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]Mosaiksteine
Agnes-Miegel-Seminar im Ostheim

Int€madonrle yrrissenschäjliei dis"
kus$ionsü€udise lbihehne! €nsa-

Bielte Leitur€. kriüsche Boit äEe,

Rezitationen üd Kulharis.Äes, so
kömte man das Agnes-Miegelse-
minar charakte sieren. das ini
Ostheim, Bad B.!m.,nt, starscful
dcn hat.

Dic Landsmalnschalt Osrprea-
fien (LO] u,rd di'r A:nes NIieBel
Gosellschali {ANacl haben dics{rs
Semirar gelneinsam vcmnstället,
/obei der inhaltliche lirit Llli d€r

AIVIG rl]rd danit bei l\4arianLr.
Kopp lag, die Oryarisation ]rei der
LO Gefbrderl .ud. es vorn Bc
adiragten fllr Klitul n.l Medier'!
über das (utturreLlai a,n Ost
preußiscLer Lan.lesnius€un nl
Lrineburg. i,lrso llnrlL häb{in sirh
dic Verafflaltcr iiber die lirilnah-
lr1e d1:r Kr turr.f€rintin. Agaia
KeI}l. geireut Di-" rur.l 50]iili.h
nLc. iaren bünt Senriscirr jug.
und alhi N{enschen, so3ar aus
sfanien, !.ra.€n icg-4erlahrl.n
oder llislan! nüi niegdiureres-
siefi. Einige der Vtrtr.igc !'ären
sehr itnt und hlben lvtiegels Bio-
graphie err.eiterl Lind Problel1l.
plu*te Bul hera sg-"afbeit.t. So
b.ispiels\vejs. der. \l,rr.rag !on
iturioli r,t!hs, Loodon, dei iiir€r
,F.an€n tse$'egLrng. RrnnisnLus
u N.rlion!Lisnus bei Agnris }"lie
gct" gesprochcu har N4iegd mt-
spra.h rncht dem lia,,cnbitrL des
NS Regjmcs, sie w{)l]re nicbl hei
ratenündlutcs auch I]ie. sic M{,il
te Kfider uDd l,ek nebsnnCtjj,
ste. IvIjeg€l hät gearbeitet, l:]r1 Dach

DerAustausch von Wlssen stand im
Seminars

dem ltld ihrcr Eltiirn sich ft ver,
sorgen, dabei i(,ar sic rür vicle
anderr: auch - d',n Regimez.'yän-
gNl1 ausgesetzt. Untredingt nLrss
Agncs [,Iieg{t jn de]n Ko[rExt il
r€r Zcit, im SpannunHsfeld zrvj,
s her thfangrgk rt€o, Zlv:rnnen.
prß.nlirh n Komprorlislel|,rd
der Aroßen cxisterviell€n Sorso
um rhre bedrohle, 

'"it a"]n t'.i
sailler V€rtrag volr1 aibrigen Deur
sclen R.jch abgdrelrntc Henrur
Ostp.euß€n h,"trachtet r,erder.
.lLrch ru KPrInctspn qurdF \ r!e-
druuer ld, Mreeel I elehrte Hrr
l€1. dcnn €r hat Östpreul}en tic-
der ärN Reich angeschlossen. Sie
irat Altragsarbeiten tur das Reg
nne geschriebcn, so auch zrurl
Führergebuüstag, sie ist ir die
NSDAP enrgrjircten ünd das sehr
berrusst. Ab€r wol:ler cor,mth'ef -
herrliürüle oder Anris€rnilis]nüs.
Frendethass odcr eh Lob .ier
lerbrech(jn des NS Regimes tu1
det män aü.hniclrt r.emchliissetr
- tu ihr.l11 l'lierk. Dafitr aber ü1
uler wieder d-"n Auftuf zu lbtc,
mü. Vrrsiändib-rrng übor Grenze[
hlNeg, Weltr,ffenheit urd
Nienscliicll{.jt. lvticgels tsekeürr-
nir, ,,nichts als cien Hass zr has
scn'. g.rli iü. ihr ges.ni.s

Das sollte sich db turtifa, .lerei
luitglieder B{rgen das Seminar
aufgerule\ !']ügbläfter \crteitr so
llie T€iLnrhner dcs Seminars 1b-
L0gralieri und geblitzt haben,
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Mittelpunkt: Teilnehmer des


