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Am Heiligabend des Jahres 1859 wurde der 28-jährige Geistliche Hermann Joseph
Pollerberg als Kaplan an die Neusser Pfarrkirche St. Quirin berufen. Pollerberg kam

in eine Stadt, der einschneidende gesellschaftliche und wirtschaftliche Umbrüche bevor-
standen. Neuss war eine im Erscheinungsbild noch weitgehend vormoderne rheinische
Landstadt, in der sich – wie im übrigen Rheinland – der Katholizismus gerade gesell-
schaftlich und politisch formierte. In der Geistlichkeit herrschte ein Grundgefühl der
 latenten  Bedrohung durch die modernen Entwicklungen der Naturwissenschaften und
der  Ökonomie sowie durch staatliche Eingriffe in die Angelegenheiten der katholischen
 Kirche. Während dieser Zeit vor dem eigentlichen »Kulturkampf« rückten auch in Neuss
die Katholiken in ihrer defensiven Haltung näher zusammen – eine Entwicklung, an der
Pollerberg in den kommenden dreizehn Jahren unter anderem als Präsident der »Bürger-
gesellschaft« aktiv mitwirken sollte.

Geboren am 21. Januar 1831 in der zur Bürgermeisterei Borbeck gehörenden
 Bauernschaft Schönebeck, besuchte Hermann Joseph Pollerberg erst das Gymnasium in
Essen, dann das von Jesuiten gegründete Königlich Preußische Gymnasium in Coesfeld.
In den Jahren 1853 bis 1856 studierte er Theologie an der Universität Bonn, wo er
 zusammen mit Ferdinand Rheinstädter und Friedrich Ludger Kleinheidt, der 1861 Grün-
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dungspräsident der Neusser »Bürgergesellschaft« werden sollte, die Studentenverbindung
»Unitas« gründete. Nach Pollerbergs Priesterweihe am 1. September 1857 in der Kölner
Minoritenkirche sandte Erzbischof Johannes von Geissel den jungen Geist lichen zunächst
als Vikar und Lehrer nach Wevelinghoven. Nur zwei Jahre später folgte die Versetzung
nach Neuss. An St. Quirin, der damals noch einzigen Pfarrei der Stadt, unterstützte
 Pollerberg den seit 1847 wirkenden Oberpfarrer Peter Joseph Buschmann. Neben Kaplan
Pollerberg waren dem Oberpfarrer noch drei Vikare, ein Subsidiar und der Rektor des
Hospitals an der Brückstraße unterstellt. Die seelsorge rischen Aufgaben für Pollerberg
und die übrigen Geistlichen nahmen mit der steigenden Zahl der Einwohner in der Pfarrei
stetig zu. Die Stadt wuchs langsam über ihre mittel alterlichen Mauern hinaus und zum
Seelsorgebezirk zählten überdies neben dem Burgbann auch zahlreiche Bauernschaften
vor den Toren der Stadt (Nixhütte, Selikum, Gnadental, Reuschenberg, Morgensterns-
heide, Neusser Broich, Steinhaus, Schabernack und Weyhe). So überrascht es nicht, dass
von den erwerbstätigen Pfarrangehörigen in dieser Zeit immerhin noch zehn Prozent in
der Landwirtschaft beschäftigt waren und 40 Prozent im Handwerk ihren Lebensunterhalt
verdienten.

Pollerbergs Berufung auf die Kaplanstelle an St. Quirin stand vermutlich in engem
Zusammenhang mit dem Wechsel seines früheren Kommilitonen und »Unitas«-Gründers
Friedrich Ludger Kleinheidt nach Neuss. Kleinheidt war zum Religionslehrer am städti-
schen Gymnasium im ehemaligen Franziskanerkloster am Freithof ernannt worden – nur
wenige Monate vor Pollerbergs Berufung an St. Quirin. Fast zeitgleich traten beide Anfang
1860 dann ihren Dienst in Neuss an. Pollerberg begnügte sich jedoch nicht mit der
 Erfüllung seiner seelsorgerischen Aufgaben als Kaplan an St. Quirin. Gemeinsam mit dem
umtriebigen Kleinheidt und Oberpfarrer Buschmann engagierte Pollerberg sich in den
folgenden Jahren auch intensiv beim Aufbau des katholischen Vereinslebens in Neuss.
So heißt es in seinem Nachruf: »Sein Eifer für die heil. Kirche trieb ihn überall hin, wo
ein Priester für die Linderung menschlichen Elendes und das Wohl des katholischen
 Volkes arbeiten kann.« So betrieb er die Gründung der »Jungfrauen-Congregation Mariä
Verkündigung« und des »St. Elisabethenvereins«, der in Armut geratene Bürger oder
 Familien in der Stadt unterstützte. Bereits in seinem ersten Jahr in Neuss, am 21. Oktober
1860, trat Pollerberg »als begeisterter Redner« beim 12. Stiftungsfest des von Kleinheidt
geführten »Pius- Vereins« auf.

Wenige Monate später gehörte er dann auch zu den Gründungsmitgliedern der
 katholischen Gesellschaft »Constantia«, deren Präsidentschaft ebenfalls sein Weggefährte
Kleinheidt übernahm. Die bei den Mitgliedern verbreiteten Ressentiments gegenüber dem
preußischen Staat traten jedoch offenbar vorübergehend in den Hintergrund, als noch
im Jahr der Gründung der »Constantia« der neue preußische König Wilhelm I.  anlässlich
des großen Herbstmanövers 1861 die Stadt Neuss besuchte. Pollerberg erlebte, wie
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 Wilhelm I. zusammen mit Königin Augusta auch das Quirinusmünster besichtigte und
wie das katholische Neuss dem König mit Gefolge von Fürsten und Militärs einen
 begeisterten Empfang bereitete: »Kein Haus war ohne Fahne, Ehrenpforten, Blumen,
 Teppiche schmückten die Straßen und Häuser«, heißt es in der »Neußer Zeitung«.
Gleichwohl blieb es in den nächsten Jahren bei der vorherrschenden Gemengelage aus
tradi tionalistischer Haltung in Konfessions- und Kirchenfragen einerseits und antipreu-
ßischer bzw. antiliberaler Haltung andererseits, die den unmittelbaren Hintergrund für
die  Organisation der so genannten »Klerikalen« in der 1861 gegründeten »Constantia«
 gebildet hatte. Neben Pollerberg und Kleinheidt gehörten der »Constantia« fast der ge-
samte Klerus und viele Lehrer an, darüber hinaus jedoch auch Handwerker, Kaufleute
und  Bauern. Die »Constantia« schuf Zusammenhalt und wurde zum Fundament für
 Klerikale und  Zentrum im zehn Jahre später einsetzenden »Kulturkampf« mit seinen
scharfen Polari sierungen.

Die Gesellschaft »Constantia« bestand gerade vier Jahre, als Hermann Joseph Poller -
berg 1865 selbst neuer Präsident wurde, nachdem sein Freund Kleinheidt als Pfarrer an
die Kölner Pfarrei Maria in der Kupfergasse berufen worden war. Und bereits im zweiten
Jahr unter dem Präsidenten Pollerberg kam es zu einer grundlegenden Änderung der Sat-
zung, die bis in die Gegenwart Bestand hat: Auf der Generalversammlung vom 27. März
1867 wurde auf Antrag von 20 Mitgliedern der »Ausschluß der Politik« aus der Gesell-
schaft beantragt und beschlossen. In einem Schreiben an den Bürgermeister teilte der von
Kaplan Pollerberg angeführte Vorstand mit: »Die Gesellschaft bezweckt, mit Bezug auf
den Wortlaut von § 1 der Statuten, keinerlei Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten.«
Hatte die »Constantia« im Gründungsjahr bei der Stadtverordnetenwahl noch öffentlich
ihre  Kandidaten unterstützt und für sie Mehrheiten erzielt, legte sie sich nun zumindest
nach Außen eine Einschränkung auf. Gleichwohl wurde die »Constantia« damit nicht
unpolitisch, die Mitglieder konnten als die Vertreter der »ultramontan« geprägten katho-
lischen  Weltanschauung auch zukünftig als verlängerter gesellschaftlicher Arm der
 Zentrumspartei gelten. Pollerberg ist es jedoch wohl zu verdanken, dass die Gesellschaft
mit der Satzungsänderung des Jahres 1867 ein wenig aus der »politischen Schusslinie«
genommen wurde und solchermaßen – ungeachtet einer strikten Überwachung – die Zeit
des »Kulturkampfes« letztlich ohne staatliche Eingriffe unbeschadet überstehen sollte.

Pollerberg gab allerdings kurz vor dem Höhepunkt des »Kulturkampfes« das Präsi-
dentenamt 1873 an Joseph Broix weiter. Am 14. Dezember 1872 hatte Erzbischof Paulus
Melchers ihm auf Vorschlag des Patronatsherren Grafen Spee (Heltorf) die Pfarrstelle in
Hamm bei  Düsseldorf übertragen. Sein Weg zur Pfarreinführung führte Pollerberg am
9. Januar 1873 – begleitet von seinem alten Freund, dem Religionslehrer Dr. Ferdinand
Rhein staedter – also von St. Quirin über die Hammer Landstraße zur Rheinfähre, die ihn
zu seiner neuen Wirkungsstätte brachte. Bereits in Neuss hatte sich Pollerberg viele Jahre
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der Pflege der Jünglingskongregation gewidmet, sein Engagement in Hamm führte dazu,
dass er 1876 Präses der »Junggesellen- und der Männer-Sodalität« wurde. Als »hoch ge-
achtet von den Pfarr kindern«, galt Pollerberg dann aber vor allem als Lehrer und weil er
– wie es in den Pfarrnotizen des Jahres 1891 heißt – »die Bitterkeiten des Culturkampfes
durchmachen mußte«. Offenbar wurde er in Hamm »von einzelnen aus der Pfarre auf
das heftigste  bekämpft«, was sich negativ auf seine ohnehin »äußerst schwächliche
 Constitution«  auswirkte. Als Seelsorger wurde er schließlich durch die schwere Über-
schwemmung von Hamm im Winter 1882/83 stark in Anspruch genommen. Am 7. Feb-
ruar 1883 erlag er einer Lungenentzündung, die er sich wenige Tage vorher beim
»Versehgang zu einer  Kranken« zugezogen hatte.

Der Totenzettel für den »Pfarrer zu Hamm und Definitor des Dekanates Düsseldorf«
gibt Zeugnis davon, dass Hermann Joseph Pollerberg als »guter Hirte« in seiner rechts-
rheinischen Gemeinde zu seinem 25-jährigen Priesterjubiläum und über seinen Tod
 hinaus »nach Gebühr« geehrt wurde. In Neuss blieb Pollerberg lange der unbekannte
zweite Präsident der »Bürgergesellschaft« – erst 139 Jahre nach seinem Weggang, im Jahr
nach dem 150. Jubiläum zog sein Bild endlich in die Galerie der Präsidentenporträts im
Gesellschaftshaus ein.

Jens Metzdorf
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