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Jülich, mit 2000 Jahren eine der ältesten Städte Deutschlands, wurde von den Römern
gegen Ende des ersten Jahrhunderts v. Chr. nahe einer Furt der Rur an der römischen
Heerstraße von Boulogne-sur-Mer an der Atlantikküste nach Köln am Rhein als »Julia-
cum« gegründet. Bereits Anfang des vierten Jahrhunderts erhielt die zivile Etappensta-
tion (vicus) ihre erste Befestigung als spätrömisches Kastell. Der Nutzung des Kastells
als »Jülicher Grafenburg« (um 700) in fränkischer Zeit folgte um 1320 eine mittelalter-
liche Ringmauer mit drei Stadttoren, von denen das doppeltürmige »Rurtor« erhalten
ist. Stadtrechte erhielt die Residenz der Grafen von Jülich, die 1356 die Herzogswürde
erlangten, bereits um 1234. Durch kluge Heirats- und Machtpolitik entstand bis 1521
mit der Vereinigung der Herzogtümer Jülich, Berg und Kleve ein niederrheinisches Ter-
ritorium, das in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts unter Herzog Wilhelm V. –
»der Reiche« – seine Blütezeit erlebte und europäischen Einfluss gewann. 

Kurz vor dem Tod Herzog Karls von Geldern 1538 bestimmten die geldrischen Land-
stände Jungherzog Wilhelm (1516 – 1592), der 1539 seinen Vater Herzog Johann III.
von Kleve-Jülich-Berg beerbte, zu dessen Nachfolger, obwohl auch das Haus Habsburg
alte Erbrechte auf Geldern für sich in Anspruch nahm. Angesichts des zu erwartenden
Konflikts mit Kaiser Karl V. beschloss der Landtag 1538, Jülich als Landesfestung aus-
zubauen. Die Arbeiten wurden wohl sofort begonnen und waren sicher noch nicht
abgeschlossen, als die überlegen bewaffneten kaiserlich-spanischen Truppen im
Sommer 1543 ins südliche Herzogtum Jülich einmarschierten. Während viele Städte
und Dörfer verwüstet wurden, ergab sich Jülich kampflos und blieb unbeschädigt.
Wenige Monate später besiegelte der Friede von Venlo die vernichtende Niederlage
des Jülicher Herzogs. Wilhelm V. wurde die Herzogswürde zwar nicht genommen,
durch die erzwungene Heirat mit der Erzherzogin Maria von Österreich, einer Nichte
des Kaisers, band man ihn aber fest in die Machtpolitik der Habsburger ein.

I. Die Planungen des Bolognesers Alessandro Pasqualini
– oder: die »zweite Stadtgründung« Jülichs

Mit den Erfahrungen des für ihn so ungünstig verlaufenen »Geldrischen Krieges« und
beeindruckt von der schnellen Waffenentwicklung in Europa, beschloss Wilhelm V.
wohl schon um 1545, Jülich nach den fortschrittlichsten Kriterien der Zeit als Stadt 
und Festung auszubauen. Bevor er die Arbeiten an den Befestigungen nach 1547
wieder aufnehmen ließ, bemühte er sich, den in Bologna geborenen1 und in Italien
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* Deutsche Fassung des Vortrags: Conrad Doose/Jürgen Eberhardt, Juelich, la citta »risorta«. L'idea della città
rinaszimentale nella pianificazione della »seconda« e »terza fondazione« di Juelich nel XVI e XX secolo, in:
Angelo Varni (Hrsg.), I confini perduti. Le cinte murarie cittadine europee tra storia e conservazione; Bologna
2005, Seite 439 – 461, ISBN 88-7794-469-2 (= Symposiumshandbuch des »I Confini Perduti. Convegno Inter-
nazionale a cento anni dall'abbattimento delle mura di Bologna«, Bologna, 3-6 Dicembre 2002). Der Text
wurde nochmals durchgesehen und gegenüber der italienischen Fassung leicht verändert.1 Die Taufakte lautet:
»Alexander filius Pauli de Pasqualinis et coniugis Lucie de capella sancti Thome, natus 5 et baptizatus die 13
Maji, compatres magnificus Alexander de Bentivolis et scr. Alovisius scriba illustris Joannis de B[entivolis] et
Octavianus Fanticius«; vgl. G. C. Labouchère, Aantekeningen over Alexander Pasqualini en zijn werk, in: Oud-
heidkundig Jaarboek, Bd. 7 (1938), Seite 7 – 12, hier: Seite 7. Alessandro Pasqualini starb 1559 in Bielefeld; vgl.
F. Lau, Die Architektenfamilie Pasqualini, in: Düsseldorfer Jahrbuch, Bd. 31 (1925), Seite 96 – 137.



ausgebildeten2 Festungsbaumeister und Architekten Alessandro Pasqualini für die Pla-
nungen zu gewinnen (Abb. 1); dessen erster Besuch in Jülich im Frühjahr 1546 ist
belegt. Das Konzept der Planungen muss spätestens Anfang 1548 festgestanden haben,
denn in diesem Jahr wird sowohl an der Zitadelle als auch an der Stadtbefestigung
gearbeitet. Nach dem Tod seines niederländischen Dienstherrn, Graf Maximilian von
Egmond3, in Buren im Dezember 1548 trat Pasqualini im April 1549 als Baumeister
von »Stadt und Schloss« fest in die Dienste des Jülicher Herzogs4. Dabei bot die durch
den großen Stadtbrand von 1547 bis auf zwei Straßenzüge am Rurtor fast vollständig
zerstörte mittelalterliche Stadt die Chance, Jülich als Hauptresidenz der vereinigten
Herzogtümer mit den neuesten, in Italien entwickelten und verfügbaren Kenntnissen
und Erfahrungen im Sinne einer idealen italienischen Stadt des 16. Jahrhunderts zu
errichten.
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2 Alessandro Pasqualini erhielt seine künstlerische Ausbildung anfangs vermutlich in Bologna. Sein Werk ist
jedoch von der Formensprache der Bauhütte von St. Peter im Rom der klassischen Periode geprägt, der Zeit
Bramantes, Raffaels und Peruzzis als Dombaumeister; vgl. Franz Graf Wolff-Metternich, Alessandro Pasqualini
da Bologna e la diffusione del linguaggio bramantesco in Germania, in: Studi Bramanteschi. Atti del Congresso
internazionale. Milano-Urbino-Roma 1970, Seite 591.601, Tafel CCX-CCXVIII, Roma 1974; in deutscher Über-
setzung in dieser Publikation Seite 127 – 141; vgl. J. Eberhardt, Die Zitadelle von Jülich. Wehranlagen, Resi-
denzschloss und Schlosskapelle. Forschungen zur Planungs- und Baugeschichte, Jülich 1993; – vgl. auch: C.
Doose/S. Peters, Renaissancefestung Jülich. Stadtanlage, Zitadelle und Residenzschloss. Ihre Entstehung und ihr
heutiges Erscheinungsbild, 2. Aufl., Jülich 1998; – Deanna Lenzi, Hypothesen zur Ausbildung des Architekten
in Bologna zu Beginn des 16. Jahrhunderts, in: G. Bers/C. Doose (Hrsg), Der italienische Architekt Alessandro
Pasqualini und die Renaissance am Niederrhein. Kenntnisstand und Forschungsperspektiven (= Tagungshand-
buch 1994 zum I. Jülicher Pasqualini-Symposium am 30.10.1993); Jülich 1994, Seite 345 – 361

3 Über die 38 Jahre seines Aufenthalts und seiner Tätigkeit in Italien ist nichts bekannt. Hier besteht dringender
Forschungsbedarf hinsichtlich seiner Lebensdaten und der genaueren Einordnung seines Werkes. Alessandro
Pasqualini war wohl im Zuge der Kaiserkrönung Karls V. 1530 in Bologna mit niederländischen Adeligen in
Verbindung getreten und bald danach in die Niederlande gelangt, wo er seit 1532 nachweisbar ist. In Diensten
der mit dem Jülicher Herzogshaus befreundeten Grafen von Egmond in Buren war er als Festungsbaumeister
und Architekt vielseitig eingesetzt worden und zu hohem Ansehen gelangt. Bildnisse des Renaissancebaumeis-
ters sind nicht bekannt, sein Monogramm ist gegenwärtig sein persönlichstes Zeugnis. Vgl. T. M. van Mierlo,
Alexander Pasqualin (1493 – 1559) – architect en vestingbouwkundige, in: Koninklijke Nederlands Oudheid-
kundige Bond (KNOB), 90. Jg. (1991), Nr. 5, Seite 157 – 174; – ders., Zwei Pläne von Alessandro Pasqualini
für Kampen und Grave, in: Bers/Doose 1994 (wie Anm. 2), Seite 69 – 80; – vgl. Ph. Bragard, Alessandro Pas-
qualinis Plan für den Bau einer Bastion in Dinant, in: Weserrenaissance-Museum Schloß Brake (Hrsg.), The-
menheft Schloßfestung Jülich (= Architektur, Kunst- und Kulturgeschichte in Nord- und Westdeutschland, 7. Jg.,
Heft 1), Lemgo 1996, Seite 17 – 21; – vgl. J. Eberhardt, Alessandro Pasqualinis Originalentwurf der Zitadelle
von Jülich. Das 1944 verbrannte Entwurfsmodell trug sein Monogramm (= Angemerkt. Thesen, Skizzen und
Zwischenberichte zur Baugeschichte und Denkmalpflege. Beiträge zur Baugeschichte und Denkmalpflege aus
dem Lehr- und Forschungsgebiet »Denkmalpflege« am Fachbereich Architektur der FH Köln, Heft 1); Köln
1996

4 Die im Wortlaut überlieferte Bestallungsurkunde datiert vom 15. April 1549; vgl. Lau 1925 (wie Anm. 1). Noch
am 30. desselben Monats wurde der Grundstein des Residenzpalastes in der Zitadelle gelegt. Bis zum Tode
Alessandro Pasqualinis 1559 baute man kontinuierlich an den Festungsanlagen. Das Werk des Vaters setzten
zunächst der älteste Sohn Maximilian und nach dessen Tod 1572 Johann d.Ä. fort. Auch der Enkel Johann d.J.
war noch für Jülich tätig, sein jüngerer Bruder Alexander aber wohl nicht mehr.

Abb. 1: Monogramm
Alessandro Pasqualinis
auf einem Plan von
1543 für die Befesti-
gung von Kampen.



Die »italienische« Idealanlage

Herzog Wilhelm V. ließ die Planungen Alessandro Pasqualinis mit allem Nachdruck
und wohl gegen große Widerstände der Stadtbewohner umsetzen. Die Präsenz des
Baumeisters in Jülich gewährleistete eine korrekte Ausführung seiner umfassenden Vor-
stellungen für die vollständige Erneuerung der Residenz5, für die »zweite Stadtgrün-
dung« Jülichs, die offenbar auch für seine Söhne als Nachfolger im Amt weitgehend
verbindlich blieb. 

Pasqualini sah für die Zitadelle einen quadratischen Grundriss und für die Stadtanlage
zunächst ein regelmäßiges Fünfeck als Grundrisspolygon vor (Abb. 2). Er leitete es vom
Quadrat der Zitadelle ab, indem er das Viereck über eine Diagonale bis zu einer Ecke
auftrennte und die so entstandenen gleichseitigen Dreiecke über die gemeinsame Ecke
zu einem Pentagon mit gleich langen Seiten und zwei rechten Winkeln auseinander
klappte; die Südost-Kurtine wurde später den örtlichen Gegebenheiten angepasst und
vor dem östlichen Stadttor zur Zitadelle hin verschwenkt. Die Ursprungsplanung sah
im Norden der Stadtanlage noch eine sehr große Zitadelle vor, welche die ganze Nord-
kurtine des Pentagons ersetzten konnte.6 Dieser Plan wurde jedoch aufgegeben, gebaut
wurde eine reduzierte Zitadelle als fünfte »Stadtbastion« an der nordöstlichen Ecke;
aus dieser Richtung waren von einer Anhöhe aus auch am ehesten Angriffe zu erwarten.
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5 vgl. J. Eberhardt, Jülich – Idealstadtanlage der Renaissance. Die Planungen Alessandro Pasqualinis und ihre Ver-
wirklichung (= Landeskonservator Rheinland, Arbeitsheft 25); Bonn 1978

6 vgl. Anm. 2, Die Planungs- und Bauphasen der Zitadelle und des Residenzschlosses, Seite 13 – 68

Abb. 2: Jülich, »Gezeichnet zu Düßeldorff den 4. Februarij ao 1608«; Federzeich-
nung sine nota; Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Graph. Sammlung
Nicolai 137, 38 c



Die Stadtanlage

Die Wehranlagen der Stadt wurden in der klassischen »italienischen Manier« errichtet.
Hinter den zurückgezogenen Ohren der mächtigen Bastionen mit 71 m Facenlänge
lagen Kanonenhöfe mit einem freien und einem überdeckten Teil, in den die Geschütze
bei Mörserbeschuss zurückgezogen werden konnten. Vor den etwa 8 m hohen und 
22 m starken Wällen lag ein 30 m breiter und 4 m tiefer Festungsgraben, der aus 
Quellen und Bächen geflutet werden konnte. Grundlage von Grundrisskonstruktion
und Planentwurf der Stadtanlage waren strenge mathematisch-geometrische Beziehun-
gen. Alle Straßen waren von den Wällen und Bastionen aus kontrollierbar. Für den Ver-
teidigungsfall stellten sie ein Netz kürzester Transportwege dar, aber auch von Sicht-
achsen und Schussschneisen, die eine vollständige Kontrolle der Stadt sowohl gegen
eingedrungene Feinde als auch rebellierende Bürger ermöglichten. 

Die halbe Straßenbreite blieb selbst dann noch benutzbar, wenn Fassaden durch
Beschuss oder Feuer einstürzten. Das Straßensystem wurde nach dem Verlauf der Befes-
tigungen der Stadt und der Zitadelle ausgerichtet. Unter architektonisch-ästhetischen
Gesichtspunkten eröffneten die Straßen auch Sichtbeziehungen auf die Stadttore sowie
auf Fassaden herausragender Gebäude. Der regelmäßig geschnittene, fast quadratische
Marktplatz lag als streng gefasster Zentralplatz der Idealanlage in der geometrischen
Mitte des Stadtgrundrisses. Die Blockbauweise mit traufständigen Fassaden, die ein-
heitliche Dachlandschaft mit Satteldächern und Einzelgauben sowie die glatten, stei-
nernen Fassaden wurden durch neue herzogliche Bau- und Feuerschutzordnungen
bestimmt. Glatte Fassaden ohne Rücksprünge und Erker wurden verlangt, damit sich
dahinter weder Feinde noch Rebellen verbergen konnten. 

Die ungünstige Topographie des Rurtales, der unregelmäßige Kirchplatz mit der alten,
wohl nach dem Verlauf des spätrömischen Kastells ausgerichteten Pfarrkirche, die am
Marktplatz geplanten repräsentativen Gebäude des Rathauses und der Stadtkirche und
nicht zuletzt die geringen Reste mittelalterlicher Häuser und Straßenzüge erforderten
für eine so große Stadt- und Festungsanlage vom Idealplan abweichende Korrekturen.
In deren Durchführung erwies sich Alessandro Pasqualini als ein Baumeister, der nicht
einer theoretisch-abstrakten Planvollkommenheit folgte, sondern sich dem optischen
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Abb. 3: Luftbild der Pasqualinischen Altstadt und der Zitadelle, am Westufer der Rur
der »Napoleonische Brückenkopf«, 1998



Erscheinungsbild der Stadt und deren Individualität verpflichtet fühlte. Dabei war die
Interpretation des ausgeführten Straßennetzes als insgesamt doch recht weitgehende
Realisierung eines über einem Schema idealer Sichtbeziehungen konstruierten Planes
um so mehr gerechtfertigt, als sich als mögliches Vorbild für Jülich allein wohl die
Stadtplanung Bramantes und Raffaels für Rom heranziehen lässt, also Schöpfungen
jener Architekten, deren Einfluss auf die Architektur des ab 1549 nachweislich von Pas-
qualini in der Zitadelle von Jülich erbauten Schlosses nicht zu übersehen ist.

Die Zitadelle 

Die bastionierten Wehranlagen der Zitadelle sind – mit auf der Stadtseite 33,5 m und
diametral gegenüber auf der Feldseite bis zu 42,5 m dicken, 12,5 m hohen Wällen –
erheblich stärker ausgelegt als die Stadtfestung. Die mächtigen Bastionen haben im
Südwesten eine Facenlänge von 80 m und im Nordosten von etwa 90 m; der Festungs-
graben ist bis zu 33 m breit. Mit dem Quadrat der Kurtinen als Grundrisspolygon und
den vier Bastionen an den Ecken, einem Abstand der Bastionsspitzen von etwa 310 m
sowie einer Distanz der Kontereskarpenmauer-Ecken vor dem Graben von fast 380 m
nimmt allein die Zitadelle eine Fläche von fast 15 ha ein. Je eine Poterne in der Süd-
und in der Nordkurtine erschließen den Zugang zum Zitadellenhof. Die beiden Tore
zum Innenhof des Schlosses sind abweichend vom üblichen Prinzip nicht spiegelsym-
metrisch im Süd- bzw. im Nordflügel angeordnet, sondern zentrisch-symmetrisch zu
den Ecktürmen hin versetzt. Als Musterbeispiel für eine quadratische Festungsanlage
wird die Zitadelle von Jülich in Daniel Specklins 1589 erschienenen »Architectura von
Vestungen« in Wort und Bild gewürdigt7; in der italienischen Traktatliteratur findet sich
dagegen nur ein kurzer Hinweis auf die »Fortezza di Giulich« bei Scamozzi8; dieser
Hinweis bezieht sich auf die damals gerade vorbildlich angelegten Hornwerke.

Die Zitadelle wurde gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zwar beschädigt, doch wider-
stand die »weiche« Konstruktion der Bastionen und Wälle – mit den aus Ziegeln
gemauerten, erdgefüllten Kammern – selbst der Sprengkraft von Luftminen. Die vierflü-
gelige Schlossanlage mit ursprünglich vier in den Baufluchten der Schlossflügel stehen-
den Ecktürmen und die Nebengebäude erlitten dagegen sehr schwere Schäden. Im
Zuge der Errichtung des städtischen Gymnasiums auf dem Kellergeschoss des Schloss-
quadrums um 1970 wurden die Wehranlagen restauriert, die oberirdisch noch Jahr-
zehnte stehen gebliebenen Ruinen der Schlossanlage und der Nebengebäude jedoch für
das neue Schulgebäude bis auf den Ostflügel weitgehend abgetragen. Nach umfang-
reichen Restaurierungsarbeiten in den vergangenen dreißig Jahren repräsentiert die Zita-
delle, das Hauptbauwerk der »Idealstadtanlage der Renaissance«, mit ihren noch immer
bedeutenden Resten die wohl insgesamt reinste Verwirklichung der in der Renaissance
viel diskutierten, aber nur selten realisierten Bauidee des »Palazzo in fortezza«.

Das Residenzschloss

Sowohl im Gesamtkonzept als auch in architektonischen Detaillösungen folgt der 
einstige Residenzpalast von Jülich römischen Palastbauten der Hochrenaissance. In 
der gesamten Grundrissdisposition besteht eine enge Verwandtschaft mit den Plänen
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7 D. Specklin, Architectura von Vestungen; Straßburg 1589 (Herzog August-Bibliothek Wolfenbüttel [I b 2º 18])
8 vgl. C. Fantino, Analisi dei dissesti nei sistemi bastionati. Sistemi costruttivi e metodologie di restauro nel con-
fronto tra Jülich e Lucca; Torino, in Vorbereitung; wir verdanken Frau Fantino den freundlichen Hinweis auf V.
Scamozzi, L’Idea della architettura universale; Venetia 1615, Volume I, Seite 192



Bramantes für den Palazzo dei Tribunali in Rom9,10. Wie bei diesem unvollendet
gebliebenen römischen Palast war auch der Schlosshof in Jülich ursprünglich mit
umlaufenden, zweigeschossigen Arkaden ausgestattet; sie sind wohl schon kurz nach
Beginn der Auseinandersetzungen um die Erbfolge 1609 in den niederrheinischen Her-
zogtümern abgerissen worden, als das Schloss zu einer Kaserne umgebaut wurde. 
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Abb.4: Ostfassade des ehemaligen Residenzschlosses, 1998

Abb. 5: Nordfassade des ehemaligen Residenzschlosses, 1993

69 vgl. F. Graf Wolff-Metternich, Schloss Rheydt und die Anfänge der Renaissance am Niederrhein, in: Rheydter
Jahrbuch, Bd. 1 (1953), Seite 1 – 32, hier: Tafel XI

10 vgl. Eberhardt 1993 (wie Anm. 2), Seite 63. – Eine umfangreiche Plan- und Kartenübersicht bei H. Neumann,
Stadt und Festung Jülich auf bildlichen Darstellungen. Von der Tabula Peutingeriana bis zur Grundkarte der 
2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Beschreibender und illustrierter Katalog (= Architectura militaris, Bd. 5), Bonn
1991; – desgl. eine umfangreiche Literaturübersicht bei G. v. Büren, Schlösser und Bastionen – Importierte
Renaissance. Alessandro Pasqualini (1493 – 1559) Architekt und Baukundiger in Nordwest-Europa – Stand der
Forschung, in: Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte, Bd. 34 (1995), Seite 57 – 79; – G. Bers/C. Doose
(Hrsg.), »Italienische« Renaissancebaukunst an Schelde, Maas und Niederrhein. Stadtanlagen – Zivilbauten –
Wehranlagen (= Tagungshandbuch 1999 zum II. Jülicher Pasqualini-Symposium vom 18. – 21. Juni 1998 in
Jülich); Jülich 1999



Die quadratische Schlossanlage hat eine äußere Seiten-
länge von 73 m und bildet bei einer Tiefe der Schlossflü-
gel von 12,5 m und der Arkaden von ca. 4,5 m einen
quadratischen Schlosshof mit 39 m Seitenlänge. Die
äußeren Wände des Schlosses sind in niederländisch-
niederrheinischer Tradition aus roten Ziegeln gebaut
und durch horizontale Werksteinbänder gegliedert.
Diese nehmen – wie an der annähernd historisch getreu
restaurierten Ostfassade sichtbar (Abb. 4) – die Gliede-
rung der Ecktürme auf und verbinden sich harmonisch
mit den Kreuzstockfenstern. Alessandro Pasqualini nobi-
litiert die Ostfassade mit einem dorischen Gebälk als
Abschluss des Erdgeschosses und mit einem ionischen
Gebälk über dem Obergeschoss. Hier hebt er das
»Piano nobile« durch Betonung der Fenster mit Drei-
ecksgiebeln auf geschwungenen Konsolen hervor.
Besonders reich geschmückt sind die Fassaden der
Schlosskapelle. Da der Architekt neben dem Nordost-
Turm ein Treppenhaus einbauen musste, verschob er
alle Fensterachsen beidseitig der Schlosskapelle so weit
wie möglich nach Süden, um wenigstens optisch Fassa-
densymmetrie zu suggerieren.

Das einstige Jülicher Schloss ist selbst in den über-
kommenen Resten das bedeutendste Zeugnis der italie-
nischen Hochrenaissance im Nordwesten Europas. Von
der historischen Anlage erhalten sind das gesamte
Kellergeschoss mit den originalen Tonnengewölben,
Teile der Treppenhäuser im Süd- und im Ostflügel, Reste
des Nordflügels mit dem Nordportal sowie in zwei
Geschossen der Ostflügel mit der risalitartig aus der
Ostfassade hervortretenden Schlosskapelle. Die Trep-
penhäuser stellen mit dem zwischen Außenfassade und
Wendepodesten eingezogenen Korridor eine der voll-
endetsten Lösungen dieser Bauaufgabe im 16. Jahr-
hundert dar. Speziell bei der Nordfassade (Abb. 5) als
Teil des nördlichen Ehrenhofs vor der Wallpoterne
erwies sich der Architekt auch im Vergleich mit zeit-
gleichen Bauten in Italien als auf der Höhe der architek-
tonischen Entwicklung.

Die Schlosskapelle

Die Verwandtschaft des Jülicher Residenzpalastes mit
den Plänen Bramantes für den Palazzo dei Tribunali
beruht nicht nur auf den bautypologischen Gemeinsam-
keiten11. Der Risalit der Schlosskapelle (Abb. 6a) ist
leicht aus der (ursprünglich geplanten) Mitte der
Schlossfassade nach Norden versetzt und kennzeichnet
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11 vgl. Eberhardt 1993 (wie Anm. 2), Seite 69 – 146: Die Kapelle des herzoglichen Schlosses und ihre Verbindung
zur römischen Hochrenaissance.

Abb. 6a: Schlosskapelle,
Ostfassade, 2005

Abb. 6b: Chorraum mit
Chorwand und Apsis,
Mittelstützenmotiv der
Schlosskapelle, 1993



damit ebenfalls das Bestreben Pasqualinis, die durch den Einbau des Treppenhauses
gestörte Fassadensymmetrie selbst durch kleinste Korrekturen und mit Mitteln der opti-
schen Täuschung zu wahren. Die vorgeblendeten Pilaster und Säulen in den Außenfas-
saden des Risalits und die Gestaltung der Ecken sind Charakteristika seiner Architektur.
In der Gliederung und Formenvielfalt bezeugt der Fassadenschmuck eine enge Verbin-
dung Pasqualinis zur römischen Bauhütte in der Zeit Bramantes, Raffaels und Peruzzis
als Dombaumeister. 

Der heute als großer Saalraum erscheinende Innenraum der Schlosskapelle ist nur etwa
9 x 14 m groß. Er lässt noch deutlich die ihm zu Grunde liegende Absicht des Baumei-
sters erkennen, nämlich auf begrenztem Raum einen erheblich größer erscheinenden
repräsentativen Sakralraum zu schaffen. Dazu verband er zwei infinite Räume mit
gemeinsamer Tiefenachse, und zwar einen besonders hervorgehobenen und auf das
Apsisrund ausgerichteten Chorraum (Abb. 6b) mit einem dreischiffigen Emporenhaus.
Pasqualini errichtete so eine »capella palatina«, in der nach christlich-byzantinischer
Tradition das Erdgeschoss für das Hofgesinde vorgesehen, das reich geschmückte
Obergeschoss aber als Tribüne den Nobilitäten vorbehalten war. Ursprünglich setzte
sich der Bauschmuck aus dorischem und ionischem Gebälk mit der prunkvollen Säu-
lenanordnung bis an das Emporenhaus fort. Durch optische Täuschung evozieren das
große Tonnengewölbe des Chorraumes, das Gebälk der Chorwand mit den ausladen-
den Gesimsen und die sich aus dem Apsisrund heraus zu den Seiten hin weitende
Säulenstellung auf dem breiten Band der Sockelzone den Eindruck eines wesentlich
größeren Kapellenraumes. 

Pasqualinis Versuch, bei beschränkten Platzverhältnissen ein auf Vorbilder Bramantes
zurückgehendes Raumgebilde aus zentralem Chorraum und angehängtem Langhaus
mit Hilfe raffinierter optischer Korrekturen zu realisieren, weist ihn nicht nur als von
der römischen Bauschule abhängig, sondern als unmittelbaren Schüler Raffaels aus,
und zwar als einen der wenigen, die Raffaels Bemühungen auf diesem Gebiet über-
haupt verstanden haben und für ihr eigenes Werk nutzbar machen konnten12. Zudem
bildet das überaus reiche Dekor im »Piano nobile« der Chorwand und Apsis einen
eigenen architektonischen Höhepunkt: Durch indirekte Lichtführung im Stile Raffaels
vermitteln die vielfältigen Architekturelemente eine plastische, fast bildhauerische Wir-
kung. Für die Apsis mit ihrer so charakteristischen Anordnung einer Säule in der Mit-
telachse findet sich das Vorbild in der Chorlösung der Kapelle des Palazzo dei Tribuna-
li. In nicht ganz vergleichbarer Situation fand sich die Mittelstütze in der Raumachse
dann nur noch im Bramante-Chor von St. Peter. Beide Architekturen sind uns nur in
wenigen Skizzen überliefert, aber in der Jülicher Schlosskapelle hat das Mittelstützen-
motiv die Zeiten überdauert.

Die weitere Entwicklung

Schon um 1600 war praktisch die gesamte Residenz- und Festungsstadt fertiggestellt.
Wenn auch nicht in allen Teilen plankonform beendet und als herzogliche Residenz
schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts wieder bedeutungslos, sollte Jülich seine Funk-
tion als Festung noch rund 300 Jahre lang erfüllen. Dazu wurden die Festungsanlagen
immer wieder entsprechend den technischen Fortschritten der Angriffswaffen und des
Wehrbaus um- und ausgebaut. Die größte Ausdehnung erreichten die Anlagen in fran-
zösischer Zeit (1794 – 1814). Die Franzosen hatten einen Brückenkopf errichtet und
die Rurbrücke als Stauwehr ausgebaut, um das gesamte Glacis im Süden der Stadt mit
Wasser als Annäherungshindernis fluten zu können. 1814 wurde die Anlage von den
Preußen übernommen. Bis 1860 war die Stadt schließlich von einem Befestigungs-
gürtel umschlossen, der Tiefen zwischen 200 und 1000 Metern erreichte. 

152

12 vgl. Eberhardt 1993 (wie Anm. 2), Seite 144



II. Das entfestigte Jülich

Mit »Allerhöchster Cabinet-Order« vom 29.10.1859 bestimmte der König von Preußen
das „Eingehen“ Jülichs als Festung13. Im August des nachfolgenden Jahres wurde dann
damit begonnen, diese Order zu vollziehen: Die Stadtbefestigung mit ihrem Mauerzug
aus dem 16. Jahrhundert wurde bis auf einen Teil der Südwestkurtine vollständig
geschleift. Die Zitadelle wurde im Rahmen einer groß angelegten Belagerungsübung
mit neu entwickelten Kanonen beschossen, blieb aber – reduziert auf den Kernbau des
16. Jahrhunderts – bestehen. Fast vollständig erhalten blieb auch der Napoleonische
Brückenkopf westlich der Rur.

Zuvor versuchten die Bürger noch, die Schleifung der Befestigungsanlagen durch eine
Eingabe zu verhindern. Als Reaktion auf die Kabinetts-Order verfassten sie – vorwie-
gend aufgrund befürchteter wirtschaftlicher Nachteile – eine Denkschrift14. Dabei sollte
Jülich nicht auch als Garnison aufgegeben werden; zudem sollte die Zitadelle eine
neue Nutzung als Unteroffiziersschule erhalten. 

Erste Verkehrs- und Stadtplanungen nach der Schleifung

Vor dem Hintergrund der Petition als Spiegel existenzieller Ängste der Bürgerschaft
nimmt es nicht wunder, dass die mit der Schleifung gewonnenen städtebaulichen
Entwicklungsmöglichkeiten in der Kleinstadt Jülich – anders als z. B. in Köln oder
Münster – zunächst offenbar keine Diskussion um die zukünftige Stadtplanung aus-
lösten. Erste Stadterweiterungen beschränkten sich bis 1867 auf die Begradigung der
drei großen Ausfallstraßen, u. a. nach Köln und Aachen. Allerdings belegt die einsei-
tige Bebauung neuer Straßen im Bereich der weitläufigen Esplanade vor der Zitadelle
die Absicht, einen allseitig architektonisch gefassten Platzraum als Paradeplatz ent-
stehen zu lassen; wenig später wurde dieser in »Schlossplatz« umbenannt und 1886
sogar gartenarchitektonisch gefasst. 

Die mit der Korrektur der Trassenführungen beginnenden, partiellen Stadterweiterun-
gen waren offensichtlich auf eine regelrechte Verschleifung des alten Stadtkerns mit
den Neubaugebieten ausgerichtet. Sie veränderten nicht nur Wirkung und Maßstab
wichtiger Straßenräume in der Renaissance-Stadtanlage, sondern verstellten dem
Betrachter auch von außen den Stadtkörper mit der Zitadelle, der sich dem Reisenden
aus Richtung Aachen und Köln stets eindrucksvoll präsentiert hatte15.

Auch die Bebauungspläne von 1886 und 1895 lassen denkmal- und stadtbildpflege-
rische Maßnahmen noch nicht erkennen. Vollkommen neu ist 1886 eine repräsenta-
tive, vierspurige Umgehungsstraße, die in weitgezogenem Bogen um den ehemaligen 
Befestigungsgürtel auch einen Anschluss an die bestehende Rurbrücke erhalten sollte.
Diese Straße hätte als leistungsfähige Umgehungsstraße für den alten Stadtkern dienen
können. Sie erschien dann aber im Bebauungsplan von 1895 nur noch reduziert und
wurde später auch nicht gebaut. 
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13 H. Neumann, Das Ende einer Festung. Belagerungsübung, Schießversuche und erste Schleifungsmaßnahmen
in Jülich im September 1860; Jülich 1987, Seite 48f

14 Neumann 1987 (wie Anm. 13), Seite 100f
15 Neumann 1991 (wie Anm. 10), Seite 342, Kat.-Nr. 171



Die Rückgewinnung des
historischen Altstadtbildes

Der Denkmalwert von Stadt und
Zitadelle dürfte den Planern
sowie der Öffentlichkeit im aus-
gehenden 19. Jahrhundert noch
nicht bewusst gewesen sein16. Es
muss deshalb als Vorteil angese-
hen werden, dass die Realisie-
rung der Planungen bis um 1926
weit hinter den Erwartungen
zurückblieb. Die Denkmaleigen-
schaft der ehemaligen Festung
wurde gleichsam offiziell erst
1902 durch die Bearbeitung
Jülichs in der Reihe der »Kunst-
denkmäler der Rheinprovinz«
festgestellt17. Danach war die
Erhaltung der Zitadelle als Bau-
denkmal dann erstmals 1928
Thema einer in der Öffentlichkeit
geführten Diskussion, als gemein-
sam von Bürgerschaft und Stadt-
verwaltung Vorschläge zur Erhal-
tung der Zitadelle und zur land-
schaftsgärtnerischen Gestaltung
ihres gesamten Außenbereichs
gemacht wurden18.

Aus dem Jahr 1934 – die Stadt hat erst 10595 Einwohner19 – datiert ein »Generalbe-
bauungsplan« (Abb. 7), dessen enorme Ausweitung von Siedlungsflächen mit einem
entsprechend großzügigen Umgehungstraßensystem einherging; Verfasser war René v.
Schöfer, der als Stadtplaner und Architekt20 beim Wiederaufbau Jülichs nach 1945 noch
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16 Die nachfolgenden Ausführungen zur Stadtentwicklung und Stadtbildpflege stützen sich weitgehend auf: 
C. Doose/N. Schöndeling/M. Schulz, Merkmale der Renaissancestadt im Stadtbild Jülichs, in: Bers/Doose
1994 (wie Anm. 2), Seite 243 – 262 und C. Doose/M. Schulz, Das renaissancezeitliche städtebauliche Erbe
Jülichs und dessen Einbindung in die Stadtentwicklung, in: Bers/Doose (wie Anm. 10), Seite 547 – 578

17 P. Clemen (Hrsg.), Die Kunstdenkmäler des Kreises Jülich, bearb. von K. Franck-Oberaspach und E. Renard 
(= Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, Bd. 8.I), Düsseldorf 1902

18 A. Stollenwerk, Was geschieht mit der Zitadelle in Jülich?, o.O., o.J.; (= Flugschrift und Gestaltungsvorschlag
für das Zitadellengelände samt Umfeld aus dem Jahre 1928). Auslöser war der anstehende Abzug der belgi-
schen Besatzungstruppen, der nach Jahrhunderten militarischer Nutzung der Zitadelle möglich erscheinen
ließ.

19 W. Hommel, Streifzüge durch Geschichte und Gegenwart der Jülicher, in: ders. (Hrsg.), Die Jülicher und ihre
Wurzeln (= Heimatkundliche Schriftenreihe des Jülicher Landes, Nr. 20), Jülich 1997, Seite 179 – 215, hier:
Seite 207

20 C. Doose, René von Schöfer (1883-1954). Hochschullehrer und Architekt, Denkmalpfleger und Städtebauer,
in: ders./H. Scheuer/S. Peters, Bilder einer Renaissancestadt – Jülich vor und nach dem 16. November 1944,
2., erw. Aufl., Jülich 2000, Seite 119 – 123; – Über Leben und Werk v. Schöfers und speziell sein Wirken als
Stadtplaner und Architekt für Jülich bereitet der Förderverein »Festung Zitadelle Jülich e.V.« z. Z. ein chrono-
logisches Werkverzeichnis und eine Ausstellung vor.

Abb. 7: Generalbebauungsplan
René v. Schöfers von 1934;
Stadtarchiv Jülich.



eine entscheidende Rolle spielen sollte. Die hier vorgeschlagene Entlastung des Stadt-
kerns von Durchgangs- und Binnenverkehr erlaubte, auch bei dem der Planung zu
Grunde liegenden starken Anwachsen der Einwohnerzahl auf 30 000 oder mehr, 
auf weitere Korrekturen des Straßennetzes aus der Renaissancezeit zu verzichten. 
Als einzig signifikante Neuerung im Straßennetz der Renaissance-Anlage erscheint ein
Straßenzug quer über die Grünanlagen vor der Zitadelle. Der Hintergrund für diesen
Vorschlag war wohl weniger in der Absicht zu suchen, zusätzlich zur Umgehungs-
straße im Norden noch einen weiteren, innerstädtischen Ost-West-Durchgang zu schaf-
fen. Vielmehr wird es darum gegangen sein, der noch vom Militär genutzten Zitadelle die
Barrierenwirkung in dem erweiterten Stadtgefüge durch ein möglichst eng gezogenes
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Abb. 8: Altstadtsanierungsplan, mit Bauaufnahme (oben) und Fassadenentwurf (Mitte)
für die Westseite der Marktstraße, um 1937/42; unten: Wiederaufbauplan  für die
Südseite der Kölnstraße, um 1947; Entwürfe René v. Schöfer; Stadtarchiv Jülich



Straßengeviert parallel zu den Kurtinen zu nehmen. (In seinem Bebauungsplanentwurf
von 1947 wiederholt v. Schöfer dieses Motiv nochmals und im zugehörigen Erläute-
rungsbericht äußert er sich zur städtebaulichen Einbindung der Zitadelle in diesem
Sinne. Die Grenzen der Renaissancestadt wären dadurch allerdings sehr viel unklarer
geworden; die Vorschläge Stollenwerks von 1928 lehnt v. Schöfer ab).

Als denkmalpflegerisch kritisch anzusehen ist in dem Plan von 1934 – neben dem Ver-
zicht auf durchaus noch mögliche Korrekturen der Planung von 1896 oder der Auf-
gabe der letzten noch unverbauten Feldseite im Norden der Zitadelle – die Planung
geschlossener Baukörper an den Rändern der Renaissance-Stadtanlage, denn dabei
wäre besonders das noch freie Areal des ehemaligen südlichen Befestigungsrings voll-
ständig zugebaut worden.

Der Altstadtsanierungsplan

Die Zusammenhänge zwischen den Plänen von 1934 und 1947 lassen erkennen, dass
v. Schöfer in seinen Planungen von Anfang an auch denkmal- und stadtbildpflegerische
Ziele verfolgte, allerdings anfangs in deutlich geringerem Umfang als in seinen Planun-
gen von 1937 bis 1942 – und dann wieder 1947 unter völlig veränderten Umständen.
1937 folgt die Stadt dem Vorschlag v. Schöfers, eine »Sanierung der Straßenfronten 
der Altstadt in denkmalpflegerischer Beziehung« zu planen und »das Stadtbild nach
großen einheitlichen Gesichtspunkten zu behandeln«21. In den Jahren von 1937 bis
1942 erfasste v. Schöfer die Fassaden im historischen Stadtkern sowohl fotografisch als
auch zeichnerisch und entwickelte Vorschläge (Abb. 8), wie das im Laufe der Jahr-
hunderte recht heterogen gewordene Stadtbild wieder im Sinne der Idealvorstellungen
des 16. Jahrhunderts harmonisiert werden könnte.
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21 Stadtarchiv Jülich, Akte 1937, Seite 427 – 428

Abb. 9: Luftbild von Jülich um 1936; Fischer-Verlag, Jülich



Abb. 10: Bebauungsplan. Zugleich
Verkehrslinienplan, von 1942.
Zeichnung René v. Schöfer; 
Stadtarchiv Jülich

Die Planung sah vor, durch Umge-
staltung praktisch aller Fassaden und
Schließung von Lücken wieder zu
einheitlichen Baublöcken mit etwa
gleichen Traufen- und Firsthöhen zu
gelangen, wie sie seit dem 16. Jahr-
hundert für Jülich charakteristisch
waren und – einem alten Luftbild
zufolge – noch bis zur Zerstörung
1944 überwogen (Abb. 9). Zudem
sollten wieder Lochfassaden mit
einem ausgewogenen Verhältnis der
hochrechteckigen Fensteröffnungen
zur geschlossenen Wandfläche
geschaffen werden; insbesondere
wollte v. Schöfer zahlreiche zu groß
gewordene Schaufensteranlagen
rückbauen. Ergebnisse dieser Arbeiten
gingen sicher schon in die im Juli
1939 rechtskräftig gewordene Orts-
satzung ein, die das »Ortsstatut« vom
November 1926 ablöste22.
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Abb. 11: Jülich am 26. Februar 1945, Luftbild mit Blick von Nordwesten auf die zer-
störte Pasqualinische Altstadt. Der historische pentagonale Stadtgrundriss aus dem 
16. Jahrhundert zeichnet sich dennoch deutlich ab.

22 vgl. Doose/Schöndeling/Schulz 1994 (wie Anm. 16), Seite 248



Alle bis heute bekannt gewordenen Foto- und Planunterlagen beziehen sich auf Bau-
ten im Renaissance-Stadtkern. Bei einer Verwirklichung der Planungen von Schöfers
wäre somit wohl eine mit der Renaissanceanlage absolut deckungsgleiche »Altstadt«
entstanden, die sich – formal deutlich wahrnehmbar – in ihrem Erscheinungsbild am
Zustand des 16. Jahrhunderts orientiert und von allen seit 1860 entstandenen Stadt-
erweiterungsgebieten abgesetzt hätte. 

Der Generalbebauungsplan von 1934 erlangte nie Rechtskraft, wurde aber gleichwohl
von der Verwaltung als bindend angesehen. Allerdings beschloss man 1937, den Plan
an neue Bestimmungen und Verhältnisse anzupassen. Das Ergebnis dieser Über-
arbeitung war der »Bebauungsplan. Zugleich Verkehrslinienplan« (Abb. 10), der am 
23. November 1942 vom Regierungspräsidenten genehmigt wurde – fast auf den Tag
genau zwei Jahre vor der vollständigen Zerstörung Jülichs durch einen Luftangriff am 16.
November 1944. Augenfälligster Unterschied zum »Generalbebauungsplan« von 1934
war die deutliche Rücknahme der Besiedlungsgrenzen im Norden und Süden, die nun
auf einen angenommenen Einwohnerstand von nur noch 20000 schließen lässt.

Die für die dauerhafte Erhaltung der Renaissance-Anlage so entscheidende Nordum-
gehung mit neuer Rurbrücke (gelb) wurde unverändert aus dem Plan von 1934 über-
nommen. Auch die südliche Entlastungsstraße mit ebenfalls neuer Rurbrücke (gelb)
fand sich noch wieder, jedoch weit nach Norden verschoben bis nahe an das ehemals
befestigte Gelände im Ellbachbogen; die Planstraße quer über den Schlossplatz ist ent-
fallen. Eine ganz entscheidende Verbesserung, im Sinne einer deutlichen räumlichen
Trennung von Altstadtkern und Stadterweiterungsgebieten, stellte der weitgehende
Verzicht auf eine Blocküberbauung der bis dahin praktisch von Bebauung freigebliebe-
nen ehemaligen Wall- und Grabenzonen auf der Südseite der Festung dar. Zusammen
mit den beinahe abgeschlossenen Planungen zur »Sanierung der Straßenfronten der
Altstadt in denkmalpflegerischer Beziehung« war dies ein schlüssiges Gesamtkonzept
zur Erfahrbarmachung der einstigen Stadtgrenzen. Eine Realisierung der geplanten
Maßnahmen ließ die Kriegslage nicht mehr zu.

III. Der Wiederaufbau der historischen Altstadt – oder:
die »dritte Stadtgründung« Jülichs

Die Zerstörung Jülichs im November 1944 ist so total (Abb. 11), dass man nach Kriegs-
ende darüber nachdachte, die Ruinenstätte zu konservieren und die Stadt in der Nähe
aufzubauen – eine Diskussion, die in vielen Städten Deutschlands geführt wurde. Die
Bürgerschaft entschied sich im Januar 1946 jedoch für einen Wiederaufbau auf dem
alten Stadtgrundriss23 und wollte umgehend mit dem Aufbau ihrer zerstörten Häuser in
alter Form beginnen.

Das 400 Jahre alte, historische Straßennetz erwies sich als auch allen zukünftigen
Anforderungen gewachsen. Die Frage nach der Baugestalt der neuen Häuser in den
alten Baublöcken wurde vom Stadtrat jedoch noch zurückgestellt. Die Denkmalbehör-
de bezeichnete es als Glücksfall, dass v. Schöfer durch seinen früheren Auftrag noch
über weitgehende zeichnerische Unterlagen verfügte und wertete als besonders wert-
voll die Abwicklung sämtlicher Straßenfronten im Altstadtbereich. René v. Schöfer
erklärte sich bereit, einen Bebauungsplanentwurf auszuarbeiten, der auf einer Veran-
staltung in großem Rahmen am 7. März 1947, dem Tag der »Grundsteinlegung des
neuen Jülich«, vorgestellt wurde24. Auf den ersten Blick scheint der schnell erstellte
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23 Doose/Schöndeling/Schulz 1994 (wie Anm. 16), Seite 251f. Die Entscheidung wurde sicherlich auch dadurch
begünstigt, dass die Infrastruktur (z. B. Kanalisation) der Innenstadt weitgehend erhalten geblieben war.

24 Doose/Schöndeling/Schulz 1994 (wie Anm. 16), Seite 254



Entwurf eine getreue Replik des genehmigten Plans von 1942 zu sein. Das gilt hinsicht-
lich der Grenzen der baulichen Entwicklung und für die beiden Entlastungsstraßen im
Norden und Süden mit ihren jeweiligen Rurübergängen. Von gezielten Veränderungen
der Ost-West-Magistrale im östlichen Erweiterungsbereich wurde in der Südostecke
auch der historische Stadtkern tangiert; zudem erschien wieder die Planstraße quer
über den Schlossplatz.

Mögliche Korrekturen der seit 1860 eingetretenen Fehlentwicklungen lässt der Wieder-
aufbauplan nicht erkennen. Allein in dem – wohl zugehörigen – Erläuterungsbericht
vom 30. Oktober 1947 findet sich ein derartiger Hinweis. Im Zusammenhang mit den
Überlegungen zur Einbindung der Zitadelle in das städtebauliche Gesamtgefüge heißt
es: »Wünschenswert wäre es, bei sich bietender Gelegenheit die östliche Randbebau-
ung der Düsseldorfer Straße [...] zu entfernen und durch Baumgruppen den Blick auf
die Zitadelle freizugeben. Eine andere Bereinigung ist hier schwer durchführbar«25.
Selbst in der so stark zerstörten Stadt war es offenbar gegenüber den Grundstücks-
eigentümern schwer, grundlegende städtebauliche Korrekturen durchzusetzen, zumal
diese Seite der Düsseldorfer Straße weniger zerstört war und Wohnraum bot.

Wie tief v. Schöfer nach sechzehn Jahren Stadtplanung in die Geschichte und bauliche
Genese Jülichs eingedrungen war und in welchem Maße er sich auch noch nach der
Zerstörung dem historischen Stadtbild und den zwar beschädigten, aber immer noch
umfangreichen baulichen Relikten aus der Festungszeit verpflichtet fühlte, offenbaren
der sehr detaillierte erste Entwurf einer Ortssatzung sowie der »Erläuterungsbericht
zum Bebauungs- und Aufbauplan der Stadt Jülich« vom 30. Oktober 1947: »Auch die
Altstadt sollte unter Beibehaltung ihres alten Grundrisses ohne Stilimitation, jedoch
unter Anlehnung an eine vorwiegend handwerksmäßige Baugestaltung wieder aufge-
baut werden. Von den Außengebieten sollte vorwiegend der Süden neuen Bauformen
und Bauweisen offen stehen«26.

Mit seiner Analyse entwarf v. Schöfer die konzeptionelle Grundlage für die »dritte
Stadtgründung« Jülichs und bezog in den Wiederaufbauplan der Altstadt auch den
»Napoleonischen Brückenkopf« mit ein: »Diese organische Dreiheit, Altstadt, Renais-
sance-Festung und Brückenkopf, bestimmt das Stadtbild bis zur Schleifung der Befesti-
gung im Jahr 1860. Die Schleifung hätte unter verständnisvoller Berücksichtigung des
alten Stadtbildes erfolgen können [...]. Solche Rücksichtnahme lag aber der beginnen-
den Gründerzeit trotz ihres Mangels an eigenen kulturellen Werten nicht. Und so blieb
außer der Zitadelle, dem Brückenkopf und dem verhältnismäßig wenig veränderten
Stadtkern nur die Erinnerung an die Bastionen und Glacis in schönen Grünanlagen
südlich der Altstadt und in einigen Straßenführungen um den früheren Artilleriefahr-
platz nördlich der Zitadelle übrig. Auch von diesen Resten sind jene, die südlich der
Altstadt liegen, noch so ausdrucksvolle und monumental anmutende Werte histori-
scher Vergangenheit, wie sie selten eine Kleinstadt besitzen wird. Sie müssen für jede
Stadterweiterung Verpflichtung bleiben. Dies auch der Brückenkopf«27.

Ausführlich setzt sich v. Schöfer dann mit der städtebaulich optimalen Einbindung der
Zitadelle in das nach Norden zu erweiternde Stadtgebiet auseinander: »Sie wird mit
der wiederaufgebauten Altstadt zusammen immer Kern und Herz auch der ver-
größerten Stadt bleiben müssen und für jede bauliche Maßnahme in Jülich verpflich-
tender Maßstab sein [...]. Sie hat aber infolge ihrer zweckgebundenen geringen Ent-
wicklung in die Vertikale für das Stadtbild und dessen Raumfolgen von nirgends her die
Bedeutung einer Dominante«28.
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25 Stadtarchiv Jülich, Bestand IV (Kopie), unverzeichnet: Erläuterungsbericht zum Bebauungs- und Aufbauplan
der Stadt Jülich, 32 S., Aachen, den 30. Oktober 1947, Der Architekt, ohne Unterschriften, Anlage: 1 Blatt
DIN A 3 mit 7 Idealstadtgrundrissen, Seite 25; – vgl. Doose/Schulz 1999 (wie Anm. 16), Seite 576f

26 Erläuterungsbericht 1947 (wie Anm. 25), Seite 3
27 Erläuterungsbericht 1947 (wie Anm. 25), Seite 8a
28 Erläuterungsbericht 1947 (wie Anm. 25), Seite 23



Für das neue Stadtbild sehr bedeutend war, dass die »Blätter der Altstadtsanierung« von
1937 bis 1942 die Zerstörungen überdauert hatten. Von Schöfers darauf zurückgreifen-
der Entwurf einer an den Merkmalen der Stadt des 16. Jahrhunderts orientierten ersten
Ortssatzung für den Wiederaufbau (von 1946 ?) hatte die Qualität einer Gestaltungs-
satzung, denn er war geprägt von hohen, bis in Details gehenden bautechnischen
Anforderungen29. Eindeutige Vorschriften enthielt der Entwurf hinsichtlich der Einhal-
tung der Baufluchten, der Gestaltung der Baublöcke und der Gebäude mit glatter Fas-
sade, der Dachform, Dachneigung, Firstrichtung, der Traufenhöhe, Geschosszahl und
der Gebäudetiefen. Es wurden für das Dach möglichst zusammenhängende Flächen
gefordert. Die Dachneigung sollte der Umgebung angepasst werden und im Stadtkern
einschließlich der frühen Erweiterungsgebiete 45° betragen. Selbst für die Fenster,
Schaufenster und Markisen gab es detaillierte Gestaltungsvorschriften; die Bedeutung
der »Farbe im Stadtbild« wurde besonders betont und selbstverständlich gab es auch
Festlegungen für Werbeeinrichtungen.

Im Schlusssatz spricht v. Schöfer die Anforderungen an die entwerferischen Fähigkei-
ten der Architekten an: »Wenn Baumaterial und Konstruktion allgemein werkgerecht
angewandt und als Bindungen anerkannt werden, so ist schon viel gewonnen. Was
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Abb. 12: Erläuterungsskizzen 1 – 7, Zeichnung René v. Schöfers aus dem Erläute-
rungsbericht für den Bebauungs- und Aufbauplan der Stadt Jülich vom 30. Oktober
1947; Stadtarchiv Jülich

29 Stadtarchiv Jülich, Bestand IV, 509, Seite 3 – 17 (die Seiten 1 und 2 fehlen), ohne Datum, gez. v. Schöfer. Der
Sanierungsentwurf ist ausführlich behandelt und in großen Teilen im Wortlaut zitiert in: Doose/Schulz 1999
(wie Anm. 16), Seite 555 – 558



darüber hinausgeht, wird in einer so richtungslosen Zeit wie der unseren leider vorwie-
gend vom Formgefühl und den Fähigkeiten des Entwerfers abhängen, wobei es aber im
allgemeinen viel wesentlicher sein wird, einen möglichst guten Durchschnitt als nur
gelegentliche Spitzenleistungen zu erreichen«30.

Nach einem »Durchgangsstraßen-Wettbewerb« – und wohl auch auf Verlangen von
Regierungsstellen – wurde mit dem Bebauungsplan des Stadtbauamtes von 1948 das
in allen Bebauungsplänen v. Schöfers enthaltene Verkehrskonzept zur Entlastung der
Altstadt durch leistungsfähige Umgehungen vollkommen preisgegeben31. So setzte der
am 10. März 1948 genehmigte Plan allein auf den vierspurigen Ausbau der innerstäd-
tischen Ostwest-Magistrale als Durchgangsstraße. In der frühen Nachkriegszeit konnte
man sich wohl die zukünftige Verkehrsentwicklung nicht vorstellen, doch dürften zu
Beginn des »Kalten Krieges« auch militärische Planungen für die Durchleitung von
Panzertransporten von Einfluss gewesen sein32. Die bald erfolgende Realisierung des
Ausbaus bedeutete im Ergebnis den gravierendsten Eingriff in das Straßennetz der Alt-
stadt seit der Schleifung, denn die südlichen Baublöcke wurden vom Kern der Renais-
sance-Anlage regelrecht abgetrennt. 
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30 Sanierungsentwurf (wie Anm. 29), Seite 16f
31 vgl. Doose/Schöndeling/Schulz 1994 (wie Anm. 16), Seite 254
32 H. Scheuer, Wie war das damals? Jülich 1944 – 1948 (= Veröffentlichung des Jülicher Geschichtsvereins, Bd. 5);

Jülich 1985, Seite 178

Abb. 13: Luftbild von Jülich 1998, das Zentrum der Pasqualinischen Altstadt und das
»Alte Rathaus« im Vergleich zu 1936 (Abb. 9). Markt- und Kirchplatz sind wieder
durch ein Gebäude getrennt.



Zum Architektenwettbewerb »Markt- und Kirchplatzgestaltung«
von 1947

René v. Schöfer waren nicht nur die antike und die mittelalterliche Entwicklung Jülichs
bekannt. Er hat auch – wohl als Erster – die »Idee der italienischen Renaissancestadt«
erkannt, die Alessandro Pasqualini den Planungen für Jülich im 16. Jahrhundert zu
Grunde gelegt hatte. Von Schöfers durch »Erläuterungsskizzen« illustrierte Überlegun-
gen zur Quelle der Planungen Pasqualinis weisen deutlich über den damaligen For-
schungsstand hinaus (Abb. 12); die hier aufgeworfenen Fragen werden noch heute
diskutiert und harren einer endgültigen Antwort.

Ganz eindeutig leitete v. Schöfer aus der historischen städtebaulichen Genese die
Gestaltmerkmale des wieder aufzubauenden Stadtkerns in seinem Beitrag zum Archi-
tektenwettbewerb von 1947 »Markt- und Kirchplatzgestaltung« ab: »Die Bürgerschaft
Jülichs hat sich entschlossen, die Altstadt wieder über ihrem alten Grundriss aufzubau-
en, der eindeutig das historische Gepräge [...] der Renaissance zeigt. Damit ist die
Gestaltung des Wiederaufbaus in etwa vorweg genommen. Denn ein Stadtgrundriss ist
nicht nur eine zweckgebundene Folge von Verkehrsräumen oder eine nur praktische
Befriedigung des Wohnbedarfs. Er ist vielmehr ein wesentlicher Bestandteil eines
Lebensraums als Kunstform, die verpflichtet. Das heißt, dass der Wiederaufbau der Jüli-
cher Altstadt über ihrem historischen Grundriss insofern doch auch zu einer denkmal-
pflegerischen Aufgabe wird [...]. Der Marktplatz ist der charakteristische Zentralplatz
der Idealstadt der Renaissance ...«, und er »...muss im Sinne eines zentralen Idealplat-
zes jener Zeit als beabsichtigter Quadratraum mit gleicher Gesimshöhe und gleichmä-
ßiger, strenger Haltung der Platzfronten gestaltet werden [...]. Für die Gestaltung des
quadratischen Marktplatzes drängt sich angesichts seiner südländischen Wurzel das
Baumotiv umlaufender Arkaden auf. Da aber gegen diese der eine oder andere Ein-
wand erhoben werden könnte, würde nahezu die gleiche architektonische Wirkung
dadurch erreicht werden, dass ringsum das Erdgeschoss durch vorgelegte Bögen und
Pfeiler stark plastisch gegliedert würde«33.

Im Auslobungstext für den Wettbewerb fordert die Stadtverwaltung lediglich: »Der
Marktplatz soll den Schwerpunkt des neuen Jülich darstellen. Er ist so zu gestalten, dass
seine Bebauung würdig in Erscheinung tritt, wobei jeder Aufwand zu vermeiden ist, der
über das von einer Stadt von 15000 Einwohnern in absehbarer Zeit zu Bewältigende
hinausgeht. Es wird den Planern freigestellt, wieder wie früher 2 geschlossene Plätze
(Marktplatz und Kirchplatz) oder aber einen gemeinsamen Markt- und Kirchplatz zu
gestalten«34.

Von Schöfer, Gewinner des ersten Wettbewerbspreises, sah richtig voraus, dass das
Motiv der Arkaden verworfen würde. Doch selbst einfachere »vorgelegte Bögen und
Pfeiler« wurden nicht realisiert. Zur Ausführung kamen im Markt- und Kirchplatzbe-
reich immerhin Stichbogenfelder in einem durch Natursteinmauerwerk stark betonten
Erdgeschoss. Ganz entscheidend war zudem, dass v. Schöfer die Trennung der beiden
Plätze durchsetzen konnte (Abb. 13), die dem Marktplatz auch im Wiederaufbau die
historische stadträumliche Zentralplatzfunktion der Renaissancezeit sicherte.

In erstaunlich kurzer Zeit geriet die Epoche des planvollen Wiederaufbaus in Verges-
senheit. Erst Ende der 1960er Jahre, nachdem das Land Nordrhein-Westfalen Eigentü-
mer geworden war, begann die Restaurierung und Revitalisierung der durch den Krieg
schwer beschädigten Zitadelle. Auch wenn bis zu diesem Zeitpunkt schon die weitaus
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33 Stadtarchiv Jülich, Bestand IV, 517, Wettbewerb Markt- und Kirchplatz-Gestaltung Jülich. Kennwort: »Rur«.
Erläuterungsbericht, 1947, Seite 1 – 5

34 ebd., Ausschreibung für den engeren Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für die Gestaltung des Markt-
und Kirchplatzes in Jülich, 7. August 1947, Seite 1 – 4



größte Zahl aller Grundstücke der Altstadt wieder bebaut war und ganze Straßenzüge
eine Gestalt angenommen hatten, in der sich – deutlicher noch als vor der Zerstörung
1944 – das städtebauliche und architektonische Konzept der Renaissance wider-
spiegelt, fehlten noch eine Reihe von Bauten, insbesondere an etlichen für das Stadt-
bild wichtigen Ecken. Die Planer dieser Eckbauten respektierten später ihre Nachbarn
und die Gestaltungsvorgaben allenfalls noch ansatzweise – oder sie setzten sich ganz
darüber hinweg.

IV. Die Wiederentdeckung der »Pasqualinischen Altstadt«

Seit Mitte der 1980er Jahre existierte ein zunehmendes Bewusstsein für die Notwen-
digkeit einer nachhaltigen Stadtplanung. Nach der mittlerweile durch einen – noch
nicht vollständigen, aber im Sinne der Planungen v. Schöfers konzipierten – Umge-
hungsring erreichten Entlastung der historischen Ostwest-Magistrale vom Durchgangs-
verkehr wurde jetzt deren Rückbau auf eine zweispurige Verkehrsführung verfolgt.
Allerdings wurden außer der Verkehrsplanung auch weitere Facetten sichtbar: Hin-
sichtlich der städtebaulichen Entwicklung war in diesem Sinne die Errichtung der Fuß-
gängerzone in den Jahren 1987 bis 1989 ein wesentlicher Schritt; doch: »Der Wettbe-
werb basierte auf einem Rahmenkonzept [der Stadt] für die Innenstadt, in dem die
Bedeutung Jülichs als früherer römischer Ort herausgestellt wurde«35. Er führte deshalb
noch zu formalen Gestaltungsfehlern, indem der römische Ursprung Jülichs durch
Farbgebung und Material überbetont wurde. Eine neue Wertschätzung der bis ca. 1960
entstandenen Nachkriegsarchitektur ist letztlich auch die Folge ihrer existenziellen
Bedrohung. Das kaum wieder geschlossene Altstadtbild erfuhr seit 1970 entlang tekto-
nischer Verformungslinien durch Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau
erhebliche Verluste an Bausubstanz. Zudem sah ein Bebauungsplanentwurf der Ver-
waltung von 1991 statt der bislang im Stadtkern verbindlichen dreigeschossigen Bau-
weise die Möglichkeit einer bis zu fünfgeschossigen Bebauung vor, was letztendlich
zum Ersatz der gesamten alten Bausubstanz geführt hätte. Initiativen der Bürgerschaft
ist zu verdanken, dass über den Störlinien im Marktplatzbereich schließlich zwei
Gebäude wieder aufgebaut werden konnten und dass der Bebauungsplanentwurf von
1991 nicht rechtskräftig wurde. 

Seit dem »Pasqualini-Jahr« 1993 ist die gesamte Altstadt innerhalb der Grenzen des 
16. Jahrhunderts als Denkmalbereich ausgewiesen36. Geschützt ist dadurch nicht nur
der Grundriss, sondern auch die Baugestalt in den Formen des Wiederaufbaus bis etwa
1960; die Zitadelle war schon 1986 unter Denkmalschutz gestellt worden. Die beiden
v. Schöfer-Bauten in der Altstadt, das »Stadthotel« und das heutige »Alte Rathaus« am
Marktplatz, stehen seit 1998 bzw. 2000 ebenfalls unter Denkmalschutz. Mit der Lan-
desgartenschau 1998 wurde das Ziel verfolgt, Jülich wichtige Entwicklungsimpulse zu
geben, seinen spezifischen städtebaulichen Charakter zu verdeutlichen sowie seine
wirtschaftliche und touristische Attraktivität auf Dauer zu sichern. Das städtebauliche
Begleitprogramm »Jülich '98« konnte in etlichen Punkten umgesetzt werden, lässt aber
gleichwohl noch etliche Probleme ungelöst37. Es bleibt zu hoffen, dass die formulier-
ten Zielvorstellungen auch weiterhin Leitlinien der Stadtentwicklung und Stadtgestal-
tung bleiben.
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35 Stadt Jülich, Tiefbauamt, Realisierungswettbewerb Innenstadt Jülich. Tagung des Preisgerichtes am 10.07.1986
im Rathaus, Großer Sitzungssaal (= Protokoll der Tagung des Preisgerichtes), Seite 1 – 11, hier: Seite 2

36 Denkmalbereichssatzung der Stadt Jülich für den Denkmalbereich Nr. 1 »Renaissance-Stadtgrundriss mit
Befestigungswerken und Wallanlagen« vom 25.3.1993.

37 Doose/Schulz 1999 (wie Anm. 16), Seite 572
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Abbildungsnachweis: Gemeentearchief Kampen: 1; Förderverein »Festung Zitadelle
Jülich e.V.«, Jülich: 3 – 6b, 13 (Siegfried Peters); Museum Zitadelle Jülich: 6a (Bernhard
Dautzenberg); Stadtarchiv Jülich: 7, 8, 10, 12; Imperial War Museum, London: 11;
Württembergische Landesbibliothek Stuttgart: 2.


