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Heimat im Bild
Historische Unterrichtsmedien zeigen Westfalen vor dem Zweiten Weltkrieg

Zu den landesgeschichtlich interes-
santesten Beständen im Bildarchiv
des LWL-Medienzentrums für West-
falen gehören rund fünfzig Bildreihen,
die zwischen 1912 und 1937 in der
damaligen Lichtbildstelle des Regie-
rungsbezirks Arnsberg entstanden. 

Die ursprünglich als Unterrichtsme-
dien für die schulische und außer-
schulische Bildungsarbeit erstellten
Glasbildserien lagern seit rund zehn
Jahren im LWL-Medienzentrum in
Münster. Ihre Entstehung ist eng mit
dem Namen Heinrich Genau (1883-
1942) verbunden, der um 1910 in
Soest die erste Bildstelle Westfalens
gründete. Genau war einerseits ein
begeisterter Fotoamateur, anderer-
seits ein engagierter Lehrer und
Heimatpfleger. Vor diesem Hinter-
grund begann er – mit Unterstützung
des evangelischen Pfarrers und füh-
renden Repräsentanten der westfäli-
schen Heimatbewegung Adolf Cla-
renbach aus Borgeln bei Soest –
schon 1912 heimatkundliche Bildrei-
hen zusammenzustellen, anfangs
über die Stadt und den Kreis Soest,
bald aber auch darüber hinaus im
ganzen Regierungsbezirk Arnsberg
und in anderen Teilen Westfalens. 

Nachdem Genaus bis dahin „als rei-
nes Privatunternehmen“ geführte
Soester Bildstelle im Dezember 1916,
also mitten im Ersten Weltkrieg, in eine
staatliche „Lichtbilderhauptstelle für
die Jugendpflege im Regierungs-
bezirk Arnsberg“ umgewandelt wor-
den war, baute er die Erstellung lan-
deskundlicher Bildreihen weiter aus.
1917 wies die entsprechende Rubrik
erst fünf Titel auf, 1920 bereits 23 und
1933 über 50, obwohl einige Serien
inzwischen schon wieder ausgeson-
dert worden waren. Der Umfang der
einzelnen Serien war sehr unter-
schiedlich, er reichte von 20 bis über
180 Bildern pro Folge. Zu den meisten

Reihen wurden Begleithefte erstellt,
die in Form von Mustervorträgen den
heimatkundlichen Einsatz der Bilder
erleichtern sollten.

1927 zogen Genau und seine Bezirks-
lichtbildstelle nach Dortmund um,
1934 dann nach Arnsberg. Dort
wurde die Einrichtung mit der Kreis-
bildstelle Arnsberg vereinigt und 1935
zu einer Nebenstelle der Landesbild-
stelle Westfalen mit Hauptsitz in
Münster erklärt. 1937 schied Genau
aus der Leitung der Bildstelle aus, offi-
ziell wegen eines Augentumors, nach
familiärer Überlieferung aufgrund von
Konflikten mit den Nationalsozialisten.
Mit seiner Pensionierung endete auch
die Produktion landeskundlicher
Lichtbildreihen durch die Arnsberger
Bildstelle. 

Von den ursprünglich rund 65 Reihen
mit zusammen über 5.000 Bildern, die
unter der Überschrift „Heimat“ bzw.
„Westfälische Heimat“ zwischen 1914
und 1936 in den Verleihverzeichnis-
sen der Bezirksbildstelle geführt wur-
den, sind immerhin über 50 noch zu
mehr oder minder großen Teilen erhal-
ten – häufig sogar mit den originalen
Begleitheften. Die Serien sind über-
wiegend unter räumlich-topographi-
schen Blickwinkeln zusammengestellt
worden – vor allem als Kreis- bzw.
Ortsporträts, zum Teil aber auch unter
thematischen Gesichtspunkten – mit
Titeln wie „Wasserwirtschaft und Tal-
sperrenbau im Ruhrgebiet“, „Westfä-
lisches Landleben “ oder „Die Eisen-
industrie des märkischen Sauerlan-
des“. 

Ein großer Teil der Serien wurde in den
Begleittexten als „Wanderungen“
beschrieben, auch wenn sie nicht
immer strikt einer Wanderroute folg-
ten. Titel wie „Das Almetal in seiner
Schönheit, Geschichte und Sage“,
„Von der Quelle der Ruhr bis Arns-

berg, der Perle des Sauerlandes“
oder „Der Lippe entlang. Heimat-
kundliche Wanderungen durchs Herz
Westfalens“ nahmen vor allem westfä-
lische Landschaften, Flusstäler und
Gebirge in den Blick und rückten
dabei gleichermaßen Naturschönhei-
ten, markante Ortsbilder, Bau- und
Kunstwerke sowie gelegentlich auch
besondere Bräuche oder (prä-)histori-
sche Relikte ins rechte Licht. 

Häufig und zumeist in fotografisch
hoher Qualität wurden auch Men-
schen und ihr Tun in Arbeit, Brauch-
tum und Freizeit porträtiert. So ist die
Tätigkeit von Bergleuten Stahlkochern
und Steinbrucharbeitern ebenso
dokumentiert wie die von Müllern,
Holzschuhmachern, Schmieden, Glo-
ckengießern, Köhlern und Postboten. 

Einen besonderen Schwerpunkt bildet
die Landwirtschaft: Aufnahmen von
Hütejungen und „Wanderarbeiterin-
nen bei der Schafschur“ finden sich
ebenso wie solche von Saat- und
Erntearbeiten und immer wieder von
Bauern und Bäuerinnen vor ihren
Höfen, mit ihrem Vieh oder mit
Produkten ihrer Arbeit. Eines der vie-
len schönen Motive zeigt eine junge
Frau mit zwei Pumpernickel-Broten.
Heinrich Genau, der das Foto 1919

Ein Müller mit Kind vor einer Wassermühle in
Steinheim, Kreis Höxter, ca. 1930. Fotograf unbe-
kannt © LWL-Medienzentrum 



selbst aufnahm, kommentierte es im
Begleitheft launig so: „Glückselig des-
sen Arm umspannt, solch Brote aus
Westfalenland!“

Interessante Fotografien existieren
auch zum kirchlichen und gesell-
schaftlichen Brauchtum: etwa vom
Schützenfest in Soest, vom Schnade-
zug in Brilon, von der Mendener
Kreuztracht oder von Kindern beim
sonntäglichen Kirchgang. Überhaupt
stellen Kinder und Jugendliche be-
liebte Motive dar, ob bei der Arbeit,
beim Schulausflug, beim Spielen auf
der Dorfstraße der beim Tanz. Freizeit
der Erwachsenen wird seltener ins
Bild gerückt; immerhin finden sich
aber Aufnahmen von Bergleuten bei

der Gartenarbeit ebenso wie von
‚modernen‘ Freizeitvergnügen wie
dem Baden in Schwimmbädern, in
Flüssen und Talsperren oder sportli-
chen Aktivitäten wie Fußball, Turnen,
Rudern und Skilaufen. 

Bemerkenswert stark aufgegriffen
wurde in einigen Serien die industriel-
le und städtebauliche Entwicklung der
Region. Besonders mehrere um 1930
entstandene Serien über Dortmund
warben in Bild und Kommentar expli-
zit für eine positive Wahrnehmung der
spezifischen Ästhetik von Industrie-
landschaften und der architektoni-
schen Moderne der Zeit. So rückten
sie Zechen, Hafenanlagen, Stahlwer-
ke und Kühltürme ebenso ins Bild wie
die um die Jahrhundertwende gebau-
te Synagoge, die Mitte der 1920er
Jahre angelegte Westfalenhalle und
den zeitgleich entstandenen Zentral-
friedhof. Der Union-Brauerei, deren
1926 fertiggestelltes Braugebäude
bis heute als markantes Wahrzeichen
Dortmunds gilt, war sogar eine eigene
Serie gewidmet. Und die Reihe
„Dortmund in der Kunst“ porträtierte
gleich mehrere im Stil der neuen
Sachlichkeit entstandene Gebäude,
darunter die Städtische Sparkasse –
das heutige Museum für Kunst und
Kulturgeschichte – sowie das West-
falenhaus und das Reinoldihaus, die,
so der Autor des Begleitheftes, „in
ihrer Anlage, in ihren Mauern, in ihrer
dachlichen, ihrer allgemeinen äußeren
und allgemeinen inneren Gestaltung
die besondere Bausprache der neu-
esten Zeit“ reden.

Eine pauschale Bewertung der hei-
matkundlichen Bildserien der Arns-
berger Bildstelle ist angesichts der
inhaltlichen und fotografischen Hete-
rogenität kaum möglich. Die Bildqua-
lität ist uneinheitlich, Knipsfotografien
mit deutlichen Mängeln in Bildkom-
position, Schärfe und Helligkeit ste-
hen neben Fotografien, die über ihren
historischen Wert hinaus auch fotoäs-
thetisch bis heute keinen Vergleich zu
scheuen brauchen.In jedem Fall stellt
der Bestand durch seine zahlreichen
Darstellungen von Arbeits- und

Freizeitleben für alltags- und sozial-
historische Fragestellungen eine ech-
te Fundgrube dar. 

Zugleich konservieren die erhaltenen
Fotografien in vielfältiger Weise die
Erinnerung an längst verschwundene
Räume in Westfalen: an Ortsbilder,
Gebäude und Denkmäler, die entweder
den Bomben des Zweiten Weltkriegs
oder den Abrissbirnen der Nach-
kriegszeit zum Opfer fielen, ebenso wie
an Naturräume, denen Wohnsiedlun-
gen, Gewerbegebiete, Autobahnen
und Flurbereinigungen des letzten drei-
viertel Jahrhunderts inzwischen längst
den Garaus gemacht haben. So bilden
die heimatkundlichen Bildreihen der
alten Bezirksbildstelle Arnsberg wert-
volle Quellen der historischen Landes-
kunde. 

Unter www.bildarchiv-westfalen.de ist
der unter dem Kürzel „MZA“ und – mit
einigen Ausnahmen – den fortlaufen-
den Nummern 201 bis 259 archivierte
Bestand in der neugestalteten Bild-
archiv-Datenbank des LWL-Medien-
zentrums bequem zu recherchieren.
Viel Spaß beim Stöbern!

Markus Köster
Kontakt: markus.koester@lwl.org

Ein „waschechtes westfälisches Bauernmädel“
mit zwei Pumpernickel-Broten, ca. 1919. Foto:
Heinrich Genau © LWL-Medienzentrum 

Die Kreuztracht in Menden, ca. 1930. Foto: Hein-
rich Genau © LWL-Medienzentrum 
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Das Braugebäude der Dortmunder Union-Braue-
rei im Bau, 1926/27. Fotograf unbekannt © LWL-
Medienzentrum 


