Materialsammlung zu Agnes Miegel

Inhaltsverzeichnis
A) Texte von Agnes Miegel
1)
2)
3)
4)

Dem Führer! (1936)................................................................................................... 3
An den Führer (1938).…............................................................................................ 4
An Deutschlands Jugend (1939)............................................................................... 5
N.S. Frauen-Warte / Mutterherz (1937)..................................................................... 7

B) Expertisen über Agnes Miegel
1) Gutachten zur Rolle der Dichterin Agnes Miegel (1879 - 1964) im „Dritten Reich“... 9

C) Agnes Miegel in der öffentlichen Diskussion
1) Agnes-Miegel-Initiative Düsseldorf Rede von Jürgen Schuh, VVN-BdA NRW........ 11
2) Geistige Mutter........................................................................................................ 16
3) Hymnen auf Adolf Hitler........................................................................................... 18
4) Wer war die Dichterin Agnes Miegel?..................................................................... 21
5) “Es bleibt bei Agnes-Miegel-Straße”....................................................................... 23
6) Vom Mügeln und Miegeln........................................................................................ 25
7) Düsseldorf: Miegel-Schule: Jubiläum 2010 mit neuem Namen............................... 27
8) Neuer Name und nicht ganz die Alte...................................................................... 28
9) Marion-Dönhoff-Schule in Wilhelmshaven….......................................................... 29
10) Miegelweg in Hannover-Badenstedt........................................................................ 30
11) Stadtratsantrag: Umbenennung der Agnes Miegel-Straße..................................... 31
12) Agnes Miegel: Nazi-Dichterin oder eine „Verführte“?.............................................. 32
13) Umbenennung ist der richtige Schritt...................................................................... 35
14) Es bleibt dabei: Die Agnes-Miegel-Straße wird umbenannt.................................... 36

D) Agnes Miegel und die extreme Rechte nach 1945
1)
2)
3)
4)

Gedenken an NS-Dichterin Miegel.......................................................................... 37
Wenig Widerstand gegen neuen Wallfahrtsort für Nazis…..................................... 39
"Collegium Humanum"…........................................................................................ 43
"Liedg(l)ut" - zwischen Neonazismus und bündischer Tradition.............................. 46



„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!“



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.



(Forstsetzung nächste Seite)
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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-

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


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 PropagandaInszenierungen 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


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.



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, Vererbungslehre 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"


"...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 NSDAPMitglied 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


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
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"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



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:



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.
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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“.
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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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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.
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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.
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Es bleibt dabei: Die Agnes-Miegel-Straße wird umbenannt
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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 HitlerVerehrerin.
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.


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 NSVerherrlichung 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 NPDMitglieder, 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



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


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


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


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/



"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


Kameradschaften'' in Ostwestfalen. Als Vorsitzende des Vereins vertritt Ursula HaverbeckWetzel 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-MiegelGesellschaft'', auf dem im Februar 2001 der NS-Dichterin gehuldigt wurde 5 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


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/



"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 DarkWave-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 InternetPlattform 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 6070er 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


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 RechtsRockHeroen 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 NPDnahen 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


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/



