhängig waren. Das führte zu dem nicht unbedeu-
tenden Vorteil, dass an die Spitze der Stadt jemand kam, der zu-
sätzlichen Bürgersinn und Kompetenz mitbrachte. Das war nicht 
selten ein sinnvolles Korrektiv für die Stadtverwaltung. 
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Als ehrenamtlich tätiger Oberbürgermeister und Bürgermeister 
war Thywissen ein Neusser Beispiel eines unabhängigen Patriziers, 
der Verantwortung für seine Stadt übernahm. In hanseatischer 
Manier gehörte es für ihn zum guten Ton, im politischen Engage-
ment nicht den persönlichen Vorteil zu suchen, sondern vielmehr 
das allgemeine Wohl auch durch persönlichen Einsatz zu fördern. 

Bildung und Ausbildung lagen Thywissen besonders am Herzen. 
Deswegen waren ihm die Mitgliedschaft und der Vorsitz im  
städtischen Schulausschuss stets wichtig. Eine gediegene und 
anspruchsvolle Bildung sollte sich mit einer ebenso ambitionier-
ten Erziehung der Jugend verbinden. Christliche Werte, wie 
Nächstenliebe und Barmherzigkeit, waren ihm dabei Leitbild. 
Was Nietzsche als Schwäche des Christentums empfand, war für 
Thywissen die Stärke einer solidarischen Gesellschaft. 

Gerade als freier und verantwortlicher Unternehmer war es für ihn 
selbstverständlich, dass das Leistungsprinzip zur freiheitlichen 
Gesellschaft unabdingbar dazu gehört. Die Förderung der katho-
lischen Schule Marienberg war für ihn daher nicht nur Teil seines 
kirchlichen Engagements, sondern auch eine Unterstützung für 
Mädchen und junge Frauen, deren berufl icher Erfolg auf Gleich-
berechtigung und eigener Leistungsstärke beruhen sollte. 

Hermann Wilhelm Thywissen war kein großer Rhetor. Das 
große Publikum war kaum sein Metier. Er überzeugte und ge-
wann im Kammerton. Im Einzelfall konnte es passieren, dass 
eine unglückliche und unbedachte Formulierung zu Missver-
ständnissen führte. Schon zu seiner Zeit konnte das politische 
Geschäft dann unerbittlich reagieren. Politische Rivalen – 
auch in der eigenen Partei – suchten auf seine Kosten den eige-
nen politischen Vorteil. Seinem öffentlichen Ansehen hat dies 
auf Dauer aber kaum geschadet. Zu deutlich trat sein philan-
thropisches Wesen hervor. 

Über alle Parteigrenzen hinweg herrschte daher eine große Ein-
mütigkeit, als Hermann Wilhelm Thywissen 1995 zum Ehren-
bürger der Stadt Neuss ernannt wurde. Seit dem Zweiten Welt-
krieg ist er erst der zweite Neusser Ehrenbürger nach Josef Kardinal 
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Frings, was die hohe Wertschätzung für die Lebensleistung des 
ehemaligen Oberbürgermeisters zum Ausdruck brachte. 

Die Bronze-Büste auf einer Basalt-Stele
Nach dem Zweiten Weltkrieg war es lange Zeit unüblich, Persön-
lichkeiten der Zeitgeschichte ein Denkmal zu setzen. Der Perso-
nenkult der Nazizeit wirkte abschreckend. Bis heute gibt es zurecht 
eine gewisse Zurückhaltung in diesen Dingen. Was in Bronze 
gegossen wird, steht in der Gefahr, überhöht zu werden. Anderer-
seits bedarf auch eine demokratische Gesellschaft der Vorbilder, 
die als Orientierungspunkte fortwirken. Es ist daher gut und richtig, 
herausragende Leistungen zu würdigen. Dabei gilt es, das mensch-
liche Maß zu wahren. Unsere Thywissen-Büste wahrt dieses 
menschliche Maß des Dargestellten selbst, der wie jeder Mensch 
nicht ohne Fehl und Tadel war.

In Neuss erinnern derzeit zwei Skulpturen an Bürger der Stadt, 
die in ihrer Geschichte einen besonderen Rang einnehmen. Das 
1909 errichtete Theodor-Schwann-Denkmal an der Promenade, 
noch ganz im Stile der Kaiserzeit, würdigt einen großen Natur-
wissenschaftler. Das im Jahre 2000 errichtete Kardinal-Frings-
Denkmal würdigt einen großen Kirchenfürsten und Menschen-
freund. Die bronzene Büste für Hermann Wilhelm Thywissen 
bedenkt erstmals einen Bürger, dessen Wirkungsstätte zuerst die 
Heimatstadt war. 

Der Standort der Basalt-Stele mit der Porträt-Büste am Fuße 
des Zeughauses in Richtung Hessentor blickend ist bewusst 
gewählt. Der Ort wirkt als Scharnier zwischen Stadt und 
Hafen, den beiden Schwerpunkten des Engagements von 
Hermann Wilhelm Thywissen. Zum Aufmarsch der Schützen-
parade werden die Neusser Bürger-Schützen zukünftig an 
ihrem Ehrenpräsidenten vorbeiziehen. Hermann Wilhelm 
Thywissen wird also dauerhaft mitten unter seinen Schützen 
bleiben, wo er sich stets besonders wohl gefühlt hat und von 
denen er in besonderer Weise getragen wurde. Zwar sind 
Basalt-Stele und Büste in etwa lebensgroß, zwar steht das Kunst-
werk leicht erhöht im Grünbereich, doch der Gesamteindruck 
ist insgesamt eher dezent.
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Das Kunstwerk stammt von Professor Thomas Duttenhoefer aus 
Darmstadt. Er wurde 1950 in Speyer geboren und gehört damit 
zur ersten Nachkriegsgeneration in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Jener Generation also, für die Hermann Wilhelm Thywissen 
alles anders, alles besser machen wollte. Mit Künstler und 
Kunstwerk treffen gleichsam zwei Generationen aufeinander, die 
die Bundesrepublik bis in die Gegenwart geprägt haben. Für uns 
heute dokumentiert dieses Aufeinandertreffen von Kriegs- und 
Nachkriegsgeneration zwei Epochen deutscher Geschichte, die 
vergangen, aber nicht abgeschlossen sind. So soll die Thy wissen-
Büste auch eine Einladung sein, sich mit der Geschichte unserer 
Vaterstadt Neuss zu beschäftigen. 

Eine bleibende Erinnerung
Bürgergesellschaft zu Neuss und Neusser Bürger-Schützen-Verein 
haben eine Initiative ergriffen, die von vielen günstig aufgenommen 
wurde. Hierzu zählt auch die Familie des Geehrten, die wir früh-
zeitig in unsere Überlegungen mit eingebunden haben. Ich danke 
Wilhelm Ferdinand Thywissen und Dominik Baum stellvertretend 
für ihre Zustimmung. Das Wohlwollen der Familie war uns wichtig. 
Private und institutionelle Sponsoren haben das Projekt erst mög-
lich gemacht. Sie kommen aus den Reihen der beiden Vereinigun-
gen, vor allem aber auch aus der privaten Neusser Wirtschaft, in 
der Hermann Wilhelm Thywissen sein ganzes Berufsleben ver-
bracht hat. Ihnen allen gilt mein besonderer Dank. 

Dank
Professor Thomas Duttenhoefer hat gezeichnet und die Porträt-Büste 
in Ton modelliert. Damit war die Basis geschaffen für die Arbeit 
des Gießerei-Meisters Frank Ziesler. Der so geschaffene Bronze-
kopf wurde nach der Bearbeitung Steinmetzmeister Harald Kuhn 
und seinem Team anvertraut. Wir danken ihnen und ihren Mitar-
beitern für die künstlerische und handwerkliche Schaffenskraft. 
Danke auch an die vielen helfenden Hände bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Enthüllung der Bronze-Büste zu Ehren 
von Hermann Wilhelm Thywissen am 8. April 2017. Vom Büro 
des Bürgermeisters bis zu den Musikern aus Holzheim und den 
Menschen, die uns bei der Veranstaltung halfen.
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Dem Autorenteam mit Carina Wernig, Susanne Niemöhlmann 
und Dr. Heinz Günther Hüsch sowie Dr. Jens Metzdorf, Redaktion, 
kann nicht genug gedankt werden. Und auch ohne den Gestalter 
Helmut Coenen und den Drucker Hermann Decker und sein Team 
hätten wir das Geschriebene nicht in einem kleinen Büchlein 
zusammenfassen und der Öffentlichkeit vorlegen können.

Fazit
Mit dem Denkmal für Hermann Wilhelm Thywissen würdigen 
wir einen Menschen, der Verantwortung für Stadt und Gesell-
schaft übernommen hat, der eine unerschütterliche Überzeugung 
im Sinne der Wert stiftenden Grundlagen unseres Zusammenlebens 
vertrat, der durch Vernunft, Sachlichkeit, Bescheidenheit und 
Großmut überzeugte, der sich um unsere alte Stadt verdient 
gemacht hat und dessen Leben und Werk uns zum Vorbild 
dienen. Sie sind eine Aufforderung an uns, etwas zu tun, 
bürgerschaftliches Engagement zu zeigen und anzupacken 
– heute und in der Zukunft.

Neuss, im April 2017 

Johann-Andreas Werhahn
Präsident des Bürgergesellschaft zu Neuss



Hermann Wilhelm Thywissen (1917-2008), 
Porträt von Ernst Günter Hansing, 1984 (Privatbesitz) 
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Von Carina Wernig

Hermann Wilhelm Thywissen – 
Ein Lebensbild

Ein Neusser durch und durch, Oberbürgermeister mit Augenmaß, 
Unternehmer mit sozialem Gewissen, engagierter Katholik und 
unermüdlicher Präsident der Bürgergesellschaft und der Schützen, 
als solcher stellte Hermann Wilhelm Thywissen zeitlebens sein 
großes Herz für die Neusser unter Beweis. Dabei wirkte der Ehren-
bürger der Stadt Neuss oft im Stillen, half im Geiste christlicher 
Nächstenliebe dort aus, wo Not herrschte. Thywissen sah sich zu 
seinem Dienst für die Gesellschaft verpfl ichtet, gern kümmerte 
er sich mit großem persönlichen Einsatz um seine Mitbürger, wie 
er bei seinem Dank an die Schützen, die ihm 1992 nach dem 
Abschied aus dem Komitee das Ehrengeleit am Oberstehrenabend 
widmeten, selbst äußerte. Er zitierte eine asiatische Weisheit: „Ich 
schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, 
das Leben war Pfl icht. Ich handelte und siehe, die Pfl icht war Freude!“

Mit vielen engagierten Neussern teilte Hermann Wilhelm 
Thywissen das „Los“, nicht in der Quirinusstadt, sondern in 
Düsseldorf das Licht der Welt erblickt zu haben. Am 10. April 
1917 wurde er rechtsrheinisch geboren, auch die Taufe in St. 
Lambertus fand in der Düsseldorfer Altstadt statt. Seine Eltern, 
Hermann Thywissen (1878 –1944) und Maria Thywissen, geb. 
Cremer (1886 –1943) brachten ihren ältesten Sohn, der nach 
seinem Vater und seinem Großvater väterlicherseits genannt 
wurde, jedoch schnell nach Neuss, die Stadt, der er in Politik 
und Gesellschaft seinen Stempel aufdrücken sollte. Gemeinsam 
mit seiner Frau Ilga, geborene Klöter, die Hermann Wilhelm 
Thywissen 1946 heiratete, stand er viele Jahre lang im Mittel-
punkt der Neusser Gesellschaft. Zwei Kinder, sieben Enkel und 
drei Urenkel waren für den am 18. August 2008 verstorbenen 
Hermann Wilhelm Thywissen und seine Frau ein Quell der 
Freude. Ilga Thywissen starb am 12. März 2014 in ihrem 
91. Lebensjahr.



28

Der junge Jurist Hermann Wilhelm Thywissen, 
um 1940

In eine der ältesten Neusser Unternehmerfamilien geboren, war 
Hermann Wilhelm Thywissens Weg an die Spitze des Betriebs 
vorgezeichnet: Nach dem Besuch der Münsterschule und des 
Quirinus-Gymnasiums, wo er 1936 sein Abitur machte, folgte das 
Jura-Studium in Freiburg, Königsberg und München. Nach seiner 
Zeit als Soldat im Zweiten Weltkrieg erhielt er 1950 die Zulassung 
als Rechtsanwalt. 1953 wurde er Mitgeschäftsführer und persön-
lich haftender Gesellschafter im Familienunternehmen, der Öl-
mühle C. Thywissen, die er über Jahrzehnte mit Geschick und 
Weitsicht leitete. Sein Rat war auch außerhalb des Familienunter-
nehmens vielfach gefragt, so etwa im Vorstand des Neusser 
Produktenmarkts, der „Bundesvereinigung der Deutschen Er-
nährungsindustrie“, im Aufsichtsrat der Rheinland Versicherun-
gen, im Aufsichtsrat des Neusser Gemeinnützigen Bauvereins, 
im Beirat der NRW-Commerzbank AG und im Aufsichtsrat der 
Volksbank Neuss. Von 1982 an wirkte er im Aufsichtsrat der 
Gesellschaft für Buchdruckerei, die während des „Kulturkampfes“ 
1873 die Neuß-Grevenbroicher Zeitung gegründet hatte.

Thywissens politisches Engagement steht zweifellos in engem 
Zusammenhang mit seiner frühen christlich-konservativen Prägung 
in der Familie und in der bündischen katholischen Jugend „Neu-
deutschland“ sowie mit den Erlebnissen in der Zeit der national-
sozialistischen Diktatur und den Schrecken des Zweiten Welt-
krieges. Während er damals als junger Soldat seinen Dienst tat, 

Apsis des Quirinusmünsters
und alte Münsterschule, um 1960
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kam 1944 sein Vater Hermann Thywissen gemeinsam mit den 
Schwestern Josefi ne und Marie-Sofi e bei einem Bombenangriff auf 
Neuss im Elternhaus an der Oberstraße ums Leben. Diesen frühen 
Verlust seiner engsten Familienangehörigen hat Hermann Wilhelm 
Thywissen nie verwunden, auch der viel zu frühe Tod seiner 
Tochter Angelika Baum-Thywissen 2003 traf ihn und seine ganze 
Familie hart.

Akribisch hat er alles über seine Familie, das Familienunternehmen 
und seine Tätigkeiten gesammelt und verwahrt, so auch Briefe 
seines Vaters. Der Nachlass Thywissen, der 2016 dem Neusser 
Stadtarchiv übergeben worden ist, beinhaltet auch eine Dokumen-
tation mit Zeitungsartikeln, Briefen und anderen Informationen 
über Neusser Persönlichkeiten, die er selbst angelegt hatte und 
regelmäßig für Reden und Glückwunschschreiben nutzte. Wie 
sehr er seine weitverzweigten Familienbande der „Stammeltern 
Kallen – Rottels“ schätzte, zeigt ein Brief, den er am 12. Mai 1942 
gemeinsam mit zwei Vettern an seine Verwandten schickte, um 
zur Ernennung des Vetters Josef Frings zum Erzbischof von Köln 
als Geschenk „ein fein gearbeiteten Bischöfl iches Brustkreuz mit 
Kette“ vorzuschlagen: „Es ist in der Geschichte das erste Mal, dass 
ein Neusser auf den Kölner Erzstuhl erhoben wird. Diese hohe 
Auszeichnung unseres geschätzten Vetters ist auch eine große Ehre 
für unsere weitverzweigte Familie und erfüllt uns alle darum mit 
inniger Freude.“ Zwei Jahre später konnte das Brustkreuz, das 

Vater Hermann Thywissen (1878 -1944) Zerstörte Häuser an der Oberstraße, 1948
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Domgoldschmied Bernhard Witte vollendet hatte, dem Neusser 
Erzbischof von Köln übergeben werden.

Unmittelbar nach dem Krieg gehörte der 28-jährige Hermann 
Wilhelm Thywissen 1945 zu den Gründern der Christlich Demo-
kratischen Partei in Neuss. 1961 zog er für die CDU in den 
Neusser Stadtrat ein, um dort bis 1994 mitzuarbeiten. Er ließ sich 
seine Meinung von niemandem vorschreiben und setzte sich ge-
radlinig für seine Überzeugungen ein, auch Parteifreunde konnten 
ihn in seinen Grundsätzen nicht beeinfl ussen. Im Mai 1982 hatte 
er das Amt des plötzlich verstorbenen Oberbürgermeisters Herbert 
Karrenberg übernommen. Nach der kommunalen Verwaltungsre-
form war Thywissen dann von 1984 bis 1987 Bürgermeister.

Für seine Verdienste um die Stadt Neuss verlieh der Stadtrat 
Hermann Wilhelm Thywissen als zweitem Mitglied der Familie 
Thywissen 1995 einstimmig die Ehrenbürgerwürde – bereits 
1919 war sie seinem Großvater Wilhelm Thywissen (1850–1929) 
verliehen worden, da dieser unter widrigsten Bedingungen als 
ehrenamtlicher Beigeordneter im Ersten Weltkrieg die Verteilung 
rationierter Lebensmittel, die Unterhaltung einer städtischen 
Kriegsküche und damit die gleichmäßige Versorgung der Bevölke-
rung mit Nahrungsmitteln erfolgreich organisiert hatte. So hieß 
es in der Ehrenbürgerurkunde für den erfahrenen Unternehmer 
und Kommunalpolitiker Wilhelm Thywissen: „Oberbürgermeister 

Das 1954 eingeweihte neue Neusser Rathaus, 
um 1955

H. W. Thywissen mit Herbert Karrenberg, dem er 
1982 als Oberbürgermeister nachfolgte
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und Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neuß wollen dadurch 
den aufrichtigen Dank der gesamten Bürgerschaft zum Ausdruck 
bringen für die so großen Verdienste, die sich Herr Beigeordneter 
Thywissen durch seine uneigennützige und hingebende Arbeit als Stadt-
verordneter und Beigeordneter seit dem Jahre 1878 und ganz beson-
ders durch die so erfolgreiche und umsichtige Leistung der Lebens-
mittelversorgung in den letzten 5 Jahren um die Stadt erworben hat.“ 

Über Hermann Wilhelm Thywissen sagte sein Nachfolger als Bürger-
meister, Dr. Bertold Reinartz, bei der Verleihung der Ehrenbürger-
würde an seinen Amtsvorgänger am 24. März 1995 im Alten Ratssaal: 
„Sie haben bei Ihrem politischen Wirken weniger den Applaus, son-
dern den Erfolg in der Sache, und zwar den Erfolg für eine gerechte 
Sache gesucht.“ Als Politiker sei Thywissen eine „Ausnahmeerschei-
nung“, lobte Reinartz: „Nämlich ein Mensch, der seine Meinung nicht 
nach Trends oder Moderichtungen orientiert und nicht die Oppor-
tunität der Aussage zum politischen Grundsatz gemacht hat.“ Diese 
hohe und seltene Auszeichnung werde dem Richtigen zuteil: 
„Wir alle in Rat und Verwaltung, aber vielleicht noch mehr die 
Menschen in unserer Stadt, die Sie erlebt haben in Ihrer Arbeit oder 
in Freundschaft in geselliger Runde, wir alle wissen um Ihren Einsatz 
für unsere Stadt, um Ihre Art, mit Menschen umzugehen und um die 
von Ihnen in langjährigem Wirken erbrachte Leistung“, betonte 
Reinartz.

Großvater Wilhelm Thywissen (1850-1929)
wurde 1919 zum Neusser Ehrenbürger ernannt.

Bürgermeister Dr. Bertold Reinartz verleiht
H. W. Thywissen die Ehrenbürgerwürde, 1995.
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In seiner Dankesrede hob Hermann Wilhelm Thywissen hervor, 
dass ihn berührt habe, dass der Rat ihm die Würde des Ehren-
bürgers einstimmig angetragen habe – für ihn ein Zeichen, bei 
aller klaren politischen Richtung das Mitmenschliche nie vergessen 
zu haben: „Wir sind alle Bürger der Stadt Neuss und haben uns 
gemeinsam über all die Jahre nach dem Kriege bemüht, es in 
unserer Stadt so einzurichten, dass sich die Menschen hier wohl 
fühlen.“ Thywissen sprach von seinem Herzensanliegen, „nicht nur 
eine sozial geprägte Demokratie, sondern auch ein religiöses 
Rückgrat unserer Bevölkerung zu vermitteln“. Letzteres gelinge 
nicht mehr immer, und so mahnte er, die „Grundwerte unserer 
christlich geprägten Heimat nicht in Vergessenheit geraten“ zu 
lassen. Eine seiner Stärken war die Kommunikation mit den Bürgern 
und Besuchern, die er als Bürgermeister mit großer Wertschätzung 
empfi ng: Er gab allen sofort das Gefühl, willkommen zu sein.

In seinem politischen Denken konnte Thywissen allerdings auch 
auf scharfen politischen Widerspruch stoßen, und so erlebte und 
überstand er als Bürgermeister eine große Kontroverse um seine 
Person: Thywissen hatte ausgerechnet während der Gedenkfeier 
zur Reichspogromnacht 1938 am Standort der ehemaligen Syna-
goge am 7. November 1986 Vertretern der jüdischen Gemeinde 
vorgeworfen, nach antisemitischen Äußerungen des ehemaligen 
Bürgermeisters Graf von Spee in Korschenbroich überreagiert zu 
haben: Graf Spee sei – so Thywissen wörtlich – „bis in die Familie 
hinein verfolgt“ worden. Damit hätten sich „die jüdischen Repräsen-
tanten, die glaubten, hier ein Exempel statuieren zu müssen, […] 
keinen Gefallen getan.“ Seine unglücklichen Äußerungen sorgten gar 
für eine Sondersitzung des Stadtrates, während der die SPD-Fraktion 
unter ihrem Vorsitzenden Dr. Dr. Udo Kissenkoetter die Frage formu-
lierte, ob Thywissen nicht Konsequenzen aus seinem Verhalten ziehen 
wolle, und die Grünen ganz direkt seinen Rücktritt als Bürgermeister 
forderten. In der Sondersitzung entschuldigte sich Thywissen für die 
missverständlichen Worte: „Wer mich kennt, weiß, dass mir jede 
Form von Antisemitismus fremd ist.“ Glaubwürdig unterstrich der 
Bürgermeister seinen „tiefen Wunsch nach Versöhnung“, im Bewusst-
sein, „wie zerbrechlich das ist, was in der Verständigung mit den jü-
dischen Mitbürgern und dem jüdischen Volk erreicht werden konnte“. 
Er bedauerte aufrichtig die durch seine Ausführungen entstandenen 
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„Missverständnisse“ und blieb im Amt. Auch aufstrebende Kräfte in 
seiner eigenen Partei hatten auf seinen Rücktritt spekuliert.

Den Rücktritt vom Bürgermeisteramt gab es dann etwas später 
auf eigene Entscheidung doch: Hermann Wilhelm Thywissen 
machte nach der Vollendung seines 70. Lebensjahres 1987 den 
Weg frei für seinen Nachfolger Bertold Reinartz, ebenfalls CDU, 
der bis 1998 Neusser Bürgermeister blieb. Zu seinem „70.“ hatte 
Thywissen erklärt: „Ja, es hat in dieser Zeit zwei Momente gege-
ben, in denen ich die Brocken hinwerfen wollte. Aber heute weiß 
ich, dass es richtig war, es nicht zu tun. Wenn ich gehe, dann aus 
freien Stücken und zu einer Zeit des vernünftigen Gesprächs.“
 
Für sein Bürgermeister-Porträt für den Ratssaal überraschte Her-
mann Wilhelm Thywissen mit der Wahl des Künstlers: Ernst Günter 
Hansing, der von 1961 bis 1963 auch Bundeskanzler Konrad 
Adenauer und 1963 Josef Kardinal Frings auf diese Weise porträtiert 
hatte. Hansing hatte von 1982 bis 1985 Oberbürgermeister 
Thywissen mehrfach begleitet, um das ungewöhnliche Porträt 
anfertigen zu können. Zum 75. Geburtstag Thywissens gab die 
C. Thywissen GmbH 1992 eine Schrift heraus, die sich diesem 
Schaffensprozess, den Porträts und dem „Geburtstagskind“ 
widmete. Der Bonner Kunsthistoriker Professor Dr. Heinrich 
Lützeler, ein Freund Hansings, hatte die modernen Porträts 1983 

H. W. Thywissen als Bürgermeister der 
Stadt Neuss am Rednerpult, um 1985

H. W. Thywissen empfängt Box-Legende 
Muham mad Ali im Rathaus, 13. September 1984
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Hermann Wilhelm Thywissen (1917-2008), Porträt des Oberbürgermeisters und Bürgermeisters
im Neusser Ratssaal, Gemälde von Ernst Günter Hansing, Öl, 1985 (Stadt Neuss)
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im Rhöndorfer Atelier von Hansing besprochen, darunter ein Werk 
(siehe S. 23), das Thywissens Persönlichkeit offenbart: „Und nun 
aus dem milden, lächelnden Gesicht – Sinn für alle Grenzen des 
Menschlichen – erheben sich die Hände, die eine Hand weisend 
nach vorn gedrängt, die andere Hand sich zusammenfassend vor 
großen und vielfältigen Zielen.“

Zahlreiche Ehrenämter zeugen von Thywissens Wunsch, auch über 
sein politisches Engagement hinaus der Gesellschaft zu dienen 
und Menschen zu helfen. So setzte er sich besonders für die Jugend 
ein, so 55 Jahre bis 2000 als Vize-Vorsitzender der Stiftung 
„Kinderheim St. Anna und Schule Marienberg“, für die er 1978 
das neue Hauptgebäude und 1990 das neue multifunktionale 
Sportzentrum der Schule mit realisierte, sowie ab 1954 als Präsi-
dent des St.-Martins-Komitee Altstadt. Auch den von seiner Gattin 
Ilga engagiert geführten Verein „Lebensschutz“, der sich mit gesell-
schaftspolitischen Veranstaltungen für den Wert des ungeborenen 
Lebens einsetzte und jungen Eltern ganz konkret mit fi nanziellen 
Hilfen, Sachspenden und einer Krabbelgruppe ermöglichen wollte, 
sich für ihr ungeborenes Kind zu entscheiden, unterstützte 
Thywissen sehr. Zudem war er von 1947 bis 1980 im Vorstand 
der „Gesellschaft Verein“. Als ehemaliger Quirinus-Schüler sprach 
er sich 1991 leidenschaftlich gegen die Einführung der Koedukation 
an seinem ehemaligen Gymnasium aus und entfachte mit einem 
Leserbrief eine hitzige öffentliche Debatte – jedoch vergeblich. 
Seit dem Schuljahr 1992/93 wurden Mädchen auf das bis dahin 
reine Jungen-Gymnasium zugelassen. 

Zwei großen Gemeinschaften galt jedoch Thywissens besonderes 
Augenmerk: Der Bürgergesellschaft und den Schützen. Ein halbes 
Jahrhundert – von 1949 bis 1999 – hat Thywissen die Geschicke 
der Bürgergesellschaft zu Neuss als deren Präsident mit viel 
Engagement und Umsicht gelenkt. Er hat sie nach dem Zweiten 
Weltkrieg zu einem Mittelpunkt des gesellschaftlich-kulturellen 
Lebens in Neuss entwickelt – als eigenständige Initiative von Bür-
gern für Bürger. In seine Zeit als Vorsitzender fi el der Umzug des 
Gesellschaftshauses von der Niederstraße zur Mühlenstraße, wo 
er 1974 gemeinsam mit seiner Frau Ilga für die Errichtung und 
Einrichtung der „neuen Bürger“ verantwortlich zeichnete. Nachdem 
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er 1999 sein Präsidentenamt in die Hände von Dr. Hermann Josef 
Kallen gelegt hatte, machten die Mitglieder Thywissen zu ihrem 
Ehrenpräsidenten. Die „Bürger“ war für ihn immer auch eine Fa-
miliensache, nahmen nicht nur seine Frau Ilga, sondern auch die 
Kinder Angelika und Wilhelm Ferdinand an vielen Veranstaltun-
gen teil. Auch die Schwiegerkinder engagierten sich: Dr. Cornel 
Baum, Ehemann von Angelika Baum-Thywissen, war lange 
Jahre Vize-Präsident und für die Ballotage von Neumitgliedern 
zuständig, und Susanne Thywissen, Ehefrau von Wilhelm Ferdin-
and Thywissen, arbeitet in der Literarischen Kommission mit.

Sohn Wilhelm Ferdinand Thywissen setzte die Arbeit seines Vaters 
nicht nur in der Leitung des Familienunternehmens, der Ölmühle 
C. Thywissen, fort. Er ist Vorstandsvorsitzender im „Verband der 
Ölsaaten-Verarbeitenden Industrie in Deutschland“ (OVID) und 
Mitglied des Vorstandes der „Union zur Förderung von Oel- und 
Proteinpfl anzen“. Regional zeigt Wilhelm Ferdinand Thywissen 
Präsenz als Vizepräsident der IHK Mittlerer Niederrhein. Außer 
in der Wirtschaft engagiert er sich ebenfalls für die Schule Marien-
berg. So fi el in seine Zeit als Vize-Vorsitzender der Stiftung der 
Bau des im Januar 2011 eröffneten Forums Marienberg mit Mensa 
an der Batteriestraße für die rund 1.500 Schülerinnen des Gym-
nasiums. Inzwischen ist in sechster Generation auch Enkel Domi-
nik Baum als geschäftsführender Gesellschafter und Raphael 
Thywissen im Qualitätsmanagement der traditionellen Ölmühle 
C. Thywissen GmbH tätig.

Die neue Bürgergesellschaft an der Mühlenstraße, 1974
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H.W. Thywissen und seine Frau Ilga begrüßen Amelie Karrenberg (li.) in der „Bürger“, 10. April 1987

Zeitlebens war Hermann Wilhelm Thywissen ein großer Neusser 
Schützenfreund, obwohl er selbst nie aktiver Schütze im Regiment 
war. Er erkannte früh die verbindende Kraft des Schützenwesens 
für die Neusser Gesellschaft. Seit 1952 wirkte er im Komitee des 
„Neusser Bürger-Schützen-Vereins“. Sechs Jahre nachdem er im 
Schützenjahr 1954/55 Neusser Schützenkönig war, wurde Thy-
wissen 1961 zum Präsidenten gewählt. Dieses hohe Amt beklei-
dete er 31 Jahre lang. Beim 150-jährigen Bestehen des Vereins 
1973 betonte Thywissen den „unermesslichen Wert“ des Festes, 
das „Menschen aller Schattierungen und Anschauungen zu einer
großen Gemeinschaft zusammenführt, in der Neid, Hass und 
Zwietracht keinen Platz haben.“ 

H. W. Thywissen, Schützenkönig der Stadt Neuss 
1954/55, beim Königsmahl im Zeughaus

H. W. und Ilga Thywissen als Schützenkönigspaar
vor der Krönung, 1954
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1992 machten ihn auch die Schützen zu ihrem Ehrenpräsidenten 
und widmeten ihm – als einmalige Geste – das Heimgeleit am 
Oberstehrenabend zur Thywissenstraße, wo ihm zu Ehren der 
 Große Zapfenstreich abgehalten wurde.

Auch die Neusser Scheibenschützen machten ihn zum Ehren-
mitglied der Gesellschaft: Ehren-Oberschützenmeister Hermann 
Straaten und Oberschützenmeister Dr. Hermann Josef Kallen 
überreichten Thywissen 2003 die Ehrenurkunde bei ihm zu Hause. 
Die gesamte Familie Thywissen folgte dem Präsidenten in seiner 
Schützen-Begeisterung: Sohn, Schwiegersohn und Thywissen-
Enkel sind bei den Scheibenschützen und der Schützenlust aktiv 
und die weiblichen Mitglieder der Familie feiern das Schützen-
fest ebenfalls mit. Und auch die nächste Generation ist bereits 
im Schützenwesen aktiv: So ist im Jahr des 100. Geburtstags von 
Hermann Wilhelm Thywissen sein Urenkel Victor-Maximilian, 
der Sohn von Enkelin Gabriela-Maria Baum-D’Ambra, Neusser 
Edelknabenkönig.

Für seine zahlreichen Ehrenämter und seinen Einsatz für Kirche 
und Gesellschaft wurde er hoch dekoriert, unter anderem mit 
dem päpstlichen Gregorius-Orden (1967), dem Bundesverdienst-
kreuz erster Klasse (1982) und dem Großen Verdienstkreuz des 

Die Schützen-Familie Thywissen-Baum: 
H. W. Thywissen mit Sohn (re.), Schwiegersohn 
(li.) und fünf Enkelkindern. 

Das Komitee des Neusser-Bürger-Schützen-Ver-
eins mit Schützenkönig Jakob Matheisen und 
Präsident H. W. Thywissen bei der Parade 1992 
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Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (2001). Bei der 
Verleihung des  Bundesverdienstkreuzes 1982 hatte sich Thywissen 
mit seinem „Hausspruch“, seinem Lebensmotto, bedankt: „Ein 
bisschen mehr Friede und weniger Streit, ein bisschen mehr Güte 
und weniger Neid, ein bisschen mehr Wahrheit und viel mehr 
Hilfe bei Gefahr; ein bisschen mehr WIR und weniger ICH, ein 
bisschen mehr Kraft, nicht so zimperlich, und viel mehr Blumen 
während des Lebens, denn auf den Gräbern sind sie vergebens.“

Ehrenbürger Thywissen ist jedes Mal in Gedanken mit dabei, wenn 
der Neusser Bürgermeister seine Amtskette anlegt, denn sie ist 
eines der vielen generösen Geschenke, die das Ehepaar Thywissen 
den Neussern gemacht hat: Gemeinsam stifteten Hermann Wilhelm 
und Ilga Thywissen zur 2000-Jahrfeier der Stadt Neuss 1984 die 
Amtskette für den Bürgermeister, die das Stadtwappen und sechs 
Emailen der historischen Stadttore zieren. Die Amtskette wird 
heute noch in einer Schatulle aufbewahrt, die die Kennzeichnung 
„Oberbürgermeister“ trägt.

Auch für das vom Kölner Künstler Elmar Hillebrand gefertigte 
Schützenportal am Quirinusmünster gab Thywissen den großzü-
gigen Anschub. Es wurde am 20. August 1995 feierlich eingeweiht. 
Den Anstoß zum Schützenportal hatte Oberpfarrer Monsignore 
Dr. Hans Dieter Schelauske gegeben, die St. Quirinus‘ Schötzejeselle 
Neuss hatten sich ebenfalls an der Finanzierung beteiligt. Es zeigt 

Neusser Bürger-Schützenfest: Aufmarsch des Regiments auf dem Markt, um 1975
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die Korps des Neusser Schützenregimentes und wird zum Fest-
hochamt am Schützenfest geöffnet, so dass Schützen und Gäste 
hindurchschreiten können.

Bis kurz vor seinem Tod 2008 ließ Thywissen es sich auch bei ange-
schlagener Gesundheit  nicht nehmen, zum Schützenfest zu „seinen“ 
Schützen ins Festzelt zu kommen. Und dabei empfi ngen ihn die 
Neusser stets mit stehenden Ovationen, Applaus und Hochrufen. 
Dabei bedurfte es keiner Aufforderung über Mikrofon – sobald die 
ersten Schützen ihren Ehrenpräsidenten erblickt hatten, standen sie 
bereits auf und jubelten. Er liebte die Schützen, und die Schützen 
liebten ihn. In seinen letzten Jahren war es ihm vergönnt, noch 
viele glückliche Ereignisse zu feiern, wie die Diamanthochzeit und 
seinen 90. Geburtstag. Bis zum Schluss nahm er regen Anteil am 
gesellschaftlichen Leben in Neuss.

Zahlreich waren die ehrenden Nachrufe bei Thywissens Tod am 
18. August 2008. Bürgermeister Herbert Napp würdigte seinen 
Vor-Vorgänger und letzten Neusser Ehrenbürger: „Sein langjähriges 
politisches Engagement hat die Stadt geprägt und dazu beigetragen, 
dass sie sich zu einer wirtschaftsstarken Kommune entwickeln 
konnte. Dabei hat er die Menschen und ihre Bedürfnisse nie aus 
den Augen verloren. Das beweist auch sein aus tiefer Überzeugung 
kommendes Engagement für das Brauchtum, insbesondere für 
das Schützenwesen, und damit für die ganze Neusser Gesellschaft.“ 

Hermann Wilhelm Thywissen und seine Gattin Ilga am Vorabend ihrer Goldenen Hochzeit, Juli 1996
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Nicht genug Plätze hatte das Quirinus-Münster bei den Exequien 
für Hermann Wilhelm Thywissen: Viele Hunderte von Neussern 
nahmen am 25. August 2008 bewegt Abschied vom Alt-Bürger-
meister und Ehrenbürger, auch an der Beerdigung auf dem Haupt-
friedhof  nahmen viele Weggefährten teil. Monsignore Dr. Hans 
Dieter Schelauske, Oberpfarrer in Ruhe und ein guter Freund 
Thywissens, ließ in seiner Predigt im Auferstehungsamt keinen 
Zweifel an den vielen Verdiensten des herzlichen und engagierten 
Katholiken: „Er war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde 
und hat sich für andere eingesetzt. Er hat gern Verantwortung in 
Politik und Gesellschaft übernommen – und blieb dabei immer 
bescheiden und liebenswürdig.“ Schelauske nannte ihn einen 
„unvergesslichen Charakter“ und begründete dies: „Es ist erstaun-
lich, was alles er als Mann der Wirtschaft angepackt und erreicht 
hat. Es ist bewundernswert, was er für die Neusser Gesellschaft getan 
hat. Es ist großartig, was er für unsere Schule Marienberg erbracht 
hat.“ Im Totenzettel zitiert die Familie Professor Dr. Heinrich 
Lützeler, der Hermann Wilhelm Thywissen bei der Hansing-
Porträt-Besprechung so charakterisiert hatte: „Er ist frei von allem 
Pathos, er spielt sich nicht auf, er hat ein liebenswürdiges Lächeln, 
und er ist als echter Rheinländer von der Relativität alles Irdischen 
überzeugt.“

Hermann Wilhelm Thywissen, wie ihn die Neusser in Erinnerung haben, 2003
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Von Heinz Günther Hüsch

Hermann Wilhelm Thywissen – 
Der politische Weggefährte

Als Hermann Wilhelm Thywissen 1982 Oberbürgermeister wurde,
war die Entscheidung dazu innerhalb weniger Tage einstimmig in 
der CDU-Fraktion des Stadtrates von Neuss gefallen. Der uner-
wartete und plötzliche Tod von Oberbürgermeister Herbert Karren-
berg, der auf dem Höhepunkt seiner außergewöhnlichen Leis-
tungen und Schaffenskraft aber auch seines über Grenzen hinaus
reichenden Ansehens stand, traf die CDU in Neuss unvorbereitet.
Die politische Lage war von Unruhe geprägt. Bundespolitisch 
wankte die SPD-FDP-Koalition ihrem Ende entgegen. Hermann 
Wilhelm nahm daran direkten und großen Anteil, weil auch er 
den Wandel im Bund insbesondere wirtschaftspolitisch und gesell-
schaftspolitisch wollte. Im Land Nordrhein-Westfalen gab die SPD 
den Ton an. Die Entscheidung des Landtages, Neuss zwar selbst-
ständig zu belassen und größer zu machen, jedoch einzukreisen,
schmerzte. In der Stadt Neuss drängte eine jüngere Generation 
nach vorne. Sie hatte zu Teilen bereits Verantwortung übernommen, 
ohne jedoch die festgefügte Führung der CDU in Zweifel ziehen 
zu können. Das hätte sich nun dramatisch ändern können. 
Hermann Wilhelm hatte sich um das Amt des Oberbürgermeisters
nicht beworben oder gar nach vorne gedrängt. Er wurde gerufen 
– so wie sein Verhalten immer wieder war: Zu politischen Aufga-
ben wird man aufgefordert, war seine grundsätzliche Auffassung.

1982 war nicht das erste Mal, dass Hermann Wilhelm intern als 
Oberbürgermeister von Neuss genannt worden war. Alfons Frings, 
Oberbürgermeister von 1946 bis 1961, hatte zu erkennen gegeben, 
in der Wahl 1961 nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Seine 
Vorstellung für seine Nachfolge: Hermann Wilhelm Thywissen, 
der dem Stadtrat noch gar nicht angehörte. Hermann Wilhelm war 
zwar bekannt, hatte aber noch kein politisches Gewicht gewonnen. 
Die Junge Union begehrte auf. Sie entschied sich für Peter Wilhelm 
Kallen, der in fünf Jahren zuvor eine starke Rolle im Stadtrat ge-
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Vereidigung von H. W. Thywissen zum Oberbürgermeister der Stadt Neuss, 28. Mai 1982

spielt hatte und dessen volksnahe Dynamik größere Gewähr bot,
manches in Neuss zu ändern, was geändert werden musste. 
Hermann Wilhelm akzeptierte. Er ließ sich keinerlei Groll anmer-
ken, sondern suchte sofort nach seiner Wahl in den Stadtrat die 
Zusammenarbeit. Sein besonderes Merkmal: Hermann Wilhelm 
konnte auch mit denen zusammen arbeiten, die einmal gegen 
ihn votiert hatten. Auch mit denen, die er persönlich nicht gerade
schätzte, mit denen er aber in gemeinsamer Verantwortung ver-
bunden war. Wenn es Differenzen gab, suchte er das Gespräch 
und eine Einigung oder die Feststellung, dass man unterschied-
licher Auffassung sei. Einen offenen persönlichen Streit gab es nie
– selbst dann nicht, wenn die Meinungen hart aufeinander ge-
prallt waren.

Bemerkenswert war, mit welcher Tatkraft und Umsicht Hermann 
Wilhelm sich im Stadtrat der Schulpolitik zuwandte und den Vor-
sitz des Schulausschusses führte. Gemeinsam mit Klaus Dieter 
Salomon und Dieter Patt von der Verwaltung und Karla Geismann 
aus dem Stadtrat ging er die überfällige Reform des Schulwesens 
in Neuss an, suchte Gutes zu bewahren und Änderungen behut-
sam durchzuführen. Immer in engem Kontakt mit denjenigen, 
die in den Schulen die Verantwortung zu tragen hatten. Das brachte ihm 
Zustimmung auch dort, wo namentlich gesellschaftspolitische Unter-
schiede und auseinandertreibende pädagogische Auffassungen bestan-
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den. Der „Schulfrieden von Neuss“ war ein Teil seines Erfolges.
Folgerichtig war sein Wirken für und in der Stiftung St. Anna. 
Diese Stiftung wohlhabender Neusser Bürger unterhielt das Wai-
senhaus St. Anna an der Rheydter Straße und war und ist als 
Eigentümer von Grundstück und Aufbauten des Klosters und der 
Schule Marienberg verantwortlich für das Gebäude und seine 
Ausstattung. Mit der Umsicht eines Mannes, der zugleich zwei 
große Betriebe im Hafen von Neuss und im Braunkohlengebiet lei-
tete und ein beachtliches Vermögen zu verwalten hatte, führte er 
das katholische Gymnasium Marienberg als de facto-Vorsitzender 
mit befähigten Helfern durch viele Gefahren, die insbesondere 
von der Landespolitik der SPD und ihren Angriffen auf die Finan-
zierung der Ersatzschulen drohten und die sich über viele Jahre 
hinzogen. Auch hier bewährte sich seine Standfestigkeit. Seine 
Überzeugung war nicht zu erschüttern und er war bereit, Miss-
verständnisse zu seiner persönlichen, insbesondere konservativen 
Überzeugung hinzunehmen. So suchte er, traditionelle Werte, 
die gut waren, zu verteidigen und zugleich Neues, was besser er-
schien, durchzusetzen. Er scheute keine streitige Diskussion der 
Sache wegen und wagte auch rechtliche Auseinandersetzungen 
vor den Verwaltungsgerichten. Überraschend, weil Hermann 
Wilhelm sehr auf Verständigung bedacht war, das Gespräch suchte, 
um Unterstützung für seine Ziele warb und diese auch erhielt. 
Allerdings konnte er auch einfach und direkt entscheiden.  

Das Gymnasium Marienberg
an der Rheinstraße, 1965

Das Kinderheim St. Anna 
an der Rheydter Straße, um 1975
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Kritisiert wurde er deswegen gelegentlich. Es wurde ihm jedoch 
letztlich nicht verübelt, weil seine Arbeit und auch seine persön-
lichen materiellen Beiträge Anerkennung fanden. Der Erfolg gab 
ihm Recht. 

Überhaupt: Hermann Wilhelm war freigiebig und großzügig. Es 
gibt viele, die seine direkte Hilfe oder seine Unterstützung über 
seine Frau Ilga erhielten. Wer ihn bat, jemandem zu helfen, musste 
nicht betteln. Mindestens ebenso zahlreich sind andere Aktionen, 
Bestrebungen und Vorhaben, die er materiell unterstützte: „Der 
guten Sache wegen“. Und ebenso konnte er Nein sagen, wenn er 
nicht einverstanden war mit den Absichten derer, die ihn anspra-
chen. Er ruhte in sich in der Überzeugung, von dem eigenen 
Wohlstand abzugeben, sich jedoch nicht ausnutzen zu lassen. 

Der Stadtverordnete und Vorsitzende des Schulausschusses, 1975
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In dieser Überzeugung widmete er große Teile seiner Arbeitskraft 
und seines Könnens dem allgemeinen Wohl. Von dem materiellen 
Glück, das er hatte, wollte er anderen abgeben und auch einen be-
achtlichen Teil seiner Arbeitskraft dem öffentlichen Wohl widmen.
Das war seine christliche Grundeinstellung. Denn Hermann 
Wilhelm war überzeugter Katholik. Er folgte seiner Kirche, aller-
dings nicht bedenkenlos und manchmal mit kritischem Rat.
Hermann Wilhelm war Unternehmer und ließ das deutlich erken-
nen. Die Wirtschaft in Neuss, namentlich die Hafenwirtschaft, 
hatte in ihm einen starken Sprecher. Die soziale Marktwirtschaft 
bejahte er und unterstützte sie. Wie er das tat – darüber sprach 
er nicht. Überhaupt: Über Geld pfl egte er nicht zu sprechen. An 
spekulativem Wirtschaften beteiligte er sich nicht. Leichtfertig 
Geld zu scheffeln, war ihm zuwider. Er arbeitete dort, wo er mehr 
als nur etwas verstand und wo auch wirklich etwas geleistet 
werden musste: in der Nahrungsmittelindustrie, aber auch im 
Bankwesen, im Versicherungswesen und nicht zuletzt im Verlags-
wesen. Er war darauf bedacht, dass die Neuß-Grevenbroicher 
Zeitung als Sprachrohr für christliche Kultur und Politik den Ab-
sichten ihrer Gründer treu blieb. Wer dort zur Feder greifen durfte, 
musste sich einer strengen charakterlichen Prüfung unterziehen,
erhielt dann aber nahezu jede Freiheit eines Journalisten einer 
örtlich und regional orientierten erfolgreichen Zeitung. Es gibt
keinen Anhalt dafür, dass er in das redaktionelle Tagesgeschehen
eingegriffen hätte. Von weltanschaulichen Freunden war er sicher-
lich dazu gedrängt worden. Es lag ihm nicht, Weisungen zu ertei-
len, wo kreatives Schaffen geboten ist und sich auch nur so ent-
falten kann. So gab es denn – und gibt es bis heute – in der NGZ
keine Sensationsmache, Skandalberichterstattung oder ehrabschnei-
dende Berichte und Meinungen zu Personen. Wohl kritische 
Betrachtungen zum Handeln auch derjenigen, denen die Zeitung
politisch nach Meinung vieler nahesteht. Aber auch das rechtfer-
tigte Hermann Wilhelm in internen Beratungen. 

Als Kaufmann ging es Hermann Wilhelm um wirtschaftliche Er-
folge. Dahinter standen jedoch eine gefestigte Weltanschauung 
und der Wille, nach solchen Maßstäben zu handeln und in die 
Gesellschaft und das Leben hineinzuwirken. Mit Sicherheit kann 
man davon ausgehen, dass ihn die Tradition seiner Familie, nament-
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lich seine Eltern, und sehr stark der katholische Schülerbund 
„Neudeutschland“ und die erlebten Bedrängnisse der nationalso-
zialistischen Zeit geprägt haben. Auch seine lange Soldatenzeit,
über die er allerdings mit seinen politischen Freunden selbst dann
nicht sprach, wenn persönliche Erlebnisse der Kriegszeit besprochen 
wurden. In dieser Gedanken- und Überzeugungswelt war kein 
Platz für Extremes. Auch kein Platz für den Nationalsozialismus 
oder den Judenhass. Wie auch andere große Familien in Neuss 
hat die Familie Thywissen Bedrängten und Verfolgten geholfen. 
In aller Stille. Ohne jedes Aufsehen. Über das, was an Gutem ge-
tan wurde, erfuhr man von Dritten – nicht aber von Hermann 
Wilhelm selbst.

Wer in Neuss so umfangreich wirtschaftlich und ehrenamtlich tätig 
ist, stößt auf städtische und staatliche Interessen. Handelt der-
jenige ehrenamtlich, hat er das Verständnis und die Unterstützung 
der Öffentlichkeit und für sein politisches Amt insbesondere auch 
der Wähler. So Hermann Wilhelm. In Wahlen war er unbesiegt. 
Er erhielt selbst da auf seine Person bezogene Unterstützung, wo 
es nach allgemeiner Erfahrung nicht zu erwarten gewesen wäre.
Wo die wirtschaftlichen Interessen der Familie Thywissen auf 
städtische Belange stießen, gab es naturgemäß Spannungen. Auch 
dann wusste Hermann Wilhelm seine Rechte nachhaltig zu ver-
treten. Bei Beratungen über die Festsetzung von Hebesätzen der 
Gewerbesteuern und der Grundsteuern und der Hafenabgaben 
meldete er sich in den internen Beratungen mahnend, ablehnend 
und unüberhörbar zu Wort. Das war nicht unehrenhaft. Schließ-
lich war, so gut wie er, jeder, der zu entscheiden hatte, von den 
Mehrbelastungen betroffen. Drang Hermann Wilhelm trotz seiner
guten Argumente nicht durch, fügte er sich der Mehrheit seiner 
politischen Freunde und widerstand jeder Versuchung, andere 
Mehrheiten zustande zu bringen.

Selbst in die Gesetzgebung hinein suchte er Einfl uss. Die in Neuss
gewählten Abgeordneten können davon berichten. So, als es um 
die Erhaltung der Bekenntnisschulen ging und um die Finanzie-
rung der Ersatzschulen mit Mitteln des Landes NRW. Er konnte 
sich auf die Bundes- und die Landesverfassung berufen. Im Kampf
um Selbstständigkeit, Größe und Kreisfreiheit der Stadt war er 
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Der Neusser Hafen mit den Ölmühlen an Hafenbecken 1 und 2, 1955

streitbar selbst gegenüber Schützenfreunden aus anderen Orten,
die anderer Meinung waren. Als ein neues Waffengesetz drohte
und Gefahr bestand, dass seine Schützen künftig weder Degen 
noch Hirschfänger – also Waffen im Sinne des Gesetzes – bei den
Umzügen mitführen dürften, war höchste Alarmstufe angesagt. 
Trotz parlamentarischer Bemühung gelang es nicht, die von der 
Ministerialbürokratie beeinfl usste Gesetzgebung für sein Anliegen 
zu gewinnen. In Bonn hätte man eigentlich mehr Ahnung von 
Schützenfesten und rheinischem Karneval haben müssen. Ernster
war es schon, als eine neuerliche Besteuerung der Vergütungen 
für Musikkapellen und Tambourkorps drohte. Dieses Mal ging 
Hermann Wilhelm sogar politisch „fremd”. Man hatte ihm 
empfohlen, mit der einfl ussreichen Bundestagspräsidentin 
Annemarie Renger zu sprechen, die er zum Schützenfest nicht 
einmal auf den Balkon des Rathauses eingeladen hatte, weil nach 
den strengen Regeln nur die in Neuss direkt gewählten Abgeord-
neten Ehrengäste werden konnten. Wenn es um die Sache ging, 
suchte er den Beistand über politische Grenzen hinweg. Erreicht 
hatte er allerdings nichts.

Noch schwieriger verliefen die Beratungen zu dem, was an der 
Trennungslinie zwischen Hafenindustrie und Wohngebieten der
Innenstadt zu regeln war. Alteingesessene Neusser wussten – und 
so mancher erinnert sich noch daran: Wenn die Schornsteine im 
Hafen rauchten, dann gab es für die weit über 10.000 Köpfe zäh-
lende Arbeitnehmerschaft, insbesondere die Erftkadetten, Arbeit 
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und Einkommen. Wenn es in der Innenstadt nach Ölsaaten roch 
oder gar stank, herrschten nicht nur Ostwind und eine stabile 
Wetterlage, sondern die Gewissheit, dass aus Übersee Rohstoffe 
für die Ölmühlen im Hafen – nicht nur für Thywissen – einge-
troffen waren, entladen und verarbeitet wurden. Die mit Kohle 
befeuerte Hafenbahn entfaltete rege Tätigkeit und pustete reich-
lich viel staubigen Qualm in die Luft. Nicht wenige Geräusche 
vom Arbeiten der Maschinen und der Dampfl okomotiven und von
Luft, die mit hohem Druck aus Ventilen entwich, waren bei Tag 
und bei Nacht zu hören. Mit zunehmender Empfi ndlichkeit der
Anwohner und mit dem Wachsen des Umweltbewusstseins und 
dem Wunsch nach „blauem Himmel über Neuss“ und geruchs-
freien ruhigen Nächten schwand die Identifi kation mit den stören-
den Hafenbetrieben. In der Arbeitnehmerschaft, die in engen 
Wohnungen am Rande der Industrie lebte, vollzog sich zudem 
ein dramatischer Wandel. Die Politik versprach „Wohlstand für 
Alle – Eigentum für Jeden“. So zogen viele aus der Innenstadt in 
die entstehenden gesünderen Neubaugebiete von Neuss. Hermann 
Wilhelm hatte im Stadtrat selbst mit großem Nachdruck an dieser 
städtebaulichen Entwicklung mitgewirkt. Sie entsprach seiner 
grundsätzlich orientierten politischen Haltung. Nun aber musste 
er feststellen, dass die Identifi kation mit der störenden Hafenwirt-
schaft, namentlich der emittierenden Ölindustrie, schwand. Die 
Gesetzgebung tat ihr Übriges dazu.

Hermann Wilhelm erkannte und wurde namentlich von seinen 
politischen Freunden dazu gedrängt, dass erhebliche Investitionen 
in seiner und in den anderen Ölmühlen des Hafens erforderlich 
waren. Noch zögerte er. Gleichzeitig aber arbeitete er im Stadtrat
daran, die Vermischung von Wohnungen, Gewerbe und Kleinin-
dustrie aufzulösen, um die Lebensqualität der Wohngebiete zu 
verbessern. Für ihn, den erfolgreichen Industriellen des Hafenge-
bietes, der vielen, denen seine Sorge als Stadtverordneter galt, 
Arbeit und Einkommen gab und mit denen er Schützenfest feierte,
entstanden schwere innere Konfl ikte, sicher auch große unterneh-
merische Sorgen. Man konnte es ihm anmerken. Er zögerte zu-
nächst, auf seine älteren Rechte beharrend. Dann aber folgte er 
dem Rat seiner Freunde und Berater. Er begann mit denjenigen 
Investitionen, die heute ihre Früchte tragen: An der Grenze zur 
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Innenstadt riecht es nicht mehr und es ist erträglich ruhig. Sein 
Betrieb ist gewachsen und erzeugt hohen Umsatz bei beachtlicher 
Effi zienz. Nun setzt eine junge Unternehmergeneration sein Werk
gekonnt fort. Unternehmerische Weitsicht, menschliche Klugheit,
Rücksichtnahme und sein Wille, dem öffentlichen Wohl, insbe-
sondere aber seiner Stadt Neuss, gerecht zu werden, hatten nach 
Kampf gesiegt. Gedankt wurde es ihm kaum.

Bei aller Ernsthaftigkeit seines Wesens und seiner Arbeit war 
Hermann Wilhelm kein Kind von Traurigkeit. Als Präsident der 
Bürgergesellschaft organisierte er Feste und Treffen und er feierte 
fröhlich mit. Ganz nah am Leben und nicht selten fürsorglich 
bemüht, den heranwachsenden jungen Generationen Raum und 
Lebensfreude zu vermitteln. Ein „Hauch von väterlichem Pater-
nalismus“ war zu spüren.

Zur Lebensfreude von Hermann Wilhelm gehörte seine ungewöhn-
lich große Gastfreundschaft. Sorgfältig ausgewählt führte er Gäste 
zusammen, die zu einander passten oder die er zusammenbringen 
wollte. Dem diente eine ausgetüftelte Tischordnung. Speisen und 
Getränke waren erlesen, jedoch nicht übertrieben. Jedenfalls hätte 
kein Gastronom in Neuss mithalten können. Ehefrau Ilga hatte 
alles zum Besten arrangiert. Sie zeigte gerne, was das Haus Thy-

Gedeckter Tisch im Gesellschaftsraum der 
neuen Bürgergesellschaft in der Mühlenstraße, 
1974

Hermann Wilhelm Thywissen als Gastgeber 
anlässlich seines 50. Jubiläums als Präsident 
der Bürgergesellschaft zu Neuss, 1999
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wissen besaß. Es begann mit einem kurzen Tischgebet – übrigens 
immer, wenn Hermann Wilhelm den Vorsitz hatte – so auch beim 
Königsmahl zum Schützenfest oder auf dem Herrenabend der 
Bürgergesellschaft. Meist starteten die Gespräche recht ernst. Das 
war erkennbarer Zweck seiner Einladung. Am Ende waren alle 
heiter – manchmal sehr heiter. Dazwischen seine Tischrede. Nie 
vergaß er, jeden Gast namentlich zu erwähnen und zu erklären, 
dass er und seine Frau gerne eingeladen hätten und dass er sich 
dabei Besonderes gedacht habe.

Über Hermann Wilhelm als Schützenpräsident an dieser Stelle 
zu schreiben, erübrigt sich. Aber die Feststellung sei erlaubt: Auch 
dieses Amt hat er in bewundernswerter Weise ausgefüllt. Gegen 
allen Zeitgeist ist das Schützenfest gewachsen. Schützen, Gäste, 
die Bürgerschaft haben das anerkannt. Immer wieder brauste Bei-
fall auf, wenn sein Name auch nur genannt wurde und es gab 
standing ovations, wenn er nach seiner Abdankung das Zelt oder 
eine andere Schützenversammlung betrat. Größere Anerkennung 
gibt es in Neuss nicht. Sein Herz gehörte seinen Schützen, denen 
er die Königsstandarte gestiftet und das Schützenportal am Quiri-
nusmünster großzügig mitfi nanziert hatte. Manchmal wird er 
allerdings gedacht haben, dass seine Schützen wesentlich besser 
aussähen als auf der mächtigen Bronzearbeit von Professor Elmar 
Hillebrandt zu sehen ist.

Prof. Elmar Hillebrand, Msgr. Hans Dieter Schelauske und Schützenpräsident H. W. Thywissen 
bei der Einweihung des Schützenportals am Quirinusmünster, 21. August 2005
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Als „Erster Bürger“ unserer Stadt war Hermann Wilhelm der letzte, 
der den Titel „Oberbürgermeister“ tragen durfte. Die Landtags-
mehrheit hatte Neuss selbst diese kleine Freude verweigert. Als 
Oberbürgermeister und zugleich Schützenpräsident nahm er es 
hin, dass auf fast allen öffentlichen Veranstaltungen der jeweilige 
Schützenkönig vor ihm begrüßt wurde. Das ist nun einmal in 
Neuss so. Weniger aber duldete er ungern. Denn er sah in Amt 
und Person des Oberbürgermeisters die ganze mehr als 2000 Jahre 
alte ehrwürdige Stadt Neuss repräsentiert. Für diese erwartete und
verlangte er von jedem Respekt und Anerkennung. So hob er im-
mer wieder die Vorzüge von Neuss hervor. Mängel sah er zwar 
auch, verschwieg sie aber in öffentlichen Reden, stellte sie intern
jedoch zur Beratung und Abhilfe. 

Er respektierte jedes Mitglied im Rat der Stadt Neuss und jeden 
sachkundigen Bürger – natürlich auch in der weiblichen Fassung – 
der oder die gewählt worden waren. Auch dann, wenn er dessen 
oder deren grundsätzliche Auffassung nicht teilte oder das Auftre-
ten missbilligte. In den von ihm geleiteten Sitzungen ließ er jeden 
aussprechen. Die Geschäftsordnung handhabte er zurückhaltend. 
Dadurch verlängerten sich Sitzungen gelegentlich bis an den Rand 
von Mitternacht. Die Ergebnisse waren gleich gut und die Zahl der 
lautstarken streitigen Auseinandersetzungen nahm erkennbar ab, 
jedoch stieg nicht selten die Ungeduld. In jede Sitzung kam er gut 
vorbereitet. Er wusste genau, über was verhandelt wurde, hielt 
sich mit eigener Meinung aber auffällig zurück. Die kannten meist 
nur seine engen politischen Freunde, darunter Oberstadtdirektor 
Franz Josef Schmitt, dem er ganz besonders vertraute. Hermann 
Wilhelm hatte weniger den Ehrgeiz, zu führen, anzuregen oder zu 
tadeln. Gelegentlich mahnte er an und forderte Leistung ein. So 
wie er das Amt führte, brachte es ihm Zustimmung und Respekt 
selbst bei denen ein, die seiner persönlichen Einstellung nicht 
folgten. Er gründete den Gesprächskreis der Bürgermeister im Kreis 
Neuss und unterhielt beste Beziehungen zur politischen Spitze in 
Düsseldorf.

Die politischen Auseinandersetzungen um seine Äußerungen zur 
Verteidigung seines Amtskollegen aus Korschenbroich, Graf 
Wilderich von Spee, haben ihn, der nicht hinnehmen wollte, dass 
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dessen große politische Leistungen aus kleinlichen Gründen 
zunichte gemacht wurden, sehr getroffen. Hermann Wilhelm
hat damals schwere Stunden durchleben müssen. 

Hermann Wilhelm hatte auch Gegner. Auch solche, die ihn unfair 
und unbegründet angriffen. Missgunst, Verärgerungen, klein-
karierter Streit waren dabei. Wer so viele Jahre Ämter auszufüllen 
hat, mit denen viele Entscheidungen, auch über Personen, ver-
bunden sind, bleibt nicht vor eigenen Irrtümern und den Enttäu-
schungen derer, die sich mehr oder Anderes erhofft hatten, ge-
schützt. Solche gab es und er musste sie ertragen. Auf Feindselig-
keiten antwortete er nicht mit gleicher Waffe, konnte sich aber 
auf die Solidarität seiner persönlichen und politischen Freunde 
verlassen. Ein glänzender Redner war er nicht. Es fehlten ihm mit-
reißende Formulierungen und zündende Worte. Aber ein guter,
weil er seine meist abgelesenen Ansprachen sorgfältig vorbereitet 
hatte und in der Regel immer bedachte, wem er selbst oder wem 
die Sache, für die er sprach, Hilfe verdankten. Freude an intellek-
tuellen Wortspielen, die oft Verletzungen hinterlassen, hatte er 
nicht. Nie suchte er größeren persönlichen oder politischen Er-
folg dadurch, dass er das „Licht Anderer unter den Scheffel stellte“.
Den Stil der montäglichen Rathaus-Runde mit den engsten poli-
tischen Mitstreitern änderte er. Er zog weitere hinzu, riskierte 
dann aber Vertraulichkeit. Es ging ihm dabei – anders als seinem 

Georg Kolkmann, Siegfried Zellnig, Hermann-Josef Dusend 
und Bürgermeister H. W. Thywissen bei einer CDU-Veranstaltung 1984
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Bürgermeister Hermann Wilhelm Thywissen und Stadtdirektor Franz Josef Schmitt 
auf dem Markt vor dem Neusser Rathaus, 1984

Vorgänger Herbert Karrenberg – nicht um neue Ideen und vorbe-
reitende Festlegungen, sondern um die Bewältigung des wöchent-
lichen Terminkalenders.

Zu seinem 70. Geburtstag gab Hermann Wilhelm sein geliebtes 
und vorbildlich ausgefülltes Amt in die Hände des Stadtrates zu-
rück. Es war seine ganz persönliche Entscheidung. Die Kraft, es 
fortzuführen, hätte er gehabt. Der Stadtrat erkannte seine Leistungen 
für Neuss und seine Bürgerinnen und Bürger an und ernannte ihn 
zum Ehrenbürger unserer Stadt – eine Ehrung, die nach ihm nie-
mand mehr erhielt. Auf Ehrungen und Orden war er nicht erpicht. 
Er bekam sie in großer Fülle. Die höchste Auszeichnung der 
Heimatfreunde Neuss, „Hermann von Hessen – Verteidiger der 
Stadt Neuss“, schlug er sogar aus. Ein unbedeutendes Missver-
ständnis war der Grund.

Hermann Wilhelm Thywissen hatte in der Nachkriegszeit drei 
Vorgänger, die starke Persönlichkeiten waren und unserer Stadt 
in jeweils unterschiedlicher Art, aber erfolgreich und vorbildlich 
gedient hatten: Alfons Frings, der nach der moralischen und 
materiellen Katastrophe der nationalsozialistischen Zeit zwar den 
Mangel zu verwalten hatte, jedoch durch seine den Menschen 
zugewandte Art und Lebensführung wieder Hoffnung gab, gerecht 
und mitfühlend umsichtig war und mutig für Neuss eintrat; Peter
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Wilhelm Kallen, der mitreißend notwendige Reformen durchsetzte 
und maßgeblich dazu beitrug, dass rund 40.000 Vertriebene und Flücht-
linge, aber auch Rückkehrer, in Neuss Heimat fi nden konnten; Herbert 
Karrenberg, der mit Ideenreichtum, Diplomatie und rednerischer 
Begabung das politische Erbe seines Freundes Peter Wilhelm mehrte, 
Neuss durch die Fährnisse der kommunalen Neugliederung führte und 
den neuen Kreis Neuss mit starken Impulsen belebte. 

Herman Wilhelm war als Bürgermeister ein ruhender Pol in einer 
gesellschaftlich sehr bewegten Zeit. Die Bundesrepublik war im Um-
bruch, die Gesellschaft und die Menschen veränderten sich dramatisch. 
Hermann Wilhelm bewahrte die bedeutende Tradition unserer Stadt, 
prägte in diesem Geist ihre Gegenwart, bestätigte das Gute in ihr, 
stärkte ihre Besonderheit und fügte behutsam und umsichtig Neues 
hinzu. Er diente den Menschen unserer Stadt als erfolgreicher Unter-
nehmer und in wichtigen ehrenamtlichen Aufgaben, persönlich be-
scheiden und ehrenhaft. So steht er in der Reihe der bedeutenden 
Bürgermeister in der Geschichte von Neuss.

Die Bürgergesellschaft, die Schützen, die Heimatfreunde und mancher, 
der sich fi nanziell beteiligt, ehren ihn nun durch ein Denkmal. Ein 
beachtliches bürgerschaftliches Engagement, das eindrucksvoll das 
Leben und Wirken von Hermann Wilhelm Thywissen ausgezeichnet
hat, und dessen Früchte Generationen überdauern werden.

Hermann Wilhelm Thywissen, Dr. Heinz Günther Hüsch MdB 
und Altbundespräsident Prof. Dr. Karl Carstens in der Bürgergesellschaft, 1986
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Oberbürgermeister Dr. Josef Nagel 
(1895 -1963), 1945/46

Oberbürgermeister Alfons Frings, 
(1893 -1968), 1946 -1961 

Oberbürgermeister Herbert Karrenberg, 
(1913 -1982), 1967-1982 

Oberbürgermeister Dr. Josef Schmitz, 
(1893 -1981), 1946

Oberbürgermeister Peter Wilhelm Kallen, 
(1910 -1979), 1961-1967 

Oberbürgermeister / Bürgermeister 
H. W. Thywissen, (1917- 2008), 1982-1987 
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Hermann Wilhelm Thywissen – 
Von der Erinnerung zum Denkmal

Sie sind sich nie begegnet. Und doch hat Thomas Duttenhoefer 
eine ganz besondere Beziehung zu Hermann Wilhelm Thywissen 
entwickelt. Denn der Professor aus Darmstadt hat sich den früheren 
Neusser Bürgermeister und Unternehmer regelrecht „erarbeitet“. 
Mit dem Auge des Künstlers hat Duttenhoefer nicht nur das Äußere 
seines Modells erfasst, sondern scheint das Wesen des Neusser 
Ehrenbürgers Thywissen erkannt zu haben. Das fassbare Ergebnis 
dieses Sich-Annäherns, dieses Kennenlernens ist die Bronze-Büste, 
die am 8. April 2017 hinter der Apsis des Zeughauses mit Blick 
auf Hafen und Rennbahn enthüllt wurde. Wer sie auf sich wirken 
lässt, muss Hermann Wilhelm Thywissen nicht persönlich kennen-
gelernt haben, um etwas über ihn als Menschen zu erfahren. 

Geradezu lebendig wirkt das Bildnis, das der renommierte Porträ-
tist Thomas Duttenhoefer von dem 2008 verstorbenen Hermann 
Wilhelm Thywissen gefertigt hat – lebendiger und authentischer 
möglicherweise als ein Foto. So kennt man Hermann Wilhelm 
Thywissen in Neuss: die etwas aus der Zeit gefallene, kantige Brille, 
deren Gläser das Licht zu refl ektieren scheinen; die kräftige Nase 
und stark gezeichnete Brauen über den Augen, um die ein gütig-
humorvoller Zug wahrnehmbar ist; der leicht geschwungene Mund, 
den ein feines Lächeln umspielt. Ein Mensch, durchaus korrekt, 
aber nicht spießig; werte-konservativ, aber nicht langweilig. Und 
die nur linksseitig vollständig ausgearbeitete Fliege vor dem Steh-
kragen deutet die Rolle an, in der die Neusser Thywissen vielleicht 
am deutlichsten in Erinnerung haben: als Präsident des Neusser 
Bürger-Schützen-Vereins.

„Den will ich als Modell“ 
Fotografi en unter anderem von eben diesen schützenfestlichen 
Ereignissen waren es, die Duttenhoefer bei der Arbeit an der Büste 
inspiriert haben. „Auf den Abbildungen der Schützen sticht er 

Von Susanne Niemöhlmann
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aufgrund seiner Physiognomie heraus“, fi ndet der Künstler, „da 
ist ein Wille und eine Heiterkeit. Und noch etwas: Da gibt es 
eine Spannkraft im Kopf, aus der sich eine interessante Plastizität 
ergibt.“ Beeindruckt zeigt sich Duttenhoefer darüber hinaus vom 
Menschen Hermann Wilhelm Thywissen und dessen Lebensleis-
tung: „Für mich ist er ein Vertreter des Wiederaufbaus und des 
Wirtschaftswunders der jungen Bundesrepublik. Die Firma Thy-
wissen existiert ja immerhin seit bald 180 Jahren. Das ist eine Leis-
tung, ein Unternehmen über diese lange Zeit zu bringen“, sagt er 
voller Respekt. Und offensichtlich war er dann irgendwann da – 
dieser Moment, den Duttenhoefer braucht, wo er sagt: Den will 
ich als Modell. „Ich habe auch schon Aufträge abgelehnt, wenn 
mir das Modell nicht zusagte, da einfach keine Spannung entstand“, 
betont der Professor der Hochschule Mannheim, der zunächst 
eine Entwurf-Zeichnung der Büste samt Stele und mehrere Porträt-
Skizzen erstellte.
 
Die Arbeiten von Thomas Duttenhoefer wecken bisweilen 
Assoziationen mit Werken anderer großer Namen. Hat er kon-
krete künstlerische Vorbilder? „[Henry] Moore auf jeden Fall, 
auch [Gustav] Seitz war wichtig, die Italiener wie [Marino] 
Marini oder in Frankreich [Ossip] Zadkine“, nennt Duttenhoefer, 
der als Stipendiat während eines England-Aufenthaltes bei 
Bernard Meadows und Kenneth Armitage studierte – beide ehe-
malige Assistenten von Henry Moore. 

Künstler Thomas Duttenhoefer H. W. Thywissen als Schützenpräsident
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Sender und Empfänger 
Am Genre Porträt, das manche Kunsthistoriker für unzeitgemäß 
halten, reizt den Künstler Thomas Duttenhoefer „die Einmaligkeit 
des Menschen, die individuelle Erscheinung des Gegenübers“. 
„Diese Unverwechselbarkeit herauszuarbeiten, fasziniert mich – 
übrigens ganz unabhängig davon, ob ich einen unbekannten Bau-
ern aus dem Hunsrück porträtiere oder Mario Adorf“, versichert 
der 66-Jährige, dem schon zahlreiche Prominente Modell saßen. 
Beziehungsweise standen. Denn der gebürtige Speyerer bevorzugt 
bei seinen Modellen die stehende Position. Ihnen nähert er sich 
über das Sehen. „Das Modell ist wie ein Sender, ich als Künstler 
bin der Empfänger und nehme die Signale über das Auge auf, um 
sie dann über die Hände in den Modellierton weiterzugeben.“ 
Am Material Ton schätzt Duttenhoefer, dass es feinste Differen-
zierungen und Vibrationen zulässt. So entstehe eine dem Duktus 
und der sensiblen Handschrift des Bildners entsprechende plas-
tische Aussage. „Und dann tritt irgendwann der Moment ein, wo 
ich weiß: Jetzt hab ich ihn.“ 

Ungleich schwerer ist dies bei einem posthumen Porträt, das sich 
zumeist an zweidimensionalen Fotografi en orientieren muss, um 
ein dreidimensionales Abbild zu schaffen. Neben viel Erfahrung sei 
dazu die Fähigkeit notwendig, das dazu zu erfi nden, was in der Zwei-
dimensionalität von Fotos, Zeichnungen und Bildern nicht vor-

Büste und Stele im Entwurf von Thomas Duttenhoefer, 2016
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handen ist, versucht der Künstler eine Antwort auf die Frage, wie 
er dieser Herausforderung begegnet. „Es war wichtig für mich, in 
Neuss zu sein und mir den Platz anzusehen, der für das Porträt 
vorgesehen ist.“ Denn es sei ein Unterschied, ob eine Porträtplastik 
für den Innen- oder den Außenraum zu gestaltet ist. „Damit eine 
Plastik im Freiraum wirkt, muss sie etwas größer als lebensgroß 
sein, weil sie durch den Abstand des Betrachters und das Material 
Bronze optisch schrumpft“, erklärt Duttenhoefer, der Thywissens 
Heimatstadt im Herbst 2016 besuchte. Hier begutachtete er zusam -
men mit dem Präsidenten der auftraggebenden Bürgergesellschaft, 
Johann-Andreas Werhahn, Stadtarchivar Dr. Jens Metzdorf und 
Steinmetz Harald Kuhn den vorgesehenen Standort des Denkmals 
neben dem Zeughaus. Bei dieser Gelegenheit wurde auch gleich 
vor Ort die Höhe der Stele festgelegt, die die Plastik tragen soll. 
Beide Aspekte, der erhöhte Standort und die Höhe der Stele, berück-
sichtigte Duttenhoefer, bevor er an die eigentliche Arbeit ging. 

Die Persönlichkeit verdichtet 
Die Arbeit an der Skulptur hat bei Thomas Duttenhoefer oft etwas 
geradezu Rauschhaftes, wie er ohne zu zögern bestätigt. „Bei 
Marcel Reich-Ranicki hat eine zweistündige Sitzung genügt, Mario 
Adorf hat mir zweimal Modell gestanden. Bei Hermann Wilhelm 
Thywissen waren mehrere Sitzungen erforderlich, weil man be-
obachten muss. Man muss modellieren und kontrollieren.“ Paral-

Standort des Denkmals in der Grünfl äche 
hinter der Apsis des Zeughauses

Das von Thomas Duttenhoefer gefertigte 
Tonmodell der Porträt-Büste
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lel zum Modellieren mit dem Werkstoff Ton fertigt der Porträtist 
außerdem oft gleich mehrere Ölskizzen an, die dem Klärungspro-
zess dienen. „Auf diese Weise vergewissere ich mich, verschaffe 
mir Klarheit über die Darstellung“, erklärt er. Die Persönlichkeit 
Thywissens verdichtete Duttenhoefer in einigen wenigen Merk-
malen wie Fliege, Stehkragen und besonders der markanten Brille 
im Stil der 1970er Jahre – für den Künstler Hinweise auf gelebte 
Tradition und gestaltete Gegenwart. Brille, Fliege und Stehkragen 
wurden dabei wie der Kopf als Detail modelliert, so dass eine 
kompositorische Einheit entstand. 

Ein grundsätzliches Problem bei der Arbeit an einem Kopf stellt 
der Abschluss des Werkstücks zum Hals hin dar. „Bei Hermann 
Wilhelm Thywissen war mir klar, dass der Kopf nicht auf einen 
Stab gesetzt, sondern fest mit der Stele verankert wird. Die Fliege, 
die ebenso wie die anderen Attribute bewusst nicht ausmodelliert 
wurde, sorgt dabei für Leichtigkeit. Und auch die Brille ist nicht 
komplett geschlossen, erst das Auge des Betrachters schließt die 
Lücke im Brillenrahmen. So ist ein diagonaler Bezug von der Fliege 
links unten zur Brille rechts oben entstanden“, gibt Duttenhoefer 
Einblick in seinen Denk- und Schaffensprozess. 

Im Anschluss an die originär künstlerische Arbeit trat die Ent-
stehung des Thywissen-Denkmals für Neuss und die Neusser in 
ihre nächste Phase: den Bronzeguss. Das Material Gips, das Thomas 

Während des Modellierens vergewissert sich Thomas Duttenhoefer immer wieder seiner Darstellung.
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Duttenhoefer zumeist für die von ihm gestalteten Porträts bevor-
zugt, verbot sich hier selbstredend schon wegen des Standorts im 
Außenbereich. „Die Fragilität und Zerbrechlichkeit von Gipsgüssen 
ist dem Menschen sehr ähnlich und darum für mich besonders 
interessant“, erklärt Duttenhoefer seine Vorliebe, „Bronze ist des-
wegen aber nicht ein Kompromiss – ich habe schon früh in Bronze 
gearbeitet –, sondern einfach nur anders.“ 

Vom Tonmodell zur Bronze-Büste 
Bei der „Transformation“ seiner Arbeiten vertraut Duttenhoefer zum 
Teil bereits seit Jahrzehnten auf bestimmte Gießereien wie das 
Kunstguss-Team Grundhöfer in Niedernberg bei Aschaffenburg, 
wo Anfang März 2017 der Bronzeguss der Thywissen-Büste erfolgte.

Dort wird in Zusammenarbeit mit dem Künstler zunächst die Guss-
form erstellt – bei der Herstellung von Bronzeskulpturen zumeist 
im „Cire perdu“ genannten Wachsausschmelzverfahren. In meh-
reren Arbeitsschritten wird dabei zunächst vom noch feuchten 
Tonmodell eine Negativform aus Silikon abgenommen, die not-
wendig ist, um ein Wachsmodell anzufertigen. Dieses ermöglicht 
dem Künstler letzte Korrekturen. Dann wird das Wachsmodell 
mit Gießkanälen und Windpfeifen versehen, die zur Entlüftung 
der Form beim Eingießen des fl üssigen Metalls dienen, und schicht-
weise mit einer keramischen Masse umhüllt. Nach dem Trocknen, 
das sich durch die wiederholt aufgetragenen Schichten insgesamt 

Für den Bronzeguss wird das Metall bei rund 1200 Grad Celsius verfl üssigt.
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Gießerei-Meister Frank Ziesler mit der gegossenen Porträt-Büste, deren Oberfl äche nach dem Erkalten 
von Sand und Schamotte befreit wurde

eine bis anderthalb Wochen hinziehen kann, wird das Wachs aus 
der Schalenform ausgeschmolzen und die Keramik schließlich 
bei etwa 1000 Grad Celsius gebrannt. Die so entstandene Hohl-
form wird in Sand gebettet und dann das bei 1200 Grad Celsius 
verfl üssigte Metall eingegossen. Nach dem Erkalten wird die 
Form zerschlagen, um das Gussstück zu entnehmen. Wenn die 
Oberfl äche von Sand und Schamotte befreit ist, entfernt der Zise-
leur die Einguss-Stutzen, bessert gegebenenfalls Fehlstellen aus 
und ziseliert die Oberfl äche. Das Patinieren des endgültigen Ab-
gusses seines Kunstwerks übernimmt Künstler Thomas Dutten-
hoefer grundsätzlich selbst. „Beim Thywissen-Porträt gab es inso-
fern einige Besonderheiten, als beispielsweise 20 Zentimeter lange 
Verankerungen aus Edelstahl in die Büste eingefügt werden mus-
sten – um den Kopf später mit der Stele verbinden zu können“, 
berichtet Duttenhoefer.

Säule aus Hartbasalt 
Wie eben jene Stele beschaffen sein sollte – quasi der „Körper“ 
zum Kopf –, war überdies zu klären. Dass die Bronze schließlich 
bewusst auf eine Stele aus Basaltlava montiert wurde, ermöglicht 
zusätzliche Assoziationen. „Basalt passt zu Neuss, da der Stein 
bei uns bereits vielfältig verwendet wurde“, begründet Johann-
Andreas Werhahn die Wahl des Materials, „an der Stadtmauer, in 
der Fassade des Quirinusmünsters und als Pfl aster auf den Straßen 
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ist es noch sichtbar.“ Mindestens ebenso entscheidend ist für 
Werhahn aber noch ein weiteres Argument: „Basalt passt auch zu 
Hermann Wilhelm Thywissen, da er ein Mann mit Ecken und Kanten 
gewesen ist.“ Bei Hartbasalt handelt es sich um ein Vulkangestein, 
genauer erkaltetes Magma. Der Fachmann spricht von basischem 
Effusivgestein mit den mineralischen Hauptbestandteilen Olivin, 
Pyroxen und Plagioklas. Die typische fünf- oder sechseckige 
Säulenform erhält der Stein durch Erstarrungsrisse beim Abkühlen 
der Gesteinsschmelze. Die Basalt-Vorkommen des Westerwalds 
entstanden vor etwa 25 Millionen Jahren und stehen im Zusam-
menhang mit der Bildung der Alpen. Im Westerwald führte diese 
Orogenese (Gebirgsbildung) zum Austritt von Basaltschmelzen 
durch Risse in der Erdkruste. 

Die für das Thywissen-Denkmal verwendete Säule aus deutschem 
Hartbasalt stammt aus der Rheinmittelregion bei Linz am Rhein, 
genauer aus dem Steinbruch Mehrberg. Dort wurde der Abbau 
zwar bereits vor einigen Jahren eingestellt, weil die Lagerstätte 
erschöpft ist. Doch bei einem Besuch Mitte Januar 2017 entdeck-
ten Johann-Andreas Werhahn und Harald Kuhn noch drei oder 
vier für das Vorhaben geeignete Säulen, die dort gelagert waren. 
Die Entscheidung für ein Exemplar fi el noch vor Ort, nachdem 
Künstler Thomas Duttenhoefer anhand von digitalen Fotografi en 
per E-Mail um sein Einverständnis gebeten worden war. 

Die Skizze von Thomas Duttenhoefer verdeutlicht 
die Proportionen des Denkmals

Hermann Wilhelm Thywissen, wie ihn die 
Neusser kennen
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Basaltsäule des Thywissen-Denkmals aus dem Steinbruch Mehrberg in der Rheinmittel region bei Linz

Bei der nun verwendeten Stele mit ihrer Länge von etwa 1,30 Meter 
handelt es sich um eine der letzten längeren Basaltsäulen, die über-
haupt zu bekommen waren, wie Steinmetz Harald Kuhn erklärt. 
Basaltsäulen dieser Länge seien inzwischen selten geworden, ver-
sichert er und nennt auch gleich den Grund hierfür: Der sehr harte 
und witterungsbeständige Basalt, der unter anderem auch für die 
Fundamente des Kölner Doms verwendet wurde, kam in der Ver-
gangenheit oftmals als Meilenstein sowie im Deich- und Buhnen-
bau zum Einsatz oder wurde gleich zerkleinert und als Schotter 
im Straßenbau oder im Gleisbett von Eisenbahnschienen verbaut. 
Hinzu kommt: „Hartbasalt lässt sich schwer bearbeiten. Er neigt 
dazu, bei der Bearbeitung mit Hammer und Meißel ähnlich wie 
Glas muschelförmig abzubrechen“, schildert Kuhn die Herausfor-
derungen bei diesem Material. Voraussetzungen für die gelingende 
Bearbeitung sind das richtige Werkzeug und langjährige Erfahrung. 
„Da nicht viele Steinmetze diesen Stein bearbeiten wollen, wurde 
beim Basalt-Abbau entsprechend wenig darauf geachtet, schöne 
große Blöcke zu brechen“, schlussfolgert er. 

Ein Umstand, den er bedauert. Denn Kuhn selbst fertigt aus Hart-
basalt neben Grabsteinen auch Brunnen oder Gartenplastiken und 
ist darum immer auf der Suche nach längeren Stücken der fünf- 
bis sechseckigen Säulen. Obwohl der Stein bisweilen unkontrolliert 
unter dem Steinmetzwerkzeug wegbricht, verarbeitet er ihn gern 
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und relativ viel. Warum? „Er sieht toll aus, die Oberfl äche ist etwas 
poröser, und wenn ich etwa einen Zentimeter davon weggeschla-
gen habe, ist der Stein darunter dichter und schwarz.“ Grundsätz-
lich zieht er ohnehin Hartstein weicheren Materialien wie etwa 
französischem Muschelkalk vor. „Ich arbeite lieber in den Stein 
rein – auch wenn das etwas Kraft kostet.“ Und: „Weißer Marmor 
bleibt weiß, aber wenn ich grauen Basalt bearbeite, erziele ich 
spannende Kontraste: Ich habe einen hellen Hieb, und wenn ich 
den Stein beiarbeite, wird er schwarz.“ 

Auch Thomas Duttenhoefer ist von der Wahl des Steins überzeugt: 
„Den hat Steinmetz Harald Kuhn gut ausgesucht. Ich fi nde es 
schön, dass es keine glatte, perfekte Stele ist, die streng geome-
trisch oder quadratisch ist, sondern Naturmaterial. Das passt zu 
Hermann Wilhelm Thywissen, der eine Ölmühle geführt hat. 
Denn die Ölsaat kommt aus der Erde, und auch der Sockel kommt 
aus der Erde, wie die Natur ihn geschaffen hat. Und dieses Natur-
produkt, die Stele, wird durch den Bronzekopf veredelt – genauso 
wie Thywissen in seiner Firma die Ölsaat zu Öl veredelt hat“, 
erläutert Duttenhoefer, welche Parallelen er sieht. Ihm gefällt zu-
dem die Außenschwingung der Kontur des Steins. 

Nach einer ersten groben Säuberung wurde die Basaltsäule Ende 
Januar 2017 in der Werkstatt von Harald Kuhn im Neusser Norden 

Parallel zum Modellieren entstandene Ölskizze von H. W. Thywissen, 2016
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angeliefert. Die Stele sollte möglichst naturbelassen bleiben und 
ihre rustikale Anmutung behalten. Lediglich die Standfl äche musste 
begradigt und eine Vertiefung am oberen Ende etwas beigearbeitet 
werden, um zu verhindern, dass sich dort Regenwasser sammeln 
kann. Wenige Tage später begannen die Vorbereitungen für das 
Beton-Fundament, das mindestens 1,50 Meter tief in den Erdboden 
reichen sollte – „vorsichtig mit einem Hand-Erdbohrer, weil 
niemand uns ganz genau sagen konnte, was sich an der Stelle im 
Erdreich befi ndet“, berichtet Harald Kuhn, dem dieser Auftrag 
besonders am Herzen lag. Zusammen mit einem Mitarbeiter goss 
er dann das Fundament, das anschließend mindestens eine 
Woche lang trocknen musste. 

Deutlich zeit- und personalaufwändiger gestaltete sich das Auf-
stellen der Basaltsäule. Nicht so sehr wegen des Gewichts des Steins 
von gut 200 Kilogramm. Kuhn: „Da transportieren wir oft Grab-
steine, die doppelt so schwer sind.“ Verkompliziert wurde das 
Unterfangen durch die knie- bis hüfthohe umlaufende Mauer, die 
das Erdreich der Grünfl äche zum Hafenbecken hin abfängt. Um 
diese Hürde zu bewältigen, setzte Kuhn einen portablen Kran ein. 
So gelang es ihm und zwei Mitarbeitern, die Stele zu ihrem er-
höhten Standort zu heben. Mit Dübeln, die bis zur halben Höhe 
des Fundamentes reichen, wurde die Basaltsäule mit diesem Fun-
dament verbunden. Zuletzt den Bronzeguss-Kopf zu montieren 
– er befi ndet sich nun etwa in Augenhöhe des vorübergehenden 

„Körper“ … … und Kopf des Thywissen-Denkmals
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Betrachters –, war dann beinahe die geringste Herausforderung: 
Das Verdübeln der Büste in der Basaltsäule geschah unter Einsatz 
eines besonders leistungsstarken Zwei-Komponenten-Klebers, der 
innerhalb nur einer Stunde durchhärtet und etwa auch von der 
Deutschen Bahn beim Brückenbau eingesetzt wird.

Es liegt nahe, dass während des Schaffensprozesses eine Beziehung 
zwischen Künstler und Modell entsteht. „Ja, man beschäftigt sich 
mit der Person, im Falle von Hermann Wilhelm Thywissen auch 
mit der Firmengeschichte“, bestätigt Thomas Duttenhoefer. 
„Herr Werhahn hatte mir von seiner Persönlichkeit, seinen Leis-
tungen und seinem sozialen Engagement erzählt. Heute sind 
solche Persönlichkeiten wichtiger denn je. Angesichts des Raub-
tier-Kapitalismus brauchen wir Unternehmer, die sich ihrer so-
zialen Verantwortung stellen. Die nicht spenden, weil sie ange-
sichts ihres unternehmerischen Profits ein schlechtes Gewissen 
haben, sondern die gesellschaftliche Verantwortung und Engage-
ment zeigen“, ist Duttenhoefer überzeugt und ergänzt: „Solche 
Themen beschäftigen mich im Nachhinein noch lange.“ 
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Thomas Duttenhoefer 
Gebürtig aus Speyer (Jahrgang 1950) studierte Thomas 
Duttenhoefer von 1969 bis 1972 an der Fachhochschule für 
Gestaltung in Wiesbaden Bildhauerei bei Erwin Schutzbach 
sowie Malerei bei Robert Preyer und Alo Altripp. Bereits 
1973 entstanden die ersten Köpfe, Schädel, Helme und 
Torsi. Studienreisen führten ihn durch Europa, Marokko 
und Ägypten; Studienaufenthalte als Stipendiat in England 
und Italien schlossen sich an. 1979 übersiedelte er nach 
Darmstadt, wo er in der Künstlerkolonie auf der Rosen-
höhe lebt. Nach verschiedenen Lehraufträgen ist er seit 
2003 Professor an der Hochschule Mannheim, Fakultät für 
Gestaltung. Wiederholt trat Duttenhoefer als Schöpfer von 
Großplastiken für den öffentlichen Raum in Erscheinung. 

Duttenhoefer, der mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet 
wurde, porträtierte unter anderem den Literaturkritiker 
Marcel Reich-Ranicki und die Lyrikerin Hilde Domin, deren 
Büsten das Marbacher Schiller-Nationalmuseum zeigt, 
Schauspieler Bernhard Minetti (Kammerspiele Frankfurt) 
und Sozialbischof Wilhelm Emmanuel von Kettler, dessen 
Denkmal auf dem Bischofsplatz in Mainz steht. Besonders 
viel bedeutet Duttenhoefer sein Porträt des Künstlers Ossip 
Zadkine, das seit 2015 im Musée Zadkine in Les Arques zu 
sehen ist.

Professor Thomas Duttenhoefer in seinem Atelier in Darmstadt, 2017
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10.04.1917 Geboren in Düsseldorf als Sohn von Hermann  
  (1878−1944) und Maria Thywissen, 
  geb. Cremer (1886−1943)

  Friedhofsschule (später: Münsterschule)

1936  Abitur am Quirinus-Gymnasium

1936−1939 Jura-Studium in Freiburg, Königsberg 
  und München

1939−1945 Soldat im Zweiten Weltkrieg

1944  Vater Hermann Thywissen und die Schwestern 
  Josefine und Maria-Sofie kommen bei einem 
  Fliegerangriff auf Neuss ums Leben.

1945  Mitbegründer der Christlich Demokratischen 
  Union in Neuss

1946  Heirat mit Ilga, geb. Klöter, aus Wuppertal
  aus der Ehe stammen zwei Kinder: Angelika 
  und Wilhelm Ferdinand

1946  Aufsichtsratsvorsitzender der Feuer-
  versicherungs-Gesellschaft Rheinland

1947  Vorstand der „Gesellschaft Verein“

1948  Mitglied der katholischen Studentenver-
  bindung KDStV Staufia Bonn im CV

1948  Juristisches Assessorexamen 
  und Zulassung als Rechtsanwalt

1949  Wahl zum Präsidenten 
  der Bürgergesellschaft zu Neuss

1952  Wahl ins Komitee des 
  Neusser Bürger-Schützen-Vereins

1953  Persönlich haftender und geschäftsführender  
  Gesellschafter der Firma C. Thywissen in 
  Nachfolge seiner Vaters Hermann Thywissen

1954  Präsident des St.-Martins-Komitees Altstadt

1954/55  Schützenkönig der Stadt Neuss

Chronik
Hermann Wilhelm Thywissen (1917−2008)



1955  Stellvertretender Vorsitzender der Stiftung
  „Kinderheim St. Anna und Schule Marienberg“

1961  Wahl zum Stadtverordneten 
  im Rat der Stadt Neuss

  Wahl zum Präsidenten 
  des Neusser Bürger-Schützen-Vereins

  Wahl zum Vorsitzenden des Schulausschusses 
  (18 Jahre im Amt)

1966  Auszeichnung mit dem Komtur-Kreuz 
  des päpstlichen St.-Gregorius-Ordens

1973  150. Jubiläum des 
  Neusser Bürger-Schützen-Vereins

1982  Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Neuss
  als Nachfolger von Herbert Karrenberg

1982  Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 
  erster Klasse

  Mitglied des Aufsichtsrats 
  der Gesellschaft für Buchdruckerei 
  und des Neusser Zeitungsverlags

1984  Bürgermeister der Stadt Neuss 
  (in Folge der kommunalen Verwaltungsreform)
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1984  Hermann Wilhelm und Ilga Thywissen stiften  
  anlässlich der 2000-Jahrfeier der Stadt Neuss 
  die Bürgermeister-Kette

1986  Politisch umstrittene Äußerungen zur 
  Verteidigung des Bürgermeisters von Korschen-
  broich anlässlich des Gedenkens an 
  die Pogromnacht 1938

1987  Rücktritt vom Amt des Bürgermeisters 
  der Stadt Neuss

1992  Ausscheiden aus dem Amt des Präsidenten 
  des Neusser Bürger-Schützen-Vereins und 
  Ernennung zum Ehrenmitglied und 
  zum Ehrenpräsidenten

1994  Rücktritt vom Amt des Aufsichtsrats-  
  vorsitzenden der RheinLand Versicherungen

1995  Wahl zum Ehrenbürger der Stadt Neuss

1999  Ausscheiden aus dem Amt des Präsidenten 
  der Bürgergesellschaft zu Neuss nach 50 Jahren  
  und Wahl zum Ehrenpräsidenten

2001  Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens 
  der Bundesrepublik Deutschland

18. August 2008 H. W. Thywissen verstirbt in Neuss

12. März 2014 Ilga Thywissen verstirbt in Neuss

Bürgermeister Herbert Napp gratuliert dem Ehrenbürger zu seinem 90. Geburtstag, 10. April 2007



77

Bildnachweis
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Miteinander 
ist einfach.
Wenn ein Geldinstitut nicht nur Vermögen aufbaut, 
sondern auch die heimische Region fördert.
Wir engagieren uns in vielfältiger Art und Weise für den Rhein-Kreis Neuss. 

sparkasse-neuss.de
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