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Heinrich Genau und die Lichtbildstelle Soest
Vor 100 Jahren entstand Westfalens erste Lichtbildstelle

Von der privaten Initiative ...

„Als wir in Soest im Jahre 1910 mit 3
Kinos beglückt wurden, die einander
sich zu überbieten suchten – leider
nicht gerade in dem, was das Volk
wirklich bildet und veredelt, waren die
Wohlgesinnten wenig davon erbaut.
Herr Rektoratsschullehrer Genau als
praktischer Mann ließ es nicht bei
dem allgemeinen Schelten bewen-
den, sondern suchte positive Arbeit
zu leisten. Er lieh sich einen Lichtbil-
derapparat und führte geliehene
Lichtbilderfolgen den Schülern seiner
Schule vor. Andere Soester Schulen
fanden Gefallen daran und beteiligten
sich auch. Auch Vereine, der Krieger-
verein zuerst, ließen sich von Herrn
Genau Lichtbilder zeigen. Im Jahre
1911 hatte die Arbeit einen solchen
Umfang angenommen, daß Herr
Genau es wagen konnte, sich selbst
einen trefflichen Lichtbilderapparat im
Werte von 700 Mark anzuschaffen,
der sich durch die nicht sehr hoch
gesetzten Leihgebühren nach und
nach bezahlt machen sollte. Durch
einen Zufall kam Herr Genau auch in
den Besitz der ersten eigenen Licht-
bilderfolgen. Das Haus eines Photo-
graphen, der für kunstgeschichtliche
Werke eine ganze Reihe von Aufnah-
men Soester Kunstdenkmäler photo-
graphiert hatte, brannte vollständig
ab. Unter dem Brandschutt fanden
sich nachher noch etwas 100 Platten
mit Bildern von Soest und von der
Umgegend. Der Photograph überließ
diese Platten, die für ihn ziemlich
wertlos waren, da er von Soest inzwi-
schen fortgegangen war, Herrn Genau.
Dieser war so imstande, die ersten
Heimatlichtbilderfolgen zusammenzu-
stellen. Im folgenden Jahre schaffte
sich Herr Genau dann auch andere
Lichtbilderfolgen an. Er hatte gefun-
den, daß die Leihgebühr bei manchen
Lichtbilderverleihgeschäften reichlich
hoch war und er sich besser dabei
stand, wenn er die Folgen sich kaufte.“

Mit diesen Sätzen beschrieb Pastor
Adolf Clarenbach, damals einer der
führenden Vertreter der westfälischen
Heimatbewegung, im Jahr 1916 die
Gründung der ersten Bildstelle West-
falens. Sie ist eng verbunden mit dem
Namen des aus Daseburg bei War-
burg stammenden Heinrich Johann
Genau, der im Jahr 1909 26-jährig
eine Stelle als Lehrer an der Soester
Rektoratsschule angetreten hatte.
Genau war ein gleichermaßen passio-
nierter Amateurfotograf wie engagier-
ter Lehrer und Heimatpfleger. 

So begann er – laut Clarenbach nicht
zuletzt als Reaktion auf den Kinoboom
jener Zeit – schon bald, Bildreihen für
den Gebrauch in Schule, Heimat- und
Jugendpflege zusammenzustellen.
Nach familiärer Überlieferung zog Ge-
nau seine Glasbildplatten mit einem
Handwagen zu Vorträgen und Aus-
stellungen; die nötigen Finanzmittel
zur Beschaffung brachte er zunächst
durch Vortragshonorare und das Wei-
terverleihen der Serien an Vereine und
Schulen auf. 

Genaus Idee war damals absolut fort-
schrittlich. Erst wenige Jahre zuvor

hatten Pädagogen begonnen, den
Einsatz von Lichtbildern im Unterricht
zu propagieren. Ende 1907 war im
oberschlesischen Gleiwitz die erste
öffentliche Bildstelle Preußens ent-
standen. Schon etwas früher hatten
sich die ersten kommerziellen Verlage
auf den Verkauf und Verleih von
Diaserien für Lehrzwecke speziali-
siert. Gleichzeitig begannen Unter-
nehmen wie Liesegang in Düsseldorf,
leicht handhabbare Projektoren zu
entwickeln. 

Heinrich Genau (1883-1942), Gründer der ersten
Bildstelle Westfalens. Foto: privat

Blick über die Stadt Soest, um 1910. Ein Foto aus der ersten von Heinrich Genau zusammengestell-
ten heimatkundlichen Bildreihe „Zur Geschichte der alten Hansastadt Soest“.
Foto: © LWL-Medienzentrum
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... über die „Lichtbilderhauptstelle

im Regierungsbezirk Arnsberg“

Die Arbeit von Heinrich Genau trug
rasch Früchte: Im Dezember 1916,
also mitten im Ersten Weltkrieg, er-
warb der Arnsberger Regierungsprä-
sident die gesamte, inzwischen rund
2.000 Glasplatten umfassende Licht-
bildersammlung und machte sie zur
„Lichtbilderhauptstelle für die Jugend-
pflege im Regierungsbezirk Arnsberg“.
Die Regierung in Arnsberg folgte da-
mit dem Vorbild anderer Regierungs-
bezirke in Preußen, so war in Düssel-
dorf schon 1913 eine Bezirkslichtbild-
stelle entstanden und wenig später
entschloss sich auch der Regierungs-
präsident von Minden, die 1913 aus
privater Initiative entstandene Bildstel-
le in Bielefeld als Bezirkslichtbildstelle
zu fördern. 

Das erste erhaltene Verleihverzeichnis
der Bezirkslichtbildstelle Arnsberg
stammt aus dem Jahr 1917 und weist
57 Serien in folgenden Rubriken auf: I.
Religion, II. Heimat, III. Vaterland, IV.
Ausland, V. Geschichte, VI. Kunst VII.
Naturwissenschaft, VIII. Aus Industrie
und Technik, IX. Jugendpflege, X.
Landwirtschaft. Auch die Benutzer-
ordnung von 1917 ist erhalten: Da-
nach mussten die Serien spätestens
14 Tage vor Einsatz bestellt und „ge-
nau Ort und Zeit der Vorführung“ ange-
geben werden. 

Sitz der Bezirksbildstelle blieb für
zehn weitere Jahre Soest, bis sie am
1. Juli 1927 nach Dortmund umzog.
Hier in der größten Stadt Westfalens
gab es nun gleich drei Einrichtungen,
die sich um die Förderung des Bild-
und Filmeinsatzes in Schule und Ju-
gendpflege bemühten: neben der
weiterhin von Heinrich Genau geleite-
ten Bezirksbildstelle ein „Städtisches
Lichtbildamt“ sowie den „Landesver-
band Westfalen im Deutschen Bild-
spielbund“. 

Dieser Bildspielbund war auf Reichs-
ebene noch während des Ersten
Weltkrieges entstanden, als sich 1918
62 Städte mit dem Ziel zusammen-

schlossen, den Einsatz von Film und
Lichtbild in den Schulen zu verbes-
sern. Seit 1920 organisierte der Bund
zusammen mit der 1918 gegründeten
Bildstelle am Berliner Zentralinstitut
für Erziehung und Unterricht alljährlich
eine „Deutsche Bildwoche“. 

Die achte dieser Bildwochen fand im
Oktober 1927 unter gemeinsamer Or-
ganisation aller drei Dortmunder Bild-
stellen in Dortmund statt. Fünf Tage
lang tauschten sich Hunderte von
Lehrern und Jugendpflegern, Vertre-
ter der Unterrichtsverwaltungen und
der Lehrmittelanbieter zur Entwick-
lung von Bild und Film im Unterricht
aus. Die starke Resonanz der Bild-
woche spiegelte den Aufschwung, den
der schulische Medieneinsatz in den
1920er Jahren nahm. In vielen Städ-
ten, Kreisen, Regierungsbezirken,
Provinzen und Ländern des Deut-
schen Reiches entstanden Lichtbild-
stellen – allein im Regierungsbezirk
Arnsberg gab es 1929 19 „amtliche
und halbamtliche“ Bildstellen.

... bis zur Zweigstelle der Landes-

bildstelle Westfalen

1934, ein Jahr nach der Machtergrei-
fung der Nationalsozialisten, wurde
Heinrich Genaus Lichtbilderhaupt-
stelle von Dortmund nach Arnsberg

an den Sitz der Bezirksregierung ver-
legt. Dort wurde sie mit der Kreisbild-
stelle Arnsberg vereinigt und 1935 zu
einer Nebenstelle der Landesbild-
stelle Westfalen mit Hauptsitz in
Münster erklärt. Zwei Jahre später
schied Genau, gerade einmal 54-jäh-
rig, aus dem Amt. Offizieller Grund
war ein Augentumor, der ihn Anfang
1937 das linke Auge gekostet hatte.
Ob daneben auch Konflikte mit den
Nationalsozialisten eine Rolle spielten,
wie ein lokaler Zeitungsartikel von
1961 und auch Genaus Familie beto-
nen, ist nicht eindeutig zu belegen.
Heinrich Genau überlebte seine
Pensionierung nur um wenige Jahre:
1942 starb der Gründer der ersten
Bildstelle Westfalens 59-jährig in
Arnsberg.

Erhalten blieb ein Großteil seiner
Bildsammlung: 1998 wurde der Be-
stand mit annähernd 10.000 Bildern
dem LWL-Medienzentrum für West-
falen übergeben. Dort erkannte man
rasch den großen landeskundlichen
Wert der Sammlung sowohl für das
ländliche Südwestfalen als auch für
das westfälische Ruhrgebiet, dessen
von Zechen, Stahlwerken und Kühl-
türmen, aber auch ersten modernen
Hochhäusern geprägte Industrie-
architektur zahlreiche Fotos ins Bild
rücken. Neben Gebäuden, Land-

Dortmund Hauptbahnhof, ca. 1930, aus der Serie „Dortmund, einst und jetzt“.
Foto: © LWL-Medienzentrum
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Substanzerhalt des westfälischen Filmerbes
Ein Abschlussbericht

Bauer mit Ochsengespann vor seinem Hof im Siegerland, ca. 1925, aus der Serie „Bilder des Sieger-
landes“. Foto: © LWL-Medienzentrum

Markus Köster
Kontakt: markus.koester@lwl.org

schaften und Naturdenkmalen wurden
vor allem Menschen in den Bereichen
Arbeit, Brauchtum und Freizeit porträ-
tiert: Bergleute und Stahlkocher eben-
so wie Holzschuhmacher, Schmiede,
Köhler und Postboten, und immer wie-
der Bauern und Kinder. 

So bilden die Bildreihen der alten
Bezirksbildstelle heute wertvolle
Quellen der historischen Landes-
kunde und der regionalen Sozialge-
schichte. Und sie erinnern an die
segensreiche Tätigkeit der ersten
Bildstelle Westfalens, die vor 100
Jahren in Soest entstand. Unter
www.bildarchiv-westfalen.lwl.org ist
die Sammlung bequem online zu
recherchieren. 

Als das Jahr 2009 zu Ende ging, hat
auch ein großes Projekt im Filmarchiv
des LWL-Medienzentrums seinen vor-
läufigen Abschluss gefunden. „Sub-
stanzerhalt des westfälischen Film-
erbes“ lautete das Vorhaben, das von
Oktober 2007 bis Dezember 2009 lief
und von der Staatskanzlei NRW mit
einem Betrag von 115.000 Euro unter-
stützt worden war. Das ist fraglos kein
Pappenstiel, doch keine Sorge: Das
Geld wurde gut und erfolgreich inves-
tiert. 

Zum Hintergrund: Anfang der 1990er
Jahre hatte das damalige Kultusminis-
terium NRW die Gründung des „Ar-

beitskreises Filmarchivierung NRW“
unterstützt, damit dieser bei der Er-
fassung, Sichtung und Sicherung der
audiovisuellen Filmquellen des Lan-
des mitwirkt und der Staatskanzlei
beratend zur Seite steht. Der Arbeits-
kreis besteht bis heute aus Vertretern
zahlreicher filmhaltender Stellen des
Landes, wie den beiden Landschafts-
verbänden, dem WDR, konfessionel-
len Archiven, Industriearchiven und
anderen mehr.   

Für einzelne Projekte erhielt der Ar-
beitskreis zwar gelegentlich eine
finanzielle Unterstützung, aber erst
2006 war es gelungen, ein festes

Deputat im Haushalt des Landes für
den Bereich der Filmarchivierung zu
reservieren. In den darauffolgenden
drei Jahren standen nun Fördergelder
in Höhe von insgesamt 450.000 Euro
für die Substanzerhaltung von Film-
quellen zur Verfügung, die mit einer
50%igen Gegenfinanzierung und nach
Votum des Arbeitskreises sowie der
Zustimmung der Bezirksregierung
und der Staatskanzlei abgerufen wer-
den konnten. 

Man liest es schon heraus: Einfach
war es nicht, an die Fördergelder zu
kommen. Das Filmarchiv des LWL-
Medienzentrums machte es sich trotz-


