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eignissen Getriebener fast tragische Züge. Die gewalttätigen Reaktionen der politi-

schen Linken auf die Gründung der faschistischen Partei schienen ihn überrascht zu

haben und in dem Dauerkonflikt um die Führerschaft auf der politischen Rechten

zog er bis zum Schluss den Kürzeren. Ein problematischer Aspekt der Arbeit besteht

in der oft zu wenig reflektierten Wiedergabe von Erinnerungen, die während der

Franco-Diktatur publiziert wurden und die „José Antonio“ in der Retrospektive zu

einer den Zeitkontexten enthobenen Führerfigur stilisieren.

Insgesamt handelt es sich jedoch um eine äußert informative Studie. Das beein-

druckende Wissen des Autors, eines der besten Kenner des spanischen Faschismus,

wird auf fast jeder Seite sichtbar. Eine spröde Sprache, überlange Zitate und aus-

ufernde Beschreibungen einzelner Ereignisse erschweren jedoch das Erkennen

übergreifender Thesen und Argumente. In ihrer Form spricht die Arbeit eher Spezi-

alisten als eine allgemeine historische Leserschaft an.
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Der Nationalsozialismus war auf dem Lande besonders stark verwurzelt und popu-

lär, so lautet eine vielfach vertretene These. Die sehr großen Mobilisierungs- und

Wahlerfolge, die die NSDAP vor 1933 vor allem in der protestantischen Provinz er-

zielen konnte, sollten allerdings nicht dazu verleiten, auch für die Zeit nach 1933 au-

tomatisch auf eine anhaltend hohe Affinität der bäuerlichen Schichten bzw. der

ländlichen Bevölkerung insgesamt zum Nationalsozialismus zu schließen. Diffe-

renzierte Befunde zu milieu-, schichten-, konfessions- und regionalspezifischen Ge-

gebenheiten sind in der NS-Forschung der letzten Jahrzehnte vor allem durch exem-

plarisch angelegte quellengesättigte Lokal- und Regionalstudien gewonnen worden.

Diese liegen sehr zahlreich für größere und kleinere Städte und inzwischen eben-

falls recht häufig im größeren regionalen Maßstab vor.

Einzelne Dörfer waren dagegen bislang nur sehr selten Gegenstand einer akribi-

schen mikrohistorischen Erforschung. Hier setzt die von Marita Krauss und Erich

Kasberger vorgelegte Studie an und untersucht mit dem oberbayerischen Pöcking

und seinen beiden heute eingemeindeten Nachbardörfern Aschering und Maising

einen katholischen Mikrokosmos während der 1930er und 1940er Jahre. Dabei wird
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in 15 Unterkapiteln das klassische Spektrum an Untersuchungsfragen – von der Mo-

bilisierung vor 1933 über die Machtdurchsetzung auf der lokalen Ebene, die Ent-

wicklung der NS-Organisationen auf der lokalen Ebene, Verfolgungsmaßnahmen,

die Spezifika der Kriegsjahre – routiniert und stets quellennah beleuchtet. Hervor-

zuheben ist die serielle Heranziehung von über 12000 Entnazifizierungsmeldebö-

gen für Personen aus Pöcking (und vergleichend aus anderen Orten) als innovativ

genutzte Quellenbasis. Schließlich ordnen die Autorin und der Autor ihre lokal er-

hobenen Befunde auch systematisch in die neuere Forschung ein, indem sie z.B. he-

rausstellen, dass die vom Regime propagierte „Volksgemeinschaft“ in der sozialen

Praxis der von ihnen untersuchten Dörfer in vielfältiger Weise durch traditionelle

Handlungspraxen konterkariert wurde (vgl. hierzu, mit teilweise ähnlichen Befun-

den: A. Blaschke, Zwischen „Dorfgemeinschaft“ und „Volksgemeinschaft“. Pader-

born 2018). Hatte der Nationalsozialismus vor 1933 bei Wahlen in Gemeinden mit

weniger als 5000 Einwohnern deutlich mehr Unterstützung gefunden als in Klein-

und Großstädten (vgl. Jürgen Falter, Hitlers Wähler. München 1991, S. 168), so sah

er sich nach der Machtübertragung an Hitler vielfach mit einem beharrendem Sozi-

alverhalten konfrontiert, das zwar keinen politischen Widerstand darstellte, aber

sich doch gegen manche Verhaltensanforderungen des Regimes sperrte. Die Studie

von Krauss und Kasberger belegt diesen in einschlägigen Arbeiten bereits mehrfach

herausgearbeiteten Befund erneut, vor allem aber ermöglicht sie durch ihren quel-

lengesättigten mikrohistorischen Zugriff sehr anschauliche und für die katholische

oberbayerische Provinz vermutlich repräsentative Einblicke in die dörfliche Lebens-

welt unter dem Hakenkreuz.

Es ist zu hoffen, dass diese Fallstudie weitere Forschungen stimuliert, da sich

durch den Vergleich mit einer größeren Zahl von ähnlich dichten Beschreibungen

zu anderen Dörfern grundlegende Befunde zur Herrschaftspraxis des Nationalsozi-

alismus auf dem Lande weiter präzisieren lassen würden.


