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Abstract

The society of the Third Reich was hierarchi-
cally structured and opened up new prospects
for teachers at elementary schools. After school
supervision by the Churches had come to an
end, both role and status of teachers on the
country were clearly revaluated. However, only
after 1933 the teachers were officially recog-
nized as educators of the entire people. In this
context, their elite function was less connected
to teaching at school but to their voluntary work
within the social structure of villages, which
speedily made most of all male teachers belong
to the local circles of opinion leaders. Particu -
larly due to this role, teachers were ex pected to
show intensive National Socialist commitment,
which will be analysed by the re gional example
of East Friesian teachers as members of the
choirs of Leeran and the local NSV.

Eli te  und Volks ge mein schaft  im Natio nal so zia lis mus  als mono zy go ti sche Ver bin -
dung  zu ver ste hen,  scheint zumin dest ter mi no lo gisch para dox. Schließ lich wur -
de  von natio nal so zia lis ti schen Pro pa gan dis ten  ein  Bild  von Volks ge mein schaft
beschwo ren,  in  dem sozia le Klas sen ge gen sät ze über wun den  und  die Volks ge nos-
sen und -genossinnen  in gemein schaft li cher Ein tracht ver bun den sei en.1 Die se
Ver hei ßung gesell schaft li cher Ega li tät –  die  in vie len Fäl len  wohl tat säch lich zu -
min dest  ein  Gefühl sozia ler Gleich heit her vor ge ru fen  hat – kon ter ka rier te  die
gesell schaft liche Rea li tät,  in  der  die beste hen den Dif fe ren zie run gen  bei wei tem
nicht auf ge ho ben  waren.2 Im Gegen satz  zu die sen pro pa gier ten Gleich heits idea -



len stan den zwi schen 1933  und 1945 neu e Inklu si ons   -    und Exklu si ons me cha nis -
men,  die  klar bestimm ten,  wer  als Volks ge nos se  bzw. Volks ge nos sin zumin dest
theo re tisch  ein  Anrecht  auf  einen  Platz  in  der völ ki schen Gemein schaft bean -
spru chen durf te  und  wer  aus die ser aus ge schlos sen wur de.  Aber  selbst  die ver -
meint li che Zuge hö rig keit  zur natio nal so zia lis ti schen Volks ge mein schaft bedeu -
te te kei ne Ega li tät  aller Volks ge nos sen  und Volks ge nos sin nen. „Unter schied li che
Inklu si ons gra de“3 bestimm ten  den  Platz,  den die se ein zu neh men hat ten.  Die
durch „Füh rer tum  und Füh rer prin zip“ struk tu rier te Gesell schaft  war hie rar -
chisch geglie dert  und ermög lich te  nur bestimm ten, aus ge wähl ten Volks an ge hö ri -
gen  eine eli tä re Funk ti on. 

Seit eini gen Jah ren  wird  die Fra ge  nach  der Bedeu tung  und  der Wir kung  des
Ter mi nus  der Volks ge mein schaft  für  die natio nal so zia lis ti sche „Zustim mungs -
dik ta tur“4 in  der geschichts wis sen schaft li chen For schung  zum „Drit ten  Reich“
kont ro vers dis ku tiert.5 Im Wesent li chen ste hen  sich  hier  zwei Posi tio nen gegen -
über.  Die  eine Sei te ver weist  auf  die mobi li sie ren de Wir kung  der Volks ge mein -
schafts re de  auf  die Bevöl ke rung, wel che  die natio nal so zia lis ti sche Poli tik  erst
ermög licht  habe, wäh rend  die ande re  den Ter mi nus ledig lich  als „rea li täts fer nes
Pro pa gan da kon strukt“6 ver steht  und  damit  den Zusam men hang  von  Zwang  und
Herr schaft unter streicht.7 Dem ge gen über  wird  in  den nach fol gen den Aus füh -
run gen  ein Ver ständ nis  von Volks ge mein schaft darge legt,  das –  mit Micha el
Wildts Wor ten –  als „pra xeo lo gisch“8 zu defi nie ren  ist  und  die natio nal so zia lis ti -
sche Ver ge mein schaf tungs pra xis unter sucht. 

Obwohl zahl rei che Stu di en  zur Volks schu le  und  ihrem Lehr per so nal  bereits
in  den 1970 er  und 1980 er Jah ren vor ge legt wur den,  war  die eli tä re Rol le  der
Land lehr kräf te  und  deren Funk tio na li sie rung  für  den Natio nal so zia lis mus  in
den klei nen  Orten  des Deut schen Rei ches bis her  nur  begrenzt Gegen stand
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 wissen schaft li cher For schung.9 Bis lang wur den  vor  allem Ein zel as pek te  des
insti tu tio na li sier ten  und Erzie hungs han delns  wie bei spiels wei se  die Lehr plan -
ver än de run gen,  die poli ti schen  und gewerk schaft li chen Akti vi tä ten  der Volks -
schul lehr kräf te  bis 1933  und  die Aus bil dung  und Umschu lung  des Lehr per so -
nals unter sucht.10 Mög li cher wei se  ist die se Situa ti on  auch  dem  Umstand
geschul det,  dass  eine deut sche Eli te for schung ins be son de re auf grund  der
„Hyper tro phie  des Füh rer kul tes“11 in  der  NS  -  Zeit  nach 1945 Schwie rig kei ten
hat te,  sich  zu etab lie ren  und Eli ten for schung  vor  allem  im inter na tio na len Rah -
men betrie ben wur de.  Seit  den 1990 er Jah ren ste hen  auch  in Deutsch land ver -
mehrt  die Eli ten  im  Fokus  der Wis sen schaft, wenn gleich  sich  hier  noch viel -
schich ti ge For schungs de si de ra te auf tun.12 Ins be son de re  in  den letz ten Jah ren
wur de  über  den  Begriff  der Eli te  in  den Sozi al wis sen schaf ten  viel  und inten siv
dis ku tiert.  Eine Dar stel lung  und Debat te  der viel fäl ti gen Aus prä gun gen  des
Begrif fes  soll indes  an die ser Stel le unter blei ben.13 Unter Eli te  wird  im Fol gen -
den  eine Grup pe  von Per so nen ver stan den,  die „ sich  durch  ihre gesell schaft li che
Macht  bzw.  ihrem Ein fluss  auf gesell schaft lich bedeu ten de Ent schei dun gen aus -
zeich nen.“14 Zuge ord net wer den kön nen  die Per so nen grup pen  im Wesent lichen
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drei Eli te be rei chen :  der Wer te li te, Funk ti ons eli te  und Reprä sen ta ti ons eli te.  Die
Volks schul leh rer  sind  als Auf stei ger grup pe  der Funk ti ons eli te zuzu rech nen,  da
sie spe zi fi sche Leis tungs an for de run gen  im dörf li chen Gefü ge aus füll ten,  damit
eine funk tio na le, eli tä re Rol le ein nah men  und die se viel fach  auch inter na li sier -
ten.15

Die Land volks schul lehr kräf te  des ost frie si schen Land krei ses  Leer,  ihre Rol le
und Hand lungs pra xis zwi schen 1933  und 1945 ste hen  im Zent rum  des Arti kels.
Skiz ziert wer den  zunächst  die Ver än de run gen  des Sta tus  der Land lehr kräf te
zwi schen 1918  und 1933,  bevor mit hil fe  einer sozi al struk tu rel len Annä he rung
die Grup pe  der Lehr kräf te  des Land krei ses beschrie ben  wird. Exemp la risch
wer den  im  Anschluss  daran  die Hand lungs pra xis  der Lee ra ner Leh rer  in  den
Gesangs ver ei nen  und  der Natio nal so zia lis ti schen Volks wohl fahrt (  NSV )  auf
ihren  für  den Natio nal so zia lis mus mobi li sie ren den Cha rak ter  hin unter sucht.
Mit die ser Aus wahl  wird  der  Blick  zum  einen  auf  eine tra di tio nel le Ver eins form
gerich tet,  in  der  die Lehr kräf te auf grund  ihrer musi ka li schen Aus bil dung  immer
schon  eine gewich ti ge Rol le  in  den Dör fern ein nah men.  Zum ande ren  steht  mit
der  NSV  eine Par tei or ga ni sa ti on  im Zent rum  der Über le gun gen,  die  in Ost fries -
land  erst 1933 gegrün det wur de  und  als Mas sen or ga ni sa ti on  eine Viel zahl  an
Lehr kräf ten erfass te.  Den Schwer punkt  der Über le gun gen bil det  die Pra xis
männ li cher Volks schul leh rer.  An  die weib li chen Lehr kräf te wur den  zum  einen
von natio nal so zia lis ti scher Sei te ande re Erwar tun gen gerich tet,  und  zum ande -
ren nah men  sie  auch his to risch  schon  eine ande re Rol le  ein.  Da  sie darü ber
hinaus  weder  in  den Gesangs ver ei nen  des Land krei ses  noch  in  der  NSV  eine
füh ren de Funk ti on ein nah men,  wird  an die ser Stel le  auf  eine aus führ li che Ana ly -
se  ihrer Hand lungs pra xis ver zich tet.16

Die Grund la ge die ses Arti kels bil det  ein  Mix ver schie de ner Quel len.  Die sozi -
al struk tu rel len Erkennt nis se wur den  im Wesent li chen  den Leh rer per so nal  -  und
Ent na zi fi zie rungs ak ten ent nom men.  Als Ver wal tungs ak ten  sind die se  sehr
zweck dien lich aus wert bar, ent hal ten aller dings  nur  am Ran de Ver wei se  auf  die
Pra xis  der Lehr kräf te  in  den Dör fern  des Land krei ses. Quel len kri tisch  sind  vor
allem  die per sön li chen Stel lung nah men  der Lehr kräf te  zu  ihren Ent na zi fi zie -
rungs pro zes sen  und  die zahl reich vor lie gen den Leu munds zeug nis se  zu bewer -
ten.  Um  die Hand lungs pra xis  des Lehr per so nals  im sozio kul tu rel len  und  - poli ti -
schen  Bereich ana ly sie ren  zu kön nen, wur de vor wie gend  auf Berich te  der

20 Aufsätze / Articles
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16 Die Rol le  der Leh re rin nen  wird  in  der Dis ser ta ti on  näher unter sucht. Die se unter lag,
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Ost frie si schen Tages zei tung zurück ge grif fen.  Als amt li ches Mit tei lungs blatt  der
NSDAP ent hielt  die Zei tung  neben Berich ten  über  die poli ti schen Ereig nis se
und  einer aus ge präg ten sport li chen  und unter hal tungs spe zi fi schen Bericht er stat -
tung  eine Hei mat bei la ge,  in  der aus führ lich  über schu li sche, kul tu rel le  und
 partei po li ti sche Ent wick lun gen infor miert wur de.  Für  die natio nal so zia lis ti sche
Pro pa gan da  war  die  OTZ –  in Ost fries land sel ber oft mals  „Omas Tee zei tung“
genannt –  ein bedeut sa mes Medi um. Unter sucht wer den sol len  hier  vor  allem
die Beschrei bun gen  von Ver an stal tun gen,  deren Inhal te  und  die betei lig ten
Akteu re  und Akteu rin nen.  Auch  die Lehr kräf te  waren Sub jek te  der Pro pa gan da
und  Teil  der all täg li chen Insze nie rungs pra xis.  In die sem Rah men  geben  die Arti -
kel  nicht  nur Auf schluss  über  die loka len Ver an stal tungs prak ti ken son dern  auch
über  die pro pa gan dis ti sche Stoß rich tung  der Natio nal so zia lis ten,  die  in die sem
Arti kel  aber  nicht  näher beleuch tet wer den  soll.17

I. Volks schul leh rer  als Funk ti ons eli ten

Nach  dem  Ende  der geist li chen Schul auf sicht 1918/19 hat ten  sich  der Sta tus  und
die Funk ti on gera de  der Land leh rer  in  den pro tes tan ti schen Land stri chen  des
Deut schen Rei ches grund le gend gewan delt. Hatte  er  bis  dahin  unter  der Gei ßel
des Dorf pfar rers  gestanden und  den  Ruf  des „bedau erns wer ten Dorf schul meis -
ter leins“  genossen18 so  gelang  es  ihm  im Lau fe  der Wei ma rer Repub lik zuneh -
mend,  sich  vom Pfarr haus  zu eman zi pie ren  und  eine eige ne sozia le Sta tur  zu
ent wi ckeln.  Einen  nicht unwe sent li chen Bei trag  dazu leis te te  die Pro fes sio na li -
sie rung  der Lehr amts aus bil dung,  die  beispielsweise in Preu ßen  ab Mit te  der
1920 er Jah re  an Päda go gi schen Aka de mi en vor ge nom men wur de.  Das Selbst be -
wusst sein  der Lehr kräf te ent wi ckel te  sich ana log  zu die sen Ver än de run gen,  und
die Land lehr kräf te bean spruch ten  in  den Dör fern  nun zuneh mend  einen  Platz
in  der dörf li chen Füh rungs eli te.19 Für  das Pres ti ge  waren gera de  die Über nah me
lei ten der  und orga ni sa to ri scher Auf ga ben  in  den ört li chen Ver ei nen  und  der
poli ti schen Gemein de  von immen ser Bedeu tung,  da  für die se Funk tio nen  in  den
Dör fern oft mals  nur  der „gelehr te“ Dorf schul leh rer  zur Ver fü gung  stand.20 Die
gesam te Band brei te sei ner volks er zie he ri schen Kom pe ten zen  war  hier  gefragt,
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17 Eine aus führ li che Quel len kri tik  der  OTZ  wird  in  der Dis ser ta ti on vor ge nom men. Sie -
he  zur Bedeu tung  der Tages zei tung  im Natio nal so zia lis mus :  Karl Chris ti an Füh rer,  Die
Tages zei tung  als wich tigs tes Mas sen me di um  der natio nal so zia lis ti schen Gesell schaft.
In : Zeit schrift  für Geschichts wis sen schaft, 55 (2007) 5,  S. 411–434.

18 Pyta, Dorf ge mein schaft,  S. 127. 
19 Die se Situa ti on ver deckt  nur ober fläch lich,  dass  die Infla ti on  und  die spä te ren Besol -

dungs kür zun gen  die wirt schaft li che  Lage  der Lehr kräf te  nach 1918  immens ver -
schlech ter ten  und Arbeits lo sig keit,  vor  allem  unter  den Jung lehr kräf ten,  ein gro ßes
Prob lem dar stell te. Sie he  dazu : Brey vo gel,  Die sozia le  Lage. 

20 Vgl.  Pyta, Dorf ge mein schaft,  S. 127–132.



und  so lei te te  er Gesangs ver ei ne, orga ni sier te dörf li che Fes te  und Gemein -
schafts aben de  und führ te  in  den Gemein de rä ten  das Pro to koll.  Da  der Dorf be -
völ ke rung  aber viel fach  noch  das  Bild  vom Schul meis ter  als „gedrück tes te[  m ]
aller Men schen“21 in Erin ne rung  war, haf te te  den Lehr kräf ten  nach  wie  vor  der
Makel  eines Auf stei gers  an,  dessen sozia le Repu ta ti on nicht uneingeschränkt
war.  Die  NSDAP wuss te die se Funk ti on  und  die Sehn sucht  der Dorf leh rer  nach
sozia ler Aner ken nung  zu nut zen. Ins be son de re  die  Rede  von  der Volks ge mein -
schaft  besaß  in  den Rei hen  der Volks schul lehr kräf te  eine immen se Attrak ti vi -
tät.22 Wurde  dem „Volks  - Schul leh rer“23 damit  doch bestä tigt,  was  er  bereits spä -
tes tens  seit 1918/19  zu wis sen glaub te, näm lich  dass  sein Auf ga ben feld  sich  nicht
in  der Unter rich tung schul pflich ti ger Kin der erschöpf te, son dern  auch  die Bevöl -
ke rung  des Dor fes ein schloss. Ins be son de re  für  die Land lehr kräf te ver band  sich
mit  dem Volks ge mein schafts ge dan ken folg lich  die Auf wer tung  ihres Sta tus -
bewusst seins. Schließ lich ver sprach die se  Idee  eine wei te re Ver bes se rung  ihres
sozia len Pres ti ges inner halb  der Dör fer, eröff ne te  ihnen  nie dage we se ne Chan -
cen  und wer te te  ihr  Selbst  -  aber  auch Fremd bild deut lich  auf.  Es wur de  ihnen
nun  die bedeut sa me Rol le  als zent ra le „Kul tur trä ger“24 in  den Dör fern  des Deut -
schen Rei ches zuge schrie ben,  und  damit  ging,  wie  der Reichs schu lungs wal ter
des Natio nal so zia lis ti schen Leh rer bun des  Carl  Wolf 1934 titel te : „ Ein  alter
Traum [...] end lich  in Erfül lung.  Aus  dem Volks schul leh rer  wird  der Volks -
lehrer.“25

Die Zuge hö rig keit  der Land lehr kräf te  zum  Kreis  der „dörf li chen Mei nungs -
füh rer“26 prä des ti nier te  die Berufs grup pe  also gera de zu  für  den natio nal so zia lis -
ti schen Ein satz,  und  so wur de  vom Lehr per so nal  auf  dem Lan de  nach 1933  die
Her stel lung  einer natio nal so zia lis ti schen Dorf ge mein schaft erwar tet.  Die Mobi -
li sie rung  der Dorf be völ ke rung  für  den Natio nal so zia lis mus –  so mei ne The se –
stell te  eine zent ra le Auf ga be  der Lehr kräf te  im Rah men  ihres vol ker zie he ri schen
Wir kens  dar,  und umge kehrt  war  eine „erfolg rei che“ natio nal so zia lis ti sche Ein -
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21 Erich Schwerdtfe ger (  Hg.),  Die Schul meis ter,  die gedrück tes ten  aller Men schen  in
deut schen Lan den. Lebens er in ne run gen  des Leh rers  Anton  Grooß (1813–1899),
Bochum 1997. 

22 Die  Idee  einer Volks ge mein schaft  war  in  der Wei ma rer  Zeit  in nahe zu  allen poli ti schen
Lagern viru lent.  Als Sehn suchts be griff wuss te  ihn  aber  vor  allem  die  NSDAP aus zu nut -
zen.  Vgl.  dazu Micha el  Wildt,  Die Ungleich heit  des Vol kes. „Volks ge mein schaft“  in  der
poli ti schen Kom mu ni ka ti on  der Wei ma rer Repub lik.  In :  Bajohr  /   Wildt (  Hg.), Volks ge -
mein schaft,  S. 24–40. 

23 Pyta, Dorf ge mein schaft,  S. 422. 
24 Ernst Hey wang,  Der Land leh rer, Lan gen salz a 1930,  S. 8. 
25 Carl  Wolf,  Die Schu lung  der Leh rer  als Grund la ge  für  die Jugend er zie hung  im Drit ten

Reich.  In : Reichs zei tung  der Deut schen Erzie her, 11 (1934),  S. 6–8,  hier 7.  Im Ori gi -
nal  sind  die  zwei Sät ze  anders  herum  gestellt. 

26 Pyta, Dorf ge mein schaft,  S. 127.  Neben  den Lehr kräf ten  zählt  Pyta  die Groß bau ern,
Guts her ren  und Land pfar rer  zum  Kreis  der dörf li chen Mei nungs füh rer,  deren Posi -
tionen  im Macht ge flecht unter schied lich aus fie len  und star ker inter ner Kon kur renz
unter wor fen  waren. 



bin dung  der Ein woh ner  und Ein woh ne rin nen  stark  vom Enga ge ment  der Lehr -
kräf te abhän gig. 

Aller dings stütz ten  sich  die Natio nal so zia lis ten  dabei  auf  eine Berufs grup pe,
die  sich  zunächst  in  der  NSDAP kei ner gro ßen Beliebt heit erfreu te  und welcher
der  Ruf  des Oppor tu nis mus anhaf te te. Ins be son de re  der Mas sen ein tritt  der
Lehr kräf te  in  die Par tei  nach  dem 30. Janu ar 1933,  der  die Par tei zu gän ge  vor
der Macht über nah me  um  das Sechs fa che über stieg, brach te  ihnen die se zwei fel -
haf te Berühmt heit  ein.27 Um  die  ihnen zuge dach te Auf ga be  als Volks er zie her
wahr neh men  zu kön nen, muss ten  die Volks schul leh rer  und  - leh re rin nen  also
„etwas ande res wer den  als [  sie ]  war[  en ]“,28 wie  es Reichs er zie hungs mi nis ter
Bern hard  Rust 1934 for mu lier te.  Vor  allem  in  den welt an schau li chen Schu lungs -
la gern soll te  das Lehr per so nal  zu natio nal so zia lis ti schen Volks er zie hern umge -
schult wer den.29

Darü ber  hinaus leg ten  die natio nal so zia lis ti schen Macht ha ber  mit  dem
Gesetz  zur Wie der her stel lung  des Berufs be am ten tums  vom 7.  April 1933  die
Grund la ge  für  die Ent las sung „nicht ari scher“  und „poli tisch unzu ver läs si ger“
Leh rer  und Leh re rin nen  und erwei ter ten  die Hand lungs spiel räu me  der Schul -
auf sicht  zur Ver set zung  von Lehr kräf ten  in ande re Stel len –  auch nied ri ger
dotier te –  oder  in  den Ruhe stand, „ wenn  es  das dienst li che Bedürf nis erfor -
dert“.30 Damit unter stri chen  sie  ihren  Anspruch,  nur Lehr kräf te ein zu set zen,
die  sich  der natio nal so zia lis ti schen Welt an schau ung ver pflich tet fühl ten  und die -
se Vor stel lun gen  sowohl  in  der Schu le  als  auch  in  ihrem sozia len  Umfeld offen siv
ver tra ten.
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27 Vgl. Wil fried Brey vo gel, Volks schul leh rer  und Faschis mus – Skiz ze  zu  einer sozi al ge -
schicht li chen Erfor schung  ihrer sozia len  Lage.  In : Man fred Hei ne mann (  Hg.),  Der
Leh rer  und sei ne Orga ni sa ti on, Stutt gart 1977,  S. 317–343,  hier  vor  allem 333–336. 

28 Aus der Rede Bernhard Rusts im Zirkus Krone in München am 28. Juni 1934. Zitiert
nach Andreas Kraas, Die „Überholung“ der Lehrer 1933–1936. Die Herausbildung
der nationalsozialistischen Lagerpädagogik für Lehrer : Personen, Institutionen und
Konzepte. In : Jahrbuch für Historische Bildungsforschung, 9 (2000), S. 117–142, hier
118.

29 Sie he  zur Umschu lung  der Lehr kräf te  im Land kreis  Leer : Kath rin  Stern,  Vom Volks -
schul leh rer  zum Volks er zie her. Ost frie si sche Lehr kräf te  im Ein satz  für  die Natio nal so -
zia lis ti sche Volks ge mein schaft ?  In : Diet mar  von Ree ken  /  Mal te Thie ßen (  Hg.), Volks -
ge mein schaft  als sozia le Pra xis. Neu e For schun gen  zur  NS  - Gesell schaft  vor  Ort,
Pader born 2013 (  im Erschei nen ).  Zu  den Schu lungs la gern all ge mein sie he  Kraas, Leh -
rer la ger 1932–1945. 

30 § 5  des Geset zes  zur Wie der her stel lung  des Berufs be am ten tums  vom 7.  April 1933. 



II. Die Hand lungs pra xis Ost frie si scher Volks schul lehr kräf te zwi schen 
1933  und 1945

Im Zent rum  der fol gen den Ana ly sen  steht  die Hand lungs pra xis  von Volks schul -
lehr kräf ten  aus  dem ost frie si schen Land kreis  Leer.  Der Land kreis bie tet  sich  aus
ver schie de nen Grün den  an.  Zum  einen unter rich te te  ein gro ßer  Teil  der Lehr -
kräf te  in  wenig geglie der ten Land volks schu len.  Dies ent sprach  der Situa ti on  im
Deut schen  Reich,  in  dem  der  Anteil  der Land volks schu len 1911  noch 86 %
betrug  und  sich  bis 1945  nur lang sam dif fe ren zier te.31 Zum ande ren wur de  die
nord west deut sche Regi on  in  der natio nal so zia lis ti schen Pro pa gan da  zu  einer
beson de ren Pro jek ti ons flä che  für  die völ kisch  - ideo lo gi schen Vor stel lun gen  vom
Land le ben.32 Es  kann  hier folg lich beson ders  gut unter sucht wer den,  wie  bzw.
ob  die Lehr kräf te die se pro pa gan dis ti schen Idea le  in  den Schu len  und Dör fern
umsetz ten.  Im nahe zu homo gen pro tes tan ti schen Land kreis  Leer konn ten  für
den Zeit raum zwi schen 1933  und 1945 478 Volks schul leh rer  und  - leh re rin nen
ermit telt wer den,  die  an  den 119 evan ge li schen  und  elf katho li schen Volks schu -
len  des Land krei ses unter rich te ten.33 Von 400 Lehr kräf ten lie gen Leh rer per so -
nal  -  und  /   oder Ent na zi fi zie rungs ak ten  vor.34 Die se Grup pe  der Lehr kräf te
umfasst  alle Sta tus grup pen  und  basiert  damit  auf Anga ben  von Rek to ren, ein fa -
chen Lehr kräf ten  und Schul amts be wer bern  und  - bewer be rin nen.  Von  den 400
Lehr kräf ten  waren 315 –  und  damit nahe zu 79 % – Män ner  und 85 –  gut 21 % –
Frau en.  Eine Zuord nung  der Geburts jah re  in  die Alters ko hor ten 1871–1900,
1901–1910  und 1911–1923  zeigt,  dass  die Mehr zahl – 56 %  der Frau en  und
66 %  der Män ner – zwi schen 1871  und 1900 gebo ren wur den. 24 %  der männ li -
chen  und 19 %  der weib li chen Lehr kräf te erblick ten zwi schen 1901  und 1910
das  Licht  der  Welt  und 10 %  der Leh rer  und 25 %  der Leh re rin nen zwi schen
1911  und 1923.  Damit unter schei den  sich  die Geburts jahr gän ge  von männ li chen
und weib li chen Volks schul lehr kräf ten  im Land kreis – abge se hen  von  der Grup -
pe  der  nach 1911 Gebo re nen –  kaum.35 Nach ers ten Erkennt nis sen wur den  elf
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31 Vgl.  Hans  -  Georg Herr litz  /   Wulf  Hopf  /  Hart mut Tit ze, Deut sche Schul ge schich te  von
1800  bis  zur Gegen wart.  Eine Ein füh rung, 5. Auf la ge Wein heim 2009,  S. 104  f.

32 Vgl. Det lef Schmie chen  - Acker mann,  Die natio nal so zia lis ti sche Herr schaft  im „völ ki -
schen Kern land“  des „Drit ten Rei ches“. Poli tik  und Gesell schaft  in  den  NS  - Gau en
Ost han no ver, Süd han no ver  - Braun schweig  und  Weser  -  Ems 1933–1945.  In :  Gerd
Stein wa scher (  Hg.), Geschich te Nie der sach sens.  Von  der Wei ma rer Repub lik  bis  zur
Wie der ver ei ni gung.  Band 5, Hannover 2010, S. 201–452. 

33 Dies  ist  der  Stand  von 1936. Vgl.  Hans  Hupe, Hand buch  der Erzie her  und Schu len  im
Gau  Weser  -  Ems  nach  dem Stan de  vom 1.  Mai 1936  mit  allen Ver än de run gen  bis  zum
1. Novem ber 1936, Olden burg 1936,  S. 232–239.  Die  Zahl  der Lehr kräf te wur de mit -
hil fe  des Hand bu ches,  den Per so nal an ga ben  im Amt li chen Schul blatt  für  den Regie -
rungs be zirk  Aurich  und  den  im Ost frie si schen Schul mu se um Folm hu sen vor lie gen den
Schul chro ni ken ermit telt. 

34 Damit lie gen  von  knapp 84 %  der Lehr kräf te Per so nal  -  und  /   oder Ent na zi fi zie rungs -
akten  vor. 

35 Hier  wird  nur  eine gro be Zuord nung vor ge nom men.  Eine sys te ma ti sche Ana ly se  der
Alters  - Kohor ten  unter Berück sich ti gung  des  jeweils spe zi fi schen Erfah rungs ho ri zon -
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tes  und dif fe ren ziert inner halb  der ver schie de nen Sta tus grup pen  folgt  in  der Dis ser ta -
ti on. 

36 Unter  den  elf Lehr kräf ten  befand  sich  eine  Frau :  die  in Ost fries land  sehr bekann te
Leh re rin  und Schrift stel le rin Wil hel mi ne Sief kes. 

37 Vgl. Rai ner Dani el zyk  /  Rai ner Krü ger  /  Ben ja min Schä fer (  Hg.), Ost fries land :  Leben  in
einer „beson de ren  Welt“, Olden burg 1995,  S. 26. 

38 Vgl.  http :// www.ver wal tungs ge schich te. de  /   leer. html; 23.1.2013. 
39 Vgl.  hier  u. a. Dani el zyk, Ost fries land,  S. 36–43. 

Abb. 1 : Zuordnung der Geburtsjahre der Volksschullehrer und -lehrerinnen in
Alterskohorten

der 400 Lehr kräf te (2,75 %) 1933/34 auf grund  des Geset zes  zur Wie der her stel -
lung  des Berufs be am ten tums  an  einen ande ren Schul ort,  in  den Ruhe stand  oder
in  eine ande re Sta tus klas se ver setzt.36

Die Lehr kräf te wirk ten  in  einer Regi on,  die vor wie gend land wirt schaft lich
geprägt  war. Ledig lich  die  Stadt  Leer,  die  auch  die Kreis ver wal tung  des Land -
krei ses beher berg te,  wies  eine gewis se indust ri el le Struk tur  auf,  die  vor  allem  auf
den vor han de nen  Hafen zurück zu füh ren  ist.37 Ins ge samt leb ten 1933 96 618
Men schen  im  Kreis,  von  denen  allein  gut 13 000  auf  die  Stadt  Leer ent fie len.38

Neben  dem spe zi fi schen Regio nal be wusst sein,  das  sich weni ger  auf  den  Kreis
als viel mehr  auf  die ima gi nier ten ost frie si schen Eigen tüm lich kei ten fokus sier te,
bil de te  die Exis tenz zwei er Schul auf sichts krei se inner halb  eines Land krei ses
eine Beson der heit  der Regi on.39 Nach  der Zusam men le gung  der ehe ma li gen
Land krei se  Leer  und Wee ner  zum Groß kreis  Leer 1932 blie ben bei de Auf sichts -
be zir ke –  und  damit  auch  deren Schul auf sicht – erhal ten. 



Ver wal tungs po li tisch zähl te  der Land kreis  Leer  zum preu ßi schen Regie rungs -
be zirk  Aurich,  der  von  der  NSDAP  dem  Gau  Weser  -  Ems ange glie dert  war.  Für
die Etab lie rung  der  NSDAP  im Land kreis  Leer bedeu te ten  die Reichs tags wah len
1930  einen Kris tal li sa ti ons punkt.  Lag  sie  hier  mit  knapp 22 % –  im  Kreis Wee -
ner  mit  knapp 20 % –  zwar  noch hin ter  den Sozi al de mo kra ten,  die  gut 24 % –
im  Kreis Wee ner 37 % – erreich ten,  so ver zeich ne ten  sie  mit die sem Ergeb nis
aber  einen deut li chen  Anstieg  der Wäh ler  -  und Wäh le rin nen stim men  seit
1928.40

1. Die eli tä re Rol le  der Volks schul leh rer  in  den Gesangs ver ei nen

Wie über all  in Nord deutsch land bil de ten  sich  zu  Beginn  des 19. Jahr hun derts
auch  in Ost fries land ers te Gesangs ver ei ne.  Zu  den ers ten Ver eins grün dun gen
gehör ten  vor  allem  die Lie der ta feln,  die  sich  als Ver ei ne  des höhe ren Bür ger -
tums 1837 bei spiels wei se  in  Aurich  und 1851  in Wee ner grün de ten.41 Um  die
Mit te  des 19. Jahr hun derts schließ lich bra chen die se eli tä ren Struk tu ren  auf,
und  es ent stand  eine Viel zahl  an Gesangs ver ei nen,  die oft mals  auch fern ab  der
Städ te  in  den klei ne ren  Orten  und Dör fern gegrün det wur den  und  nun  auch
ande re Akteu re  und Akteu rin nen  anzog.42 Als über ge ord ne ter Dach ver band
fun gier te  der 1862 ent stan de ne Deut sche Sän ger bund (  DSB ),  der  die Inte res sen
der bei ge tre te nen Ver ei ne ver trat  und  mit sei nen regio na len Ver bän den  eine
Viel zahl  an Sän gern reprä sen tier te.  In  Aurich ent stand  vor die sem Hin ter grund
bereits  im  Juli  des Jah res  der Ost frie si sche Sän ger bund.43

Unpo li tisch  waren  die Gesangs ver ei ne  seit  ihrer Grün der zeit  nicht. Natio na -
les Gedan ken gut wur de  in vie len Lie dern beschwo ren  und  die Män ner ge sangs -
ver ei ne  zu „ einem Eck pfei ler  der Natio nal be we gung“.44 Die se zumin dest  für  die
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40 Im Land kreis  Leer wur de  die  NSDAP 1928  nur  von  knapp 4 %  der Bevöl ke rung
gewählt.  Vgl.  Albert Jans sen,  Der Land kreis  Leer 1930  bis 1934  und  die Rol le  des
Land rats  Dr. Con ring  im Über gang  von  der Demo kra tie  zur  NS  - Dik ta tur.  In : Her bert
Rey er (  Hg.), Ost fries land zwi schen Repub lik  und Dik ta tur. Abhand lun gen  und Vor trä -
ge  zur Geschich te Ost fries lands,  Band 76,  Aurich 1998,  S. 299–378,  hier 324. 

41 Zur Geschich te  der Lie der ta fel „Con cor dia“  Aurich zwi schen 1933  und 1945,  vgl.
Micha el Her mann, Gleich ge schal te ter  Gesang.  Die Auri cher Lie der ta fel „Con cor dia“
im „Drit ten  Reich“.  In :  Emder Jahr buch  für his to ri sche Lan des kun de Ost fries lands,
88/89 (2008/2009),  S. 210–243. 

42 Vgl. Diet mar Klen ke, Bür ger li cher Män ner ge sang  und Poli tik  in Deutsch land,  Teil 1.
In: Geschich te  in Wis sen schaft  und Unter richt, 40 (1989) 8,  S. 458–485,  hier  vor
allem 460–476.  Im  Kreis  Leer ent stand 1906 bei spiels wei se  der Män ner ge sangs ver ein
Sän ger lust Jem gum  und 1909  der  MGV Ihr ho ve. 

43 Vgl.  zur Geschich te  des Deut schen Sän ger bun des Bern hard Kün ne ke,  Der Deut sche
Sän ger bund. Ent ste hung, Ent wick lung  und Stel lung  in  der heu ti gen Gesell schaft,
Frank furt  a. M. 1976. 

44 Klen ke, Bür ger li cher Män ner ge sang,  Teil 1,  S. 461.  Vor  allem  die per so nel le Zusam -
men set zung  der Ver ei ne,  die  sich  aus  den bür ger li chen Mit tel schich ten rek ru tier te,



im  DSB orga ni sier ten Ver ei ne  zu kon sta tie ren de Aus rich tung über dau er te  die
poli ti schen Ereig nis se  des 19.  und begin nen den 20. Jahr hun derts  und bestimm te
auch  in  der Wei ma rer  Zeit  noch  die poli ti sche Ori en tie rung  der Ver ei ne.  Unter
Rück griff  auf  das deut sche  Lied wur de  die viel be sun ge ne Volks ge mein schaft  des
deut schen Vol kes „ zum natio nal re li giö sen Glau bens satz“.45 Das ideo lo gi sche
Gedan ken gut  des Natio nal so zia lis mus  war  von die sen Vor stel lun gen folg lich
nicht  weit ent fernt, wenn gleich  die ras sis ti schen  und sozi al dar wi nis ti schen Vor -
stel lun gen  in  den Füh rungs eta gen  des  DSB  so  nicht ver an kert  waren.46 Welt an -
schau lich knüpf ten  die Natio nal so zia lis ten  hohe Erwar tun gen  an  den Män ner ge -
sang  und schrie ben  ihm  eine wich ti ge kul tu rel le Erzie hungs funk ti on  zu,  die
sowohl  in  den  Chor hinein strah len,  als  auch Außen wir kung ent fal ten soll te.  Vor
allem  durch  das deut sche Volks lied soll ten  die völ ki schen  und ras sis ti schen Vor -
stel lun gen  der Natio nal so zia lis ten wei ter ge tra gen wer den.47

Eine wich ti ge Rol le nah men  in  den Gesangs ver ei nen  die Lehr kräf te  ein,  die
für  die „Ver ein sex pan si on“48 ins be son de re  in  den 1920 er Jah ren  von immen ser
Bedeu tung  waren. Auf grund  ihrer musi ka li schen Vor bil dung,  aber  auch  ihrem
Zeit bud get  und  ihrer kom mu ni ka ti ven Kom pe ten zen eig ne ten  sich  die Lehr kräf -
te  auf  dem  Land her vor ra gend  für  den Pos ten  des Diri gen ten  oder  der Lei tung
der Ver ei ne.49 Im Land kreis  waren die se Pos ten bei spiels wei se  in  der Lie der ta fel
„Har mo nie“ Wee ner,  dem Män ner ge sangs ver ein Loga bi rum  oder  dem Män ner -
chor Heis fel de  mit Volks schul leh rern  besetzt. Oft mals gehör ten  sie darü ber
hinaus  auch  zu  den Grün dungs mit glie dern  der Ver ei ne,  wie  das Bei spiel  des
1933  bereits pen sio nier ten Haupt leh rers  T.  aus  Loga  belegt. 1919 grün de te die -
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begrün de te die se Aus rich tung.  Für  die Gemisch ten Chö re,  die oft mals kirch lich gebun -
den  waren,  lässt  sich die ser  Befund  so  nicht über tra gen. 

45 Diet mar Klen ke, Bür ger li cher Män ner ge sang  und Poli tik  in Deutsch land,  Teil 2.  In :
Geschich te  in Wis sen schaft  und Unter richt, 40 (1989) 9,  S. 534–561,  hier 535. 

46 Vgl.  ebd.,  S. 534.  Für  die loka len Gesangs ver ei ne  in Ost fries land bedeu te te  die
„Gleich schal tung“  des Sän ger bun des  die Ein füh rung  des Füh rer prin zips  und  den
Umbau  der Füh rungs rie ge  des Ver eins,  die  nun mehr heit lich  aus Ange hö ri gen  der
NSDAP  oder  einer Par tei or ga ni sa ti on beste hen muss te.  Vgl. Her mann, Gleich ge schal -
te ter  Gesang,  S. 221. 

47 Vgl. Helm ke  Jan  Keden, Zwi schen „Sin gen der Mann schaft“  und Stäh ler ner Roman -
tik“.  Die Ideo lo gi sie rung  des deut schen Män ner ge sangs  im „Natio nal so zia lis mus“,
Stutt gart 2003,  S. 106–205.  Keden iden ti fi ziert ins ge samt  sechs Leit bil der,  die  von
natio nal so zia lis ti scher Sei te  an  den Män ner ge sang heran ge tra gen wur den.  Der Män -
ner ge sang  als 1. „Erzie her  des neu en Men schen“, 2. „Ret ter deut schen Volks tums“,
3. „Mis sio nar  des Drit ten Rei ches“, 4. „Wäch ter deut schen Kul tur gu tes“, 5. „Ver fech -
ter ras sis ti scher Idea le“, 6. „mili tä ri sche Insti tu ti on“. 

48 Frank  Bösch, Mili tan te Gesel lig keit. For mie rungs for men  der bür ger li chen Ver eins welt
zwi schen Revo lu ti on  und Natio nal so zia lis mus.  In : Wolf gang Hard twig (  Hg.), Poli ti -
sche Kul tur ge schich te  der Zwi schen kriegs zeit 1918–1939, Göt tin gen 2005,  S. 151–
182,  hier 158. 

49 Auch Her mann ver weist  auf  die pro mi nen te Rol le  der Lehr kräf te  in  den Gesangs ver ei -
nen.  Vgl.  ders., Gleich ge schal te ter  Gesang,  S. 222.  Eine quan ti ta ti ve Erhe bung  über
die  Zahl  der Lehr kräf te  in Lei tungs funk tio nen  liegt auf grund  der dies be züg lich schwie -
ri gen Quel len la ge aktu ell  noch  nicht  vor,  ist  aber  für  die Dis ser ta ti on  geplant.



ser  den ört li chen Män ner ge sangs ver ein  und 1928  den refor mier ten Kir chen -
chor. Bei de Ver ei ne lei te te  er  auch  bis  in  die 1930 er Jah re  hinein.50

Als Chor lei tern wur de  den Lehr kräf ten  nach 1933 ideo lo gisch  eine Schlüs sel -
funk ti on zuge schrie ben.  Als „geis ti ge[  r ] Füh rer  des Ver eins“51 soll ten  sie  als Vor -
bil der  der  sich unter ord nen den Sän ger fun gie ren  und erzie hend  auf die se ein -
wir ken.  Neben  der  Wahl  der Musik stü cke wur de  von  ihnen  unter ande rem  auch
die Fähig keit  zur Gestal tung  von Ver an stal tun gen  und Chor pro ben erwar tet.52

Lässt  sich  die chor in ter ne Ver ge mein schaf tungs pra xis  unter Füh rung  der
Lehr kräf te auf grund  der Über lie fe rungs la ge  kaum nach voll zie hen,  so  schlägt
sich dem ge gen über  die öffent li che Hand lungs pra xis  der Lehr kräf te  in zahl rei -
chen Quel len be le gen nie der.  Vor  allem  die Ost frie si sche Tages zei tung berich te te
in  ihrem Regio nal teil  über  die Akti vi tä ten  der Gesangs ver ei ne.  Unter Lei tung
der Lehr kräf te prä sen tier ten  sie  zum  einen  bei tra di tio nel len Ver an stal tun gen
wie  den dörf li chen  und eige nen Win ter  -  und Som mer fes ten  sowie Hei mat aben -
den  ihr Reper toire.53 Zum ande ren wur de  von  ihnen  nach 1933  die Unter -
stützung natio nal so zia lis ti scher Ver an stal tun gen erwar tet;  so  waren  sie  beispiels -
wei se ver pflich tet, zumin dest  eine Musik ver an stal tung  im Win ter zuguns ten  des
Win ter hilfs werks  des deut schen Vol kes (  WHW ) durch zu füh ren.54 Unter streicht
schon  die Unter stüt zung  der natio nal so zia lis ti schen Ver an stal tun gen  das Mobi li -
sie rungs po ten ti al,  das  den Gesangs ver ei nen zuge schrie ben wur de  und  in  den
Wor ten  Ernst  Kriecks beson ders  in  der „gemein schafts bil den de[  n ]  und ‚gleich -
schal ten de[  n ]‘  Kraft  der  Musik“55 lie ge,  wird  die volks er zie he ri sche Rol le  der
Lehr kräf te  vor  allem  in  der Pro gramm ge stal tung deut lich.  Vor  allem  die Lie der -
wahl,  die Inhal te  der  Reden  und  das Rah men pro gramm ver deut li chen  den erzie -
he ri schen Cha rak ter. 

Der idea len Ver kör pe rung natio nal so zia lis ti scher Vor stel lun gen dien te  wie
ange deu tet  vor  allem  das Volks lied,  das  bereits  in  den Jah ren  vor 1933  im  DSB
eine Wie der be le bung erfah ren hat te. Die se Vor stel lun gen setz ten  die Lehr kräf te
im Land kreis  Leer weit ge hend  um  und bezo gen die se  nun regel mä ßig  in  ihre
Reper toire wahl  ein.  So  beschreibt  der volks tüm li che Musik abend,  der  im
Dezem ber 1935  in  Leer statt fand,  einen  nicht unüb li chen Ver lauf. Nach dem  der
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50 Vgl. Ost frie si sche Tages zei tung (  OTZ )  vom 15.1.1937,  Loga,  Ehrung  eines schei den -
den Orga nis ten. 

51 Hein rich Lan ge mann,  Der Chor meis ter  im neu en  Staat.  In : Deut sche Sän ger bun des -
zei tung, 15 (1933) 45,  S. 734,  zitiert  nach  Keden : Zwi schen „Sin gen der Mann schaft“,
S. 147. 

52 Vgl.  ebd.,  S. 146–148. 
53 Vgl.  z. B.  OTZ  vom 11.2.1935, Loga bi rum. Hei mat abend  in Loga bi rum;  OTZ  vom

10.2.1936, Rhau der moor, Win ter fest  des Gesangs ver eins Fei er abend Rhau der moor. 
54 Vgl.  Keden : Zwi schen „Sin gen der Mann schaft“,  S. 126.  In Jem gum orga ni sier te  die

Lie der ta fel „Har mo nie“  unter Lei tung  von Kon rek tor  F.  in die sem Sin ne  ein Kon zert
und prä sen tier te  dort  u. a. eini ge Volks lie der.  Vgl.  OTZ  vom 19.3.1935, Jem gum, Kon -
zert zuguns ten  des  WHW. 

55 Ebd.,  S. 110.  Keden  bezieht  sich  hier  auf  Ernst  Kriecks Erzie hungs vor stel lun gen  durch
die  Musik. 



Abend  durch  den Gesangs ver ein  mit  dem Sän ger gruß „ Mein deut sches  Land,
mein deut sches  Lied“ eröff net wor den  war, prä sen tier te  der  Chor  unter  der Lei -
tung  von Leh rer  B. ver schie de ne Volks lie der.  Vor Gäs ten zwei er Gesangs ver ei ne
aus  den Nie der lan den  und Abge ord ne ten  der  Stadt  und  der  NSDAP folg te  ein
abwechs lungs rei ches Pro gramm,  das  vom Gesangs ver ein  und  der Stan dar ten -
kap pel le  Leer gestal tet wur de,  die  unter ande rem  den Ger ma nia  -  Marsch prä sen -
tier te.56 Wur de  dem Chor lei ter  und sei nen Sän gern  von  der Tages zei tung
beschei nigt,  dass  sie  sich „ mit  regem  Eifer  der Pfle ge  des deut schen Lied gu tes“57

annäh men,  so  kann die ser  Befund  auch  für zahl rei che ande re Gesangs ver ei ne
Gül tig keit bean spru chen.58

Aus ge wählt wur den  von  den Chor lei tern  über die ses Lied gut  hinaus  auch
mili tä ri sche Lie der.  Der Män ner ge sangs ver ein Euter pe  unter Lei tung  von Leh -
rer  B. bei spiels wei se wirk te 1942  an  der Ver an stal tung „400 Jah re Sol da ten mu -
sik“  der Kunst ge mein de  Leer  mit,  die  durch  die  NS  - Gemein schaft  Kraft  durch
Freu de ini ti iert wur de,  und prä sen tier te „ die schöns ten Sol da ten lie der  und  - mär -
sche“.59 Aber  auch „Sol da ten mu sik  ist Volks mu sik“ titu lier te  eine Tages zei tung
und unter strich,  dass die se „ das  Lied  eines Berufs stan des“  sei  und  damit  auch
„die See le  des Vol kes“60 wider spie ge le. 

Die Prä sen ta ti on deut scher  Volks  -  und Sol da ten lie der  war  nur  ein volks er zie -
he ri sches Mit tel,  auf  das  die Lehr kräf te  in  ihrer Funk ti on  als Chor lei ter zurück -
grif fen.  Auch  in  den Begrü ßungs wor ten  und Anspra chen ver wie sen  sie  auf „ den
hohen  Wert  des Volks lie des“,61 wie  es Leh rer  H. – Diri gent  einer Musik ver ei ni -
gung – 1935 for mu lier te,  und unter stri chen  ihr Vor ha ben, „ dass  das deut sche
Lied wei ter klin gen  möge,  zur Freu de  des Vol kes  und  zum  Segen  des gan zen
Vater lan des.“62 Die „Bedeu tung  des deut schen Lie des  für  die Volks ge mein -
schaft“63 wur de,  wie  von Kon rek tor  F.  auf  dem Sän ger tref fen  in Wee ner,  bei
zahl rei chen öffent li chen Ver an stal tun gen  betont.  Auch  nach  innen soll te die se
ver wirk licht wer den,  und  so gehör ten  auch  die Sän ger  zum Emp fän ger kreis
natio nal so zia lis ti scher Ideo lo gi sie rung. Die se Auf ga be über nah men  auf  den
Kreiss än ger fes ten –  von  denen  das ers te 1935  in  Emden statt fand –  und  den
Kreis ta gun gen  des Ost frie si schen Sän ger krei ses wie der um oft mals Lehr kräf te.
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56 Vgl.  OTZ  vom 2.12.1935,  Leer, Volks tüm li cher Musik abend. 
57 Ebd. 
58 Bei spiel haft  für  die zahl lo sen Ver an stal tun gen  sei  auf  die Jubi lä ums fei er  der Lie der -

tafel Har mo nie hin ge wie sen,  auf  der 1939 zahl rei che Volks lie der vor ge tra gen wur den.
Vgl.  OTZ  vom 15.2.1937, Bun de, 75 Jah re Lie der ta fel. 

59 Ver an stal tungs an kün di gung  für  die Ver an stal tung  am 7.3.1942 : 400 Jah re Sol da ten -
mu sik. ( Stadt ar chiv  Leer :  MGV Euter pe,  Dep 04  Nr. 37). 

60 Alle Zita te  dem Zei tungs aus schnitt : 400 Jah re Sol da ten mu sik. Kon zert  der „Euter pe“
und  der Mari ne ka pel le  im „Tivo li“ ent nom men. Ver mut lich  aus  der Rhei der land Zei -
tung.  Vgl.  ebd. 

61 OTZ  vom 6.3.1935, Col ling horst, Win ter fest  der Musik ver ei ni gung. 
62 OTZ  vom 26.8.1936, Heis fel de, 35 Jah re Män ner chor. 
63 OTZ  vom 7.9.1936, Wee ner, Sän ger tref fen. 



1936 refe rier te bei spiels wei se Leh rer  K.  auf  der Kreis ta gung  in  Leer  über „ Lied
und  Volk“  und beton te,  dass „ande re Völ ker  dem deut schen  Lied  nichts Gleich -
wer ti ges gegen über stel len kön nen.“64

Wie dar ge stellt, nutz ten  die Lehr kräf te  des Land krei ses  Leer  in  den Män ner -
ge sangs ver ei nen  ihre eli tä re Posi ti on,  die  sie  in  den Ver ei nen  bereits  seit  jeher
inne hat ten,  um  auf  die Sän ger  und  die Rezi pi en ten  und Rezi pi en tin nen natio nal -
so zia lis tisch ein zu wir ken.  Im Rah men  ihrer Mög lich kei ten  das Lied re per toire  zu
bestim men  sowie  in Begrü ßungs an spra chen  und  Reden erfüll ten  sie  die Vor ga -
ben,  die  die natio nal so zia lis ti schen Funk tio nä re  an  die Chor mu sik  im Dritten
Reich heran tru gen.  Der Ein schät zung  der Lehr kräf te  als Akteu re,  die  sich unein -
ge schränkt  in  den  Dienst natio nal so zia lis ti scher Erwar tun gen stell ten,  sind aller -
dings  zwei Aspek te ent ge gen zu hal ten.  Zum  einen gehör te  das Volks lied  zwar
zum fes ten Bestand teil  jeden Lie der abends, ver dräng te  aber  den  von  den Natio -
nal so zia lis ten abge lehn ten mehr stim mi gen Chor ge sang  nicht gänz lich.65 Zum
ande ren erleb te  das deut sche Volks lied  bereits  vor 1933  eine Wie der ge burt  und
wur de  in zahl rei chen Chö ren gesun gen.  Nach  der Macht über nah me  erfuhr  es
dann  eine neu e Blü te zeit,  indem  vor  allem  die völ ki schen Zie le  gestärkt wur den.
Das Sin gen  von Volks lie dern  beschreibt  in  der Geschich te  der Gesangs ver ei ne,
die inner halb  ihres gesam ten Bestands zeit rau mes natio nal aus ge rich tet  waren,
eher  eine Kon ti nui tät  als  eine spe zi fisch natio nal so zia lis ti sche Neu e rung. Inwie -
fern  die Volks lie der schließ lich  auch ras sis ti sche  und  /   oder anti se mi ti sche Vor -
stel lun gen trans por tier ten, konn te  hier  nicht  näher ana ly siert wer den. Aus ge -
grenzt wur den  die ver meint lich Gemein schafts frem den  aber  bereits 1933,  als  im
Rah men  der „Gleich schal tungs pro zes se“  Juden  aus  den Chö ren aus ge schlos sen
wur den.66

In  den klei nen  Orten  des Land krei ses  Leer  boten  die Ver an stal tun gen  der
Gesangs ver ei ne  eine will kom me ne Abwechs lung.  Es  stellt  sich folg lich durch aus
die Fra ge, inwie weit  der volks er zie he ri sche Impe tus  auf  die Volks ge nos sen  und
Volks ge nos sin nen wirk te. Mög li cher wei se wur den  die Ange bo te weni ger  im
Hin blick  auf  ihren poli ti sie ren den  und ideo lo gi sie ren den  als  auf  ihren gemein -
schafts stif ten den Cha rak ter  hin wahr ge nom men. Den noch  war  die natio nal so -
zia lis ti sche Gemein schaft  immer  eine völ ki sche  und aus gren zen de,  und  somit
waren  die Lehr kräf te,  die  als Chor lei ter  und Diri gen ten  die natio nal so zia lis ti -
schen Vor ga ben umsetz ten, durch aus mobi li sie rend  aktiv. 
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64 Das  Zitat lau tet  im Ori gi nal : „ Dem deut schen  Lied kön nen ande re Völ ker  nichts
Gleich wer ti ges gegen über stel len.“,  OTZ  vom 11.5.1936, Kreis ta gung  des Ost frie si -
schen Sän ger krei ses. 

65 Vgl.  Keden, Zwi schen „Sin gen der Mann schaft,  S. 32–50.  In  der musi ka li schen Fei er -
stun de  zum Bes ten  der Win ter hil fe prä sen tier te bei spiels wei se  der  Chor  unter  der Lei -
tung  von Leh rer  D. Stü cke  von  Bach  und Hän del.  Vgl.  OTZ  vom 27.2.1935. 

66 Vgl. Klen ke, Bür ger li cher Män ner ge sang,  Teil 2,  S. 541–546. 



2. Der eli tä re Sta tus  der Volks schul leh rer  in  der  NSV

Beson de re volks er zie he ri sche Funk tio nen nah men  die Lehr kräf te  in  der  NSV
wahr,  einer natio nal so zia lis ti schen Wohl fahrts or ga ni sa ti on,  die  das All tags le ben
der reichs deut schen Bevöl ke rung präg te  wie kei ne ande re.  In  den 1920 er Jah ren
als Selbst hil fe or ga ni sa ti on  für mit tel lo se Ange hö ri ge  der  SA  und  der  NSDAP
ent stan den, ent wi ckel te  sie  sich  nach  ihrer Aner ken nung  durch Hit ler „ als Orga -
ni sa ti on inner halb  der Par tei“67 im  Mai 1933  zur Mas sen or ga ni sa ti on  mit 1942
etwa 16 Mil lio nen Mit glie dern.  Damit ver buch te  nur  noch  die Deut sche Arbeits -
front  einen grö ße ren  Anteil  der Bevöl ke rung  in  ihren Rei hen.  Die  NSV ver trat
unein ge schränkt  die ras sen po li ti schen  und erb bio lo gi schen Zie le  der  NSDAP,
wur de  in  der Öffent lich keit  aber  vor  allem auf grund  ihrer sozia len Für sor ge leis -
tun gen wahr ge nom men,  die  ihr  eine immen se Popu la ri tät bescher ten.68 Sie sel -
ber  sah  sich  als „wich tigs te Voll stre cke rin“69 einer Poli tik  zur Volks ge sun dung
und selek tier te  im  Namen natio nal so zia lis ti scher Für sor ge unter stüt zungs wür -
dige Volks ge nos sen  und  - genos sin nen  von Gemein schafts frem den.70 Darü ber
hinaus ver stand  sich  die  NSV  als bedeut sa me Erzie hungs in sti tu ti on,  deren wich -
tigs ter Pfei ler  die „Erzie hung  zu[  r ] [...] natio nal so zia lis ti schen Volks ge mein -
schaft“71 bil de te,  und ver trat  die welt an schau li chen Idea le  in  ihren zahl rei chen
Pub li ka tio nen, Kam pag nen  und öffent li chen  Reden. Medi al ver ar bei tet erreich -
ten die se Bot schaf ten  die öffent li chen Haus hal te  und infor mier ten  die Bevöl ke -
rung  über  die Zie le  der  NSV,  wie  etwa  den  Kampf „ für ras si sche  und sitt li che
Gesun dung“.72

Die  NSV  nahm ver schie de ne Auf ga ben  im Wohl fahrt be reich  wahr,  zu  denen
die Jugend hil fe eben so gehör te  wie  die Wan de rer für sor ge. Schwer punk te  ihrer
Tätig kei ten bil de ten  aber  zum  einen  das Win ter hilfs werk  des Deut schen Vol kes
(WHW ),  zum ande ren  das Hilfs werk „Mut ter  und  Kind“.73 Für  die Erfül lung
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67 Her wart Vor län der,  NS  - Volks wohl fahrt  und Win ter hilfs werk  des Deut schen Vol kes.
In: Vier tel jah res hef te  für Zeit ge schich te, 34 (1986),  S. 341–380,  hier 342.  Seit  ihrer
Grün dung  war  die  NSV  in  ihrer Rechts form  ein Ver ein.  Mit  der Ver ord nung  von 1935
zum „ Gesetz  über  die Ein heit  von Par tei  und  Staat“ zähl te  sie –  wie  die  DAF  auch –  zu
den „ange schlos se nen Ver bän den“  der  NSDAP.  Eine aus führ li che Ana ly se  der recht -
lichen Ver an ke rung  der  NSV  im Par tei sys tem  der  NSDAP fin det  sich  bei  Peter Ham -
mer schmidt,  Die Wohl fahrts ver bän de  im  NS  -  Staat.  Die  NSV  und  die kon fes sio nel len
Ver bän de Cari tas  und Inne re Mis si on  im Gefü ge  der Wohl fahrts pfle ge  des Natio nal -
sozia lis mus, Opla den 1999,  S. 369–380. 

68 Vgl. Her wart Vor län der,  Die  NSV. Dar stel lung  und Doku men ta ti on  einer natio nal -
sozia lis ti schen Orga ni sa ti on, Bop pard  am  Rhein 1988,  S. 1–4. 

69 Ebd.,  S. 118. 
70 Vgl.  Jochen  - Chris toph Kai ser,  NS  - Volks wohl fahrt  und frei e Wohl fahrts pfle ge  im „Drit -

ten  Reich“.  In :  Hans  -  Uwe  Otto  /   Heinz Sün ker (  Hg.), Poli ti sche For mie rung  und sozia -
le Erzie hung  im Natio nal so zia lis mus, Frank furt  a. M. 1991,  S. 78–106,  hier 83–86.

71 Vor län der,  Die  NSV,  S. 51.
72 OTZ  vom 15.1.1934, Gro ße Amts wal ter ta gung  der  NSV,  Gau  Weser  -  Ems. 
73 Grund sätz lich wur de  das  WHW  nicht  von  der  NSV getra gen, son dern  war  eine staat li -

che Ein rich tung. Aller dings wur den  die Pos ten  auf  den struk tu rel len Ebe nen  von  der



ihres „Erzie hungs auf tra ges“ eig ne te  sich  vor  allem  das Win ter hilfs werk,  das  mit
sei nem Spen den auf kom men spek ta ku lä re Erfol ge erziel te  und  von  der  NSDAP
als „ das größ te Hilfs werk  aller Zei ten“74 gefei ert wur de.  Unter Beschwö rung  der
Volks ge mein schaft  waren  alle Volks ge nos sen  und Volks ge nos sin nen, unab hän -
gig  vom beruf li chen  und gesell schaft li chen Sta tus, glei cher ma ßen auf ge for dert,
sich  zu betei li gen.  Ohne  die Mit ar beit  der Bevöl ke rung  und  der ehren amt li chen
Funk ti ons trä ger  der  NSV  wäre die ser durch schla gen de  Erfolg  des jähr li chen
WHW  und  der  damit ver bun de ne Pres ti ge ge winn  für  die  NSV undenk bar gewe -
sen.75 Gera de  in länd li chen Regio nen wur de  von  den Lehr kräf ten  dann  auch
erwar tet,  dass  sie  als „Vor bild  in sozia ler Hin sicht“76 fun gier ten  und  der  NSV
bei tra ten.  Von  den 400 Lehr kräf ten  des Land krei ses  Leer  geben  die  Akten  von
344 Lehr kräf ten Aus kunft  über  eine Mit glied schaft.77 Nach die sen Anga ben
gehör ten 312 Lehr kräf te  und  damit  knapp  über 90 %  des Lehr per so nals  der
Volks wohl fahrt  an.78 Ins ge samt veri fi zie ren die se Zah len  den Ein druck ein zel -
ner Volks schul lehr kräf te,  die  ihren Ein satz  für  die Orga ni sa ti on  damit recht fer -
tig ten,  dass „ die ehren amt li che  Arbeit  der  NSV [...]  auf  dem Lan de  fast aus -
schließ lich  auf  die Mit ar beit  der Leh rer ein ge stellt“79 war. Die se Mit ar beit
erschöpf te  sich  nicht  in  der rei nen Mit glied schaft  der Lehr kräf te.  Knapp  die
Hälf te  der männ li chen Volks schul leh rer,  aber  nur  gut 5 %  der weib li chen Lehr -
kräf te über nah men Funk tio nen  auf Orts grup pen ebe ne.80 Dabei nah men  die
Leh rer  sowohl  Ämter  in  den ein zel nen Fach re fe ra ten  wahr,  wie bei spiels wei se
als Kas sen wal ter  oder  als Gesund heits wal ter,  vor  allem  aber  in  der struk tu rel len
Füh rungs rie ge,  als Orts grup pen amts lei ter  oder Zel len  -  und Block wal ter. Vie le
Lehr kräf te über nah men meh re re Funk tio nen,  da  in  den Orts grup pen  der  NSV
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Reichs  -  bin  hin  zur Orts grup pen ebe ne  in Per so nal uni on  von  den  NSV  - Hoheits trä gern
über nom men.  Auch Vor län der  stellt  das  WHW  als „Ein rich tung  der  NSV“  vor.  Vgl.
Vor län der,  Die  NSV,  S. 44–62. 

74 Ebd.,  S. 44. 
75 Bereits  im Win ter 1934/35  lag  die  Anzahl  der ehren amt li chen Mit ar bei ter  des  WHW

bei 1,3  Mio.  Vgl. Vor län der,  NS  - Volks wohl fahrt  und Win ter hilfs werk,  S. 368. 
76 Die ser Hin weis  schien  dem  NSDAP  - Kreis lei ter  im Hin blick  auf  den Kon flikt  mit  einer

Lehr kraft,  die  sich wei ger te,  ein  Kind  aus  der Kin der land ver schi ckung auf zu neh men,
wohl  nötig. Sie he  Antrag  auf Ver set zung  vom 3.8.1937 ( Staats ar chiv  Aurich [  StAA ],
Rep 17/4  Nr. 1576). 

77 Anga ben  zur Mit glied schaft  in  der  NSV fin den  sich  vor  allem  in  den Ent na zi fi zie rungs -
ak ten.  Nur sel ten schla gen  sich die se  auch  in  den Per so nal ak ten nie der.  Da  von 56  der
400 Lehr kräf te kei ne Ent na zi fi zie rungs ak te vor liegt,  damit  aber  weder  eine Aus sa ge
über Mit glied schaft  oder  Nicht  - Mit glied schaft getrof fen wer den  kann, wur de  der  Wert
der Mit glied schaft  nur  anhand  der  Daten  von 344 Lehr per so nen berech net,  für  die
die se Infor ma tio nen  bekannt  sind. 

78 Die se 344 Lehr per so nen set zen  sich  aus 273 Män nern  und 71 Frau en zusam men.  Der
NSV tra ten  nach die sen Anga ben 312 Lehr kräf te (256 Volks schul leh rer  und 56 Leh re -
rin nen )  bei.  Eine aus führ li che re  und sys te ma ti sche re Ana ly se  der sozi al struk tu rel len
Ent wick lung  von Lehr kräf ten  in  der  NSV  wird  in  der Dis ser ta ti on vor ge legt.

79 Anla ge  zum Fra ge bo gen (  StAA,  Rep 250  Nr. 32160). 
80 Von  den 256 Leh rern,  die Mit glied  in  der  NSV  waren, über nah men 132 Funk tio nen  in

der  NSV.  Von  den 56,  der  NSV ange hö ri gen, Leh re rin nen dage gen  nur 3. 



eine Viel zahl von Posi tio nen  besetzt wer den muss ten  und geeig ne tes Per so nal
nicht über mä ßig vor han den  war.

Die se Pos ten besetz ten  sie  in Per so nal uni on  auch  im Rah men  des  WHW  und
waren  hier  als Orts be auf trag te, Kas sen wal ter  oder Koh len sach be ar bei ter  tätig.
Schwer punk te  des Tätig keits fel des  der  WHW  - Mit ar bei ter bil de ten  die Spen de n -
ak qui se  und darü ber  hinaus  die Aus ga be  von Koh le, Lebens mit teln  etc.  Auf ver -
schie de nen  Wegen  waren  die Lehr kräf te  in  die akti ve Samm lung  von Geld be -
trägen ein ge bun den.  Zum  einen wur de  von  ihnen erwar tet,  dass  sie  sich  an  den
Stra ßen samm lun gen betei lig ten  und  damit bewie sen,  dass  sie „ in prak tisch
bestä tig tem Opfer sinn kei ner ande ren Grup pe  des deut schen Vol kes“81 nach -
stan den.  Zum ande ren ini ti ier ten zahl rei che Lehr kräf te Ver an stal tun gen,  deren
Erlös  dem  WHW zugu te  kam.  Als Lei ter  des Cho res  in Ihre ner feld orga ni sier te
1935 Leh rer  D. bei spiels wei se  eine musi ka li sche Fei er stun de  in  der Kir che  unter
Mit wir kung  des Pas tors.  Chor  -  und Solo ge sän ge, Orgel mu sik  vom eben falls teil -
neh men den Leh rer  G.  und  eine Anspra che  des Pas tors gestal te ten  eine „Fei er  -
und Erbau ungs stun de“,  die ver meint lich  einen „nam haf ten Bei trag“  für  das
„gro ße  Werk  des Füh rers“82 erbrach te. Weni ger  gut  besucht  war hin ge gen  der
Wer be abend  des Turn ver eins Wee ner,  den Leh rer  S.  als Ver eins lei ter gestal te te
und des sen  Ertrag eben falls  dem  WHW zugu te  kam.  Mit  einem abwechs lungs -
rei chen Pro gramm,  das musi ka li sche  und sport li che Ele men te eben so ent hielt
wie  die Dar bie tung  von Volks tän zen, wur de –  neben  der Spen de nak qui se –  das
Ziel ver folgt, „jun ge Volks ge nos sen“ zu ani mie ren, „ in  einen Ver ein  des Deut -
schen Reichs bun des  für Lei bes übun gen“83 ein zu tre ten.  Als Orga ni sa to ren  der
Ver an stal tun gen  oder  in  ihrer Funk ti on  als Orts be auf trag te beglei te ten  die Lehr -
kräf te die se oft mals  mit  Reden  und Begrü ßungs an spra chen,  in  denen  sie  die
sozia le Sei te  des  WHW her vor ho ben  und  dazu auf rie fen, „ durch Opfer mut  dem
WHW  zu die nen“.84 Durch  den selbst lo sen finan zi el len Ein satz  der Dorf ge mein -
schaft trü gen  die Ver an stal tun gen  dazu  bei,  wie  der Leh rer  und  WHW  - Orts -
beauf trag te Backe moors beton te, „ die  Not  in unse rem  Orte  zu lin dern“85 und
damit  die Leit idee  des  WHW „ Ein  Volk  hilft  sich  selbst“  zu ver wirk li chen. 

Eine prak ti sche Umset zungs mög lich keit die ser theo re ti schen Paro le  bot  sich
den Lehr kräf ten  im Rah men  von Sach be ar bei ter tä tig kei ten, bei spiels wei se  bei
der Aus ga be  von Lebens mit teln  und Koh le  etc. Wenn gleich  die Zuwen dungs -
richt li ni en  des  WHW  im Ver gleich  zu  denen  der  NSV weni ger dra ko nisch aus fie -
len, bezo gen  auch die se  nur  einen begrenz ten  Teil  der deut schen Bevöl ke rung
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81 Samm lun gen  für  das Win ter hilfs werk  am 1.12.1935  und  am 7.12.1935.  In : Amt li ches
Schul blatt  für  den Regie rungs be zirk  Aurich  vom 1.12.1935,  Nr. 23,  S. 273. 

82 Alle Zita te :  OTZ  vom 27.2.1935, Musi ka li sche Fei er stun de  zum Bes ten  der Win ter -
hilfe.

83 Bei de Zita te  in :  OTZ  vom 1.3.1937, Wee ner, Wer be ver an stal tung  des Turn ver eins. 
84 OTZ  vom 1.4.1935,  Leer, Schau tur nen  der Mäd chen  -  und Kna ben ab tei lun gen  des

Turn ver eins  Leer  für  das  WHW. 
85 OTZ  vom 8.3.1935, Backe moor, Wie der ho lung  der Auf füh rung  des Gemisch ten Cho -

res  zum Bes ten  der Win ter hil fe. 



ein. Jüdi sche Not lei den de wur den daher spä tes tens  seit 1935  an  die jüdi sche
Win ter hil fe rele giert.86 Die Umset zung natio nal so zia lis ti scher Vor stel lun gen
band  sich  somit  an die se  Ämter. Darü ber  hinaus gewähr te  den Amts in ha bern  die
Bewil li gungs ho heit  einen  nicht uner heb li chen Macht zu wachs,  waren  die Antrag -
stel ler  und Antrag stel le rin nen  doch  an  die Ent schei dung  der jeweiligen Amts -
inha ber gebun den,  denen  es  in Zwei fels fäl len  erlaubt  war, „ an  Ort  und Stel le  die
wirt schaft li che  Lage  usw.  zu prü fen“.87

Die Mit glied schaft  in  der  NSV  und  die Über nah me  von Amts ge schäf ten
basier te  auf  einem Kon glo me rat ver schie de ner Moti va tio nen  und Hin ter grün de
und  warf  eine Viel zahl  von Chan cen  und Prob le men  auf.  Gut 90 %  der Volks -
schul leh rer  und  - leh re rin nen gehör ten  der  NSV  an,  womit  sich unwei ger lich  die
Fra ge  nach  den Beweg grün den  stellt.  Die sozi al für sorg li che Aus rich tung  der
NSV wirk te  zum  einen sicher lich  auf  die Lehr kräf te anzie hend,  zumal  der volks -
er zie he ri sche  Aspekt aus drück lich  einen Eck pfei ler  der Wohl fahrts ar beit bil de te.
Die  Not vie ler Dorf fa mi li en kann te  der Land leh rer  aus eige ner Anschau ung, teil -
wei se  betraf  ihn die se  auch.  So wur de  die  NSV  -  Arbeit  und  vor  allem  die  des
WHW,  wie  es Land leh rer  B.  aus Jem gum for mu lier te,  von  ihnen  als „ Dienst  am
Volk  und  für  das  Volk“88 emp fun den, hin ter  dem  die bevöl ke rungs po li ti sche Ori -
en tie rung  der Volks wohl fahrt zurück stand.  Zum ande ren wur de  von  den Beam -
ten  und Beam tin nen  des Deut schen Rei ches erwar tet,  dass  sie  sich  in  der
NSDAP,  den Glie de run gen  und Ver bän den enga gier ten.89 Eine Mit glied schaft
und Amts über nah me  in  der  NSV  lag  aus vor ge nann ten Grün den  nahe  und wur -
de  von eini gen Land lehr kräf ten  dann  auch,  wie  es Leh rer  B.  in sei ner Ent na zi fi -
zie rungs ak te for mu lier te, „ als klei ne res  Übel“90 emp fun den.  Es  war ver mut lich
die se  Mischung  aus Frei wil lig keit  und  Zwang,  die  den  hohen  Anteil  an  NSV  - Mit -
glie dern  unter  den Lehr kräf ten begrün de te. 

Für  die Über nah me  von  Ämtern  in  der Orga ni sa ti on,  die zumin dest  fast  die
Hälf te  der männ li chen Volks schul lehr kräf te aus füll te,  sprach  ein eben so hete ro -
ge nes Moti va ti ons bün del.  Zum  einen gehör ten  die Lehr kräf te auf grund  ihrer eli -
tä ren Posi ti on  in  den Dör fern  zu  den weni gen,  die die se Auf ga ben befrie di gend
aus fül len konn ten.  Zum ande ren  war  mit  der Über nah me  von Funk ti ons äm tern
in  der  NSV  auch  ein  nicht uner heb li cher Macht zu wachs ver bun den,  der  die eli -
tä re Posi ti on  der Lehr kräf te durch aus  gestützt  haben dürf te.  Das Kas sie ren  der
Mit glieds bei trä ge bei spiels wei se  war viel fach sicher lich  eine beschwer li che Auf -
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86 Vor  allem  nach 1935 wur de  die jüdi sche Bevöl ke rung  an  die jüdi sche Win ter hil fe ver -
wie sen.  Vgl. Vor län der,  Die  NSV,  S. 58–60.

87 OTZ  vom 31.1.1935, Ihre ner feld,  Vom  WHW. 
88 Schrei ben  von  B.  an  den Regie rungs prä si den ten ( zwi schen 1945  und 1947,  nicht

datiert ) (  StAA  Rep 250  Nr. 51653).
89 Vgl.  dazu bei spiels wei se : Minis ter  für Wis sen schaft,  Kunst  und Volks bil dung, Ber lin

den 13.1.1934 : Inan spruch nah me  der Lehr kräf te  in  der Bewe gung.  In : Amt li ches
Schul blatt  für  den Regie rungs be zirk  Aurich  vom 1.2.1934,  Nr. 34,  S. 30. 

90 Schrei ben  von  B.  an  den Regie rungs prä si den ten ( zwi schen 1945  und 1947,  undat.)
(StAA, Rep 250 Nr. 51653). 



ga be, unter strich  aber durch aus  das beste hen de Hie rar chie ge fäl le. Deut lich  wird
auch  aus  den Beschrei bun gen  von Leh rer  R.  aus Flachs meer  die einflussreiche
Posi ti on,  die  ein  NSV  - Orts grup pen amts lei ter  im sozia len Dorf ge fü ge ein nahm,
wenn  er for mu liert,  dass  er zeit wei lig „ über 500 Men schen sozi al  betreut“  habe.
Insbesondere  die „Gewäh rung  von Unter stüt zun gen  an Bedürf ti ge [...] [und  die]
Bewil li gung  von Woh nungs bei hil fen“,91 die  sein Auf ga ben feld bil de ten, lie ßen
ihn  zu  einem zent ra len Macht ak teur wer den,  der  über  die Lebens um stän de  der
Bevöl ke rung ent schied. Skiz ziert wur de die se Ent wick lung  am Bei spiel  der Akti -
vi tä ten  der Lehr kräf te zuguns ten  des  WHW.  Hier orga ni sier ten  sie Spen den -
veran stal tun gen  und  waren  für  die Aus ga be  von Lebens gü tern  an Bedürf ti ge
zustän dig. Vor allem  an  den Ver an stal tungs aben den  wird darü ber  hinaus deut -
lich,  dass  der  Zweck,  die Spen den samm lung  für  das  WHW, gesel li ge Tref fen  nur
über form te  und  nicht  der Haupt grund  für  die Ver an stal tun gen  war. 

III. Fazit

Die männ li chen Volks schul lehr kräf te nah men  als Funk ti ons eli ten  in  den Dör -
fern  des ost frie si schen Land krei ses  Leer  eine bedeut sa me Posi ti on  ein  und
waren  bereits  in  der Wei ma rer  Zeit  als Pro to kol lan ten  der poli ti schen Gemein -
de, Lei ter  von  Gesangs  -  und Turn ver ei nen  etc.  in  den  Orten prä sent. Ins be son -
de re  die kul tu rel len  und poli ti schen Auf ga ben,  die  sie  neben  ihrem Schul amt
wahr nah men, sicher ten  ihnen  eine Füh rungs rol le  in  den Dör fern  zu.  Erst die
Machtübernahme  der Natio nal so zia lis ten ermög lich te  aber  eine Redu zie rung
des  Gefühls  der Min der wer tig keit,  das vie le Lehr kräf te  noch  im Hin blick  auf
ihre his to ri sche Rol le emp fan den  und  in  der  sie  auch  von  der Dorf be völ ke rung
oft mals  noch wahr ge nom men wur den.  Als „Volks leh rer“ wur de  ihnen  nun  auch
offi zi ell  die Funk ti on zuge spro chen,  auf  die erwach se ne Bevöl ke rung ein zu wir -
ken  und die se natio nal so zia lis tisch  zu „erzie hen“. 

Ins be son de re  die eli tä re Rol le  in  den dörf li chen Ver ei nen  und Orga ni sa tio -
nen  ließ  die Land lehr kräf te  zu wich ti gen natio nal so zia lis ti schen Akteu ren wer -
den.  In  den Gesangs ver ei nen nah men  sie auf grund  ihrer Kom pe ten zen  bereits
tra di tio nell  eine wich ti ge Rol le  als Chor lei ter  und Diri gen ten  ein; ebenso war  die
Natio nal so zia lis ti sche Volks wohl fahrt  in  ihren länd li chen Orts grup pen  auf  die
Mit wir kung  der Lehr kräf te ange wie sen.  In bei den Orga ni sa tio nen  waren  die
Lehr kräf te volks er zie he risch  aktiv.  Bei zahl rei chen Ver an stal tun gen wähl ten  sie
ein Lie der re per toire,  in  dem  das pro pa gier te Volks lied  eine zent ra le Rol le ein -
nahm  und wie sen  auch  in  den Anspra chen  auf  die gro ße Bedeu tung die ses Lie -
des  für  die „Volks ge mein schaft“  hin.  Mit  ihrem Ein satz  für  die  NSV –  gezeigt
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wur den  hier  vor  allem  die Akti vi tä ten zuguns ten  des  WHW – tru gen  die Lehr -
kräf te  als Orts grup pen lei ter,  Block  -  oder Zel len wal ter natio nal so zia lis ti sche
Inhal te  in  die Dorf be völ ke rung  und setz ten  die ideo lo gi schen Vor stel lun gen
auch prak tisch  um,  wenn  es bei spiels wei se  darum  ging, Bei hil fen  zu bewil li gen. 

Eine Redu zie rung  der Lehr kräf te  auf  die Rol le  als natio nal so zia lis ti sche
Volks er zie her,  die  sich unein ge schränkt  in  den  Dienst  des natio nal so zia lis ti -
schen Staa tes  gestellt hät ten, über sieht  aber eini ge  nicht unwich ti ge Aspek te.
Zum  einen wur de  von  den Staats die nern erwar tet,  dass  sie Funk tio nen  in  der
NSDAP  oder  ihren Glie de run gen über nah men,  und  der  Dienst  in  der  NSV  bot
sich hier für  an, wur de  die  NSV  doch  vor  allem  als Für sor ge or ga ni sa ti on wahr ge -
nom men, hin ter  der  die unein ge schränkt ver tre te nen ras sis ti schen  und sozi al -
dar wi nis ti schen Zie le zurück stan den.  In  den Ent na zi fi zie rungs ak ten zie hen  sich
zahl rei che Lehr kräf te  dann  auch  auf  ihre sozia le Rol le  in  der  NSV  zurück.  Zum
ande ren bedeu te te  die Macht über nah me  für  die Lehr kräf te  in  den Lee ra ner
Gesangs ver ei nen  zunächst kei ne ein schnei den den Ver än de run gen.  Sie  waren
wie zuvor  als Chor lei ter  und Diri gen ten  in  ihren tra di tio nel len Posi tio nen  aktiv
und prä sen tier ten Chor stü cke  und Volks lie der,  wie  es  auch  in  der Wei ma rer  Zeit
üblich gewe sen  war. Aller dings wur den  die tra dier ten gesel li gen Ver an stal tun gen
durch aus natio nal so zia lis tisch über formt  und  die  Reden  und Lied stü cke entspre-
chend auf ge la den  und ideo lo gi siert. 

Als natio nal so zia lis ti sche Volks er zie her nah men  die Lehr kräf te  auf  dem  Land
eine wich ti ge Rol le  bei  der welt an schau li chen Erzie hung  und natio nal so zia lis ti -
schen Mobi li sie rung  der Dorf be völ ke rung  ein.  Auf die se Eli te setz ten  die Natio -
nal so zia lis ten  und erwar te ten  von  ihnen  einen viel schich ti gen Ein satz  für  die
NS-Volks ge mein schaft.  Wie  gezeigt wer den konn te, tru gen zahl rei che Lehr kräf -
te natio nal so zia lis ti sche Ver hei ßun gen  in  die Dorf be völ ke rung, ver blie ben  dabei
aber  zum  einen  in oft mals  bereits tra dier ten Rol len  und Hal tun gen  und kon zen -
t rier ten  sich  zum ande ren  auf sozia le Prob le me,  die  sie  zu behe ben hoff ten. Den -
noch arbei te ten  sie  mit die sem Ver hal ten  mit  an  einer natio nal so zia lis ti schen
Volks ge mein schaft,  die Tei le  der Bevöl ke rung von vornherein aus schloss und
repressiv behandelte.
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