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„Dem Führer!

Von seiner Feinde Fängen fast vernichtet,
Adler, seiner Schwingkraft beraubt,
der auf Flug und Freiheit schon verzichtet
lagst du Deutschland blutend und bestaubt
- Als sein großes Herz an dich geglaubt!

Aus dir, Wolf, wie wenn die Nacht sich lichtet,
Meereswoge hebt verhülltes Bild,
stieg er auf.

Und seines Namens Schild
hat er schirmend vor dir aufgerichtet.

Neid hat er und Bruderhass gestillt
Unsre Herzen, hart von Not und Krieg
hat mit feinen glühenden, glaubensvollen
Worten er durchpflügt wie Ackerschollen
bis ein neuer Frühling aus uns stieg.

Unsere Stirnen, die so tief geneigt,
richteten sich auf seinem Kahn
und wir sahn
wie Erwachsende, von ihm gezeigt,
ew’ger Sterne Unvergänglichkeit
und das Frührot seiner neuen Zeit.

Erde, wie ein Witwenschoß verdorrte,
mütterliche Erde, neu verehrt,
trug, verjüngt von feinem Worte,
Korn und Rinder.

Und er gab der Schönen
Herd und Spindel wieder.
Gab den Söhnen
Wieder aus vergessenem Väterhorte
In die Hand den Spaten und das Schwert.

Und er lehrte dich, o Wolf, erkennen:
Du bist aller Zukunft Herz und Pfand!
Wenn aus deinem First die Flammen steigen,
wird des weißen Mannes Welt entbrennen,
wenn sich deine Sonnenfahnen neigen,
sinkt die Nacht über das Abendland!- -

Laß in deine Hand
Führer! uns vor aller Welt bekennen:
Du und wir
nie mehr zu trennen,
stehen ein für unser Land!“
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An den Führer (1940)

Nicht mit der Jugend
Überschäumendem Jubel erlebt ich das Wunder 
Deines Kahns
Mit dem schweigend ehrfürchtigen Staunen
Leidgeprüften Herzens geläutert im Opfer,
Das seiner Kindheit Welt in Krieg und Stürmen 
vergehn sah,-
Und das anders, groß und glühend ergriffen,
Stumm dich grüßte!

So mit jedem Morgen fühl ich’s aufs neue-
- Wenn in der Tiefe der Nacht, aus der Tiefe des 
Herzens
Schweres Erinnern stieg, wie Schatten mich 
ängstend.
Krieg und Aufruhr und grauer Tag Verzweiflung,
Untergangsnot und Schreckbild verkommender 
Jugend,—
O Befreiung, zu spüren im Licht der Frühe,
Alles dies ist fern und für immer vergangen!
Fortgewischt wie Tränen vom Anlitz der Witwe
Von deinen Händen!
Übermächtig
füllt mich demütiger Dank, dass ich dieses erlebe,
Dir noch dienen kann, dienend den Deutschen
Mit der Gabe, die Gott mir verlieh!

Daß die Meinen
Die Gefallenen, geliebten Gefährten der 
Kindheit,
Daß die Toten, die Dein Kommen ersehnten,
Daß die Ahnen, deren verlassene Heimat
Wiedergekehrt durch Dich,-
daß sie alle
Mir in der Seele, mir im Blute noch lebend,
Mit mir dich segnen!
Nicht der Jugend brausendes Überschäumen
Kann ich Dir geben.
Doch ich liebe das Leben.
Wie nur der es liebt, mit dem alle der Seinen
Fortgehn von Heimat und Volk. Heimkehrend 
zur Erde,
Daraus sie fliegen.
Doch dies wäre
Höchste Erfüllung mir und Ehre der Ahnen:
Heiliger Fackel, nie mehr weitergereichte,
Dir zu opfern.
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Gutachten zur Rolle der Dichterin Agnes Miegel (1879 - 1964) im „Dritten 
Reich“
Mitgliedschaften, Auszeichnungen, Veröffentlichungen und Rezeption

Mai 1933: Aus Protest gegen das NS-Regime erklärt Max Liebermann, Ehrenpräsident der 
Akademie der Künste in Berlin, seinen Rücktritt. Ihm folgen u.a. Alfred Döblin und Thomas 
Mann. Statt ihrer werden u.a. Hanns Johst und Agnes Miegel in die Akademie berufen.
Juni 1933: Auf Veranlassung des Propagandaministers Goebbels wird der Reichsverband 
Deutscher Schriftsteller gegründet, um die „Vielheit der Verbände zu beseitigen". Unter 
dem Vorsitz von Hanns Johst gehört u.a. Agnes Miegel dem Vorstand der 
„neugeordneten“ Deutschen Akademie der Dichtung an.
1937: Agnes Miegel wird Mitglied in der NS-Frauenschaft.
1938: Agnes Miegel: Werden und Werk. Mit Beiträgen von Prof. Dr. Karl Plenzat, Leipzig 
1938.
Miegel „zeigt ihre freudige und dankbare Bejahung des Drittes Reiches, ihre 
verehrungsvolle Liebe zu unserem Führer und Helden Adolf Hitler" in einem 
Huldigungsgedicht mit dem Titel „Dem Führer!" (aus: Werden und Werk, Leipzig 1938, S. 
79 f.; ... ). Völkische, nationalistische und antisemitische Tendenzen kommen in Werden 
und Werk mehrfach zum Ausdruck (S. 133, 163, 166, 171, 180 f., 188, 191, 206 f.).
8. März 1939: Reichsleiter Martin Bormann, einer der höchsten Repräsentanten der 
NSDAP, spricht ein Grußwort zum 60. Geburtstag der Dichterin Agnes Miegel im 
Reichssender Königsberg.
1939: Nach wiederholten Lesungen vor Hitler-Jungen wird Agnes Miegel mit dem 
Goldenen Ehrenzeichen der HJ ausgezeichnet.
1940: Agnes Miegel wird Mitglied der NSDAP.
1940: Miegels Gedichtband Ostland (Jena 1940) ist voller Pathos zum Feldzug Hitlers 
gegen Polen:

„Übermächtig füllt mich demütiger Dank, 
dass ich dieses erlebe,

Dir noch dienen kann, dienen den Deutschen
Mit der Gabe, die Gott mir verlieh!“

Der Band ist nachgewiesen in Hitlers Privatbibliothek in der Reichskanzlei.

April 1942: In der Reihe Zucht und Sitte erscheint Die Neuordnung unserer  
Lebensgesetze mit Beiträgen von SS-Gruppenführer Hanns Johst, Agnes Miegel u.a.m.
1942: Adolf Bartels, einer der tonangebenden Literaturwissenschaftler des „Dritten 
Reiches", charakterisiert Agnes Miegel in seiner Geschichte der deutschen Literatur mit 
den Worten: „Sie ist jetzt vielleicht die am meisten geschätzte deutsche Dichterin." (S. 656)
1945: Im Februar flieht Agnes Miegel aus Königsberg nach Dänemark, wo sie von den 
Alliierten bis Ende November 1946 interniert wird wegen literarisch-publizistischer 
Förderung der nationalsozialistischen Ideologie und ihrer Zugehörigkeit zur NSDAP.
In der neueren wissenschaftlichen Literatur wird Agnes Miegels Rolle im „Dritten Reich" 
wie folgt beurteilt:
„Nach dem Ersten Weltkrieg setzte ihre der Heimatdichtung verpflichtete Ostpreußen-
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Hymnik ein. Ihre nationalistisch-übersteigerte Heimatverbundenheit ließ sie später in das 
Kielwasser der NS-Ideologie geraten." (Loewy: Literatur unterm Hakenkreuz, 1977, S. 319)
„Die beliebte ostpreußische Heimatdichterin Agnes Miegel avancierte im NS-Regime zu 
einem literarischen Aushängeschild. In ihren zuvor unpolitischen Balladen spiegelte sich 
ab 1933 eine erkennbare Blut- und Boden-Romantik wider." Ihr Werk zeige „Elemente 
einer mythologisierenden Blut- und Boden-Romantik, die eine Affinität zu 
nationalsozialistischen Ideen erkennen lassen." (Weiß: Biographisches Lexikon zum 
Dritten Reich, 1998, S. 319 ff.)
„Als ,Droste Ostpreußens' gefeiert, zählte sie zu den besonders privilegierten Autoren der 
NS-Zeit". (Sarkowicz/Mentzer: Literatur in Nazi-Deutschland, 2002, S. 312)
Diese Befunde werden in der 2007 publizierten Dissertation von Kirsten Kearney 
(Construction of the Nation, S. 152-162) bestätigt und erhärtet.

Fazit:
Die Auszeichnung einer Schule mit dem Namen einer Autorin hat Identifikations- und 
Vorbildfunktion. Agnes Miegel hat sich nachweislich zur Herrschaft Hitlers und zur 
Ideologie des Nationalsozialismus bekannt. Diese Identifikation, von der sie sich nach 
1945 öffentlich nicht distanziert hat, steht im Widerspruch zum Bildungsauftrag der Schule 
gemäß § 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes[1]. Die Vorbildfunktion der Dichterin 
Agnes Miegel ist angesichts ihrer Rolle während des „Dritten Reiches" umso mehr in 
Frage zu stellen, als sich die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland aus der Überwindung und Negation des Nationalsozialismus legitimiert.

Quellen und Literatur:
Bartels, Adolf: Geschichte der deutschen Literatur, Braunschweig/Berlin/Hamburg 18.1942
Denkler, Horst/Prümm, Karl (Hg.): Die deutsche Literatur im Dritten Reich. Themen,  
Traditionen, Wirkungen. Stuttgart 1976
Düsterberg, Rolf: Hanns Johst. „Der Barde der SS". Karrieren eines deutschen Dichters.  
Paderbom 2004
Gassert, Philipp/Mattem, Daniel S.: The Hitler Library. A Bibliography, Westport/ London  
2001
Kearney, Kirsten: Construction of the Nation. The role of the ballad in twentieth Century.  
German national identity. Submitted for the award of doctor of philosophy, University of  
Stirling 2007
Loewy, Ernst: Literatur unterm Hakenkreuz. Das Dritte Reich und seine Dichtung, Frankfurt  
am Main 3.1977
Overesch, Manfred: Chronik deutscher Zeitgeschichte, Politik/Wirtschaft/Kultur, Bd. 2/II,  
Das Dritte Reich 1939-1945, Düsseldorf 1983
Overesch/Saal: Chronik deutscher Zeitgeschichte, Politik/Wirtschaft/Kultur, Bd. 2/I, Das  
Dritte Reich 1933-1939, Düsseldorf 1982
Sarkowicz, Hans/Mentzer, Alf: Literatur in Nazi-Deutschland, Hamburg 2002
Weiß, Hermann (Hg.): Biographisches Lexikon zum Dritten Reich, Frankfurt am Main 1998,  
Tb-Ausgabe Frankfurt am Main 2002

Osnabrück, den 6. Februar 2008

(Prof.Dr.phil. Hans-Jürgen Döscher)

Quelle: http://www.gegenwind-whv.de/a24906.htm
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Agnes-Miegel-Initiative - 16. November 2007 - Haus der Jugend - 
Düsseldorf Rede von Jürgen Schuh, VVN-BdA NRW

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,

die Frage, die uns heute beschäftigen wird, ist eine Frage der mehr als 60jährigen 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Es geht um ein wesentliches nicht 
aufgearbeitetes Kapitel des deutschen Faschismus. Es geht um die Leugnung, die 
Verdrehung, die Beschönigung, die Schönfärberei des Anteils eines großen Teils der 
deutschen Gesellschaft am zustande kommen des deutschen Faschismus. Entgegen 
anderslautender Lehrmeinungen kam der deutsche Faschismus aus der Mitte der 
Gesellschaft. Seine tragenden Säulen waren der Mittelstand, das Großbürgertum. Seine 
treibenden und tragenden Elemente waren die Groß- und Schwerindustrie und die 
Banken.

Diese belegbare Tatsache führte nach 1945 dazu, dass bezahlte Lohnschreiber alles 
daran setzten und setzen, genau diese Tatsache zu vertuschen.

Am Beispiel von Agnes Miegel - einer ausgewiesenen Propagandistin des NS-Regimes - 
könnte bei kritischer Betrachtung der Person und ihres Wirkens dem Phänomen 
Faschismus nähergekommen werden. Sofern eine solche kritische Betrachtung stattfindet.

Offiziell findet sie nicht statt. Im Gegenteil: Hunderte von Straßen, Plätzen, Schulen in 
ganz Deutschland tragen heute ihren Namen. Ständig sind im Fernsehen die Propaganda-
Inszenierungen des "Dritten Reiches", die Parteitage, die Olympischen Spiele, die 
massenwirksamen Auftritte der NS-Prominenz zur Kenntnis zu nehmen, ohne den Beitrag 
solcher "Kulturschaffender" wie Agnes Miegel an solchen Inszenierungen zu erwähnen. 
Diese nationalsozialistischen "Feiergestaltungen" unterlagen ganz klaren 
Regieanweisungen aus dem Propagandaministerium. Die Feier als Erlebnis zu gestalten, 
sodass die Menschen vom Erlebten hingerissen und sich zum "Bekenntnis" zum NS-Staat 
veranlasst sahen. Dieser Aufgabe widmeten sich auch die NS-Literaten, die - wie Agnes 
Miegel - ihrer verhängnisvollen Aufgabe nur zu gut gerecht wurden. Die literaturhistorische 
Forschung nach dem Krieg hat mit der Vernachlässigung der Rolle solcher 
"Kulturschaffender" einen sehr wichtigen Bereich der Ursachenforschung für die 
Entstehung der NS-Diktatur unberücksichtigt gelassen.

Die Agnes Miegel-Gesellschaft möchte laut "Wikipedia" "das Gesamtwerk der Dichterin in 
seiner literarischen Qualität in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Denn Agnes Miegel 
hat es vermocht, ostpreußische Natur, Geschichte und Menschen über die Ebene der 
bloßen Heimatliteratur hinaus in den Raum der großen deutschen Literatur zu stellen." Zur 
Biografie heißt es kurz und bündig: "Agnes Miegel (1879-1964) stammte aus Ostpreußen 
und fand nach ihrer Flucht aus Königsberg im niedersächsischen Nenndorf ihren 
Alterssitz".

Agnes Miegel am 28. Mai 1933: "...ich wende mich täglich mehr dieser neuen Zeit zu. Sie 
ist für Deutschland, am al-lermeisten aber für uns im Ostland nicht nur der neue Weg - 
sondern der einzige Weg, unendlich hart und mühselig in seinen Anforderungen für 
jeden.."

Agnes Miegel deckte als Heimatdichterin und Verfasserin mehrerer Hymnen an 
Nazigrößen, vor allem an Adolf Hitler, nahezu die gesamte Bandbreite der NS-Dichtung 
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ab. So in der Ode "Dem Führer.... ... Neid hat er und Bruderhaß gestillt. Unsere Herzen, 
hart von Not und Krieg, hat mit seinen glühenden, glaubensvollen Worten er durchpflügt 
wie Ackerschollen, bis ein neuer Frühling aus uns stieg."

Oder ein weiteres Machwerk aus dem Jahr 1940: "An den Führer Übermächtig füllt mich 
demütiger Dank, dass ich dieses erlebe, Dir noch dienen kann, dienend den Deutschen 
Mit der Gabe, die Gott mir verlieh! Daß die Meinen Die gefallnen, geliebten Gefährten der 
Kindheit, Daß die Toten, die Dein Kommen ersehnten, Daß die Ahnen, deren verlassene 
Heimat Wiederkehrt durch Dich, daß sie alle Mir in der Seele, mir im Blute noch lebend, 
Mit mir Dich segnen.... Doch dies wäre Höchste Erfüllung mir und Ehre der Ahnen: Heilige 
Fackel, nie mehr weitergereichte, Dir zu opfern!"

Agnes Miegel meidet den üblichen Sprachgebrauch der Nazis. Aber es finden sich fast 
alle Elemente der NS-Dichtung wieder: Rassismus, Erblehre, Schicksalsgläubigkeit, 
Autoritätsgläubigkeit, Mystizismus, Blut- und Boden, Verklärung der Verbundenheit mit der 
"Heimat" und Deutschland und schließlich Befürwortung von Gewalt und Krieg. Dabei ist 
Agnes Miegel eine Meisterin der "leisen Töne", was ihre Literatur auch gefährlicher macht. 
Die Nazi-Ideologie ist nicht auf Anhieb erkennbar, sondern setzt in der nachträglichen 
Betrachtung eine intensive Analyse voraus. Deutlicher in ihren Aussagen wird sie 
allerdings in der Zeit von 1933 bis 1945. Das NS-System gab ihr offensichtlich die 
Rückendeckung dafür ihre "Weltanschauung" zu präsentieren.

Eine Analyse ihres Werkes ergibt, dass Agnes Miegel ihre "Weltanschauung" nie änderte. 
Vor 1933 und nach 1945 ist sie bei der Gestaltung ihrer Dichtkunst nur vorsichtiger als in 
der NS-Zeit. Der politische Gehalt ihrer Dichtung lässt bereits nach dem 1. Weltkrieg 
deutliche nationalistische und ab Ende der 20er Jahre völkisch-nationalistische und 
nationalsozialistische Töne anklingen. 1934 weist Agnes Miegel selbst anhand des 
Stückes "Die Schlacht von Rudau" auf eine "so überwältigende Ähnlichkeit mit dem 
Geschehen unsere Tage, mit der Entscheidungsschlacht von Tannenberg und dem großen 
Erleben der jüngsten Zeit" hin. Die Parallelen sind die handelnden Figuren: Der greise 
Heerführer von Kniprode und der junge Held Hans Sagan, die den Bund zwischen 
Hindenburg und Hitler versinnbildlichen.

Agnes Miegel vertrat keine romantische, unpolitische und heimatverbundene Haltung. Wie 
aktuell Agnes Miegel in neofaschistischen Kreisen ist, ergibt sich aus der Tatsache, dass 
man eine CD mit von ihr vorgetragenen eigenen Texten - nebst CDs von Jodl, Rosenberg, 
Keitel, Strasser - über Internet erwerben kann, sondern auch das rechtsextreme 
"Collegium Humanum" in Vlotho beschäftigt sich mit ihr.

1967, drei Jahre nach Agnes Miegels Tod legte die Biografin Anni Piorreck eine Biografie 
unter dem Titel "Ihr Leben und ihre Dichtung" vor. Sie will mit ihrer Arbeit "ohne Versuch 
irgendwelcher Rechtfertigung" auch den "großen Irrtum" über die Verstrickung Agnes 
Miegels im NS-Staat darstellen. Piorreck spricht von einem "bestellten" Gedicht "an den 
Führer" und behauptet, nationalsozialistisches Gedankengut sei bei Agnes Miegel erst 
1938/39 aufgetaucht. Tatsächlich entstand die Hymne "Dem Führer" bereits 1936 
anlässlich der Abstimmung über Hitlers Politik nach der Besetzung des Rheinlands. Die 
Dichtung "Memelland" wurde bereits am 26.9.1935 vom Reichssender Königsberg unter 
Mitwirkung des BDM ausgestrahlt. 1937 wurde das Gedicht "Mutterherz" in der Zeitschrift 
"NS-Frauen-Warte" veröffentlicht. Ebenso die "Hymne an Ostpreußen" aus dem Jahr 1937.
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Piorreck behauptet, es gäbe bestenfalls 6 Gedichte und eine Erzählung, die man in die 
Nähe des Nationalsozialismus rücken könne. Die Machwerke "Dem Führer", "Memelland" 
und "Mutterherz", die Hymne "An die Reichsfrauenführerin Scholtz-Klink" finden keine 
Erwähnung. Das Gedicht "Danzig" (in dem Agnes Miegel die "Heimholung" deutscher 
Gebiete begrüßte) und die Ode "Dem Schirmer des Volkes" finden keine Erwähnung. Nicht 
erwähnt werden die "Trostgedichte" für die Soldaten die im Krieg waren. Pikant ist daran, 
dass in ihnen Agnes Miegel ausdrücklich diesen Krieg befürwortete.

Die eindeutig nationalsozialistisch gefärbte Dichtung war kein "dünnes Rinnsal" im "breiten 
Strom wirklicher Dichtung" in Agnes Miegels Werk, wie Piorreck meint. So reflektiert 
Agnes Miegel in der Dichtung "Adhumla" (1937) die Politik Deutschlands ge-genüber 
England im Falle eines Krieges ebenso wie in "England" (1920). Die Erzählung "Be-such 
bei Margret" (1943) wird von Wissenschaftlern der Kategorie "Rassezüchtung, Verer-
bungslehre und Rassismus" zugeordnet.

Agnes Miegels Dienste wurden von der NSDAP gut honoriert. Den Herder-Preis (1935 
durch die Nazis zur Förderung preußisch-baltischer Kunst geschaffen) erhielt sie 1936, 
Den Goethe-Preis bekam Agnes Miegel 1940 durch besondere Fürsprache von Joseph 
Goebbels. Weitere Auszeichnungen: 1933 wurde sie als Senatorin in die preußische 
Akademie berufen, erhielt 1933 die "Wartburg-Rose", 1935 den Ehrenring des 
"allgemeinen deutschen Sprachvereins", 1939 das Ehrenzeichen der Hitler-Jugend, 1936 
stiftete die NS-Kulturgemeinde eine "Agnes-Miegel-Plakette" (die erste erhielt sie selbst) 
und 1939 erhielt sie noch den Königsberger Literaturpreis.

Anni Piorreck behauptet, die Ernennung zur Senatorin der Preußischen Akademie 1933 
"brachte Agnes Miegel, die nie zu den Tagungen der Akademie gefahren ist, ganz offiziell 
mit dem Nationalsozialismus zusammen." Merkwürdig nur die Tatsache, dass 
Gruppenfotos von Tagungen der Akademie von 1933 und 1936 existieren, die Agnes 
Miegel im trauten Kreis mit den anderen prominenten Nazi-Propagandisten zeigen.

In Piorrecks Biografie wird Agnes Miegel als nette, sympathische, mitfühlende, mütterliche 
und freundliche Frau beschrieben. In ihren Briefen an Lulu von Strauß und Torney klingt 
das anders. 1901 arbeitet Agnes Miegel in einem Kinderkrankenhaus in Berlin. 
Eingeschleppte Masern führen dazu, dass alle nichtinfizierten Kinder entlassen werden. 18 
Kinder befinden sich noch im großen Saal. Zitat: "Die Bälge im großen Saal werden nur 
noch als Zimmerschmuck behalten, fehlen thut ihnen nichts als Prügel, sie sind fabelhaft 
unnütz, seitdem sie sich so ganz als Herren der Situation fühlen."

Kein Einzelbeispiel. Menschlichkeit findet in ihrer Poesie keinen Niederschlag. Da gibt es 
Retter (z.B. Hindenburg, Hitler), da gibt es sterbende Menschen, der Tod findet sich gar in 
dem Gedicht, das mit "Mutterherz" überschrieben ist. Nicht ein einziges Wort zum Gefühl 
eines Kindes zur Mutter, sondern die Beschreibung, welch tolle Leistungen so eine Mutter 
zu erbringen hat. Pathetisch und der NS-Mutter-Ideologie verpflichtet.

Nochmal O-Ton Agnes Miegel: "Ich habe mich mit einer Enttäuschung nach der anderen 
abgefunden. Jetzt am Ende bin ich nur über eines erstaunt: wie unbedeutend wie 
nebensächlich in meiner geistigen Entwicklung das war, was man Liebe nennt." Liebe hat 
nichts mit geistiger Entwicklung zu tun, es ist ein zutiefst menschliches Gefühl, welches 
der Autorin augenscheinlich völlig abging.

Menschenverachtung findet sich in ihrem Werk. Z.B. in dem Gedicht "Mädchengebet" 
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"...kniefällig bitt' ich dich, bei meiner Seligkeit, gib, dass er stirbt, wenn er ein' andre freit." 
Oder die Ankündigung in einem Gedicht: sie werde "lachen und selig drei Nächte 
durchtanzen" wenn der treulose Geliebte in Noth, Wahnsinn, Elend sterbe. Von 
Menschenverachtung geprägt ist auch die Aufforderung an "Viktoria" den "Schutzgeist 
unseres Volkes", "Zieh uns voran" von 1940. Wohin? Natürlich in den Krieg!

In den "Vorschlägen der Reichspropagandaleitung zur nationalsozialistischen 
Feiergestaltung" 1935 heißt es: dass "jedem einzelnen durch die innere Formung der 
Veranstaltung ein so starkes Erlebnis (zu) vermitteln (sei), dass er ...zum Bekenntnis 
mitgerissen wird ..." Zielsetzung war hinzureißen, zu manipulieren, zu verführen. Agnes 
Miegels Zeilen "An Deutschlands Jugend" passten genau in dieses Konzept: "Aber dies: 
wir stehen, wir Deutsche, Volk das zu Volk fand, folgend dem Ruf des Führers, Stehen 
zum erstenmal, nicht Gatten und Brüder Nur allein, wir stehen, Frauen und Kinder, Alle im 
Kampf und stehen gefassten Herzens, Auf uns zu nehmen wie sie die Schrecken des 
Krieges: Feuer und Nacht und Not und grausames Sterben, wie es das Schicksal 
bestimmt. Doch es liebte immer noch die Tapferen."

Das ist Propaganda für den Krieg. Propaganda, dass nicht nur die Jugend, sondern auch 
die Frauen den Krieg begleiten sollen. Dazu gehört dann auch, den Gegner als 
Untermenschen zu klassifizieren: "Nicht wie die Feinde Meuchelmord sinnend, den 
Gegner und sich zu verderben..."

Dass Agnes Miegel von den tatsächlichen Zuständen in Deutschland keine Ahnung hatte, 
ist wenig glaubhaft. Die Bücherverbrennungen, die Säuberungen in der Preußischen 
Akademie (der sie ja angehörte) können ihr nicht verborgen gewesen sein. Es gab in 
West- und Ostpreußen Konzentrationslager. Das KZ Stutthoff in Danzig war ein 
"Vernichtungslager" im Sinne von Auschwitz. 65.000 bis 80.000 Menschen kamen dort 
ums Leben. Das KZ-Stutthoff hatte zudem Außenlager in Königsberg

Agnes Miegel war eine willfährige Stütze des NS-Regimes, so wie die anderen neu 
berufenen Mitglieder der Preußischen Akademie. Sie übernahmen bereitwillig die ihnen 
angetragenen Aufgaben, die sich nicht in einem "angeordneten" Führer-Poem erschöpften.

Agnes Miegel weigerte sich selbst, sich mit ihrem Beitrag in der Zeit des 
Nationalsozialismus auseinander zu setzen. Sie war der Auffassung, "dies habe ich mit 
meinem Gott alleine abzumachen und mit niemand sonst." Verdrängen, Verschweigen, 
Verantwortung ablehnen, das war Agnes Miegels Position.

Agnes Miegel wurde nach der Befreiung von den Alliierten im Internierungscamp Oksböl 
bei Esbjerg ca. eineinhalb Jahre festgehalten. In Internierungslager wurden von den 
Alliierten Personen inhaftiert, die als Risiko für die alliierten Truppen galten und/oder 
Angehörige von NS-Organisationen waren, die ausdrücklich von den Alliierten als kriminell 
eingestuft wurden. Die Biografin Piorreck bezeichnet das Lager als ein ganz normales 
"Flüchtlingslager", in das "alle" Ostpreußenflüchtlinge gesperrt wurden. Das ist als 
entschuldigende Legende zu bewerten. Wie Agnes Miegel als prominentes NSDAP-
Mitglied aus dem Internierungslager gekommen ist, konnte bisher nicht ermittelt werden. 
Die lange Aufenthaltsdauer von eineinhalb Jahren zeigt zumindest, dass sie nicht als 
"kleiner Fisch" eingestuft war. Von der Biografin gibt es auch keinen Hinweis, dass sie als 
"unbelastet" eingestuft wurde, das wäre für Pior-reck zumindest eine Notiz wert gewesen. 
Dass Agnes Miegel mit einem Veröffentlichungsverbot bis 1949 belegt war, verschweigt die 
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Autorin.

Agnes Miegel hatte nichts gelernt. Sie stärkte weiter die extreme Rechte. Sie gehörte zu 
jenen, die aus ihren Sünden keine Konsequenzen gezogen haben. Sie ließ sich auf den 
Treffen der Landsmannschaft Ostpreußen bejubeln. Sie schrieb "Exklusivbeiträge" für die 
Zeitschrift "Nation Europa", eine "Monatszeitschrift im Dienst der europäischen 
Neuordnung". Sie gilt als ein geistiges Führungsorgan des europäisch orientierten 
Nationalismus. In ihr schreiben Autoren aus nahezu dem gesamten rechten Spektrum von 
NPD, DVU, Republikanern und rechtskonservativen Autoren. Gegründet hat die Zeitschrift 
1951 der ehemalige SS-Hauptsturmführer und Chef der "Bandenbekämpfung" im 
Führerhauptquartier Arthur Eberhard. Mitherausgeber war Adolf von Thadden.

Agnes Miegel erhielt als Flüchtling auf Staatskosten ein Haus in Bad Nenndorf. Die Stadt 
Hameln zahlte ihr von 1956 bis zu ihrem Tod 1964 einen "Ehrensold". An ihrem 75. 
Geburtstag 1954 wurde sie Ehrenbürgerin der Stadt Nenndorf. 1957 erhielt sie die 
Ehrenplakette des Ostdeutschen Kulturrates, 1959 den Literaturpreis der Bayerischen 
Akademie der Schönen Künste und 1962 den "Westpreußischen Kulturpreis". Die 
Deutsche Bundespost gab zu ihrem 100. Geburtstag 1979 eine Sondermarke heraus.

Wenn jetzt noch die Zeit wäre, würde ich gut und gerne noch eine Stunde benötigen, um 
über Nazi-Karrieren in Politik, Wirtschaft und Kultur zu sprechen. Aber belassen wir es für 
heute bei Agnes Miegel. Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

Hans Heinrich Holland von der VVN-BdA Recklinghausen hat über Agnes Miegels  
Vergangenheit und ihre Schriften eine Dokumentation verfasst, die für diese Rede  
verwendet wurde. 

Quelle: http://www.nrw.vvn-bda.de/texte/0372_schule.htm

15



Geistige Mutter

17.03.1969
Du und wir", so dichtete die Ostpreußin Agnes Miegel einst den Österreicher Adolf Hitler an, "nie 
mehr zu trennen, stehen ein für unser deutsches Land!"
"Höchste Erfüllung" fand die ledige Dichterin darin, "Dir zu opfern!" und "Dich zu segnen!" 
"Demütiger Dank" erfüllte sie, "daß ich dieses erlebe, Dir noch dienen kann."
Das schrieb Agnes Miegel vor mehr als einem Vierteljahrhundert. Die meisten Deutschen haben die 
Frau, die ihren Führer nie sprach und dennoch duzte, längst vergessen oder nie gekannt. Diejenigen, 
die ihre Werke noch lesen, stammen zumeist aus Ostpreußen und schätzen den Hauch von Haff" der 
ihren Versen eigen Ist.
Doch jetzt, viereinhalb Jahre nach dem Tode der Heimat- und Hitler-Bewunderin, ereifern sich im 
niedersächsischen Bad Nenndorf Fürsprecher und Verächter der "Mutter Ostpreußen", wie sie nach 
"dem Titel eines ihrer gereimten Werke genannt wird. In Nenndorf hatte Agnes Miegel nach dem 
Zweiten Weltkrieg eine neue Heimat gefunden.
Das Staatsbad" das Touristen mit dem Slogan "Heilsame Ruhe -- Harmonie des Genesens" anlockt, 
ist in zwei Lager gespalten. Zur Miegel-Partei zählt das Bad-Establishment. Der Postoberschaffner 
und SPD-Bürgermeister Bernhard Meier, 36, ebenso wie der NPD-Ortschef und Oberregierungsrat 
Fritjof Berg, 38, der evangelische Pastor Hanns Rüppell ebenso wie der Gemeinderat. Sie alle sind 
dafür, daß Nenndorfs Gymnasium den Namen der Dichterin trägt. Die Lehrer und Schüler der 
Oberschule aber weigern sich, künftig in einer Agnes-Miegel-Schule zu lehren und zu lernen.
Um nicht mit den Schülern zu kollidieren, feierten am vorletzten Wochenende 750 ehemalige 
Ostpreußen und andere Miegel-Fans den 90. Geburtstag der Dichterin in den Wandelhallen des 
Kurzentrums und nicht -- wie ursprünglich vorgesehen -- in der Aula der Schule.
Die Entscheidung darüber, ob die Nenndorfer Oberschule nach Agnes Miegel heißen wird, fällt in 
der nächsten Woche: Der Kreistag des Landkreises Grafschaft Schaumburg, der die Miegel-Ehrung 
mit 29:1 Stimmen beschlossen hat, tagt am kommenden Montag und wird noch einmal darüber 
beraten.
Die letzte Ehre, um die es jetzt geht, wäre die erste, die der Autorin von 93 Gedichten 
(bekanntestes: "Abschied von Königsberg"), 68 Balladen ("Die Mär vom Ritter Manuel") und 103 
Erzählungen ("Geschichten aus Alt-Preußen") öffentlich zugesagt und dann verweigert würde.
Zeit ihres Lebens fühlte sich die Kleist-, Herder- und Goethe-Preisträgerin "von magischen und 
mythischen Gewalten" angezogen, wie der rechte Literaturwissenschaftler Gerhard Fricke pries. 
Stets wußten die Staatsgewalten die Bardin zu schätzen, zumal sie sich anpassen konnte. Erst suchte 
und fand sie Mythos nur in Ostpreußens Wald und Flur, dann auch in Großdeutschlands "Spaten 
und Schwert".
Leseprobe aus einer ihrer Hitler-Hymnen:
Neid hat er und Bruderhaß gestillt. Unsre Herzen, hart von Not und Krieg, hat mit seinen 
glühenden, glaubensvollen Worten er durchpflüg wie Ackerschollen bis ein neuer Frühling aus uns 
stieg. Solange Hitler ihr Herz noch pflügte, wurde Agnes Miegel viel gelesen und oft geehrt. 1939 
erhielt die NS-Frauenschaftlerin, damals 61, das Ehrenzeichen der Hitlerjugend, ein Jahr später trat 
sie der NSDAP bei.
Nach dem Krieg blieben ihr ihre Leser treu: Die Gesamtauflage Ihres Werkes stieg bis heute auf 
600 000 Exemplare. Und sie gewann neuen Ruhm: l954 wurde die Nenndorfer Neubürgerin zur 
Ehrenbürgerin erklärt.
Als das Gymnasium 40 Jahre alt wurde, schrieb die Dichterin für die Festschrift einen Vorspruch 
auf die "jungen Eroberer" in den "hellen, lichtdurchfluteten Räumen" und rief sie auf, "Stolz für die 
Eltern, aber größerer Stolz für die geistige Mutter, die Schule", zu werden.
Seit die Dichterin 1964 gestorben ist" wird in Nenndorf erörtert, ob die dortige Mutter Schule nach 
der verblichenen Mutter Ostpreußens benannt werden soll. Bislang trägt zwar kein bundesdeutsches 
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Gymnasium, aber immerhin in vier Orten jeweils eine Mittelschule den Namen der Ostpreußin: in 
Wilhelmshaven, Osnabrück, Duisburg und Düsseldorf. Und in Schiefbahn (Nordrhein -- Westfalen) 
heißt die Volksschule nach ihr. In diesen Gemeinden hatte es keinen Streit um den Namen gegeben.
Und in Bad Nenndorf hatte Niedersachsens Kultusminister Richard Langeheine erst recht keinen 
Konflikt erwartet. Er mochte zu dem Vorschlag, das Nenndorfer Gymnasium nach der Nenndorfer 
Ehrenbürgerin zu nennen, "nicht nein sagen, da die Stadt als zweite Heimat von Agnes Miegel so 
eine Art Wallfahrtsort geworden ist".
Doch dort erklärte es die "Aktionsgemeinschaft demokratischer Schüler" für "falsch, eine Schule, 
die der Heranbildung demokratischer Staatsbürger dienen soll, mit einem derartigen Namen zu 
belasten". Und "Die Schülerschaft des Gymnasiums Bad Nenndorf" forderte im Brief teil der 
"Schaumburg-Deister-Zeitung" die Abgeordneten des Kreistages auf, "dafür zu sorgen, daß uns 
nicht ein Name aufgezwungen wird, den wir aus demokratischer Überzeugung ablehnen müssen".
Sie wissen die meisten Lehrer auf ihrer Seite -- so den Studienrat Manfred Stamm, der für den Fall 
der Namensgebung mit Schul- und Ortswechsel droht: "Als Sohn eines NS-Verfolgten würde Ich 
unverzüglich ein Versetzungsgesuch einreichen."
Und auch Oberstudienrat Gerhard Ebel, CDU-Mitglied und Oberleutnant der Reserve, wehrt sich: 
"Als Geschichtslehrer kann ich es nicht verantworten, eine solche Schutzpatronin hinter mir zu 
haben."
Schulleiter Rudolf Lüth, der einst den Gedanken propagierte, der Schule den Namen zu geben ("Ich 
verehre Agnes Miegel persönlich sehr"), hat "inzwischen viel dazugelernt".
Heute sieht er die Sache so: "Entscheidend sollte sein, wie Lehrer und Schüler zu dem Namen Ihrer 
Schule stehen." Wie die Elternvertretung dazu steht, wurde ebenfalls bekannt: Mit 35 zu drei 
Stimmen votierte sie gegen die potentielle Namenspatronin.
Doch nach wie vor ertönt Miegel-Lob in Nenndorf aus allen politischen Ecken und sogar In der 
Kirche. SPD-Bürgermeister Meier schrieb und verteilte Flugblätter, um für die Dichterdame zu 
werben.
Pastor Hanns Rüppell wog die Werte: "Agnes Miegel braucht diese Ehrung nicht, aber Bad 
Nenndorf versagt sich eine Ehre, wenn es der Schule diesen Namen verweigert." Der Nenndorfer 
Ortsverband des Bundes der Vertriebenen nannte diese Worte "ein Beispiel dafür, was "Dienst der 
Kirche an den Vertriebenen" sein kann".
Und der NPD-Funktionär Berg, von Beruf Oberregierungsrat bei der Wasser- und 
Schiffahrtsdirektion Hannover, schwelgte gar: "Von der Frau ging eine Ausstrahlung aus. Was sie 
sagte, da war soviel Tiefe drin.

Quelle: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45763460.html
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Hymnen auf Adolf Hitler

3.3.2009
"In seinem Kommen ist uns Gott begegnet", jubelte einer der NS-Hofpoeten: In einem 
Gedichtband "für Adolf Hitler" überboten sich 1939 40 Autoren in Versen auf den "Retter", 
den "Erneuerer", den "Vollender" Deutschlands. Von Hans Prescher
Mit einem Gedichtband gratulierten deutsche Partei- und Propagandaschreiber im 
Frühjahr 1939 Adolf Hitler zum 50. Geburtstag. Hitler fühlte sich auf dem Gipfel seiner 
Macht und der Zustimmung in der Bevölkerung. Als "Schöpfer" des "Großdeutschen 
Reichs" wurde er bewundert, die "Schmach von Versailles" war getilgt. "Nun blüht an 
seinem Herzen das Land", heißt es in einem der Gedichte für den Führer. Das Buch sollte 
"Bewunderung, Gläubigkeit und Gefolgschaft" für Adolf Hitler bekunden, es sollte den 
Führer des jetzt "dankbar und festlich gestimmten deutschen Volkes" rühmen, wie es im 
Nachwort steht. 

Die Namen der Schreiber, die die Gedichte lieferten, sind zu Recht vergessen. Ihre 
epigonal-pathetischen, peinlich liebedienerischen Verse lohnen keine literarische 
Auseinandersetzung. Inhalte und Aussagen jedoch sind immer noch aufschlussreich, 
veranschaulichen sie doch, woran heute selten erinnert wird: In welchem Ausmaß Hitler 
pseudoreligiös glorifiziert wurde. Die Barden bedienten sich in ihren Lobpreisungen Hitlers 
zentraler Begriffe aus dem religiösen Sprachbereich wie Gott, Wunder, Gnade. 

Von einsamer Gnade durchbebt 

Natürlich haben der "Minister für Volksaufklärung und Propaganda", Joseph Goebbels, 
und seine Mitarbeiter die Fäden im Hintergrund gezogen, sie haben Grundzüge und 
Komponenten bestimmt, wie Hitler gehuldigt werden sollte. So ist bei der Lektüre dieser 
Gedichte stets zu bedenken, dass Goebbels jedem der Autoren gewissermaßen beim 
Schreiben über die Schulter geschaut hat. "Daß Gott dich uns gegeben, / ist unser 
höchstes Glück", beginnt das Gedicht "An Adolf Hitler". Ein weiterer Autor empfiehlt den 
Deutschen: "Und werdet das, was er euch vorgelebt: / das Volk, in dem (...) Gott selber 
wieder seine Heimat findet". Hitler also wird, wenn das Volk ihm folgt, den Deutschen Gott 
zurückbringen! 

Ein Gedicht attestiert ihm mit religiöser Inbrunst eine "brennende Seele", die "die Götter 
(...) riefen zu Kämpfen und Taten", ausgestattet mit "Glauben, von einsamer Gnade 
durchbebt". Ein Poet jubelt mehrdeutig: "Gesegnet das Volk, das ihn empfing", ein anderer 
vermeldet: "Es harft durch unser Land ein neues Lied". Ausgerechnet Güte wird Hitler öfter 
zugeschrieben: "Die Güte war aus tiefstem Herzen". Die Verseschmiede blieben hier nicht 
allein, auch Hermann Göring stellte Hitlers "herrliche Güte" heraus, und Goebbels notierte 
über den Diktator: "Sein Wesen ist von außerordentlicher Güte gekennzeichnet". 

Verblendung und Wahn 

Worin nun bestanden die bewunderten Leistungen des göttlichen Gesandten? Er sei es, 
"der aus dunkelsten Tagen (...) allein uns ins Licht getragen". Diese Behauptung wird 
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metaphernreich variiert: Er "hob die ganze deutsche Welt / aus Sumpf und Sinken auf: zu 
Sonne", er "bringt aus der Finsternis / das hellste Licht heim", er zeigt uns "ewiger Sterne 
Unvergänglichkeit, / und das Frührot einer neuen Zeit". 

Für jeden nicht dem vermeintlichen Wundermann verfallenen Leser müssten die folgenden 
Zeilen aus dem Gedicht "Volk und Ehre" Hitler eigentlich der Lächerlichkeit preisgegeben 
haben: 

Laßt uns aus deinem Schoße neu entsteigen 
und, selber jung, von Deiner Jugend zeugen. 
Du bist ein Meer, aus dessen heilgen Fluten 
die Unvergänglichkeit ans Ufer steigt (...) 

Nun stehen wir an deinem weiten Ufer, 
vergänglich, ja, und ewig doch durch dich. 
Wir lauschen deinem Gott und seinem Rufer, 
und lassen aufgehn in dem Wir das Ich. 
Du bist das Meer, das uns, den Sand der Zeit, 
umspielt mit seiner Flut der Ewigkeit. 

Dass Goebbels so etwas zur Veröffentlichung freigab, zeugt von der Verblendung und dem 
Wahn, mit denen Hitler in der Euphorie der Jahre 1938/39 angebetet wurde. Eine Grenze 
allerdings zog das Regime: Als "Erlöser" und "Heiland" durfte er bezeichnet werden, die 
direkte Verbindung zwischen ihm und Christus gibt es in Nazi-Gedichten jedoch nicht. 

Gefolgschaft und Unterordnung 

Bekenntnisse zu bedingungsloser Gefolgschaft und Unterordnung, Grundprinzip des 
Führerstaates, durchziehen viele Verse: "Wir danken Gott, wie wir dir dienen dürfen. (...) 
Du Führer, führe uns, wir folgen dir!" Mit der Angliederung des Sudetenlands an das 
Deutsche Reich erreichte die Verherrlichung Hitlers im Gedicht ekstatischen Ausdruck. 
"Vor Schluchzen schreiend", hätten die Bewohner Hitler empfangen, heißt es. 

Gewalt und Krieg sind in dieser Sammlung weitgehend ausgeklammert, während andere 
Nazi-Gedichte sie durchaus benannten, ja propagierten. Worte wie Blut, Schwert und Tod, 
sonst im Nazi-Gedicht und -Lied signifikant, treten hier zurück. Die "dankbare und 
festliche" Stimmung im Lande sollte nicht getrübt werden, das Volk sollte an eine friedliche, 
glückliche Zukunft unter Hitler glauben und so noch enger an ihn gebunden werden, um 
die Gefolgstreue für den bevorstehenden Krieg weiter zu festigen. 

Abgrunds Geister 

Einmal allerdings werden in diesem Buch Weltenbrand und Untergang beschworen. Das 
Gedicht "Dem Schirmer des Volkes" enthält zunächst die üblichen Elogen. Doch dann 
heißt es: 
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Und er lehrte dich, o Volk, erkennen: 
Du bist aller Zukunft Herz und Pfand! 
Wenn aus deinem First die Flammen steigen, 
wird des weißen Mannes Welt entbrennen, 
wenn sich deine Sonnenfahnen neigen, 
sinkt die Nacht über das Abendland! 

Obwohl die Verfasserin Schlimmes voraussieht, schwört sie gleich darauf hitlerselig: 

Laß in deine Hand, 
Führer, uns vor aller Welt bekennen: 
Du und wir, 
nie mehr zu trennen, 
stehen ein für unser deutsches Land! 

Diese Verse stammen von Agnes Miegel, unter den literarisch unbedeutenden Partei- und 
Propagandaschreibern die einzige damals allgemein bekannte und anerkannte 
Schriftstellerin. Vielleicht wurde sie einbezogen, um wenigstens einen renommierten 
Namen vorzuweisen, auch wenn ihre Vision eigentlich nicht in dieses Jubelbuch passt. 
Übrigens trennte sie sich trotz ihres Versprechens vom Führer und überlebte. Sie hat 
fleißig weiter gedichtet, hat Preise empfangen, und die Bundespost hat ihr eine 
Sonderbriefmarke gewidmet. 

Quelle: 
http://einestages.spiegel.de/static/authoralbumbackground/3633/hymnen_auf_adolf_hitler.html
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Wer war die Dichterin Agnes Miegel? 

T2 und KS - 01.02.2009 

Im Faschismus hofiert 
Mit Bad Salzuflen verbindet sie nicht viel, außer dass sie hier 1964 im Parksanatorium gestorben 
ist. Bad Salzuflen ist damit erspart geblieben, dass eine Straße oder Schule nach ihr benannt wurde, 
wie es Hunderte Städte in Deutschland taten. In Bad Nenndorf, wo sie nach dem Krieg gewohnt 
hatte, machte man sie sogar zur Ehrenbürgerin. 
Wer war Agnes Miegel?
Auf der Webseite der „Agnes-Miegel-Gesellschaft“ wird behauptet, sie sei „eine der ganz großen 
Dichterinnen unseres Volkes“ gewesen. Im Jahre 1879 im damaligen Königsberg (heute 
Kaliningrad) in Ostpreußen geboren sei sie schon in frühster Jugend durch ihr literarisches Talent 
bekannt geworden. Sie habe bedeutende literarische Preise erhalten, wie den Schillerpreis, den 
Kleistpreis, den Herderpreis, die Ehrenbürgerdoktorwürde der Königsberger Universität und den 
Goethepreis.
Weil sie „nie ein politisch denkender Mensch“ gewesen sei, habe sie nicht erkannt „worum es dem 
NS-Regime tatsächlich ging“. Sie erlag „dem Bann Adolf Hitlers und seiner Propaganda“. (Siehe: 
www.agnes-miegel-gesellschaft.de) 
Schaut man sich die Jahreszahlen ihrer Ehrungen ein wenig genauer an, dann ergibt sich ein anderes 
Bild: 
In die Sektion Dichtung der Preußischen Akademie der Künste wurde sie 1933 aufgenommen. 
Also in dem Jahr, in dem Hitler die Macht übertragen und die faschistische Diktatur errichtet wurde. 
Die Werke von Bertolt Brecht, Stefan Zweig und vieler anderer Literaten wurden auf 
Scheiterhaufen verbrannt, die Autoren verfolgt und ins Ausland vertrieben. 
Den Preis der Johann-Wolfgang-Goethe-Stiftung erhielt Agnes Miegel im Jahr 1936. Zur selben 
Zeit wurde bei dem Schriftsteller und Friedensnobelpreisträger Carl von Ossietzky eine 
Lungentuberkulose festgestellt, die eine Folge der jahrelangen Folterungen in dem KZ Esterwegen 
war. Carl von Ossietzky starb im Jahr 1938 daran. 
Bei Agnes Miegel heißt es in dem Gedicht: „Dem Führer“, das auch 1938 veröffentlicht wurde: 
„Laß in deine Hand, Führer! Uns vor aller Welt bekennen: Du und wir, nie mehr zu trennen, 
stehen ein für unser Vaterland!“ (Siehe: www.nrw.vvn-bda.de/texte/0372_schule.htm) Die 
Ehrenbürgerschaft der Stadt Königsberg erhielt sie im Jahr 1939. Das war ein Jahr, nach dem in 
der Reichspogromnacht am 9.November 1938 die Nationalsozialisten die Zerstörung der jüdischen 
Synagogen organisiert hatten. Es war der Beginn der systematischen Verfolgung der Juden, die dann 
1941 zum Holocaust führte. 
Den Goethepreis der Stadt Frankfurt erhielt Agnes Miegel im Jahr 1940.
Ein Jahr zuvor hatte Hitler-Deutschland mit dem Überfall auf Polen am 1.September 1939 den 
2.Weltkrieg begonnen. 
Bei Agnes Miegel heißt es 1940 in einem Gedicht: "An den Führer Übermächtig füllt mich 
demütiger Dank, dass ich dieses erlebe, Dir noch dienen kann, dienend den Deutschen Mit der 
Gabe, die Gott mir verlieh! Daß die Meinen Die gefallnen, geliebten Gefährten der Kindheit, Daß 
die Toten, die Dein Kommen ersehnten, Daß die Ahnen, deren verlassene Heimat Wiederkehrt 
durch Dich, daß sie alle Mir in der Seele, mir im Blute noch lebend, Mit mir Dich segnen.... Doch 
dies wäre Höchste Erfüllung mir und Ehre der Ahnen: Heilige Fackel, nie mehr weitergereichte, Dir 
zu opfern!" (siehe: www.nrw.vvn-bda.de/texte/0372_schule.htm) 
Andere Daten ihrer Biographie zwischen 1933 und 1945 finden sich auf der Webseite der Agnes–
Miegel-Gesellschaft nicht. 
Dort erfährt man zum Beispiel nicht, dass sie zu den 88 deutschen Schriftstellern gehörte, die am 
26. Oktober 1933 das Gelöbnis treuester Gefolgschaft für Adolf Hitler unterzeichneten. Wenige 
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Wochen zuvor hatte die Regierung das Schriftleitergesetz erlassen, womit der Weg für die 
Gleichschaltung der gesamten deutschen Presse frei wurde. In der Folge verloren schätzungsweise 
1300 Journalisten ihre Arbeit. 
Man erfährt auf der Webseite der Agnes-Miegel-Gesellschaft auch nicht, dass sie 1939 das 
Ehrenzeichen der Hitlerjugend entgegennahm und 1940 Mitglied der NSDAP wurde. Als Hitler 
in der Endphase des 2.Weltkrieges 1943 den totalen Krieg ausrief, wurde sie in die 
„Gottbegnadeten-Liste“ aufgenommen. Sie war damit wie 1000 andere „Künstler“ in Deutschland 
vom aktiven Wehrmachts- und Arbeitsdienst ausgenommen, stand aber selbstverständlich im totalen 
Kriegseinsatz „vorbehaltlos einer umfassenden künstlerischen Betreuung zur Verfügung“ (siehe: 
de.wikipedia.org Stichwort: „Gottbegnadeten-Liste“). 
Nach dem Krieg befand sie sich im Umkreis der extremen Rechten. Sie redete auf den Treffen der 
Landsmannschaft Ostpreußen und schrieb "Exklusivbeiträge" für die Zeitschrift "Nation 
Europa". In ihr veröffentlichten und veröffentlichen noch heute Autoren aus nahezu dem gesamten 
rechten Spektrum. Mitherausgeber war damals Adolf von Thadden, der spätere Vorsitzende der 
NPD. Nach Einschätzung des Landesamtes für Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen handelt es 
sich um eines der "wichtigsten" rechtsextremistischen Theorie- und Strategieorgane in der 
Bundesrepublik (siehe: de.wikipedia.org Stichwort: „Nation Europa“). 
 Auch nach ihrem Tod war sie für Rechtsradikale Anziehungspunkt. So veranstaltete z.B. das später 
verbotene „Collegium Humanum" in Vlotho ein Wochenendseminar mit dem Thema: 
„Ostpreußens Beitrag zur Kultur Europas - Schwerpunkt Agnes Miegel und Ordensstaat." 
Trotzdem wurde sie in diesen Jahren mit Ehrungen nur so überhäuft. Ein Anzeichen dafür, dass in 
der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit revanchistisches Gedankengut gesellschaftlich 
tonangebend war. In vielen Städten Deutschlands wurden Straßen oder sogar Schulen nach Agnes 
Miegel oder anderen Wegbereiterinnen und Wegbereitern sowie Täterinnen und Tätern des 
Nationalsozialismus benannt. Dadurch wird die Rolle dieser Menschen und die Verantwortung, die 
auch sie für nationalsozialistische Ideologie und die dazugehörigen Verbrechen tragen, relativiert 
und verwischt. Dies ist auch Ausdruck dafür, dass es nach wie vor wenig Bereitschaft in der 
deutschen Bevölkerung gibt, sich wirklich und ernsthaft mit den Verbrechen des 
Nationalsozialismus, aber auch mit den Ursachen und Mechanismen, die dazu geführt haben, 
auseinanderzusetzen. 
Noch 1979 gab die Deutsche Bundespost eine Briefmarke zu Agnes Miegels 100. Geburtstag 
heraus. Der Bundeskanzler hieß damals Helmut Schmidt und ist Sozialdemokrat. 
Mittlerweile gibt es in vielen Städten Initiativen, die nach ihr benannten Straßen und Schulen 
umzubenennen. In Bielefeld-Sennestadt gibt es z.B. seit dem Februar 2008 keinen „Agnes-Miegel-
Weg“ mehr. Die Demonstrationen in Bad Nenndorf konnten die dort stattfindenden „Agnes-Miegel-
Tage“ nicht verhindern. 

Quellen: 
„Agnes Miegel“ (www.wikipedia.de)
„Agnes Miegel-Biographie“ (www.agnes-miegel-gesellschaft.de)
„Skandal, dass immer noch eine Schule in Düsseldorf nach Agnes Miegel benannt ist“
(www.nrw.vvn-bda.de) 

Quelle: http://www.salzekurier.de/Berichte_09/090201_Agnes_Miegel.html
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“Es bleibt bei Agnes-Miegel-Straße”

Verdener Nachrichten vom 20.08.09:
Verden. Mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP hat der Stadtrat am Dienstagabend die 
Umbenennung der Agnes-Miegel-Straße abgelehnt. Etliche Anwohner quittierten die Entscheidung 
mit Applaus. Von der Zuhörertribüne aus erlebten sie eine Debatte, die kurzzeitig aus dem Ruder zu 
laufen drohte.
Die kleine Sackgasse im Dichterviertel heißt auch künftig „Agnes-Miegel-Straße“.
Die Grünen hatten – wie mehrfach berichtet – die Umbenennung beantragt, weil sie Agnes 
Miegel (1879-1964) wegen ihrer Nähe zum Nationalsozialismus und ihrer 
ausgesprochenen Hitler-Verehrung als Namensgeberin für untauglich halten. Sie forderten 
deshalb, die kleine Sackgasse im Dichterviertel am Brunnenweg nach der von den Nazis 
verfolgten Schriftstellerin Irmgard Keun (1910-1982) zu benennen.

An Miegels Nazi-Vergangenheit gab es im Rat keinen Zweifel. Es sei festzustellen, heißt 
es in der Beschlussvorlage, auf die sich CDU und SPD ausdrücklich beriefen, „dass Agnes 
Miegel eine deutliche Nähe zur NSDAP zeigte“. Nach der Befreiung vom Faschismus habe 
sie keine Reue gezeigt und sie sei auch nicht aktiv für die deutsche Demokratie 
eingetreten. „Aus heutiger Sicht sollte Agnes Miegel nicht mit einem Straßennamen geehrt 
werden.“

Namensgebung entstammt einem unkritischen Zeitgeist
1961 habe sich der damalige Rat für Agnes Miegel entschieden, um in dem neuen 
Stadtteil mit Straßennamen von Literaten auch eine ostpreußische Dichterin zu 
berücksichtigen und um die Verbundenheit mit Flüchtlingen und Vertriebenen zu zeigen, 
so die Beschlussvorlage. Die politische Einstellung und die Nazi-Nähe von Agnes Miegel 
seien damals nicht hinterfragt worden. Somit zeige diese Namensgebung beispielhaft den 
heute unvorstellbar unkritischen Zeitgeist, der Anfang der 1960er Jahre geherrscht habe.
Ablehnung der Anwohner
Die Anwohner hätten eine Umbenennung weitgehend mit Hinweis auf die zahlreichen 
organisatorischen und finanziellen Lasten abgelehnt. Sie sei auch nicht zwingend und 
gegen den Willen der betroffenen Anwohner nicht notwendig.
In der Stadt Verden gebe es zahlreiche Straßennamen von Personen, die nicht aktiv für 
die Demokratie eingetreten seien, vielleicht auch mehrere Fälle von Personen, die eine 
unkritische Nazi-Nähe gezeigt hätten. In diesem Fall sei „die Wohnstraße eine Sackgasse 
ohne jede weitere Verkehrsbedeutung, deren Lage und Existenz bis zur Antragstellung 
kaum bekannt war“.
Anstelle einer eher symbolischen Straßenumbenennung sei eine aktive kommunale 
Erinnerungskultur und Demokratiebildung zukunftsweisend. Dazu gehörten zum Beispiel die 
weitere Unterstützung und Mitarbeit bei WABE, dem Weser-Aller-Bündnis: Engagiert für 
Demokratie und Zivilcourage. Soweit die verabschiedete Beschlussvorlage.
Hitzige Diskussion
Gesine Ahlers (Grüne) kritisierte die Begründung als sehr widersprüchlich: „Das ist ein 
fauler Kompromiss.“ Auf der einen Seite werde die Umbenennung abgelehnt, auf der 
anderen Seite stelle man sich immer wieder hin und rühme bundesweit Verdens 
Engagement gegen den Rechtsextremismus. Ahlers: „Hier hätten Sie ein deutliches 
Zeichen setzen können.“
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Schärfe brachte FDP-Mann Jürgen Weidemann in die zunächst sachlich geführte Debatte, als er den 
Antrag der Grünen als Sommerloch-Geschichte abtat und den Anwohnern zustimmte, „dass Verden 
wahrhaftig andere Probleme“ habe. Martin Deter (Grüne) konterte, man habe die Umbenennung 
sehr ernsthaft diskutiert. Er verwahrte sich gegen den Vorwurf, das sei alles nur ein Sommertheater. 
CDU, SPD und FDP warf er vor, sie argumentierten „fadenscheinig und fragwürdig“. Was die 
angesprochenen Fraktionen umgehend zurückwiesen. Gebhardt Rosenthal (CDU): „Frau Ahlers ist 
eine schlechte Verliererin.“ SPD-Fraktionschefin Jutta Sodys: „Wir haben uns die Entscheidung 
nicht leicht gemacht, wir haben extra eine Fraktionssitzung anberaumt.“
Die war offenbar nötig, denn in einer der letzten Rotdorn-Ausgaben, dem gemeinsamen 
Mitteilungsorgan von SPD-Stadtratsfraktion und SPD-Ortsverein, hatte es noch unter der 
Überschrift „Umgang mit der NS-Zeit“ geheißen, dass der Antrag der Grünen nach Ansicht der 
Redaktion nur so entschieden werden könne, „dass die Agnes-Miegel-Straße (…) in Irmgard-Keun-
Straße umbenannt wird“.

Quelle: http://www.blog.gruene-verden.de/2009/08/es-bleibt-bei-agnes-miegel-strase/
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Vom Mügeln und Miegeln

Ein 23 Jahre alter Deutscher, der in Mügeln (Sachsen) Volksverhetzung in Tateinheit mit 
Sachbeschädigung betrieb, wurde zu acht Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Agnes 
Miegel hätte heute dagegen wohl nichts zu befürchten wegen ihrer Lobgesänge auf den 
Nationalsozialismus. "Es ist überhaupt keine Frage, dass Frau Miegel 150-prozentig für Hitler war 
und sich nie davon distanziert hat." Das berichtete die ehemalige Lehrerin Maria Bloos (83), die an 
der Düsseldorfer Agnes-Miegel-Realschule Schule Kunst und katholische Religion unterrichtete. 
Volksverhetzung verjährt nach sechs Jahren. Halbwertzeit für historisches Bewusstsein in 
Deutschland. 
Düsseldorfer Gebäude und Straßen zeigen gleichwohl eine Kontinuität, die über diese 
Verjährungsfrist hinausweist: manchmal versteckt wie etwa der Industrie-Club e.V. in der 
Elberfelder Straße 6, dem Seitenflügel des Steigenberger Parkhotels an der Kö. Dass in diesem 
Hause Hitler am 26. Januar 1932 den Industriellen um Fritz Thyssen versprach, Marxismus, 
Parteien und Gewerkschaften zu vernichten, ist auf keiner Gedenktafel an dem Hotel zu lesen. Sehr 
wohl aber gibt es ein Robert-Lehr-Ufer in Düsseldorf, benannt nach dem deutsch-nationalen 
Oberbürgermeister, der Hitler in den Industrie-Club einführte, gleichwohl von den Nazis 1933 
abgesetzt wurde und 1950 bis 1953 unter Adenauer Innenminister war. 
Vom Robert-Lehr-Ufer geht es über den Reeser Platz mit dem 39er-Denkmal, das der 
"Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS", der 
"Traditionsgemeinschaft Panzerkorps Großdeutschland" und der Bundeswehr als historische 
Orientierung gilt, durch die Reeser Straße zur Agnes-Miegel-Realschule an der Tersteegenstraße. 
(Übrigens: Sogar von dem pietistischen Mystiker Gerhard Tersteegen (1697 - 1769) gibt es eine 
dünne Linie zur Bundeswehr: Sein "Ich bete an die Macht der Liebe" fand Eingang in den Großen 
Zapfenstreich.) 
Dass nun die Realschule an dieser Straße nicht mehr nach der Nazi-Dichterin Miegel benannt 
werden sollte, hatten Maria Bloos und andere aus dem Lehrkörper schon vor Jahrzehnten gefordert. 
Allein - sie konnten sich gegen die Mehrheit der "Vertriebenen" im Kollegium nicht durchsetzen. 
Edith Bartelmus-Scholich (NLO - Netzwerk Linke Opposition) brachte den Namen erneut ins 
öffentliche Bewusstsein, und eine Reihe Mandatsträger der Linken Liste Düsseldorf (LLD), der 
DKP, der VVN-BdA und andere griffen die Forderung nach einer Namensänderung 
öffentlichkeitswirksam auf. 
Nach ersten Irritationen in der Schule schrieb Schulleiterin Petra Steudel an die Eltern, 
Schülerinnen und Schüler: "Gerne haben wir die jetzige öffentliche Diskussion zum Anlass 
genommen, die Umbenennung jetzt vorzunehmen." Es gibt Zweifel, ob das so "gerne" gemacht 
wurde. Die Rektorin versichert: "Wir sind in unserer Schule stets offen mit der Problematik um die 
Schulpatin umgegangen und haben uns in keiner Weise mit ihrem schriftstellerischen Wirken 
identifiziert, sondern stattdessen kritisch Stellung bezogen." Wenn die Schule in Anspruch nimmt, 
sich "tatkräftig für Nachhaltigkeit ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages" einzusetzen, dürfte 
dieser Euphemismus wenigstens einen seltsamen Beigeschmack haben; immerhin wird seit 1958 
kritisch und ohne Literaturbezug mit der Hitler-Verehrerin umgegangen. 
Das kann vor dem Hintergrund der öffentlichen Kritik jetzt ganz anders werden: "Die Schule feiert 
im Jahr 2010 ihr 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass möchten wir einen Namen tragen, der 
unserem schulischen Wirken gerecht wird." Zum "schulischen Wirken" gehörte eben auch der 
nachhaltige Umgang mit Agnes Miegel. Zur Entsorgung der eigenen Geschichte gehört deshalb der 
treffliche Schlusssatz aus dem Brief der Schulleiterin: "Wie in der letzten Schulkonferenz bereits 
besprochen, möchten wir den gesamten Umbenennungsprozess in Ruhe und ohne Hektik 
abwickeln." Mit der Abwicklung der Geschichte ist die Agnes-Miegel-Realschule Düsseldorf nicht 
allein befasst. 
Das wäre auch eine Herausforderung an den Miegel-Schulen in Osnabrück und Wilhelmshaven. 
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Oder in vielen Kommunen, die sich immer noch ihre Miegel-Straßen erfreuen. 
In Düsseldorf wird es auch nach "Abwicklung" von Agnes Miegel noch viel zu tun geben: 
Zahlreiche Straßen in verschiedenen Stadtbezirken signalisieren immer noch geistige Nähe zu 
Nationalsozialismus, Rassismus und Kolonialismus. 
GERRY KUSS

Quelle: http://www.terz.org/texte/texte_0801/agnesmiegel.html
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Düsseldorf: Miegel-Schule: Jubiläum 2010 mit neuem Namen

VON GÖKÇEN STENZEL - zuletzt aktualisiert: 05.12.2007 - 16:05 
Düsseldorf (RP) Die Gremien der Agnes-Miegel-Schule in Golzheim brüten derzeit über 
einem neuen Namen. „Wir haben die öffentliche Diskussion um unseren Schulnamen 
aufgenommen“, heißt es von der Schulleitung. Derzeit werde über eine Umbenennung 
beraten, die im Einklang mit dem Schulprofil steht. 
Gerne möchten wir im Jahr 2010 unser 100-jähriges Schuljubiläum mit einem neuen Schulnamen 
feiern“, heißt es.
Schuldezernent Burkhard Hintzsche will sich in den Findungs-Prozess nicht einmischen: „Die 
Sache ist im Gange“, sagte er auf Anfrage, „und ich halte es für falsch, die Schule in irgendeiner 
Weise unter Druck zu setzen.“ Schulleitung und städtische Schulverwaltung hätten guten Kontakt, 
so Hintzsche.
Er wies darauf hin, dass die Umbenennung Zeit brauche: Hat sich die Schule für einen anderen 
Namen entschieden, muss der Vorschlag durch die politischen Instanzen. Inzwischen hat sich auch 
die Landesschülervertretung (LSV) mit dem Thema Miegel beschäftigt.
Bei ihrer Landesdelegierten-Konferenz in Dortmund haben die Schülervertreter unter dem Titel 
„NS-Poeten als Namensgeber für Schulen unerwünscht“ einen Antrag verabschiedet. In ihm heißt 
es, es sei „unerträglich“, dass in NRW noch immer Schulen nach Personen benannt seien, deren 
Wirken im Gegensatz zum Bildungsauftrag der Schulen stehe. „Zu den Namen, die wir für eine 
Schule nicht mehr wünschen, gehört der von Agnes Miegel“, so das Schüler-Papier. „Ein Schüler 
aus Düsseldorf hat uns auf das Problem mit Agnes Miegel aufmerksam gemacht“, sagt Horst 
Wenzel, Sprecher der LSV, die unterstreicht, dass Agnes Miegel auch nach dem Krieg für diverse 
rechtsradikale Publikationen schrieb. In Willich, Aachen und Alsdorf sowie in Wilhelmshaven und 
Osnabrück gibt es Agnes-Miegel-Schulen.

Quelle: http://www.rp-online.de/duesseldorf/duesseldorf-stadt/nachrichten/Miegel-Schule-
Jubilaeum-2010-mit-neuem-Namen_aid_508050.html

27



Neuer Name und nicht ganz die Alte 

Montag, 07.06.2010
Nach 50 Jahren ändert die Realschule im Stadtnorden ihren Namen. Neue Namenspatronin ist die 
Publizistin Marion Gräfin Dönhoff.

Von Ursula Grosse Bockhorn 

Fedderwardergroden/GB - Die erste Post an die Marion-Dönhoff-Schule sei schon 
gekommen, als die beabsichtigte Umbenennung im Schulausschuss bekanntgegeben 
wurde, berichtet Schulleiter Heinz Bültena. Bis zum Schuljahresende aber bleibt es bei der 
Agnes-Miegel-Schule. 

Einen Namen lege man nicht ab wie ein Hemd, weiß der Rektor und meint nicht nur die ganz 
praktischen Folgen. Briefköpfe und E- Mail-Adressen müssen geändert werden. Trikots für die 
Fußballmannschaft, Schürzen  und Beschriftungen für die unterschiedlichsten Geräte: Noch trägt 
alles den alten Namen  – und zumindest alles, was außerhalb der Schule in Erscheinung trägt, muss 
bald ersetzt werden.  Das macht nicht nur Arbeit, sondern kostet auch Geld.  Da sei die Schule auch 
auf neue Sponsoren angewiesen. Insgesamt gilt: Es müssen noch etliche Briefe geschrieben und 
Telefongespräche geführt werden. 
 
Vor  allem aber  hat der Name viel mit der Identität zu tun.   Ehemalige Schüler hätten bei Treffen 
oder auch per E-Mail die Frage gestellt: „Wie könnt Ihr nur den Namen unserer Schule ändern?“ 
Doch die Geschichte der vergangenen 50 Jahre solle nicht abgeschnitten und nicht neu geschrieben 
werden, versichert Bültena zusammen mit der  Schulelternratsvorsitzenden Angela Leuschner und 
Schülersprecher Sebastian Peldszus..  Allerdings soll ein neues Kapitel begonnen werden. Und 
dabei war die bisherige Namenspatronin  eher eine Belastung. Zwar will Bültena die  Bewertung 
der Person Agnes Miegels nicht nur auf die  auch nach seiner Einschätzung indiskutablen 
Lobgesänge auf Adolf Hitler  reduzieren – und auch nicht auf die nach dem Zweiten Weltkrieg  
ausgebliebene Distanzierung von dieser Vergangenheit. Ihr lyrisches Werk habe durchaus Bestand. 

Quelle: http://wzonline.de/index.php?
id=621&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=138995&cid=138995&type=98&type=98
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Marion-Dönhoff-Schule in Wilhelmshaven 

[...]Zum Schuljahr 2010/2011 wird die Namensänderung der Agnes-Miegel-Schule in Marion-
Dönhoff-Schule wirksam. Nach einem Beschluss der Gesamtkonferenz der Schule im Frühjahr 
2010 und Beratung in den Gremien der Stadt hat der Rat der Stadt Wilhelmshaven die 
Namensänderung beschlossen. Hintergrund für die Namensänderung war die nach heutiger 
Einschätzung nicht mehr zweifelsfreie Haltung von Agnes Miegel in der Zeit des 
Nationalsozialismus und zu Adolf Hitler. Mit Blick auf das Leitbild der Schule ist Agnes Miegel als 
Namenspatronin nicht mehr darstell- und vermittelbar; dies gilt für Schülerinnen und Schüler, für 
Eltern und Lehrkräfte in gleicher Weise.
Nachdem 2009 das 50jährige Schuljubiläum begangen wurde, erschien nunmehr eine Epoche 
abgeschlossen, und die an einer würdigeren Namenspatronin ausgerichtete Neuorientierung sollte 
dieses deutlich machen.
Marion Gräfin Dönhoff steht mit ihrem Lebenswerk wie kaum eine andere für Verständigung und 
Aussöhnung, für Toleranz und Demokratie, für die Freiheit des Denkens und des Wortes. Auch sie 
stammt aus Ostpreußen, fügt sich also ein in den historischen Kontext. Auch sie ist eine Frau von 
hohem literarischen Rang-und: sie ist eine Frau, die Emanzipation in einer Zeit vorgelebt hat, als 
diese noch nichtwahrnehmbares Thema der gesellschaftspolitischen Diskussion war.

Quelle: http://www.wilhelmshaven.de/bildung_wissenschaft/schulen/schulen_3334.htm
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Miegelweg in Hannover-Badenstedt (von 1961 - 65 ein Teil der Straße 
"Körtingsdorf")

Agnes Miegel (geb. am 9. März 1879 in Königsberg; gest. am 26. Oktober 1964 in Bad Salzuflen) 
war eine deutsche Schriftstellerin, Journalistin und bedeutende Balladendichterin.
Ihre Heimat war Königsberg (heute Kaliningrad), welche sie aber im Frühjahr 1945 verlassen 
musste. 1948 landete sie schließlich in Bad Nenndorf und wirkte dort bis zu ihren Lebensende.
Nachdem Krieg war sie Namensgeberin für zahlreiche Schulen und Straßen. In letzter Zeit gibt es in 
einigen Städten Umbenennungsbestrebungen auf Grund ihrer Haltung zum Nationalsozialismus. 
Wie beispielsweise in Erlangen.
Agnes Miegel und der Nationalsozialismus:
Agnes Miegel war eine bekennende Verehrerin der NSDAP und von Adolf Hitler. Sie wurde 1933 
Mitglied in der nazistischen Deutschen Akademie der Dichtung und 1940 Mitglied in der NSDAP. 

Quelle: http://www.hannover-badenstedt.de/strassen.htm

30



Stadtratsantrag: Umbenennung der Agnes Miegel-Straße

Wir beantragen: 
 Die Agnes-Miegel-Straße wird umbenannt. Vorschlag: Lilli Bechmann-Rahn-Straße. Lilli 
Bechmann-Rahn stammte aus einer alteingesessenen jüdischen Fürther Familie. Im 
Nationalsozialismus wurde ihr von der Erlanger Philosophischen Fakultät der Doktortitel aberkannt. 
 Begründung:
 Die besonders in Vertriebenenkreisen hoch angesehene Agnes Miegel, "Mutter Ostpreußens" 
genannt, wurde u.a. in die "Sektion für Dichtung"der "Preußischen Akademie der Künste" berufen. 
In der Folge wurden der Schriftstellerin zahlreiche Preise und Auszeichnungen verliehen, so u.a. 
1939 das "Ehrenzeichen der Hitlerjugend". Die NS-Frauenschaftlerin bedankte sich auf ihre Weise: 
1940 trat Miegel der NSDAP bei. 
 Aus Miegels Feder stammen auch Hymnen auf Adolf Hitler: "Neid hat er und Bruderhaß gestillt. 
Unsere Herzen, hart von Not und Krieg, hat mit seinen glühenden, glaubensvollen Worten er 
durchpflügt wie Ackerschollen, bis ein neuer Frühling auf uns stieg". 
 Die Popularität der Schriftstellerin wurde auch durch die Befreiung vom NS-Faschismus nicht 
gebrochen. In Bad Nenndorf, wo Agnes Miegel nach Krieg und Faschismus lebte, wurde sie zur 
Ehrenbürgerin ernannt. Zahlreiche Straßen und Schulen erhielten den Namen der mit dem 
Naziregime eng verstrickten Ostpreußin. Nicht nur in der einschlägigen neofaschistischen Presse 
wird die Miegel heute noch geehrt. Die im Umfeld der "Landsmannschaft Ostpreußen"beheimatete 
"Agnes-Miegel-Gesellschaft" führt regelmäßig ihre "Agnes-Miegel-Tage" durch. Ein in Münster 
beheimatetes "Agnes-Miegel-Kuratorium" verleiht regelmäßig eine "Agnes-Miegel-Plakette". 
Eine jährlich an ostdeutsche Dichter zu verleihende Plakette gleichen Namens war während des 
Nazi-Regimes von der "NS-Kulturgemeinde" gestiftet worden. 
Im "Biographischen Lexikon zum Dritten Reich" (Hermann Weiß, Hg., Fischer-Verlag 1998) heißt 
es über Agnes Miegel u.a.: Für die Nazis war es "ein Gewinn", diese "seit über dreißig Jahren 
etablierte und bekannte Heimatdichterin“ in der Deutschen Dichterakademie als Aushängeschild 
präsentieren zu können. In der Folge zeigten sich in den Werken der ,Mutter Ostpreußens’ 
"Elemente einer mythologisierenden Blut-und-Boden-Romantik, die eine Affinität zu 
nationalsozialistischen Ideen erkennen lassen".

Quelle: http://www.gl-erlangen.de/antr-mainmenu-99/206.html
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Agnes Miegel: Nazi-Dichterin oder eine „Verführte“?

Neuenkirchen-St. Arnold. Wer war Agnes Miegel? Nazi-Dichterin, wie sie die MV genannt hat? 
Mitläuferin, von den Nazis „verführt“? Oder war sie die bloß die „Mutter Ostpreußens“, die 
Dichterin, die einem ganzen Landstrich Identität gegeben hat? Bürgermeister Franz Möllering will 
am kommenden Dienstag, 13. April, mit den Anliegern der Agnes-Miegel-Straße sprechen. Wollen 
sie ihre Straße umbenennen? Muss man das? Die MV will nachfolgend die Heimatdichterin 
vorstellen und darlegen, wie die Forschung ihr Verhalten während des Nationalsozialismus und 
danach bewertet.

Die Agnes-Miegel-Realschule in Osnabrück gab sich zum 1. Februar 2010 nach 44 Jahren einen 
neuen Namen. Sie heißt nun „Bertha-von-Suttner-Realschule“. Diesem Antrag der Schulkonferenz 
stimmte der Schulausschuss des Osnabrücker Rates einstimmig zu. So wie in Osnabrück geht es 
landauf, landab. In Erlangen, Heiden, Willich und Detmold wurden Straßen, die den Namen der 
Heimatdichterin tragen, umbenannt. In Ahlen-Vorhelm im Kreis Warendorf diskutieren Nachbarn 
und Stadtverwaltung noch, ob die Agnes-Miegel-Straße umbenannt werden soll.

„Wegen ihrer Nähe zum Nationalsozialismus kann Agnes Miegel kein pädagogisches Vorbild sein.“ 
Zu diesem Ergebnis kam ein Gutachten, angefertigt vom Uni-Historiker Hans-Jürgen Döscher. 
Dabei geht es dem Professor nicht allein um ihre Mitgliedschaft in NS-Organisationen oder 
Weihegedichte auf den „Führer“. Es geht ihm vor allem um die „unbeugsame Haltung“ der 
Dichterin Ostpreußens nach 1945: „Dies habe ich mit meinem Gott alleine abzumachen und mit 
niemandem sonst“, hat Agnes Miegel auf entsprechende Fragen nach ihrer Vergangenheit damals 
geantwortet. Distanziert hat sie sich nie.

Wer war Agnes Miegel? Sie wurde am 9. März 1879 in Königsberg geboren und starb am 26. 
Oktober 1964 in Bad Salzuflen. Sie besuchte die Höhere Mädchenschule in Königsberg und lebte 
von 1894 bis 1896 in einem Pensionat in Weimar, wo sie erste Gedichte schrieb. 1898 verbrachte 
sie gemäß der Internet-Enzyklopädie „wikipedia.de“ drei Monate in Paris, machte ab 1900 eine 
Ausbildung als Kinderkrankenschwester in einem Berliner Kinderkrankenhaus und war von 1902 
bis 1904 als Erzieherin in Bristol in England tätig. 1904 besuchte sie das Lehrerseminar in Berlin, 
musste wegen Erkrankung abbrechen und ging 1905 in eine landwirtschaftliche Maidenschule bei 
München.1906 kehrte Miegel nach Königsberg zurück, um ihre kranken Eltern und insbesondere 
ihren erblindenden Vater bis zu seinem Tod im Jahre 1917 zu pflegen. Sie lebte bis 1945 in 
Königsberg, unterbrochen von größeren Reisen, und arbeitete dort als Journalistin, Autorin und seit 
1927 als freie Schriftstellerin.

Neben ihrer erzieherischen Tätigkeit schuf Miegel als Literatin Lyrik und Erzählungen, die von 
heimatlich-christlichem Gedankengut geprägt sind. Schon als Zwanzigjährige hielt sie ihre erste 
eigene Dichterlesung im Königsberger Artushof. 1901 erschien ihr erstes Buch „Gedichte“ und 
1907 ihr zweites Buch „Balladen und Lieder“. Bis zu ihrem Tod veröffentlichte sie zahlreiche 
Erzählungen, Märchen und Gedichte. Die Gesamtausgabe ihrer Werke umfasst sieben Bände.

Bekannt wurde Miegel besonders mit ihrer Ballade „Die Frauen von Nidden“, die bis dato noch 
vereinzelt in Schulbüchern auftaucht. Hierin beschreibt sie den Untergang des Dorfes Nidden in 
Ostpreußen (heute Nida in Litauen) bei einer Pestepidemie. In ihrer Heimatlyrik verarbeitete sie 
insbesondere ostpreußische Bezüge und wurde oft als „Mutter Ostpreußens“ bezeichnet.

Während der Zeit des Nationalsozialismus war Miegel eine bekennende Verehrerin Adolf Hitlers. 
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Sie wurde 1933 Mitglied der NS-Frauenschaft und nach der „Säuberung“ Vorstandsmitglied der 
Deutschen Akademie der Dichtung, einer Unterabteilung der Preußischen Akademie der Künste. Im 
Oktober 1933 gehörte sie zu den 88 deutschen Schriftstellern, die das „Gelöbnis treuester 
Gefolgschaft für Adolf Hitler“ unterzeichneten - mit ihr unter anderem der Dichter Gottfried Benn, 
der Schriftsteller Max Halbe und der Dichter Hermann Kasack. So war sie von Verfolgungen, denen 
andere Künstler dieser Zeit ausgesetzt waren, nicht betroffen. 1939 nahm sie das Ehrenzeichen der 
Hitlerjugend entgegen; 1940 wurde sie Mitglied der NSDAP.

Agnes Miegel unternahm Vortrags- und Lesereisen, bekam Ehrenbürgerschaften verliehen und 
durfte während der NS-Zeit ohne Einschränkungen publizieren. Ihre Einstellung wird an 
glorifizierenden Hymnen auf Adolf Hitler (unter anderem in dem Gedicht: „An den Führer“, 1938) 
und einer Hinwendung zu Blut- und Boden-Themen deutlich. Als ostpreußische Heimatdichterin 
wurde sie zu einem literarischen Aushängeschild des NS-Regimes.

Ihre Gedichte lassen nach Ansicht der Forscher auf eine tiefe Verbundenheit zu Adolf Hitler und 
seiner Ideologie schließen. Während der Naziherrschaft erhielt Agnes Miegel den Goethe-Preis der 
Stadt Frankfurt am Main. 1944, in der Endphase des Zweiten Weltkrieges, wurde sie von Hitler in 
die „Gottbegnadetenliste“ mit den sechs wichtigsten deutschen Schriftstellern aufgenommen - 
neben ihr Gerhard Hauptmann, Hans Carossa, Hanns Johst, Erwin Guido Kolbenheyer und Ina 
Seidel.Agnes Miegel habe ihre Meinung - trotz späterem Gutachten der Alliierten - nie geändert und 
sich bis zum Tode nicht öffentlich von den Verbrechen des Nationalsozialismus distanziert. So hat 
sie auch noch in der Nachkriegszeit im NS-nahen Umfeld veröffentlicht, etwa in der 
Monatszeitschrift „Nation und Europa“, die 1951 vom ehemaligen SS-Sturmführer Arthur Erhardt 
und dem ehemaligen SA-Obersturmführer Herbert Böhme gegründet wurde. So wurde sie auch 
nach ihrem Tod Anziehungspunkt für Rechtsradikale.

Die „Agnes-Miegel-Gesellschaft“ mit Sitz in Bad Nenndorf deutet die Tätigkeit Agnes Miegels 
während der NS-Zeit allerdings anders. „Die Berühmtheit der Dichterin und ihre Themen kommen 
den neuen Machthabern 1933 sehr gelegen“, heißt es auf der Internetseite der Gesellschaft. Sie sieht 
Miegel eher in der Opferrolle: „Die Nationalsozialisten können sie gebrauchen, glauben sie doch in 
ihrer ostpreußischen und altpreußischen Thematik etwas von Blut und Boden zu erkennen.“ 
Rassismus oder Antisemitismus gebe es bei Miegel aber „ebenso wenig wie Maximen von Gewalt, 
Hass, Unrecht oder Intoleranz“.

Agnes Miegel sei „nie ein politisch denkender Mensch“ gewesen, schreibt die Agnes-Miegel-
Gesellschaft. Und wörtlich: „Sie durchschaute nicht, wie das NS-Regime sie für seine Ziele und 
Zwecke instrumentalisiert. Noch weniger erkannte sie, worum es dem NS-Regime tatsächlich ging. 
So erlag sie, wie unzählige andere, dem Bann Adolf Hitlers und seiner Propaganda und trat der 
NSDAP bei. (...) Agnes Miegel liebte ihre Heimat, aber ihr grenzdeutscher Patriotismus darf auch 
heute nicht mit einem Bekenntnis zur nationalsozialistischen Ideologie verwechselt werden. Die 
Gedichte, die sie an Hitler richtete und in dem Pathos der Zeit schrieb, sind vor allem emotional, 
nicht politisch zu verstehen.“

Nach dem Zusammenbruch der Hitler-Ära habe Agnes Miegel „entsetzt“ von dem unvorstellbaren 
Unrecht, Gewalttaten, Konzentrationslagern gehört - „und leidet schwer unter ihrem großen 
Irrtum“, schreibt die Agnes-Miegel-Gesellschaft. Sie leugne nicht, dass sie an Hitler geglaubt habe. 
Ihr Entnazifizierungsurteil laute schließlich „unbelastet“. Wörtlich heißt es: „Sowohl Motive wie 
Handlungen haben niemals NS-Geist verraten“, zitiert die Agnes-Miegel-Gesellschaft auf ihrer 
Internetseite.
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Im Februar 1945 flüchtete Agnes Miegel vor der herannahenden Roten Armee nach Dänemark. 
1946 kehrte sie nach Deutschland zurück und fand Aufnahme in der britischen Besatzungszone. 
1948 zog sie nach Bad Nenndorf und wirkte dort bis zu ihrem Lebensende.

In der Nachkriegszeit war Miegel Namensgeberin für Schulen in Düsseldorf, Osnabrück, 
Wilhelmshaven und Willich sowie für Straßen, Wege und Plätze in mehreren deutschen Städten. So 
wurde zum Beispiel 1959 im Wilhelmshavener Stadtteil Fedderwardergroden, in dem sich nach 
dem Krieg Tausende Vertriebene aus Polen und Schlesien angesiedelt hatten, eine Realschule nach 
ihr benannt - „aus Dankbarkeit für die unvergänglichen Werke der Dichterin und zugleich als 
Ausdruck unlöslicher Verbundenheit mit dem deutschen Osten“. Auch die Agnes-Miegel-Straße in 
St. Arnold erhielt 1971 ihren Namen mit Blick auf die ostdeutschen Flüchtlinge, die sich dort nach 
dem Krieg angesiedelt hatten.In ihrem ehemaligen Wohnhaus in Bad Nenndorf wurde ein 
Literaturmuseum eingerichtet. Das Museum wird von der literarischen Agnes-Miegel-Gesellschaft 
betrieben, die dort auch ihren Sitz hat.

Agnes-Miegel-Denkmale gibt es in Bad Nenndorf sowie an ihrem Wohnhaus in Serzanta 
Koloskowa (Königsberg), in Wunstorf und am Oberhof in Filzmoos. Auf dem Relief am 
Königsberger Wohnhaus ist in deutscher und russischer Sprache zu lesen: „Und dass du Königsberg 
nicht sterblich bist.“ In diesem Hause lebte Agnes Miegel bis 1945. Auf das Denkmal in Wunstorf 
wurde Anfang Februar 2007 ein Anschlag verübt; das Denkmal wurde dabei mit einem Davidstern 
und mit der orangefarbenen Inschrift beschmiert: „Kein Vergeben - Kein Vergessen“.

www.agnes-miegel-gesellschaft.de
VON JÖRG HOMERING ZUSAMMENGESTELLT

Quelle: http://www.bbv-net.de/lokales/kreis_steinfurt/neuenkirchen/?
em_cnt=1300955&em_cnt_page=3
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Umbenennung ist der richtige Schritt

Die Schuld der Nazis verjährt nicht. Und auch nicht die Schuld derjenigen, die sie hofiert und 
unterstützt haben - in Wort und Tat. Agnes Miegel gehörte zu diesen Sympathisanten und 
Unterstützern. Sie mit einem Straßennamen zu ehren war schon 1971 falsch - und ist heute nicht 
richtiger. Der Kulturausschuss hat nach dieser Erkenntnis den einzig richtigen Schritt vollzogen: 
Die Agnes-Miegel-Straße wird umbenannt. Dass sein Votum einstimmig ausfällt, ist beruhigend.

Die Anlieger haben in letzter Minute versucht, Agnes Miegels Ehre als Heimatdichterin zu retten. 
Es bleibt unbestritten, dass Agnes Miegel sich um die deutsche Literatur verdient gemacht hat - und 
um die ostdeutsche Heimat der vielen Heimatvertriebenen, die auch in St. Arnold leben. Es sind 
Texte und Gedichte, die die Heimat beschreiben - und die unpolitisch sind. Entscheidend für die 
Einordnung ihres Charakters aber sind Miegels Schriften und Gedichte, die politischen Charakter 
haben. Lobeshymnen auf Adolf Hitler zum Beispiel, in denen sie schreibt „Laß in deine Hand, 
Führer, uns vor aller Welt bekennen; Du und wir, nie mehr zu trennen, stehen ein für unser 
deutsches Land!“ Es ist unmöglich, diese Seite ihres Schaffens auszublenden. Es sind diese 
„Weiheverse“ Agnes Miegels, die sie als Namensgeberin einer Schule oder einer Straße untragbar 
machen.

Bürgermeister Franz Möllering hat in der Diskussion um die Agnes-Miegel-Straße eine souveräne 
Rolle gespielt. Er hat die Anlieger frühzeitig zu Wort kommen lassen, hat ihre Argumente ernst 
genommen und abgewägt; er hat umfangreich informiert und eine ausgewogene 
Verwaltungsvorlage erarbeiten lassen. Und er hat klar Stellung bezogen und die Umbenennung der 
Straße gefordert. Das kann, das muss man von einem Bürgermeister erwarten.
VON JÖRG HOMERING 

Quelle: http://www.mv-
online.de/lokales/kreis_steinfurt/neuenkirchen/1319000_Umbenennung_ist_der_richtige_Schritt.ht
ml
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Es bleibt dabei: Die Agnes-Miegel-Straße wird umbenannt

Neuenkirchen-St. Arnold. Noch einmal einstimmig: Der Hauptausschuss stimmte am Montagabend 
gegen die Beschwerde der Anlieger von der Agnes-Miegel-Straße gegen die Umbenennung ihrer 
Straße. Mit deutlichen Worten betonten Sprecher aller Fraktionen: Wegen ihrer Nazi-freundlichen 
Äußerungen und ihrer fehlenden Distanzierung nach dem Krieg könne die ostdeutsche 
Schriftstellerin Miegel nicht mehr länger mit einem Straßennamen geehrt werden.

„Die Umbenennung ist alternativlos“, sagte Nico von Royen (CDU). Auch Wolfgang Strotmann 
(SPD) wurde deutlich: „Es ist undenkbar, dass eine solche Nazi-Person in Neuenkirchen mit einem 
Straßennamen geehrt wird.“
Die Anlieger durften im Hauptausschuss das Wort ergreifen und setzten sich nochmals für den 
Erhalt des Straßennamens ein. Werner Gerlach argumentierte, Agnes Miegel sei nach dem Zweiten 
Weltkrieg entnazifiziert worden und sei damit „freigesprochen“. Herman Schurink ergänzte, Miegel 
habe sich „ihrem Gott gegenüber“ von ihren Taten distanziert. Für die Mitglieder des 
Hauptausschusses, der über die Beschwerde der Anlieger zu entscheiden hatte, waren dies keine 
ausreichenden sowie keine neuen Argumente. Schon der Kulturausschuss hatte einstimmig für die 
Umbenennung gestimmt. Dabei bleibt es.

Die Anlieger reagierten nach der Sitzung enttäuscht über die Entscheidung des Ausschusses. 
Herman Schurink, der für die Anlieger gesprochen hatte, ließ es gegenüber der MV jedoch offen, ob 
sich die Anlieger nun - wie angekündigt - an den Petitionsausschuss des Landtages wenden. „Ich 
glaube, meine Nachbarn haben die Nase voll“, sagte er der MV.
Die Entscheidung des Kulturausschusses von 1976, die damalige Adalbert-Stifter-Straße in Agnes-
Miegel-Straße umzubenennen, wurde am Montagabend von Ausschussmitgliedern als „Fehler“ 
bezeichnet, der korrigiert werden müsse. Die Anlieger hingegen forderten, diese Entscheidung von 
1976 nicht zurückzunehmen. Nico von Royen sagte: „Vielleicht lagen 1976 nicht alle Erkenntnisse 
vor, die wir heute haben. Oder man ist weniger kritische mit diesem Thema umgegangen.“ Der 
CDU-Fraktionsvorsitzende betonte auch, dass der gewählte Rat im Namen Neuenkirchens über 
diese Frage entscheide - und erteilte dem Ansinnen der Anlieger damit eine Abfuhr, die 
Bevölkerung in dieser speziellen Frage zu hören.

Auch Ellen Pfennig (Grüne) argumentiere noch einmal vehement für die Umbenennung der Straße 
und zitierte am Montag Lobesgedichte Agnes Miegels auf den Polen-Feldzug im September 1939, 
mit dem Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hatte. „Wenn ich das lese, wird mir fast 
schlecht“, sagte die Ratsfrau.
Darüber hinaus forderte Ellen Pfennig, nach der Agnes-Miegel-Straße nun auch andere 
Namensgeber von Straßennamen einer Prüfung zu unterziehen. Die MV hatte bereits auf die 
Nazivergangenheit auch anderer Namensgeber hingewiesen, zum Beispiel Friedrich Castelle. 
Bürgermeister Franz Möllering kündigte an, trotz „großen Arbeitsaufwandes“ diese Prüfung in 
Angriff nehmen zu wollen. Wolfgang Strotmann (SPD) forderte, in Zukunft „mit größter Vorsicht 
und intensiver Prüfung“ neue Straßennamen zu vergeben.
Der Kulturausschuss wird sich am Dienstagabend erneut mit dem Thema beschäftigen und über 
einen neuen Namen entscheiden. Aller Voraussicht nach werden sich die Mitglieder für den Namen 
"Anne-Frank-Straße" entscheiden. Das hatten die Anlieger vorgeschlagen.
VON JÖRG HOMERING

Quelle: http://www.ivz-
online.de/lokales/kreis_steinfurt/neuenkirchen/1340905_Es_bleibt_dabei_Die_Agnes_Mie
gel_Strasse_wird_umbenannt.html
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Gedenken an NS-Dichterin Miegel

22. Oktober 2008 
Knapp 20 Gäste haben sich zum Gedenken an Agnes Miegels am Grab im 
niedersächsischen Bad Nenndorf zum 44. Todestag der Dichterin versammelt. Trotz ihrer 
Lobeshymnen auf Adolf Hitler wird der glühenden Anhängerin des Nationalsozialismus 
noch heute gedacht. Die „Agnes-Miegel-Gesellschaft“ (AMG), die von 
„heimatvertriebenen“ Ostpreußen ins Leben gerufen wurde und heute rund 600 Mitglieder 
umfasst, sorgt sich um die „literarischen Schätze“, die Miegel hervorgebracht hat. Ein 
Agnes-Miegel-Haus, ein Denkmal im Stadtpark sowie das Grab erinnern an die Hitler-
Verehrerin.
Ein Gast der Gedenk-Veranstaltung an Miegels Grab auf dem Bergfriedhof am 
Sonnabend, 25. Oktober 2008, warf Sand aus Ostpreußen auf die Ruhestätte. Mitgebracht 
hatte die rüstige Dame den Sand von der Küste in einer Bierflasche der Marke 
„Königsberg“. Die AMG hat einen Kranz niedergelegt, die Vorsitzende, Marianne Kopp, 
berichtet über Miegel und andere Ostpreußen. Kein Wort über ihre Mitgliedschaft in der 
Partei, die für den Mord an sechs Millionen Juden verantwortlich war, kein Wort über die 
Sympathien Miegels zu Adolf Hitler. Ostpreußische Volkslieder wie „Zogen einst fünf wilde 
Schwäne“ werden zu Ehren der 1964 in Bad Salzuflen verstorbenen Schriftstellerin 
gesungen. Anschließend geht es weiter ins „Hotel Hannover“, in dem häufig 
Veranstaltungen der AMG organisiert werden. Die Rezitatorin Petra Czarnetzki liest dort 
aus einer Miegel-Erzählung.
Miegel gilt als „Mutter Ostpreußens“. Ihre Gedichte deuten stark auf die NS-„Blut- und 
Boden“-Ideologie hin, wie auch konservative Lexika feststellen. 1933 wird Miegel in die 
„Akademie der Künste“ berufen. 1939 erhielt Miegel das Ehrenzeichen der Hitlerjugend, 
1940 trat sie der NSDAP bei.
Drei Gedichte sind Adolf Hitler gewidmet, in denen Miegel ihre Verehrung gegenüber dem 
Diktator ausdrückt. Im Gedicht „Danzig“ begrüßt Miegel die „Heimholung“ ehemals 
deutscher Gebiete, wie die „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“ (VVN) feststellt. 
Die Erzählung „Besuch bei Margret“ aus dem Jahr 1943 werde laut VVN der Kategorie 
„Rassezüchtung, Vererbungslehre und Rassismus“ zugeordnet.
Miegel hat sich nie vom Nationalsozialismus distanziert. In Bad Nenndorf wurde sie zur 
Ehrenbürgerin ernannt – ein Status, der ihr bis heute nicht abgesprochen wurde. Nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs schrieb Miegel auch für die neofaschistische Zeitschrift 
„Nation Europa“. Das Organ wurde 1951 durch den SS-Sturmbannführer Arthur Ehrhardt 
und den SA-Mann Herbert Böhme gegründet.
Die AMG stellt die Dichterin heute als vom NS geblendete Frau dar, die nie begriffen habe, 
„wie das NS-Regime sie für seine Ziele und Zwecke instrumentalisiert“ hat. „Agnes Miegel 
war nie ein politisch denkender Mensch“, so der Verein. Fest steht jedoch, dass sie 
freiwillig in die NSDAP eingetreten ist.
Bad Nenndorf im Landkreis Schaumburg steht bei Geschichtsfälschern hoch im Kurs. 
Neben den jährlichen Neonazi-Aufmärschen treffen sich hier Mitglieder der 
revanchistischen „Landsmannschaft Ostpreußen“. Ein Großteil der Miegel-Anhänger 
bilden ebenfalls „Vertriebene“. Die „Kreisgemeinschaft Wehlau“, laut Satzung ein 
„korporatives Mitglied“ der „Landsmannschaft Ostpreußen“, organisiert ihr jährliches 
Treffen in dem Kurort.
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Von Seiten der Bevölkerung regt sich weder gegen die neofaschistischen „Trauermärsche“ 
noch gegen die Veranstaltungen der Revanchisten Widerstand. Die Stadt wirbt öffentlich 
mit dem „Agnes-Miegel-Haus“. Bad Nenndorfs Stadtdirektor Bernd Reese (SPD) ist in 
Zusammenhang mit Protesten gegen Miegel um einen Imageschaden für den Ort besorgt. 
Offenbar dieselbe Begründung veranlasste Reese dazu, die Forderung von Neonazis 
erfüllen zu wollen und eine geschichtsrevisionistische Gedenkstätte zu schaffen.
Dass es auch anders laufen kann, zeigt ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. In Heiden 
bei Borken ist die Agnes-Miegel-Straße im Juni dieses Jahres in Nelly-Sachs-Straße 
umbenannt worden. Als 1991 für den Namen der Straße gestimmt worden war, sei nicht 
bekannt gewesen, dass Miegel eine „bekennende Verehrerin nationalsozialistischen 
Gedankenguts“ war, so die „Borkener Zeitung“. Dieser Fehler wurde nun behoben. 
Sämtliche im Gemeinderat vertretende Parteien, auch die CDU, stimmten für die 
Umbenennung, die von den Grünen beantragt wurde.
Der wegen seiner antisemitischen Äußerungen in der Kritik stehende Komponist Hans 
Pfitzner wird von Miegel-Anhängern offenbar ebenfalls nicht als Nationalsozialist 
eingestuft. Auf einer der Internetseiten der AMG wird ein Brief eines Archimandrit Irenäus 
Totzke veröffentlicht, der – wie auf der Website nachzulesen ist – „vor einigen Jahren 
einen Agnes-Miegel-Liederzyklus komponiert“ hat. In dem Schreiben heißt es, dass „eine 
kleine Clique von – bezeichnenderweise musikunkundigen – Kritikern“ nicht müde werde, 
„ihm seine Sympathien für das 3. Reich zu verübeln“. Und: „In Wirklichkeit war Pfitzner 
aber kein Nazi, sondern ein Deutschnationaler, der unter dem Diktat von Versailles litt.“ 
Totzke hofft, dass ähnlich wie bei Pfitzner auch die Aufklärung über Miegels NS-
Verherrlichung abebben wird.
Im März dieses Jahres formierte sich erstmals Widerstand gegen den „Agnes-Miegel-Kult“ 
in dem etwa 10 000 Einwohner zählenden Kurort bei Hannover. Eine Demonstration, die 
sich „gegen Opfermythen und Revisionismus“ richtete führte während der alljährlichen 
„Agnes-Miegel-Tage“ durch die Innenstadt. Die Polizei schirmte das Hotel, in dem die 
Veranstaltung durchgeführt wurde, ab. Eine Gruppe Neonazis, darunter auch NPD-
Mitglieder, wollte eine Gegendemonstration anmelden, die jedoch untersagt wurde. So 
gelang es lediglich einem „Anti-Antifa“-Trupp nach Bad Nenndorf zu gelangen.
Unter den drei teilweise vermummten Neofaschisten befand sich auch Christian Müller, der 
mit einer Videokamera die antifaschistische Demonstration filmte. Müller war nach 
Haftantritt Marcus Winters als Versammlungsleiter für den neonazistischen „Trauermarsch“ 
im August – ebenfalls in Bad Nenndorf – eingesprungen. Der in Schaumburg wohnende 
Rechtsradikale hat offenbar die Rolle der Leitfigur in der Schaumburger Neonazi-Szene 
übernommen, während die beiden Kader Winter und Arvid Strelow im Gefängnis sitzen.

Quelle: http://www.indi-rex.com/gedenken-an-ns-dichterin-12.html
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Wenig Widerstand gegen neuen Wallfahrtsort für Nazis 

05.08.2008
Bad Nenndorf. Am vergangenen Sonnabend sind mehr als 400 Rechtsextreme im 
niedersächsischen Kurort Bad Nenndorf aufmarschiert. Der Ort entwickelt sich seit einigen 
Jahren zu einem Wallfahrtsort für Neonazis - ähnlich wie Wunsiedel in Bayern. In der 
10.000-Einwohner-Stadt regt sich bislang wenig Widerstand. 
Mehrere Umstände machen den Ort für die Rechten attraktiv: Zum einen steht hier das 
"Wincklerbad", ein ehemaliges Militärgefängnis der Briten, in dem zahlreiche Insassen 
misshandelt wurden - darunter Waffen-SS-Männer, aber auch Kommunisten. Des Weiteren 
zog die Heimatdichterin und NS-Verehrerin Agnes Miegel nach dem Zweiten Weltkrieg 
nach Bad Nenndorf. Sie ist sogar Ehrenbürgerin des gut 25 Kilometer westlich von 
Hannover gelegenen Kurortes. Die "Agnes-Miegel-Stiftung", von ostpreußischen 
"Heimatvertriebenen" gegründet, organisiert heute regelmäßig Veranstaltungen, zu denen 
auch Referenten geladen werden, die für ihre Nähe zur rechtsextremen Szene bekannt 
sind. Bislang regte sich weder gegen die "Trauermärsche" für die deutschen Opfer der 
Alliierten noch gegen die teils geschichtsrevisionistischen Vorträge der "Vertriebenen"-
Verbände massiver Widerstand. 
Am Vorabend des diesjährigen Nazi-Aufmarsches organisiert das Bündnis "Bad Nenndorf 
ist bunt" eine Kundgebung nahe des "Wincklerbads". Am Eingang zum Kundgebungsplatz 
verteilen zwei Antifaschisten fleißig Flyer für die Demo gegen den Nazi-Aufmarsch. 
Lautstark soll sie sein, hatten sich die Organisatoren vorgenommen. Laut und friedlich. 
Jusos bemalen die Straße mit Kreide. "Faschismus ist ein Verbrechen", ist dort zu lesen. 
Sebastian Edathy, SPD-Bundestagsabgeordneter für Schaumburg und Vorsitzender des 
Innenausschusses, spricht zu den etwa 170 Menschen, die sich versammelt haben. Er 
fordert von den Anwesenden, die Demokratie zu stärken, indem sie Rechtsextremismus 
entgegenwirken. Der Journalist Guido Scholl, der über das "Wincklerbad" nach 1945 
berichtet, betont, man dürfe das Thema Folter in dem Militärgefängnis eben nicht den 
Rechten überlassen, sondern müsse objektiv aufklären. Zu der antifaschistischen 
Demonstration am Tag des Aufmarsches ruft keiner der Redner auf. 
Ein Zivilpolizist des Staatsschutzes lauscht den Referenten auf der Bühne und langweilt 
sich, denn es kommen keine Neonazis, die versuchen könnten, die Veranstaltung zu 
stören. Etliche Bereitschaftspolizisten beobachten ebenfalls das Geschehen. Viele 
Menschen tragen beim Verlassen der Veranstaltung die Buttons, die das Bündnis verteilt 
hatte, mit der ehrenwerten Parole "Nazis stoppen!". Anscheinend bloße 
Lippenbekenntnisse, denn am darauffolgenden Tag kommen nur wenige Bad Nenndorfer 
zur Gegendemo. 

Sonnabend: Nazi-Aufmarsch und Gegendemo
Bereits um 10 Uhr - zwei Stunden vor Beginn des Nazi-Aufmarsches - sammeln sich 
Antifaschisten aus der Region in der Nähe des Bad Nenndorfer Bahnhofs. Die 
Demonstration des "Bündnisses für ein nazifreies Schaumburg", an der sich außer der 
Jüdischen Gemeinde keine Organisationen aus der Kleinstadt beteiligt haben, beginnt 
jedoch verspätet, da viele Nazi-Gegner mehrfach von der Polizei durchsucht werden. 
Bereitschaftspolizisten und Pferdestaffeln begleiten die Demo zum Jüdischen Mahnmal. 
Auf dem Rückweg zum Bahnhof werden die Protestler von der Polizei gestoppt. Der 
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Grund: Rechtsextreme sind inzwischen mit der Bahn angereist. Die Gegendemonstranten 
gehen daher zum Gedenkstein zurück, um die bis 22 Uhr angemeldete Mahnwache 
abzuhalten - neben kläffenden Polizeihunden und einsatzbereiten Wasserwerfern. 
Unterdessen sammeln sich die ersten Rechtsradikalen vor dem Bahnhof. Zwischen 
Hamburger Gittern werden sie zu einem Zelt geführt, in dem Polizisten sie oberflächlich 
durchsuchen und nach verfassungswidrigen Symbolen Ausschau halten. Die ersten 
kommen mit dem Zug, kurze Zeit später folgen die Verdener Rechtsextremen mit dem 
Lautsprecherwagen. Versammlungsleiter Christian Meier spricht hektisch in sein Telefon: 
Dem Gesprächspartner sagt er, er solle darauf achten, dass sich die Teilnehmer nicht 
vermummen und keine verbotenen Gegenstände mitführen - die Polizei würde streng 
kontrollieren. 
Eine Stunde nachdem die ersten Rechten eingetroffen sind, reisen knapp 400 Neonazis 
mit der S-Bahn aus Haste an. Dort hatten sie sich getroffen, um geschlossen zum 
Veranstaltungsort zu fahren. Aus Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Ostdeutschland - 
vor allem Sachsen-Anhalt -, allen Teilen Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens waren 
sie gekommen, teilweise mit Bussen nach Haste gefahren. 
Vor dem Zelt stauen sich die Neonazis. Größtenteils schwarz gekleidet, im Stil der 
"Autonomen Nationalisten". Laut Polizei seien 70 gewaltbereite "Autonome Nationalisten" 
erwartet worden. Eine Fehleinschätzung, wie sich schnell zeigt. Daher stört es die 
Neofaschisten wohl kaum, dass Springerstiefel verboten sind. 

Anmelder in Haft
Der Versammlungsleiter Christian Meier aus Nienstädt (Kreis Schaumburg) war für den 
Anmelder Marcus Winter eingesprungen, der zurzeit eine neunmonatige Haftstrafe wegen 
Volksverhetzung absitzt. Die "AG Bad Nenndorf" aus nordrhein-westfälischen und 
niedersächsischen Kameradschaften organisierte die Veranstaltung und mobilisierte für 
den Aufmarsch. Angeblich wurden eine vierstellige Zahl an Aufklebern und rund 5000 
Plakate gedruckt. 
Die Auftaktrede hält Thomas "Steiner" Wulff noch vor dem Bahnhof. Er berichtet, wie die 
"britischen Besatzer" Menschen gequält haben sollen. Davon, dass auch aus Schaumburg 
Juden in Konzentrationslager verschleppt wurden, auf menschenverachtende Weise 
misshandelt und ermordet wurden, spricht er nicht. Für dieses nationalsozialistische 
System steht er jedoch hier in Bad Nenndorf und prangert die Taten der Alliierten an, die 
zwar schrecklich, jedoch Einzelfälle geblieben sind. "Wer waren die Gefangenen in diesem 
Lager?", fragt Wulff. Er spricht davon, wie grausam die Folter gewesen sein soll. 
Aber wer waren nun die Gefolterten? Es waren Mitglieder der Waffen-SS und der 
Wehrmacht, aber eben auch Kommunisten und - wie Wulff betont - Schwule. Von 1945 bis 
1947 hatte das "Wincklerbad" dem britischen Geheimdienst als Gefängnis gedient. Dann, 
als bekannt wurde, welche Mittel dort angewandt werden, wurde es geschlossen. Im Jahre 
2005 berichtete "The Guardian" aus London wieder von den Misshandlungen, woraufhin 
Neonazis ab 2006 jährlich zu "Trauermärschen" für die gefolterten deutschen Opfer der 
Alliierten aufriefen. 2007 kamen knapp 190 Geschichtsverdreher, diesmal mehr als doppelt 
so viele. 
Unter den "Trauergästen" sind auch bekannte Neonazi-Schläger wie der Mindener Marco 
Siedbürger. Er wird von der Polizei als Ordner zugelassen, obwohl er bereits an dem Tod 
eines Menschen beteiligt gewesen ist und seit seiner Haftentlassung etwa 50 
Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden sind. Dem aggressiv auftretenden 
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jungen Mann, dessen Cap stets ein "A.J.A.B."-Button ("A.J.A.B." steht für "All Jews Are 
Bastards", "alle Juden sind Bastarde") ziert, blüht schon ein weiteres Verfahren. Erst vor 
kurzem soll er maßgeblich an einem Überfall auf ein Kulturzentrum in Detmold beteiligt 
gewesen sein. Siedbürger ist als "Junge fürs Grobe" bekannt, als neuer Führungs-Kader in 
der Schaumburger Szene kam er nach Winters Haftantritt nicht in Frage. In Bad Nenndorf 
bleibt Siedbürger zumeist an der Seite von Dennis Bühring von der "Kameradschaft Celle 
73". 

In Viererreihen zum "Wincklerbad"
Nach Wulffs Rede bei der Auftaktkundgebung geht es gesittet in Viererreihen Richtung 
"Wincklerbad". Zwei Fahnenträger aus Celle bemühen sich, ihre schwarzen Flaggen 
möglichst im 45-Grad-Winkel zu halten. Ehrenvoll soll der "Trauermarsch" ablaufen, 
deshalb versuchen die Ordner auch, Gespräche zwischen den "Kameraden" zu 
unterbinden. "Haltet mal eure Schnauze", geht ein junger Mann mit Ordnerbinde zwei 
Neofaschisten an, die sich unterhalten. Sekunden zuvor drohte derselbe Ordner einem 
Fotografen am Rande: "Wir kriegen dich!". Einmal muss der "Trauermarsch" angehalten 
werden - wegen Handschuhen, die als passive Bewaffnung gelten und wegen 
Reichskriegsflaggen. 
Am  "Wincklerbad" angekommen, bilden die Rechtsradikalen einen Kreis. "Gedenken? 
Geht!! Denken!!", steht auf einem großen Transparent des Bündnisses "Bad Nenndorf ist 
bunt", das am weinbelaubten Gebäude angebracht ist. Frei nach dem Tucholsky-Spruch 
"Deutsche! Kauft deutsche Bananen!" steht einer der Neonazis in den hinteren Reihen mit 
einer Banane in der Gesäßtasche. Tätowierte Arme und seine Mütze im Militärstil lassen 
seine Gesinnung erahnen. 
Die "regionale Kraft" Christian Meier spricht am "Wincklerbad". Ein "hohes Maß an 
Courage" spricht Meier den "Trauernden" zu. Denn sie seien es, die "Opfern von Willkür, 
Gewalt und Mord" gedenken. Es beschäme ihn, die Kameraden in einem Landkreis zu 
begrüßen, "in dem die Regierenden aus ihrer Charakterlosigkeit und ihrem Rassismus gar 
kein Geheimnis machen". Er fordert eine Gedenktafel und spricht vom "sogenannten 
rassistischen NS-Terror". Mit "Heil Euch" beendet er seine Ansprache. 

Kusters hetzt gegen Israel
Antisemitische Hetze betreibt Constant Kusters von der NVU aus Holland: "Zionisten, 
packt eure Koffer und geht weg aus Europa!", schreit der Niederländer ins Mikrofon - der 
braune Mob jubelt. 2006 habe die Hisbollah Israel "mit Erfolg" bekämpft - "Die Israelische 
Armee hat einen auf die Schnauze bekommen!". Angela Merkel würde wie ein "Pornostar" 
auf der Straße stehen. "Dieser Mensch muss sich 'was schämen, sich so zu kleiden. Das 
muss korrekt aussehen, wenn du ein Land verteidigst - oder dafür verantwortlich bist!" 
Zudem spricht er sich für einen Militärschlag des Irans gegen Israel aus - wieder Applaus 
der Zuhörer. Zum Abschluss brüllt er: "Deutschland wird einmal befreit sein und dann 
werden wir wieder die Lieder singen, von unseren Vorvätern." "Mit Fahnen, die wir stolz 
zeigen werden", werden sie marschieren. Um welche Fahnen es sich handelt, verrät er 
auch: Nämlich um die Hakenkreuz-Fahnen - so wie sie Thomas "Steiner" Wulff auf den 
Sarg von Friedhelm Busse bei dessen Beerdigung gelegt hatte. 
Andreas Biere aus Magdeburg versucht ebenso wie seine Vorredner, die Geschichte zu 
verdrehen und die Deutschen als Opfer hinzustellen. Nach der "angeblichen Befreiung", 
wie Biere sagt, folgte die "Besatzung". "Wenn in diesem Land erstmal ein anderer Weht 
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wind (sic!), wird auch in den Geschichtsbüchern einmal die Wahrheit stehen." Er ruft zu 
einer Schweigeminute auf. Im Hintergrund ist Musik von der Antifa-Kundgebung zu hören. 
Doch die Musik stört nicht wirklich. 
Auch den Weg zurück zum Bahnhof sollen die Kameraden schweigend zurücklegen. Auf 
der Abschlusskundgebung sprechen Sven Skoda aus Düsseldorf und Ralph Tegethoff. 
Letzterer: "Wir haben den Auftrag zu kämpfen und zu marschieren, bis Deutschland 
wieder frei ist, bis die Fahnen unseres Reiches wieder über Deutschland wehen werden." 
Anschließend singen die Neonazis die erste Strophe des Deutschlandliedes - 
"Deutschland, Deutschland über alles …". 
Insgesamt 407 Rechtsextreme beteiligten sich nach Angaben der Polizei an dem 
"Trauermarsch". Etwa 250 Nazi-Gegner demonstrierten friedlich - darunter weniger als 50 
Bewohner des Kurortes. Nicht vor Ort waren Nenndorfer Politiker. Auch der Schaumburger 
Bundestagsabgeordnete Edathy, der sich am Freitagabend noch für ein NPD-Verbot und 
mehr Engagement gegen Neonazis stark gemacht hat, glänzte auf der Demonstration 
gegen den geschichtsrevisionistischen "Trauermarsch" der Rechtsradikalen mit 
Abwesenheit. 

Gegendemonstranten gestoppt
Eine große Anzahl Gegendemonstranten musste sich Durchsuchungen unterziehen, von 
etlichen nahm die Polizei die Personalien auf. Zahlreichen Personen, die zu der linken 
Gegenveranstaltung wollten, wurden an den von der Polizei rund um den Kurort 
errichteten Verkehrskontrollen Platzverweise für Bad Nenndorf erteilt. Als Begründung 
wurde offenbar das "äußere Erscheinungsbild" sowie "unkooperatives Verhalten" 
angegeben.  An den Vorkontrollen durchsuchten übereifrige Bereitschaftspolizisten auch 
die Wagen einiger Journalisten. 
Erschreckt zeigte sich am Montag der DGB. Sebastian Wertmüller, Regionalvorsitzender 
des DGB, sagt: "Als wir vor drei Jahren davor gewarnt haben, dass sich Bad Nenndorf zu 
einem neuen Wallfahrtsort für die militante Naziszene entwickeln könnte, hat uns kaum 
einer ernst genommen." "Gerade am Tag des Auftretens der Nazis muss gemeinsam und 
zahlreich Flagge gezeigt werden", so Wertmüller. Es müsse ein Bündnis aus Antifa, 
Parteien, Gewerkschaften und Kirchen geben - ähnlich wie im bayrischen Wunsiedel. 
"Wunsiedel des Nordens"
Zu verhindern, dass Bad Nenndorf zum Wallfahrtsort wird, dazu ist es zu spät. Das 
"Wunsiedel des Nordens" muss jetzt jedoch anfangen, sich gegen die Faschisten zu 
wehren. Denn Versammlungsleiter Meier hofft für nächstes Jahr bereits auf noch mehr 
Rechtsradikale - ohne Widerstand seitens der Bevölkerung wird Bad Nenndorf den Ruf als 
braune Hochburg nicht los. Im nächsten Jahr ist aller Wahrscheinlichkeit nach auch 
Anmelder Marcus Winter wieder dabei. 
Seitens der Stadt regte sich bislang kaum Protest gegen die Rechtsextremen. Bad 
Nenndorfs Samtgemeindebürgermeister Bernd Reese hatte gar gefordert, über die 
Anbringung einer Gedenktafel für die "deutschen Opfer" nachzudenken und damit den 
Wünschen der Neonazis nachzukommen. Widerstand gegen Nazis sieht anders aus. 

Quelle: http://www.redok.de/content/view/1201/36/
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"Collegium Humanum"

Zentrum für Neonazis
Im "Collegium Humanum'' in Vlotho wird eine Ideologie vermittelt, die den Neonazis auf 
der Straße zur Legitimation ihrer rassistischen Übergriffe dient.
Die Geschichte der "Heimvolkshochschule'' reicht zurück bis in den Nationalsozialismus. 
Der mittlerweile verstorbene Gründer, Werner Georg Haverbeck war schon 1929 Mitglied 
der Reichsleitung der NSDAP-Studentenschaft. 1933 berief ihn der "Hitlerstellvertreter'' 
Rudolf Hess zum Leiter der "Reichsmittelstelle für Volkstumsarbeit'', einer 
Großorganisation des NS-Regimes, die u.a. an der Organisation der Nürnberger 
Parteitage maßgeblich beteiligt war. Nach 1945 wandte Haverbeck sich der 
anthroposophischen Glaubensrichtung zu. 1974 wurde er zum Präsidenten des extrem 
rechten "Weltbund zum Schutz des Lebens'' gewählt, einer Organisation die eng mit dem 
1963 gegründeten Collegium verknüpft ist. Dennoch galt er in den 70er Jahren aufgrund 
seines Engagements in Umweltfragen als Linker. Auch im Collegium fanden zahlreiche 
Seminare zu ökologischen, esoterischen und anthroposophischen Themen statt. Eine 
Fehleinschätzung, wie sich 1981 herausstellte, als Haverbeck zu den Erstunterzeichnern 
des rassistischen "Heidelberger Manifest'' gehörte, in dem von mehreren extrem rechten 

Professoren eine "Ausländer raus''-Politik gefordert wurde.1 Seitdem fanden im Collegium 
Humanum immer wieder Veranstaltungen der extremen Rechten statt. Dazu gehörten 
Versammlungen esoterischer Gruppen, der ``Gesellschaft für freie Publizistik'' oder 1984 
ein Treffen des "Komitee zur Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag Adolf 
Hitlers''.

Verherrlichung des Nationalsozialismus
Zusammen mit dem "Weltbund zum Schutz des Lebens'', der aus der Befassung mit 
Ökologie ein biologistisches Menschenbild und einen völkischen Rassismus ableitet, gab 
das Collegium die Zeitschrift "Stimme des Gewissens'' heraus. In dem Blatt finden sich 
schamlose Verharmlosungen und Verherrlichungen des Nationalsozialismus. In der 
Ausgabe vom März/April 2000 heißt es etwa: "das Rechtsystem und Rechtswesen des 
NS-Staates ist gegen das der BRD geradezu makellos (...) Wenn man die Rechtmäßigkeit 
des NS-Staates mit der Bundesregierung vergleicht, so trifft die Behauptung von einem 

Unrechtsstaat eher auf die Bundesregierung zu (...)''.2 Seit der "Weltbund zum Schutze 
des Lebens'' im Jahr 2001 seine Auflösung bekannt gab, wird die "Stimme des 
Gewissens'' nun vom Verein des "Collegium Humanum'' fortgeführt. Eine inhaltliche 
Änderung ist aber kaum zu erwarten. Die Mitbegründerin und ehemalige Vorsitzende des 
Vereins bedauerte noch im November diesen Jahres, "Wer im Dritten Reich zufrieden war, 

darf das ja heute nicht mehr sagen.''3

1994 übernahm der Duisburger Zahnmediziner Hans-Jürgen Klose vorübergehend die 
Leitung des Collegiums. Unter seiner Verantwortung fand u.a. ein Symposium zum Thema 
``Geopolitik'' oder eine Veranstaltung mit dem Schweizer Auschwitzleugner Bernhard 
Schaub statt. Proteste von AntifaschistInnen und BügerInnen führten allerdings bald zum 
Rückzug Kloses aus Vlotho, und vorübergehend wurde es um die Tagungsstätte in der 
Öffentlichkeit etwas ruhiger. In den letzten Jahren hat die Einrichtung wieder an Bedeutung 
gewonnen und sich zu einem Anlaufpunkt für verschiedene Gruppen der extremen 
Rechten entwickelt, von der sogenannten "Neuen Rechten'' bis hin zu den "Freien 
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Kameradschaften'' in Ostwestfalen. Als Vorsitzende des Vereins vertritt Ursula Haverbeck-
Wetzel das Collegium.

"Reich Europa"
Zu den regelmäßigen Veranstaltern in Vlotho gehört die "neurechts'' ausgerichtete 
"Synergies Européennes'', ein europaweiter akademischer Zirkel. Ziel der Organisation ist 
nicht die Teilnahme an Wahlen, sondern die Beeinflussung des sogenannten 
vorpolitischen Raums und der Kultur. Neu daran ist lediglich die Projektion rassistischer 
Ausgrenzung und nationaler Überheblichkeit auf Europa. Im ethnozentrischen 
Größenwahn wird etwa die "herausragende Stellung des europäischen Geistes'' 
beschworen und die neonazistische Vorstellung vom "Reich'' als Ordnungskonzept auf 
ganz Europa übertragen. Die bundesdeutsche Sektion "Synergon'' mit dem Dresdener 
Verlag "Zeitenwende'', hielt mehrfach Tagungen im Collegium ab. Besonders die von 
"Zeitenwende'' vertretene verquaste Ideologie einer völkischen Anthroposophie und eines 
arischen Christentums wurde von Georg Werner Haverbeck beeinflusst. Im Collegium 
Humanum organisierte "Zeitenwende'' u.a. eine Jahreswendfeier 1999/2000 mit 
Feuerzeremonie und im April 2000 eine Tagung zum Thema "Reich Europa'', an der auch 
Neonazis, wie der Bielefelder Meinhard Otto Elbing teilnahmen. Anfang Mai 2001 fand die 
Tagung "Nonkonform - vergessene Geistesimpulse europäischer Tradition im 20. 
Jahrhundert'' und vom 15. bis 19. August diesen Jahres die Sommerakademie der 
"Synergies Européennes'' im Collegium statt. Dass die Sommerakademie, eine immerhin 
europaweite Veranstaltung, nur von 35 Rechten besucht wurde, weist allerdings auf die 

schwindende Bedeutung der "Synergon'' hin.4 

Schulungen für Neonazis
Neben dieser Gruppierung, die das Collegium regelmäßig für Tagungen nutzt finden 
zahlreiche Einzelveranstaltungen statt. Dazu zählt etwa ein Seminar der "Agnes-Miegel-

Gesellschaft'', auf dem im Februar 2001 der NS-Dichterin gehuldigt wurde5 oder eine 
Vortragsveranstaltung, die aus einer Kooperation des Collegiums mit der "Deutschen 
Aufbau Organisation'' Alfred Mechtersheimers entstand. Referent war der 
Regierungsdirektor im Bundesverkehrsministerium, Josef Schüßlburner, der als 
einschlägiger Publizist und Redner derzeit in der extremen Rechten herumgereicht wird. 
Den Redner beschäftigte die Frage, wie das deutsche "Volk wieder Herr im eigenen Haus 
werden kann.'' Im April 2001 hielten die "Freien Kameradschaften'' Ostwestfalens im 
Collegium eine Schulung ab. Im Oktober nutzte dieses Spektrums das Haus erneut für ein 

Koordinierungstreffen.6 Darüber hinaus wird die Tagungsstätte für neonazistische 
Musikkonzerte genutzt. Im Oktober 2000 fand etwa aus Anlass des 20jährigen Bestehens 
der nationalrevolutionären Zeitschrift "Wir selbst'' ein Tanz- und Musikfest statt, auf dem 
neben nationalistischen Liedermachern vor allem folkloristische Gruppen auftraten. Am 31. 
März 2001 konnten 150 Neonazis aus der Region im Collegium den Sängern der 
ostwestfälischen Naziband Sleipnir, sowie der schottischen "Blood & Honour'' Band 
"Nemesis'' lauschen 

1) Von Karma bis Lebensschutz AStA, Antifa Referat der FH Sozialarbeit Bielefeld, o.D.
2) Verfassungsschutzbericht NRW für 2000/Stimme des Gewissens, Ausgabe März/April 
2000

44



3) Stadtblatt 8.11.2001
4) Antifa West Bielefeld/AKE Vlotho. Flugblatt, Antifaschistlnnen gegen das Collegium 
Humanum,o.D (Oktober 2001)
5) Junge Welt 29.6.2001
6) Stadtblatt, 8.11.2001
7) Informationsdienst gegen Rechtsextremismus, Lexikon Stichwort: Gary Allen 
8) Handbuch Deutscher Rechtsextremismus. Berlin, 1996
(Artikel aus: Stop Lifestyle of Hate, die extreme Rechte in OWL, Bielefeld, Januar 2002)

Quelle: http://www.antifa-west.org/x05nazis/ch/
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"Liedg(l)ut" - zwischen Neonazismus und bündischer Tradition

Im Oktober des Jahres 2000 fand im Vlothoer "Collegium Humanum" das erste "Tanz- und 
Musikfest der Zeitschrift 'wir selbst'" statt. Jetzt erschien eine CD dazu. Die Initiatoren um 
die nationalrevolutionäre Zeitschrift und neonazistische Liedermacher versuchen damit an 
bündische Traditionen und die fortschrittlichen Festivals auf der Burg Waldeck in den 60er 
und 70er Jahren anzuknüpfen. Dabei schrecken sie nicht einmal vor Vereinnahmung und 
Misbrauch von Gegnern des Nationalsozialismus aus den Reihen der bündischen Jugend 
zurück.
"Liedg(l)ut" ist der Titel der vom Freundeskreis "wir selbst" herausgegebenen CD. 
Aufgezeichnet wurde die Scheibe am 7. und 8. Oktober 2000 im Collegium Humanum . 
"Freies Volk in freiem Land" war das Motto der Veranstaltung. Auf Grund der Analyse, wir 
Deutschen hätten "unsere Wurzeln weitestgehend verloren", sollte es bei dem Musikfest 
darum gehen diese wiederzugewinnen: "Durch geistreiche Auseinandersetzung mit uns 
selbst und den anderen Völkern, aber vielmehr noch mit der Wiedergewinnung unseres 
,Taktes' (Oswald Spenger)".

Wiedergewinnung des deutschen Rhythmus
Zwecks Wiedergewinnung des vermeintlich deutschen Rhythmus waren Musikgruppen 
aus verschiedenen Musikrichtungen eingeladen worden, aus dem rechten Teil der Dark-
Wave-Szene die Formationen Allerseelen, Dies Natalis, Forseti und Hekate, aus dem 
RechtsRock die Bands Dies irea, Nordwind und Sleipnir, aus dem Liedermacher-Spektrum 
Dirk Bojer, Burkhardt Ihme und Manfred Maurenbrecher. Als Vertreter der bündischen 
Jugend waren Die Birkler, Die Sturmvögel, Der Freibund und den Nerother Wandervogel 
angesprochen worden.
Allerdings folgten längst nicht alle Gruppen der Einladung. Auf der CD sind die Teilnahme 
des Duo Eichenlaub um Christian Kappke, der heute als Betreiber der Dark-Wave Internet-
Plattform Lichttaufe aktiv ist, des neonazistischen und NPD-nahen Liedermachers Sleipnir 
aus Gütersloh, einer Mädel Wandervogelgruppe, des Berliner Liedermacher Dirk Bojer, der 
RechtsRock-Band Carpe Diem, Der Freibund, Die Birkler und angeblich Agnes Miegel 
dokumentiert.
In der Einleitung der CD stellt Hanno Borchert fest, Jugend sei "nicht nur Marksegment 
oder Problemgruppe, sondern auch handelndes Subjekt und sucht in einer Zeit, da wir 
,wie Verdurstende über Wasseradern von unendlicher Kraft leben', wie Ernst Jünger es 
ausdrückte, nach alternativen Ausdrucks- und Identifikationsformen". Diese wollen die 
Initiatoren aus völkischer Sicht anbieten und beziehen sich dabei auf die Tradition der 
Jugendbewegung des Sturm und Drang und den Festivals auf Burg Waldeck in der 60-
70er Jahren.

Die "fünffache Revolution" und die "kulturelle Erneuerung"
Die ideologische Verortung des Liederfestes leistet der Herausgeber der Publikation "wir 
selbst" Henning Eichberg: "Die ursprünglichen Ziele, die wir damals vielleicht etwas 
martialisch als ,fünffache Revolution' bezeichneten gelten auch heute noch." Als Punkte 
der ,fünffachen Revolution' führt Eichberg die Durchsetzung des Ethnopluralismus, die 
Basisdemokratie, den "humaneren Sozialismus", die ökologische Lebensgestaltung und 
die "kulturelle Erneuerung" an. Was sich auf den ersten Blick als Programm recht harmlos 
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anhört entpuppt sich bei näherem Hinsehen als klassisches, extrem rechtes Weltbild. 
Ethnopluralismus meint ein Nebeneinander von nach angeblich ethischen Gruppen 
getrennten Menschen, also Apartheid, Basisdemokratie wird im Text sofort mit 
"Volksherrschaft" verknüpft und der "Humane Sozialismus" ist selbstverständlich ein 
"Deutscher Sozialismus" dessen Grundlage nach Eichberg ein "volkliches 
Gemeinschaftsgefühl" ist. Rassismus und Ausgrenzung als Programm. Die "kulturelle 
Erneuerung" soll diesen Prozess der Reethnisierung unterstützen. Dem diente auch der 
Liederabend, wobei die politische Bandbreite der Akteure eben jenen Bogen zwischen 
völkischem Denken und Neonazismus spannt. 

Von völkischen Weisen und neonazistischen RechtsRock-Bands
Musikalisch wird dieser Spannungsbogen auf der CD von dem Liedermacher-Duo 
"Eichenlaub" präsentiert. Das Duo, das auch schon zusammen mit dem RechtsRock-
Heroen Stigger einen Liederabend der inzwischen verbotenen Blood & Honour 
Organisation gestaltete, ist mit dem Thüringen Lied vertreten: Heimattümelei und 
Regionalismus pur. In die gleiche Kerbe schlägt der erste Beitrag des Liedermacher 
Sleipnir, in dem Stück "Ein Teil von mir" besingt er seine Zugehörigkeit zum Teutoburger 
Wald. In seinem zweiten Beitrag "Flüchtlingslied" werden die Leiden der deutschen 
Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieges besungen, ohne die Opfer des Nationalsozialismus 
auch nur zu erwähnen. Dafür versucht sich der Interpret in dem Lied "Alles? Fürs 
Vaterland" von jenen neonazistischen Mördern abzugrenzen, die wahllos Menschen 
ermorden. Als Beispiel wird natürlich kein Flüchtling, sondern ein "alter Mann" genannt, 
der erschlagen und beraubt wurde. Derartige Taten passen nicht ins Konzept des NPD-
nahen Liedermachers, der beklagt, das sie der Sache nur schaden. Im weiteren bietet eine 
Mädel-Wandervogelgruppe zwei Lieder zwischen Naturmystik und Kulturkritik dar, um den 
Geist des Wandervogels nachvollziebar zu machen. Der Beitrag des CD- Produzenten 
Friedrich Baunack, "Mein Volk" könnte auch den Titel "Deutschland erwache" haben. Es ist 
ein Aufruf zum "gerade Gehen", die "Dauerschuldheuchlei" abzuschütteln und sich auf 
"Erbe Geist und Sinn" zu besinnen. "Sei wieder deutsch", "steh wieder auf" heißt es da.
Weil der Sänger der Band Carpe Diem verhindert war erscholl auf dem Fest der 
"Staatsschutz Ska" aus der Konserve. Es handelt sich um ein Klagelied über die 
staatlichen Maßnahmen gegen den Neonazismus. Die Band prophezeit jedoch "unsere 
Zeit wird kommen und eure ist bald vorbei". Wenn schon nicht als Band live dabei, ließen 
es sich die Restmitglieder nicht nehmen persönlich die von ihnen mitinitiierte Organisation 
"Identität durch Musik" vorzustellen. Auf Carpe Diem folgt eine Singegruppe des Freibund, 
laut Beiheft eine "Jugendkultur jenseits vom Zeitgeist". Schräg werden Lieder aus dem 
Sangesgut der Organisation dargeboten. Auf der gleichen altbackenen, ästhetischen und 
klanglichen Ebene bewegen sich "Die Birkler". Sie singen vom "Rauschen der Bäume", 
und vom "Fähnlein im Wind". Anschließend wird ein Gedicht der "Mutter Ostpreußens", 
Agnes Miegel, geboten, die Ostpreußen verherrlicht. Scheinbar ist dieses für sie mit dem 
Ende des zweiten Weltkrieges untergegangen, denn sie redet immerzu von "es war ein 
Land". Die CD schließt mit dem gemeinsamen Absingen von "Die Gedanken sind frei".

Alte Bekannte
Bearbeitet wurde die CD von Friedrich Baunack. Der in Wüstefeld bei Kassel lebende 
"Liederpoet" trat unter anderem als Redner einer REP-Demonstration gegen die 
Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht und als Vortragender der 
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neonazistischen Bielefelder "Initiative Jetzt" in Erscheinung. Bei der Erstellung stand ihm 
seine Frau Gertrud zur Seite, die Fotos steuerte seine im Freibund aktive Tochter 
Temudschin bei. Satz und Gestaltung übernahm Hanno Borchert. Für Unterstützung und 
engagiertes Mitwirken wird Ursula Haverbeck-Wetzel gedankt. Diese griff für das 
Collegium Humanum zur Feder. Das Booklet dokumentiert ihren Leserbreif an das 
Vlothoer Tageblatt: "Wo man singt da laß dich ruhig nieder, böse Menschen kennen keine 
Lieder". Allein angesichts des Sangeskult im Nationalsozialismus eine ausgesprochene 
Augenwischerei. 
Eine Frechheit ist auch der Abdruck eines Ausspruchs von Alexander Ebbinghaus auf der 
Rückseite des Booklets. Ebbinghaus war ein im Nationalsozialismus verfolgter Führer der 
bündischen Jugend. Dessen Aufruf "anders zu sein als die anderen das soll dein mut 
sein", richtete sich gegen die Gleichschaltung der Jugendbewegung und ihre 
Funktionalisierung für völkisch/neonazistischen Zwecke.
(Archivgruppe, Juli 2003) 

Quelle: http://www.antifa-west.org/x05nazis/liedglut/
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