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Fünf Elemente dieses Erbes prägen das heutige Jülich:
 die Zitadelle,
 der Ostflügel des herzoglichen Residenzschlosses mit Schlosskapelle,
 der Grundriss der Idealstadtanlage,
 die herzogliche Bauordnung,
 das heutige Erscheinungsbild des historisch geprägten Stadtkerns.
"Erblasser" ist Herzog Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg. Er ließ nach dem
großen Stadtbrand von 1547 seinen italienischen Zivil- und Militärarchitekten
Alessandro Pasqualini Jülich als Idealstadtanlage "am Reißbrett" neu entwerfen. Diese wurde als eine der frühesten Idealstadtanlagen der Renaissance
innerhalb von 35 Jahren auch erbaut. Sie wird dominiert von der Zitadelle mit
einem repräsentativen Schloss, von dem heute nur noch der Ostflügel mit
einer Kapelle im Stil der italienischen Hochrenaissance steht.
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Im 2. Weltkrieg wurde Jülich 1944 fast vollständig zerstört. 1946 beschloss der
Stadtrat, Jülich auf dem originalen, fast vollständig überkommenen Grundriss
der renaissancezeitlichen Idealstadtanlage wiederaufzubauen. Prägend für die
"neue" Stadt Jülich wurde nach einer Ratsentscheidung von 1947 ein zeittypischer schlichter Wiederaufbaustil - aber unter Anlehnung an die Vorgaben der
herzoglichen Bauordnung und an charakteristische Architekturformen, wie sie
für Pasqualinis renaissancezeitliche Bauten typisch waren.
Es besteht also ein zweifach geschichtlicher Zeugniswert des historisch geprägten Jülicher Stadtkerns:
 der Stadtgrundriss und die Stadtgestalt einer renaissancezeitlichen Idealstadtanlage mit Zitadelle,
 der charakteristische Wiederaufbaustil mit prägenden Merkmalen der Renaissancestadt als Zeitdokument der Nachkriegszeit.
1993 hat der Rat der Stadt Jülich daher das Erscheinungsbild der wieder
aufgebauten Stadt unter den Schutz einer Denkmalbereichssatzung gestellt.

Idealstadtanlage der Renaissance
Die "Idealstadtanlage" ist ein Gedanke der klassischen Antike, der in der Renaissance neu aufgegriffen wurde. Man versteht darunter eine Stadtanlage mit
einem zielgerichtet geplanten Grundriss geprägt von zwei Charakteristika:
 eine Regelhaftigkeit der geometrischen Struktur: Schachbrett, Kreise oder
auch Sichtachsen und Raumbeziehungen wie in Jülich,
 eine Sinnebene hinter der Struktur: weltlicher, philosophischer, sozialutopischer Natur (z.B. die menschliche Gestalt nachahmend: Zitadelle als Kopf,
Stadt als Körper).
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Fünfeck der Festungsstadt Jülich

Viele Idealstadtanlagen wurden entworfen,
aber nur wenige wirklich realisiert. Palmanova (Abb. links), das ab 1593 gebaut
wurde, ist ein frühes Beispiel aus Italien. An
der Grenze zwischen Frankreich und den
Habsburgischen Niederlanden entstanden
Mitte des 16. Jh. mehrere regelhafte Festungsanlagen zur Grenzsicherung (z.B. im
heutigen Belgien Philippeville). Ihnen fehlte
aber die Sinnebene. Zudem waren sie
technisch nicht mit Jülich zu vergleichen.
Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cinta
_muraria_di_Palmanova.jpg [12.08.2018]

In Jülich bestand diese Regelhaftigkeit
in dem gleichseitigen Fünfeck, das die
Wälle der Idealstadtanlage bildeten.
Dieses Fünfeck ließ sich aus einfachen
mathematischen Grundformen ableiten.
In der Sinnebene sollte die Anlage die
Machtverhältnisse im Herzogtum widerspiegeln: Das herzogliche Schloss überragte (sehr viel stärker als heute)
weithin sichtbar Zitadelle, Stadt und
Philippeville (heutiges Belgien) ab 1555
Bild: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/
content/zoom/3514045 [12.08.2018]

Umland. Jeder, der sich ihm näherte,
sollte erkennen, hier herrscht ein Fürst
gesegnet mit Macht, Reichtum und
Kunstsinn - angemessen einem Herzog,
der mit der Nichte des mächtigen
Kaisers Karl V. verheiratet war. Dementsprechend schuf Pasqualini ein modernes militärisches Machtzentrum, eine
repräsentative Residenz geprägt vom
zeitgenössischen Stil der italienischen
Hochrenaissance und eine moderne
Verwaltungsstadt im Herzogtum JülichKleve-Berg. Diese Festungsbauweise

rekonstruierte Herleitung des Fünfecks
der Stadtbefestigung aus Kreisen und
Quadraten (nach Prof. J. Eberhardt)

mit breiten Wällen und Bastionen hatte
sich in Italien bereits als Schutz gegen
moderne Pulvergeschütze bewährt.

Zudem legte Pasqualini das Straßensystem der Festung unter verteidigungstechnischen Gesichtspunkten so an, dass die Truppen von dem zentralen
Marktplatz aus auf kurzen Wegen die Wälle und Tore besetzen konnten. Von
dort waren die Straßen einzusehen und notfalls zu beschießen. Damit besaß
die Festung Jülich, die sich in einer militärstrategisch herausragenden Lage
befand, eine optimale Verteidigungsfähigkeit. Sie galt zu ihrer Zeit als uneinnehmbar. Der Bevölkerung sollte eine moderne Urbanität geboten werden mit
breiten Straßen, traufenständigen Häusern mit steinernen Brandschutzmauern,
der Ansiedlung eines Gymnasiums, eines Gerichtes und auch eines Stiftes in
Zusammenhang mit der Überführung der Gebeine der seligen Christina von
Stommeln nach Jülich.
Doch die Geschichte nahm einen anderen Lauf, als es sich der Herzog sicherlich gewünscht hatte. Er selbst erlitt 1555 einen Schlaganfall und war fortan
sprachlich und motorisch stark eingeschränkt. 1568 brach der 80-jährige Befreiungskrieg der Niederländer von den Spaniern aus. Dies zog den linken
Niederrhein als ein Auf- und Durchmarschgebiet der Kriegsparteien schwer in
Mitleidenschaft. 1575 starb der für die Erbfolge bestens gerüstete erstgeborene Sohn. So musste sich der Zweitsohn auf diese Aufgabe vorbereiten. Doch
er war körperlich sowie geistig kränkelnd. Mit seinem kinderlosen Tod 1609
starb das Herzoghaus im Mannesstamm aus. Damit hatte Jülich als avisiertes
modernes Zentrum der drei Herzogtümer endgültig ausgedient. Die Zitadelle
mit dem Schloss war da schon in eine Kaserne umgewandelt worden und die
Stadt zu einer reinen Festungsstadt herabgesunken. Die Wallanlagen wurden
als Verteidigungsbollwerke über Jahrhunderte von Franzosen und Preußen der
sich fortentwickelnden Geschütztechnik angepasst und ausgebaut. Die Stadt
jedoch blieb eingemauert in dem ursprünglichen Fünfeck der Wallanlagen. Daher bewahrte sie sich über die Jahrhunderte ihre renaissancezeitliche Prägung.
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Identität des Stadtgrundrisses in der Renaissance und heute - hellrot: Denkmalbereich, dunkelrot: Festung, hellblau: Wallstraßen

Stich von M. Merian um 1630 - Straßennetz nachgezeichnet
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Stadtgrundriss und herzogliche Bauordnung
1860 war die Entwicklung der Geschütze jedoch soweit fortgeschritten, dass
die Wälle und Bastionen keinen Schutz mehr boten. So wurden die Stadtwälle
und -mauern niedergelegt. Die Stadt konnte in ihr Umfeld wachsen, doch der
Straßenverlauf der alten Kernstadt blieb auch weiterhin fast unverändert erhalten. Dies wurde auf furchtbare Weise sichtbar, als nach dem Fliegerangriff im
2. Weltkrieg am 16. November 1944 die oberirdische Bebauung fast vollständig
zerstört war. Da trat das alte Stadtfünfeck der renaissancezeitlichen Idealstadtanlage deutlich hervor. Aber schon am 4. Januar 1946 beschloss der
Jülicher Stadtrat, die Stadt an alter Stelle auf diesem originalen, damals genau
400 Jahre alten, fast vollständig überkommenen Grundriss wieder aufzubauen.

für Architektur und Städtebau an der RWTH Aachen. Sie hatten früh erkannt,
dass der Wiederaufbau an das renaissancezeitliche Erbe anknüpfen musste.
"Ein Stadtgrundriss ist nicht nur eine zweckgebundene Folge von Verkehrsräumen oder eine nur praktische Befriedigung des Wohnbedarfs. Er ist vielmehr ein wesentlicher Bestandteil eines Lebensraumes als Kunstform, die
verpflichtet." (Prof. von Schöfer)
Somit wurde der Wiederaufbau auf einem alten Stadtgrundriss auch zu einer
denkmalpflegerischen Aufgabe. Prof. von Schöfer entwarf nach den 1946 und
1947 getroffenen Leitentscheidungen des Stadtrats ein eigenes Nachkriegsstadtbild für Jülich. Von dem Grundriss der Renaissancestadt ausgehend, griff
er die herzogliche Bauordnung auf und entwickelte sie weiter.
Das Wiederaufbaukonzept Jülichs basierte somit auf:
 dem renaissancezeitlichen Grundriss der Idealstadtanlage,
 der Blockbebauung mit Traufständigkeit und einheitlicher Traufhöhe, glatten
Fassaden, Satteldächern mit Einzeldachgauben, etc.
und wurde erweitert um:
 den Übergang von Zweigeschossigkeit zu Dreigeschossigkeit (aufgrund des
dringend benötigten Wohnraums in der Nachkriegszeit),
 charakteristische Architekturformen, wie sie Pasqualini in seinen renaissancezeitlichen Bauten, insbesondere dem Jülicher Schloss, verwandte:
1. Betonung der ersten Etage als Piano nobile,
2. rustikale Stichbogenfenster mit Schlussstein z.T. auf Konsolen ruhend,
3. charakteristische dunkle Fensterrahmung (Faschen),
4. Dreiecksgiebel - oft als Krönung eines kleinen Erkers, etc.
Als erster ziviler Neubau in Jülich entstand 1948 mit Sondergenehmigung der
Militärregierung das Hotel Kratz (heute Stadthotel) - s. Foto unten. Es gilt als
Initialbau und Prototyp für den historisch orientierten Wiederaufbau mit mehreren der o.g. Details, besonders aber auch mit dem risalitartigen, dreiachsigen
Eingangsbereich mit Bezügen zur Schlosskapelle (Architekten René von Schöfer und Bruno Wernerus).

Jülich nach dem 16.11.1944 - deutlich tritt der Grundriss der renaissancezeitlichen Idealstadtanlage
mit den Wallstraßen (hellblau) hervor (Foto: Archiv des Heimat- und Geschichtsvereins Nörvenich)

Ebenfalls aus der Renaissance stammt die herzogliche Bauordnung. Sie sollte
die Verteidigungsfähigkeit der angestrebten Idealstadtanlage bei Beschuss
oder beim Straßenkampf im Innern stärken. Ihre Eckpunkte waren:
 breite Straßen, die bei Zerstörung einer Bebauungsseite passierbar blieben,
 gerade verlaufende Straßen als Sichtachsen, die von den Wällen der Stadt
oder der Zitadelle eingesehen und ggf. beschossen werden konnten,
 Blockbebauung in zwei Etagen mit Innenhöfen,
 Traufständigkeit mit einheitlicher Traufhöhe, was die Möglichkeit von Brandmauern zwischen den Häusern bot,
 glatte Fassaden ohne Erker und Treppenaufgängen, um eingedrungenen
Feinden keine Schutzmöglichkeiten zu bieten,
 Dacheindeckungen aus nicht brennbaren Materialien,
 Satteldächer mit Gauben, um Brände besser löschen zu können.

Wichtig für das harmonische Erscheinungsbild einer Kleinstadt war von Schöfer die Verwendung der sogenannten "Lochfassade". D.h. Fenster - insbesondere Schaufenster - sollen als „Loch in der Fassade“ wahrnehmbar sein, statt
eine große durchgehende Schaufensterfront zu bilden (Skelettfassade).
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Diese Bauordnung prägte das Straßenbild Jülichs über Jahrhunderte hinweg
und tut dies auch heute, denn sie wurde ein Element des Wiederaufbaukonzeptes.
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Wiederaufbaukonzept

2, 3

Der Wiederaufbau Jülichs wurde von einem Kreis weitsichtiger Männer geprägt. Zu nennen sind der Provinzialbaurat Theodor Wildeman, der Stadtbaurat
Heinz Sieprat, Leiter des Stadtbauamtes, Prof. René von Schöfer, Professor
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Denkmalbereichssatzung
Der Jülicher Stadtkern, das von den alten Wallstraßen gebildete „Jülicher
Pentagon“, entstand in den folgenden eineinhalb Jahrzehnten neu. Er wurde
vom Wiederaufbaukonzept in einem charakteristischen Erscheinungsbild
geprägt. Ein schönes Beispiel dafür ist die Schwanen-Apotheke am städtebaulich wichtigen Übergang vom Markt- zum Kirchplatz im Südosten des Marktplatzes. Das Jülich dieser Nachkriegszeit dürfte dem Jülich Pasqualinis ähnlicher gewesen sein als die Vorkriegsstadt.
Doch in den 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts ging das Bewusstsein für
den Wert dieses Erscheinungsbildes verloren. Es entstanden konzeptlose Umund Neubauten, die das Straßenbild stark verwässerten. Doch rechtzeitig
wurde das mit dem Wiederaufbau gewonnene historisch geprägte Erscheinungsbild als städtebauliches Alleinstellungsmerkmal Jülichs erkannt. 1993
stellte der Stadtrat die nach ihrem italienischen Renaissancebaumeister benannte "Pasqualinische Altstadt" zusammen mit dem Areal der Zitadelle unter
den Schutz einer Denkmalbereichssatzung (s. obiges Luftbild).

Naheliegenderweise befinden sich innerhalb des Denkmalbereiches auch
Baudenkmale wie Altes Rathaus, Stadthotel, Westseite des Marktplatzes
(Fassade und Treppenhaus) aus der Nachkriegszeit sowie der Hexenturm oder
die Propsteikirche aus dem Mittelalter. Außerhalb der Pasqualinischen Altstadt
sind hier auch z.B. die Zitadelle und der Ostflügel des Schlosses mit der
Schlosskapelle im Stil der italienischen Hochrenaissance zu nennen.

Stadtentwicklung und Denkmalschutz
Städtebauliche Denkmalpflege steht immer in dem Zwiespalt zwischen der
notwendigen Weiterentwicklung des Lebensraumes der Bürgerinnen und
Bürger und der Verpflichtung, das historische Erbe zu bewahren und kommenden Generationen verantwortungsvoll zu übergeben. In dieser Hinsicht gibt es
sehr gelungene, aber auch weniger gelungene Bauwerke.
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keine Bezüge zum historisch
geprägten Stadtkern
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Schwanen-Apotheke,
1950/51 (Bruno Wernerus)
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Propsteikirche St. Mariä Himmelfahrt,
untere Turmgeschosse aus dem 12. Jh.

Damit steht trotz aller Veränderungen das durch seine Gesamtheit als Ensemble geschlossen wirkende straßenseitige Erscheinungsbild des Stadtkerns
mit seinen Sichtachsen, Raumbezügen und Platzansichten unter Denkmalschutz. Veränderungen bedürfen der Genehmigung der Denkmalbehörde.
Während die Denkmalbereichssatzung das äußere Erscheinungsbild der Stadt
schützt, ist im Unterschied dazu bei einem Bauwerk als Denkmal die historisch
überlieferte Substanz geschützt ("Stein auf Stein"). Die Denkmalbereichssatzung ist einsehbar unter www.juelich.de/denkmalamt/satzung.
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gelungene Renovierung der ehemaligen Adler-Apotheke der
Familie Berchem in Sinne der Denkmalbereichssatzung

Stadtentwicklung und Denkmalpflege müssen daher eng zusammenarbeiten.
Geschieht dies bereits in der längerfristigen Stadtplanung, werden oft beklagte,
teure Umplanungen wegen Einsprüchen der Denkmalbehörden vermieden.
Bauherren und Architekten müssen sich vor Planungsbeginn mit dem historischen Umfeld ihres Projektes und den örtlichen Vorgaben auseinandersetzen.
Erfreulicherweise hat der Stadtrat 2017 die Entwicklung eines Integrierten
Handlungskonzeptes zur Stadtentwicklung beschlossen. Während die Denkmalbereichssatzung das zu Bewahrende in der Stadtentwicklung definiert,
sollte in diesem Konzept dem Stellenwert der Denkmalpflege Rechnung getragen werden und ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Jülicher Erbe der
Idealstadtanlage der Renaissance definiert werden. Dazu gehört auch die
Entwicklung einer Gestaltungs- sowie einer Werbesatzung, die Bürgern und
Geschäftsleuten Planungssicherheit bei Baumaßnahmen geben würden.
Wir sollten unsere Geschichte mit ihrem einzigartigen stadtbaugeschichtlichen und architekturhistorischen Erbe nicht als Last, sondern als Chance für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung Jülichs annehmen, denn "der an der historischen Stadtgestalt Jülichs orientierte Wiederaufbau darf als bedeutender Beitrag der Stadtbaugeschichte unseres
Jahrhunderts gelten.“ (Prof. Dr.- Ing. Jürgen Eberhardt, 1994).
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Dr. Rüdiger Urban, Jülich, 2018,
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Altes Rathaus, 1953
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Gebäude an der Westseite des Marktplatzes
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