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Etwas abseits der Themen Reformen und soziale Verhältnisse stehen Texte über
einen Arzt, der auswanderte, über Angler Vieh in Quarnbek oder das Schicksal des
Flemhuder Sees und der dortigen Fischerfamilie. Diese Beiträge gehen auch recht
weit über den Zeitrahmen im übrigen Teil des Buches hinaus. Auch in diesen Abschnitten bemüht sich der Verfasser zwar, die konkreten Ergebnisse in einen breiteren Zusammenhang zu stellen, aber sie wirken episodisch.
Wie soll man nun dieses Buch bewerten? Es ist in einer lokalen Reihe erschienen
und wendet sich wohl hauptsächlich an die örtlichen Bewohner. Zum einen bekommt dieser Interessentenkreis eine Ortschronik, die in der Beschreibung sehr konkret ist und von den Schicksalen einzelner Menschen ausgeht. Zum anderem behandelt die Arbeit wichtige sozialhistorische Entwicklungen viel tiefgründiger und
kontroverser als es in Ortschroniken üblich ist. Das erste dürfte wohl breites Interesse finden, das zweite hoffentlich auch.
Nun wird dieses Buch aber auch in einer historischen Fachzeitschrift zur Rezension herangezogen. Als Historiker könnte man sich wünschen, die Hauptthemen
hätten stärker dominiert und wären zu einer zusammenhängenden Monographie
über Agrarreformen und soziale Verhältnisse in Ostholstein ausgeweitet worden.
Auch wenn man das bedauern mag, so ist doch vieles in diesem Werk für den Fachhistoriker von Interesse. Speziell zur Geschichte der ostholsteinischen und ostschleswigschen Gutsgesellschaften vom späten 18. Jahrhundert bis zum Anfang der Preußenzeit wird ein wertvoller Beitrag geliefert.
Carsten Porskrog Rasmussen
Anette Blaschke, Zwischen „Dorfgemeinschaft“ und „Volksgemeinschaft“. Landbevölkerung und ländliche Lebenswelten im Nationalsozialismus. Paderborn: Schöningh, 2018. 458 S. – Zugl.: Hannover, Univ., Diss., 2016. – ISBN: 978-3-506-78737-8.
Die im Rahmen des Niedersächsischen Forschungskollegs „Nationalsozialistische
‚Volksgemeinschaft‘? Konstruktion, gesellschaftliche Wirkungsmacht und Erinnerung vor Ort“ entstandene Dissertation von Anette Blaschke diskutiert kritisch das
Forschungskonzept der „Volksgemeinschaft“, wobei sie ihrer Studie folgende Leitfragen zugrunde legt: Welche Strategien und welche Argumentationsweisen nutzten
ländliche Akteure während des NS-Regimes? Und wie wandelten sich die ländlichen
Beziehungsnetzwerke in den 1930/40er Jahren? Dabei gelangt die Autorin zu der
Feststellung, dass sich das auf Formen der Vergemeinschaftung abzielende Konzept
nicht für ihre Studie eigne, da es zu wenig offen für Formen der Vergesellschaftung
sei, etwa hinsichtlich der Indienstnahme der Bauernbetriebe für die deutsche Kriegswirtschaft. Erkenntnisreicher erscheint ihr dagegen das von Ernst Langthaler für
neuere Forschungen zu ländlichen Sozialräumen im Nationalsozialismus zur Diskussion gestellte „Lebenswelt-Paradigma“ (S. 17), das maßgeblich vom „cultural
turn“ in der Geschichtswissenschaft beeinflusst und praxeologisch orientiert ist.1
Mithilfe dieses Konzeptes rückt Blaschke die vielfältigen Denk- und Handlungs1 Vgl. Ernst Langthaler, Schlachtfelder. Alltägliches Wirtschaften in der nationalsozialistischen Agrargesellschaft 1938–1945, Wien 2016, insb. S. 11-34.
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optionen der individuellen und institutionellen Akteure im Spannungsfeld zwischen Mikro- und Makroebene in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung, was ihr erlaubt, die sozialen Interaktionen in den konkreten Sozialräumen zu rekonstruieren.
Um diesen Kommunikations- und Aushandlungsprozess sichtbar zu machen, greift
die Autorin in erster Linie auf die Erbhof- und Entschuldungsakten der Kreisbauernschaft Hameln-Pyrmont im südlichen Niedersachsen zurück.
Die in fünf Kapitel gegliederte Arbeit thematisiert zunächst in einem einleitenden
Kapitel (S. 9–36) den regionalen Zugang der Untersuchung, die 24 Orte im heutigen
niedersächsischen Landkreis Hameln-Pyrmont exemplarisch in Augenschein
nimmt. Insgesamt vier Perspektiven finden hier Anwendung: eine mikrohistorische,
eine praxeologische, eine lebensweltliche sowie eine Figurationsperspektive. Dieser
sozialtheoretisch reflektierte Zugang ist für die Leser*innen durchaus anregend und
gewinnbringend, fügt der bisherigen Diskussion über Lebenswelten und soziale Interaktionsräume aber kaum etwas hinzu. Das zweite Hauptkapitel der Studie thematisiert sodann den lebensweltlichen Deutungs- und Handlungshorizont der agrarischen Akteure seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert bis hin zur Machtübernahme
der Nationalsozialisten (S. 37–76). Auch hier erfährt die Leserschaft leider nicht viel
Neues.
Äußerst anregend ist dagegen das dritte Kapitel (S. 77–156), das die Ortsbauernführer, eine von der historischen Forschung bislang weitgehend vernachlässigte Akteursgruppe, im lokalen Sozialraum kontextualisiert und dadurch deren ambivalente Rolle als Vermittlungsinstanz zwischen institutionellen und lebensweltlichen
Dynamiken überhaupt erst greifbar macht. Diese auf den lokalen Raum beschränkten Funktionäre übernahmen nach Blaschke eine wesentliche Scharnierfunktion zwischen den landwirtschaftlichen Akteuren und dem Reichsnährstand, wobei sie sowohl für die Kreisbauernschaften als auch für die Landwirt*innen als wichtige Ansprechpartner und Gutachter fungierten. Demnach bildeten sie neben den Bürgermeistern und den NSDAP-Ortsgruppenleitern eine weitere ernstzunehmende Instanz der dörflichen Lebenswelt, denen es freilich vorrangig um „ihr“ Dorf ging, weniger um eine abstrakte „Volksgemeinschaft“.
Das vierte und zugleich umfangreichste Kapitel behandelt die „Landwirtschaftlichen Handlungsräume“ zwischen Konfrontationen, Kooperationen und Verflechtungen (S. 157–416), wofür in erster Linie Konfliktfälle skizziert werden, die Eingang
in die Überlieferung der Kreisbauernschaft gefunden haben. Dazu zählen etwa Konflikte um den Status als Erbhof, Fragen der landwirtschaftlichen Arbeits- und Marktbeziehungen oder auch die alltäglichen Handlungsräume der Verfügungsgewalt in
Bezug auf die Bewirtschaftung der Höfe im Krieg. Im Rahmen dieser Rekonstruktion
sozialer Interaktionen in ländlichen Sozialräumen mit wechselnden Akteurskonstellationen entfaltet der „mikrohistorisch-praxeologische Zugang“ freilich erst sein volles Potential und macht überdies die Komplexität, Ambivalenz und Varianz der
Deutungs- und Handlungsweisen individueller Akteure und deren Figurationen mit
institutionellen Akteuren deutlich.
Im fünften und abschließenden Kapitel fasst Blaschke ihre Ergebnisse zusammen
und ordnet sie in die Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus ein (S. 417–
431). Dies geschieht auf zwei Ebenen: erstens einer Individualebene, anhand derer
zu erkennen ist, dass die Ortsbauernführer keine totalitären Instrumente der Macht
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waren, und zweitens einer Figurationsebene, auf der sich die festgestellten Aneignungsweisen der unterschiedlichen Akteurskonstellationen nachvollziehen lassen.
Durch die spannende wie fruchtbare Verbindung von theoretischer Reflexion und
empirischer Detailarbeit gelingt es der Autorin, die Dichotomie von NS-Herrschaft
und „Dorfgemeinschaft“ zu unterlaufen. In dieser praxeologischen Vermessung des
Alltäglichen in ländlichen Lebenswelten liegt auch der große Erkenntnisgewinn der
Studie.
Martin Göllnitz
Nina Grabe, Die stationäre Versorgung älterer Displaced Persons und „heimatloser
Ausländer“ in Westdeutschland (ca. 1950-1975). Stuttgart: Franz Steiner, 2020. 237
S. (Medizin, Gesellschaft und Geschichte. Beiheft; 73). – ISBN: 978-3-515-12557-4.
Mit ihrer Arbeit zur Geschichte älterer und kranker Displaced Persons und Heimatloser Ausländer in Heimen in Westdeutschland mit einem zeitlichen Schwerpunkt
nach der Gründung der Bundesrepublik schließt Grabe eine Forschungslücke. Angestoßen von der grundlegenden Arbeit von W. Jacobmeyer „Vom Zwangsarbeiter
zum Heimatlosen Ausländer“ von 1985 sind zwar viele weitere Untersuchungen zur
Geschichte von befreiten Zwangsarbeitern, KZ-Häftlingen und nichtdeutschen
Flüchtlingen, die von den Alliierten unter dem Verwaltungsbegriff „Displaced Persons“ subsummiert wurden, erschienen. Allerdings lag dabei das Augenmerk meist
entweder auf einem regionalen Zugang, oder aber es wurde eine bestimmte Gruppe
der Displaced Persons in den Blick genommen. Nur in einem knappen, meist abschließenden Kapitel wird in einigen dieser Arbeiten auch ein Ausblick auf das
Schicksal derjenigen gegeben, die nicht in ihre Herkunftsländer hatten zurückkehren
wollen oder können und denen aus verschiedenen Gründen auch die Möglichkeit
der Auswanderung nach Übersee verwehrt worden war. Die Alliierten hatten diese
Gruppe der in Westdeutschland Verbliebenen als „hard core“ bezeichnet.
In der Gesetzgebung der seit 1950 für die Verwaltung dieser Menschen zuständigen Bundesrepublik Deutschland werden sie als „Heimatlose Ausländer“ bezeichnet. Die Autorin untersucht den Teil dieser Gruppe, der in stationären Einrichtungen
lebte, weil aufgrund von Alter oder Krankheit an eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt oder auch nur ein Leben in einem eigenen Haushalt ausgeschlossen erschien. In Schleswig-Holstein hat es nach 1950 solche Einrichtungen nicht gegeben.
Als im April 1950 die Planungen zur Übernahme der noch etwa 12 000 in SchleswigHolstein verbliebenen Displaced Persons in die Verantwortung der schleswig-holsteinischen Landesregierung liefen, wurde beschlossen, das „DP-Altendorf“ Spakenberg II bei Geesthacht zu schließen und die heimpflegebedürftigen Alten nach
Niedersachsen zu verlegen.1 E. Lipok merkt allerdings 1954 aus amtsärztlicher Perspektive an, die Unterbringung alleinstehender Alter im Altersheim Varel bei Oldenburg in Niedersachsen sei auf den Widerstand der Betroffenen gestoßen. Nach
1 Überführung der in Schleswig-Holstein verbleibenden DP´s und der von ihnen in Anspruch genommenen Liegenschaften in die deutsche Verwaltung, 26. April 1950,
LASH, Abt. 605 Nr. 839.

