Texte zur Geschichte des Aachener Rathauses
aus der Sammlung Peter Packbier
Zunächst ein Link zur wikipedia-Datei: Aachener Rathaus
Wie auch die nachstehende Zeichnung erkennen lässt, sind im Bereich des Aachener
Rathauses kaum Reste aus der Römerzeit gefunden worden, wohl auch weil dieses
Gebiet für archäologischen Untersuchungen nur eingeschränkt zugänglich ist.

Durch Anklicken der Grafik wird eine pdf-Datei mit dieser Karte geladen, die man
– falls man sie genauer betrachten möchte - zweckmäßigerweise herunterlädt und
dann über den adobe-reader öffnet. Der hier eingestellte Link ist enthalten in dem
Text: Nach 6 jahren Stadtarchäologie wandelt sich das Bild von der Pfalz aus
den Online-Beiträgen des Aachener Geschichtsvereins. Dort sind auch
diesbezügliche Erläuterungen zu finden.
Zusätzlich sei verwiesen auf den Interview-Text :Forschungen zur Aachener
Kaiserpfalz aus dem Magazin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
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Neben den wenigen Funden spricht aber noch eine andere historische
Erfahrung dafür, dass sich hier zur römischen Zeit öffentliche Gebäude befunden
haben: Nach dem Zusammenbruch der Römerherrschaft fielen später die
öffentlichen Einrichtungen den merowingischen bzw. fränkischen Königen zu, und
die Vermutung liegt nahe, man habe die alten Bauten weiter verwendet oder auf
ihren Fundamenten neue errichtet. Urkunden dazu sind mir nicht bekannt, wie
überhaupt Nachrichten aus den ersten Jahrhunderten nach der Römerherrschaft
spärlich sind.
Erst eine Urkunde vom 13. Januar 769 gibt von einem Königspalast in Aachen
Kunde. (s. dazu S. 4 in der Schrift: Richard Pick, Die Aachener Pfalzen)
Karl ließ einen neuen Palast erbauen. Als Bauzeit werden die 780er Jahre
angenommen, weil Karl sich in dieser Zeit kaum in Aachen dagegen wiederholt in
Düren aufgehalten hat. Seit 795 nahm Karl dann ständig seinen Wintersitz und im
zunehmenden Alter auch Dauersitz in Aachen.

Die Aachener karolingische Pfalz.
(Eine der vielen Zeichnungen nach dem Pfalzmodell von Dombaumeister Leo Hugot, 1981.)
Hierzu ist die Bemerkung angebracht, dass die Planzeichnung nicht mehr ganz
dem gegenwärtigen Erkenntnisstand entspricht, jedoch wird bis zu einer
möglicherweise abschließenden Darstellung wohl noch einige Zeit vergehen.
Ursprünglich war die Frontseite des kaiserlichen Palastes zum zentralen Platz
der Pfalz, dem später so genannten Katschhof, hin ausgerichtet. Dort wird Karl der
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Große wohl auch das von Ravenna herbeigeschaffte Reiterstandbild des von ihm
verehrten Ostgotenkönigs Theoderich der Große im Blick gehabt haben. Das
ursprünglich wahrscheinlich vor dem Mausoleum des Theoderich aufgestellte
Standbild stellte in Wirklichkeit aber nicht den Ostgotenkönig dar. Im Jahre 829
besingt es der berühmte Dichter-Mönch Walahfrid Strabo im ersten Teil eines
Ludwig dem Frommen gewidmeten Gedichtes.
Nachstehend ein Textabschnitt aus der Schrift: Eberhard Quadflieg, Spaziergänge
durch Alt-Aachen :
(Quelle: Sonderdruck Heft 1 der Aufsatzfolge aus dem Aachener Anzeiger/Politisches Tageblatt,
1941)

Uralt heiliger Boden ist es, auf dem sich der Stolz Aachens, sein schönes
Rathaus erhebt. Zur römischen Zeit muss hier schon der Mittelpunkt der
militärischen Verwaltung des Standorts Aachen gewesen sein. Man hat Mauerreste
gefunden, die die Vermutung nahe legen, dass sich hier ein solches zentrales
Gebäude befunden haben muss. Als die Römerherrschaft zusammenbrach,
übernahmen die Franken den Ort und seine Bauten. Was damals fiskalisch
gewesen war, fiel ohne weiteres dem fränkischen König zu. So sehen wir denn
auch, nachdem Aachens Bedeutung lange Jahre gering gewesen war, dass mit dem
Aufkommen der Arnulfinger auch hier eine Königspfalz ist. Ob schon zu Zeiten
der merovingischen Könige eine solche vorhanden war, lässt sich leicht vermuten,
bleibt aber bis zum sicheren Nachweis umstritten.
Aber schon Pippin, Karls Vater, scheint in Aachen geweilt zu haben. Den
ersten sichern Nachweis von einem Königspalast in Aachen erhalten wir durch
eine Urkunde, die dort am 13, Januar 769 ausgestellt worden ist. Durch die
Vorliebe Karls des Großen für Aachen und seine mannigfaltige Gelegenheit zu
Bad und Jagd kam es dann, dass dieser alte Königspalast der Keim der heutigen
Stadt wurde. Karl ließ einen neuen Palast erbauen, da der alte jedenfalls durch ein
hohes Alter unansehnlich und brüchig geworden war. Die Tatsache, dass der
Kaiser sich in den achtziger Jahren des achten Jahrhunderts kaum in Aachen
aufgehalten hat, dagegen wiederholt in Düren weilte, lässt dieses Jahrzehnt als
Bauzeit wahrscheinlich sein. Seit 795 nahm Karl dann ständig seinen Wintersitz
und im zunehmenden Alter auch Dauersitz in Aachen.
Der Kaiser schmückte seinen Sitz, der zeitweise auch den Königsschatz und
das Reichsarchiv im Granusturm beherbergte, auf das reichste aus, wozu vor allem
auch das große Denkmal des von Karl so verehrten germanischen Ostgotenkönigs
Theoderich des Großen aus Ravenna gehörte, das vermutlich auf dem heutigen
Katschhof Aufstellung fand. Das Denkmal zeigte den König auf springendem
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Ross, mit flatterndem Mantel, den Speer wurfbereit in der drohend gereckten
Faust.
Dass es der Katschhof war, wo das Standbild Aufstellung fand, ergibt sich aus
einer bemerkenswerten Tatsache. Nämlich die Frontseite des kaiserlichen Palastes
war nach Süden gerichtet, nach dem Katschhof hin, der der eigentliche Platz der
Pfalz war. Der Kaiser konnte also von seinem Saale aus sein Vorbild Theoderich
stets betrachten, hatte andererseits auch die Pfalzkapelle dabei vor Augen. Mit
dieser verband das langgestreckte Zwischengebäude mit seinem Einfahrtstor in der
Mitte den Palast. Durch einen langen Gang konnte der Kaiser von diesem aus die
Kirche besuchen.
Der Palast selbst wies nach Süden hin im Obergeschoss eine Laubenhalle auf,
hinter der sich der Hauptsaal erstreckte. Dass der Palast nach den
Himmelsrichtungen ausgerichtet war, hatten wir schon erwähnt. So steht diese
Pfalz Karls des Großen durchaus als eine germanische Königsburg vor uns.
Unter den Nachfolgern des großen Kaisers allerdings schwand das Interesse an
der Aachener Pfalz, die eine Zeit des Niedergangs erlebte. Das Königsgut wurde
zum Teil verschenkt, zum Teil geriet es allmählich in den Besitz der sich langsam
bildenden Gemeinde, die sich zur Stadt fortentwickeln sollte. Brände wüteten, so
vernichtete 1224 eine Feuersbrunst am ersten August die Dächer der Pfalzkapelle,
zerstörte jedenfalls aber auch Teile des Palastes. Über einen zwölf Jahre späteren
Brand, der ihn vernichtet haben soll, bestehen Zweifel. Erneuert oder erweitert
wurde durch das Reich nichts an dem Bau. So kam es, dass er schließlich baufällig
wurde. Als man Rudolf von Habsburg 1273 in Aachen krönte, war der Palast
schon so verfallen, dass sich Bedenken erhoben, ob man das Krönungsmahl „im
altertümlichen Saale“ abhalten könne. Jedenfalls aber hat dann 1298 Albrecht I.
die Propstei als Festgebäude genommen. So kam es denn, dass schließlich die
Stadt um 1330 in den endgültigen Besitz des Gebäudes gelangte.
Die Stadt begann sofort mit einem Neubau. Gedacht war dabei keineswegs an
ein Rathaus in unserm heutigen Sinne. Sondern man wollte ein Festgebäude
errichten, in dem man bei Reichsfeiern repräsentieren konnte. Dabei hatte man
natürlich in erster Linie die Königskrönungen im Auge. In den dreißiger Jahren des
14. Jahrhunderts riss man daher zunächst die baufälligen Teile der alten
Pfalzanlage ab. Nur die kräftigen Grundmauern blieben stehen, ebenso die Türme,
wobei allerdings der Marktturm bis auf zwölf Meter Höhe abgetragen wurde. Vor
allem aber änderte man die Front des neuen Gebäudes, dessen Haupteingang
nunmehr zum Markt hin lag, wie das schon in der Römerzeit mit dem Vorläufer
dieses Verwaltungsgebäudes gewesen war.
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Den Rathausbau bringt die Überlieferung mit dem Ritter Gerhard Chorus in
Beziehung, der als Schöpfer des Bauplans angesehen wird. Dafür gibt es allerdings
nicht den geringsten Beweis. Wohl aber kommt Gerhard Chorus in vielen Jahren
des 14. Jahrhunderts, so etwa 1324, 1327 und 1338, in welchen Jahren er auch
Ritter genannt wird, ferner dann 1346 und vielleicht noch 1355 als Bürgermeister
der Stadt vor. Er war also eher als Bauherr in diesen Jahren anzusprechen. Die
arbeitenden Steinmetzmeister sind dagegen bekannt, es war 1334 ein Meister
Wilhelm mit seinen Gesellen, an dessen Stelle dann 1349 ein Meister Johann
genannt wird. In ersterem Jahr war der Bau schon im Gange. Um 1350 dürfte der
Neubau im Rohen fertig gewesen sein. Seine Einrichtung und Ausschmückung zog
sich aber noch die zweite Hälfte des Jahrhunderts hin. Am 31. März 1370 schloss
die Stadt einen Werkvertrag mit dem Meister Peter von der Capellen ab, der bereits
Konsolen und Baldachine für die an der Außenseite anzubringenden Steinfiguren
hergestellt hatte. Er sollte nun auch die Figuren anfertigen und die
Anbringungsarbeiten überwachen.
Das Jahr 1376 sah dann die erste festliche Benutzung des neuen großen Saales,
der der größte im ganzen Westen war. König Wenzel, der Sohn des Kaisers Karl
IV., wurde am 11. Juli in Aachen zum deutschen König gekrönt. Aus den
Stadtrechnungen dieses Jahres ersehen wir, dass die Kaiserin, Wenzels Mutter, bei
dieser Gelegenheit ins Rathaus kam, um hier zu tanzen. Dies fand aber nicht im
Kaisersaal statt, sondern es war für solche Tanzgelegenheiten ein eigner kleiner
Saal im unteren Obergeschoss vorhanden.
Die Einteilung der Räumlichkeiten war natürlich in früheren Zeiten eine ganz
andere. Der Eingang führte unter einem „das Blei“ wegen seiner Bleibedachung
genannten Erker über fünfzehn Stufen in das Obergeschoss hinauf, wobei
allerdings in der Bevölkerung stets von „Eilf Trappen“ die Rede war. So lesen wir
bei Noppius :
„Unter dieser Leufen gehet man zum Rathaus hinauf über 15 Stafel, welche
doch ingemein, die eilf Treppen genannt werden.“ (I. Buch, 25. Kapitel, 1632)
Bis heute hat sich in Aachen der Spottausdruck „Eilftrappegeseäch“ gehalten.
Die Deliquenten werden sicher ein entsprechenden Gesichtsausdruck gezeigt
haben, wenn ihnen von oben das Gerichtsurteil verkündet wurde.
Rechts vom Eingang war im Untergeschoss die Wohnung des städtischen
„Türwärters“, der keineswegs, wie man dem Titel nach vermuten könnte, ein
„Portier“ war, sondern ein hoher städtischer Beamter, der der eigentliche
„Hausherr“ war. Er stand den Bürgermeisterdienern vor und hatte hohe Gäste zu
empfangen und im Namen der Stadt zu bewirten. Er war in späteren Zeiten als
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Hauptmann Kompanieführer der Stadtsoldaten, deren Hauptwache sich neben
seiner Wohnung zum Marktturm hin befand.
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts war Heinrich Radermecher
Bürgermeisterdiener und vermutlich auch Türwärter der Stadt, der mit Apollonia
Wymar verheiratet war. Ihr Sohn Peter Radermecher „erbte“ das Amt. Der Schöffe
und Bürgermeister Albrecht Schrick trug in sein Merkbuch ein: „Anno 1571 den
13. Septembris hait mein hausfrau Peteren Radermecher unnder das hauß ein
dochter auf der thauffen gehalten, geheißen Apelonia.“ Die Patin schenkte dabei
Münzen im Wert von 22 Gulden als Taufgabe. Das Kind, das den Vornamen der
Großmutter trug, war niemand anders als die spätere Stifterin der Elisabetherinnen
Apollonia Radermecher, die also „unter das Haus“, das heißt im Erdgeschoss des
Rathauses geboren wurde. Ihre Mutter war Christine Esch aus Sittard, die
Schwester des berühmten kaiserlichen Hofpredigers Mathias Sittardus. Im Verlauf
der Religionswirren verlor der Vater sein städtisches Amt, wir finden ihn später in
der Jakobstraße wieder. Sein Amt übernahm dann ein Heinrich Josten. 1638 trat
Theodorus von Bogart als „Deurwechter“ in den Dienst der Stadt. Sein Gehalt ist
nicht viel geringer als das eines städtischen Syndicus, auch stand ihm ein
Dienstpferd zur Verfügung. Er war der Schwiegersohn des Bürgermeisters Johann
Schoerer. Ihm folgte sein Sohn Johann von Bogard, der 1715 starb, nachdem sein
Vater, dem er schon 1690 „adjungiert“ worden war, 1708 das Zeitliche gesegnet
hatte. Sein Nachfolger wurde am 17. Dezember 1715 Gottfried Maximilian
Blondel, ein Sohn des berühmten Badearztes Franz Blondel. Doch scheint
Sanftmut in der Familie nicht erblich gewesen zu sein, da Maximilian Blondel
schon 1723 die städtische Dienstwohnung räumen musste „wegen Aufsässigkeit,
Widerstand und Unfug“. Am 21. Juli 1716 war Christian Heyendal, Sohn des
Johann Heyendal und der Anna von Schwirten, „zum Kapitän über dieser Stadt
Kreiskompanie“ bestellt worden. Da er später im Rathaus Dienstwohnung hatte,
muss er also auch wohl Türwärter gewesen sein, jedenfalls als Nachfolger
Blondels. Er war sieben Jahre in englischen Kriegsdiensten gewesen und starb
1734 als Stadthauptmann. Am 29. März 1734 wurde dann Mathias Wilhelm
Lersch, ein Weinhändler, Stadthauptmann. Ihn sehen wir 1737 im Amt des
„Türwärters“. Später scheint das Amt aber seine Bedeutung verloren zu haben.
Der erwähnte Erker über dem Haupteingang wurde von vier grauen Marmorsäulen getragen. Er war so groß wie eine „Stube“ und nach Noppius „inwendig
schön vergüldet und mit Figuren der alten Kaysern gezieret“. Im gleichen ersten
Obergeschoss lagen rechts die Werkmeisterlaube, „allda man über Woll, Tuch und
Farb Urtheil spricht“, heute das Zimmer des Oberbürgermeisters. Dahinter lag die
Werkmeisterküche. Es schlossen sich nach Osten vorne die Ratskammer, die
Eingangshalle, die Bürgermeisterlaube an. Die beiden östlichsten Räume am
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Granusturm hatten die Schöffen inne, es war dies die Kammer Brüssel, in der der
Schöffenstuhl tagte. Darunter befand sich im Erdgeschoss die Schreibkammer und
die Wohnung des Sieglers. In der Mitte der Südfront befanden sich die Räume der
Stadt, wie Kanzlei, Rent-, Akzise-, Bau- und Tanzkammer.
Beide Türme des Rathauses trugen Glocken. Mit der des Granusturms wurde
morgens und mittags um 12 und 1 Uhr den Handwerkern das Zeichen zum
Arbeitsbeginn gegeben. Läutete sie sonst oder feiertags, so bedeutete das Brand
oder Aufruhr. Nachts befand sich auf dem Granusturm von 22 – 4 Uhr der
Kurwächter, der die Stunden mit seinem Horn blies. Tagsüber wurden die Stunden
mit der Uhrglocke des Marktturmes angeschlagen. Die Glocke des Marktturms
läutete gleichfalls morgens und abends zum Zeichen, dass die Stadttore
geschlossen wurden.

Das Rathaus 1520, Skizze von Albrecht Dürer.
So war das Rathaus nach der Beschreibung des Noppius in seiner „Chronik“
um 1630 eingerichtet. Das Äußere war in gotischem Stil mit zahlreichen
Steinfiguren geschmückt, eben den Werken des Peter von der Capellen. Schon
Dürer hatte es so 1520 gesehen und gezeichnet. Auch andere Stadtansichten auf
Stichen des 16. und 17. Jahrhunderts zeigen das Rathaus in dieser Gestalt. Und
noch 1673 sah der englische Arzt Brown es so. Doch war damals schon eine
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Veränderung eingetreten. Am 2. Mai 1656 war mit der ganzen Stadt auch das
Rathaus eingeäschert worden. Die Türme und der Dachstuhl waren eingestürzt. In
den Jahren 1656 bis 1658 hatte dann der Stadtzimmermann Gerhard Kraus die
barocken Zwiebeltürme über den Ruinen des Granus- und Marktturmes aufgebaut.
Auch der Erker über den Eingang, die Laube, war in barocker Form verändert
worden.
Im 18. Jahrhundert, zur Zeit großer Baulust in der Stadt, wurde das Rathaus
dann gründlich umgebaut. Am 10. Juli 1727 beauftragte der Rat den Lütticher
Baumeister Gilles Doyen mit der Umgestaltung des Inneren. Auch eine
repräsentable Freitreppe wollte man anlegen lassen, da der mittelalterliche schmale
Eingang nicht mehr zeitgemäß erschien. Entwürfe für diese neue barocke
Freitreppe und die Gestaltung des Äußeren legte dann Johann Josef Couven vor.
Mit dieser Umgestaltung verschwand auch noch ein im Mittelalter wichtiger
Baubestandteil, die Verkündigungsgalerie, die sich rechts vom Eingang zum
Marktturm hinzog. Von ihr aus waren Erlasse, Verordnungen und ähnliche
Maßnahmen öffentlich verkündet worden. Sie war mit den Wappen der Stadt, des
Reiches und des Hauses Habsburg geschmückt. Ebenso wie sie verschwanden die
mittelalterlichen Kaiserbilder der Fassade. Die Umgestaltung des Äußeren nahm
mit der feierlichen Grundsteinlegung der Freitreppe am 7. Mai 1728 ihren Anfang.
Couven war der Leiter der Arbeiten, für die er 1731 eine Abfindung von 2400
Aachener Gulden angewiesen erhielt. Weiter war an dem Umbau der städtische
Maurermeister Laurenz Mefferdatis beschäftigt. Das Innere wurde ebenso
gründlich geändert. Für Wand- und Deckenmalereien wurde Johann Christian
Bollenrath herangezogen. Sonst arbeiteten neben italienischen Stukkateuren vor
allem Lütticher Künstler beim Umbau. Der Kaisersaal wurde dabei durch
Zwischenwände in einzelne Kammern eingeteilt.
So blieb das Rathaus bis zum Jahre 1844. Mit diesem Jahre begann die
Erneuerung im gotischen Stil. Zunächst errichtete man die an der Katschhofseite
eingebaute innere Freitreppe. Große Kämpfe drehten sich dann um die Erneuerung
des Kaisersaales, bis dann schließlich 1847 Alfred Rethel mit der Ausmalung der
zugemauerten Südwand, die bis dahin Fenster enthalten hatte, und der Seitenwände
beginnen konnte. Die Marktseite wurde von 1856 bis 1876 nach Plänen des
Stadtbaumeisters Ark wiederhergestellt. Im Jahre 1878 wurde die heute noch
bestehende Freitreppe mit dem altanartigen Vorbau errichtet. Am 29. Juni 1883
brannten die beiden Türme und das Dach erneut ab. Im Jahre 1901 war dann mit
dem Ausbau der Türme nach Entwürfen von Professor Georg Frentzen die
Wiederherstellung des Rathauses beendet. In dem Jahrtausend seines Bestehens
hatte sich sein Gesicht also mehrfach gewandelt.
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(Durch Anklicken dieses und des nächsten Bildes wird eine Vergrößerung
derselben geladen)

Das Aachener Rathaus auf einem Stich von Matthäus Merian, 1647
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Das Aachener Rathaus, kolorierter Kupferstich von J. Cauer, um 1700

Der Marktplatz um 1840
(Durch Anklicken des Bildes wird eine Vergrößerung desselben geladen)
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Schließlich noch eine kleine Linksammlung zum Thema: Das Rathaus in Aachen:
Eine Bearbeitung der Schrift: Richard Pick, Das Rathaus in Aachen
Dietmar Kottmann, Das Aachener Rathaus, mit einer Namensliste der Figuren an
der Marktseite des Aachener Rathaus
wikimedia-Datei: Das Rathaus zu Aachen, eine Bildersammlung
L. Rovenhagen, Das Rathaus zu Aachen
Cornelius Peter Bock, eine Schutzschrift für die unverletzte Erhaltung des
deutschen Krönungssaales. 1843
Einige Angaben zum Aachener Rathaus sind außerdem noch zu finden in den
Bearbeitungen der Texte:
Richard Pick, Die Aachener Pfalzen
Carl Rhoen, Die karolingische Pfalz zu Aachem, ZAGV 1889
sowie in: J. H. Kessel und K. Rhoen, Beschreibung und Geschichte der
karolingischen Pfalz zu Aachen, S. 25 ff. der
Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, 1881

