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Gegenstand des Vortrages vom 25.
Februar 2015 war der Zeitraum um 1910
bis 1930,einer nur kurzen Bauepoche,die
zudem durch den ersten Weltkrieg, die
Besetzung des Rheinlandes und die Welt-
wirtschaftskrise unterbrochen bzw.behin-
dert wurde. Trotzdem sind die Ergebnis-
se dessen, was in diesen wenigen Jahren
gebaut und geplant wurde, bemerkens-
wert und können uns vielleicht auch heute
noch gute Anregungen geben - für den
Umgang mit dem vorgefundenen Baube-
stand und seine Weiterentwicklung.

Der Begriff Reformarchitektur ist in der
Architekturgeschichte eine noch junge
Bezeichnung, die erst in den letzten Jah-
ren in der Wissenschaft Einzug gehalten
hat. Sie beschreibt eine vielfältige Archi-
tekturströmung am Beginn des 20. Jahr-
hunderts, die sich in der Übergangspha-
se von der Gründerzeitarchitektur über den
Jugendstil zur modernen Baugestaltung
herausbildete. In dieser Phase der Neu-
orientierung entstanden Bauten und
Stadterweiterungen in verschiedenen
Facetten eines Reformstils, der sich spä-
ter in die unterschiedlichen zum Teil gegen-
sätzlichen Richtungen „Neues Bauen“und
„Heimatschutzarchitektur“ ausdifferen-
zierte (vgl. S. Hofer, „Reformarchitektur
1900-1918,Stuttgart/London,2005) und
V. Lampugnani, R. Schneider, „Moderne
Architektur in Deutschland 1900 bis
1950, Reform und Tradition“, Stuttgart,
1992).

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Reform bedeutet die Suche nach Alter-

nativen zu den herrschenden Bedingun-
gen,letztendlich aus Unzufriedenheit.Wie
waren die Verhältnisse damals, die den
Ruf nach Veränderungen begründeten?
Nach der Reichsgründung 1871 gab es
einen großen Industrialisierungsschub,der
in Stadt und Land zu einem tiefgreifen-
den Strukturwandel führte. In den neuen
Mietskasernen und Arbeiterquartieren
herrschten oft ungesunde Wohnverhält-
nisse für weite Teile der Bewohnerschaft.
Auf die sprunghaft ansteigende Bevölke-
rung in den entstehenden Industriestäd-
ten reagierte man mit schematischen
Stadterweiterungs-und Siedlungskonzep-
ten. Neben der Gesellschaftskritik an der
fortschreitenden Verstädterung,der Land-
schaftszerstörung,der Massenproduktion
und der Entwurzelung breiter Bevölke-
rungsschichten geriet auch die Architek-
tur der Gründerzeit selbst in die Kritik.
Der dekorative Historismus des 19. Jahr-
hunderts,der sich scheinbar wahllos vor-
angegangener Baustile bediente und
diese kombinierte,galt bald als dekadent
und Ausdruck des kulturellen Verfalls.Als
Beispiel dient hier das Gelsenkirchener
Rathaus im Bau als eine Art Schloss
Neuschwanstein der kommunalen Selbst-
verwaltung (s. nächste Seite).Auch wenn
wir als heutige Betrachter bedauern,dass
es nach dem zweiten Weltkrieg abgeris-
sen worden ist, galt es schon bei seiner
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Bereits Ende 2014 hat eine Arbeits-
gruppe des AK mit umfangreichen Vorar-
beiten für eine Vortragsreihe begonnen.
Es wurden Themen und Namen von mög-
lichen Referenten gesammelt und auch
bereits erste Kontakte geknüpft. Am 15.
April 2015 fand der erste Vortrag von Anne-
Rose Fusenig und ihrem Ehemann,Dr.Rein-
hard Fusenig,statt mit dem Thema: „Moers
und seine beweglichen Denkmä-
ler“. Die Veranstaltung war sehr
gut besucht. Die anschließende
anregende Diskussion beinhalte-
te viele positive Resonanzen.

Wie seit vielen Jahren statte-
ten Mitglieder des Arbeitskreises
Verein und Museum auch im Jahr
2015 bei verschiedenen Veran-
staltungen im Zusammenhang
mit dem Grafschafter Museum die
Informationsstände des Vereins
mit Material aus und betreuten
sie für die Dauer der Veranstal-
tung,meist einen ganzen Tag lang.
So standen wir am 12. April zur
Eröffnung des Musenhofs,am 17.Mai beim
Internationalen Museumstag,am 13.Sep-
tember beim Schlossfest zum Tag des Offe-
nen Denkmals in oder hinter dem Musen-
hof und am 6.Dezember beim Museums-
sonntag im Schloss.

Wir informierten Interessierte über den
Verein, verteilten Broschüren und Flyer,
verkauften Bücher,Kalender und Postkar-
ten und kamen bei einer Tasse Kaffee mit
vielen Besuchern ins Gespräch.Natürlich

wurden bei diesen Gelegenheiten auch
wieder „nostalgische“ Bonbons verkauft,
sowohl im Schloss als auch am Stand.Bei
jedem Termin gab es hinterher auch neue
Mitglieder für den Verein.Die Stände waren
wie immer gut besucht und das Informa-
tionsmaterial sehr gefragt,besonders am
13. September, wie das Foto beweist.

An dieser Stelle möchte ich mich bei
allen Helferinnen und Helfern für ihren
Einsatz ganz herzlich bedanken.
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