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6.

Das Lager Friedland als Tor zur Freiheit

Vom Erinnerungsort zum Symbol bundesdeutscher Humanität

Von Sascha Schießl

1. Einleitung

Wenn ein Geschichtsschreiber des 21. Jahrhunderts ‚Bilder aus deutscher Vergangenheit‘ be-
schreiben wollte, wenn er Orte suchte, an denen sich die Geschichte unserer Generation, die
Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, besonders anschaulich verdichtete, so böte sich ihm neben
Berlin Friedland, genauer: das Lager Friedland bei dem Dorf Friedland […] 1 Mit diesen
Worten leitete die Pädagogin Elisabeth Heimpel Ende des Jahres 1956 einen
kurzen Aufsatz über das Grenzdurchgangslager Friedland ein. Das wenige Kilo-
meter südlich von Göttingen gelegene Lager war im September 1945 von der
britischen Militärverwaltung errichtet worden, um der unzähligen Flüchtlinge,
Vertriebenen und Evakuierten Herr zu werden, die – wie in weiten Teilen des be-
setzten Deutschlands – im Nachgang des Krieges auch im dortigen Grenzgebiet
zur amerikanischen und sowjetischen Besatzungszone unterwegs waren. Das not-
dürftige Provisorium der unmittelbaren Nachkriegszeit war allerdings nicht der
Bezugspunkt von Heimpels Skizze. Die Autorin bezog sich vielmehr auf das bun-
desweit bekannte und symbolisch vielfältig aufgeladene Tor zur Freiheit, zu dem
sich Friedland bis Mitte der 1950er Jahre insbesondere, aber nicht ausschließlich
infolge der Betreuung der Heimkehrer aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft
entwickelt hatte. Während der Aufnahme der letzten Spätheimkehrer 1953/54
und 1955/56 wurde Friedland von weiten Teilen der bundesdeutschen Öffent-
lichkeit als nationaler Erlösungsort wahrgenommen. Gerade die Bilder von der
sogenannten Heimkehr der Zehntausend gingen in das kulturelle Gedächtnis der
Bundesrepublik ein. Zu Heimpels Zeit vereinte Friedland beinahe alle Charakte-
ristika eines Erinnerungsortes, den Etienne Francois und Hagen Schulze Pierre

1 Der Artikel war in der Kultur und Pädagogik thematisierenden Zeitschrift Die Samm-
lung erschienen. Elisabeth Heimpel , Friedland – ein Problem unserer Zeit, in: Die Samm-
lung. Zeitschrift für Kultur und Erziehung 1, 1956, Nr. 21, S. 623-628, hier S. 623.



Nora folgend als „einen materiellen wie auch immateriellen, langlebigen, Gene-
rationen überdauernden Kristallisationspunkt kollektiver Erinnerungen und
Identität“ definieren.2 Allerdings verlor das Lager trotz seiner emotionalen, sym-
bolischen und politischen Aufladung schon seit Ende der 1950er Jahre außerhalb
des lokalen und regionalen Umfeldes an öffentlicher Aufmerksamkeit. Obwohl
das Lager mit der 1950 einsetzenden und bis heute andauernden Aufnahme der
Aussiedler weiterhin zur Bewältigung von Kriegsfolgen beitrug, die Medien häu-
fig über die Betreuung besonderer Flüchtlingsgruppen berichteten 3 und das
Land Niedersachsen derzeit [2012] die Einrichtung eines Museums auf dem La-
gergelände vorbereitet, wurde Friedland öffentlich nur noch selten als ein Ort
verdichteter bundesdeutscher Geschichte wahrgenommen. Gleichwohl bot
Friedland wie kaum ein anderer Ort auf mehreren miteinander verwobenen Ebe-
nen und über einen fast die gesamte Nachkriegszeit umspannenden Zeitraum
Anknüpfungspunkte für vielfältige Entwicklungen, Diskurse oder Prozesse der
bundesdeutschen Geschichte.

2. Das Lager Friedland – Forschungsperspektiven

Die Forschung hat sich dem Lager Friedland bislang in einer verwaltungsge-
schichtlich angelegten Monographie, die sich auf die ersten zehn Jahre der Ein-
richtung konzentriert,4 sowie in wenigen lokalgeschichtlichen Aufsätzen gewid-
met.5 Hinzu kommen einige Zeitzeugen- und Erinnerungsberichte vor allem aus
dem Umfeld der lokalen Wohlfahrtsverbände und Kirchen.6 In Arbeiten zu über-
greifenden Forschungsfeldern, etwa zur bundesdeutschen beziehungsweise nie-
dersächsischen Flüchtlingspolitik oder zur Bewältigung der Kriegsfolgen, wird
das Lager, wenn überhaupt, zumeist nur kursorisch gestreift. Während die von
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2 Etienne François /Hagen Schulze, Deutsche Erinnerungsorte I, München 2001,
S. 17 f.; Pierre Nora (Hrsg.), Erinnerungsorte Frankreichs, München 2005.
3 In jüngster Zeit betraf dies beispielsweise irakische Kontingentf lüchtlinge, die die

Bundesrepublik seit 2009 aufnahm; vgl. z.B.: Neues Leben in Sicherheit, in: Süddeutsche
Zeitung vom 20. März 2010, S. 6.
4 Dagmar Kleineke, Entstehung und Entwicklung des Lagers Friedland 1945-1955, Göttin-

gen 1992.
5 So z.B. Gesa Snell , Zwischen Hilfsbereitschaft und Konflikt. Göttinger Bürger und

ihr Verhältnis zum Grenzdurchgangslager Friedland und den Flüchtlingen in Göttingen, in:
Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde 39, 1996, S. 45-73.
6 Vgl. z.B. Wilhelm Tomm, Bewegte Jahre – Erzählte Geschichte. Evangelische Diakonie im

Grenzdurchgangslager Friedland 1945 bis 1985, Friedland 22005; Josef Nowak, Friedland. La-
ger der Barmherzigkeit, Hildesheim 1979; Karoline Grothe /Marek Kruszewski, Ein Stück
Leben. Zeitzeugen erinnern sich an ihre Einsätze im Grenzdurchgangslager Friedland, Hildesheim
2007.



Schulze und Francois in Anlehnung an das französische Vorbild von Nora be-
sorgte Zusammenstellung deutscher Erinnerungsorte das Lager Friedland aus-
läßt,7 haben einige Aufsätze die Bedeutung Friedlands für die Erinnerungskultur
der Bundesrepublik in den 1950er Jahren zumindest angedeutet. So bemerkt Er-
hard Schütz, die Ankunftsszenen der Spätheimkehrer im Lager Friedland seien
zu „Ikonen der Heimkehr“ geworden und hätten den „sinnlich evidenten Kern
kollektiven Wissens über die Kriegsgefangenschaft“ gebildet.8 Ohne dies explizit
zu formulieren, weist er damit dem Lager Friedland die Funktion eines Erinne-
rungsortes zu. Michael Stolle streicht in seinen Untersuchungen der Radiobe-
richterstattung ebenfalls die hohe emotionale Bedeutung der Ankunft der Spät-
heimkehrer heraus, gibt der Erinnerungsfunktion des Ortes allerdings keine
Tiefenschärfe.9 Deutlich über diese Ansätze hinaus geht Birgit Schwelling, die am
Beispiel der Friedland-Gedächtnisstätte das Lager in die erinnerungspolitischen
Diskurse der Nachkriegsgesellschaft einordnet und zudem dessen Bedeutung für
den Verband der Heimkehrer thematisiert.10 Die hier für die Frage der Erinne-
rungsfunktion des Lagers angedeutete Verortung Friedlands in der bundesdeut-
schen Geschichte lässt sich idealtypisch für sechs einander überlappende For-
schungsfelder aufzeigen.

Deutsche Besatzung und Volkstumspolitik in Osteuropa mit ihren Folgen. Ebenso wie die
Bundesrepublik selbst waren auch die Entstehung und die Entwicklung des La-
gers Friedland nachhaltig von der nationalsozialistischen Herrschaft, dem Zwei-
ten Weltkrieg und beider Folgen geprägt. Die nationalsozialistische Rassenideo-
logie, die deutsche Besatzungsherrschaft und der Vernichtungskrieg in Osteuro-
pa waren die Ursachen weitreichender Fluchtbewegungen und Vertreibungen
von Deutschen seit 1944. Nachdem die Alliierten die Umsiedlungen im Potsda-
mer Abkommen festgeschrieben hatten,11 war es die Aufgabe von Friedland und
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7 François /Schulze, wie Anm. 2.
8 Erhard Schütz, Von Lageropfern und Helden der Flucht. Kriegsgefangenschaft Deut-

scher – Popularisierungsmuster in der Bundesrepublik, in: Wolfgang Hartwig / Ders.

(Hrsg.), Geschichte für Leser. Popluläre Geschichtsschreibung in Deutschland im 20. Jahr-
hundert, Stuttgart 2005, S. 181-203, hier S. 187.
9 Michael Stolle, Emotionale Wiedervereinigung. Das Radio und die Heimkehr der

Kriegsgefangenen in die BRD, in: Frank Bösch /Manuel Borutta (Hrsg.), Die Massen be-
wegen. Medien und Emotionen in der Moderne, Frankfurt am Main/New York 2006,
S. 325-343 sowie Ders., Das Wunder von Friedland. Die Heimkehr der letzten deutschen
Kriegsgefangenen und das Radio, in: Rundfunk und Geschichte 31, 2005, Nr. 3-4, S. 20-31.
10 Birgit Schwelling, Gedenken im Nachkrieg. Die „Friedland-Gedächtnisstätte“, in

Zeithistorische Forschungen 5 (2008), Heft 2, S. 189-210; Dies., Heimkehr – Erinnerung –
Integration. Der Verband der Heimkehrer, die ehemaligen Kriegsgefangenen und die west-
deutsche Nachkriegsgesellschaft, Paderborn/Wien/München/Zürich 2010
11 Vgl. zu diesem Komplex Mathias Beer, Umsiedlung, Flucht und Vertreibung der



anderen Lagern, die in großer Zahl über die Zonengrenzen strömenden Flücht-
linge und Vertriebenen zu registrieren, zu versorgen und weiterzuleiten. Zu die-
sen Betreuten kamen Kriegsheimkehrer, Evakuierte und jene, die infolge des
Krieges fern der Heimat gestrandet waren und nun auf dem Weg nach Hause wa-
ren oder ihre Familien suchten. Auch die Aufnahme der Aussiedler in die Bun-
desrepublik seit 1950, die sich von der der Flüchtlinge und Vertriebenen vor
allem durch ihre zeitlich verzögerte sowie – zumindest dem Anspruch nach – ge-
ordnete und internationalen Absprachen und Regelungen unterworfene Ausrei-
se aus der bisherigen Heimat unterschied, war eine mittelbare Folge des Krieges
und in mancher Hinsicht der Versuche der nationalsozialistischen Besatzungs-
herrschaft, die jeweilige Bevölkerung entsprechend ihrer rassenideologischen
Vorstellungen zu klassifizieren.12 Obschon sich die öffentliche Wahrnehmung
der Aussiedler spätestens seit den 1960er Jahren von der früherer Gruppen deut-
lich unterschied, nahm das Lager diese weiterhin als Deutsche auf. Damit waren
in Friedland auch in den kommenden Jahrzehnten Fragen von Heimat, Herkunft,
Abstammung und Staatsangehörigkeit präsent, die stets auf den Zweiten Welt-
krieg zurückwiesen. Wie diese Aspekte in der Bundesrepublik verhandelt wur-
den und in welchem Beziehungsgeflecht Folgen des Krieges praktisch bewältigt
wurden, zeigt sich damit nicht zuletzt anhand des Lagers Friedland.

Neuordnung der Nachkriegsgesellschaft. Lager wie Friedland dienten aber nicht nur
dazu, unmittelbare Folgen des Zweiten Weltkrieges praktisch zu bewältigen. Viel-
mehr trugen diese Einrichtungen und die ihnen verbundenen oder dort tätigen
Akteure dazu bei, die Neuordnung der Nachkriegsgesellschaft aktiv mit zu ge-
stalten. Beide Aspekte waren eng miteinander verwoben, beispielsweise in den
Flüchtlingspolitiken von Bund und Ländern oder in gesellschaftlichen Prozessen
und Diskursen, die Fragen von Zugehörigkeit, Heimat, Identität und Integration
berührten.13 Obwohl das Lager Friedland die Flüchtlinge, Vertriebenen, Kriegs-
heimkehrer oder Aussiedler, die infolge des Zweiten Weltkrieges in die west-
lichen Besatzungszonen und dann die Bundesrepublik kamen, als Deutsche
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Deutschen als internationales Problem. Zur Geschichte eines europäischen Irrwegs, Stutt-
gart 22005; Wolfgang Benz (Hrsg.), Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten. Ursa-
chen, Ereignisse, Folgen, Frankfurt /Main 1985; Detlev Brandes, Der Weg zur Vertreibung
1938-1945. Pläne und Entscheidungen zum „Transfer“ der Deutschen aus der Tschechoslo-
wakei und Polen, München 2001.
12 Zu den Einteilungen in verschiedene Kategorien siehe Andreas Strippel , NS-Volks-

tumspolitik und die Neuordnung Europas. Rassenpolitische Selektion der Einwandererzen-
tralstelle des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD 1939-1945, Paderborn 2011.
13 Diese Aspekte werden, allerdings ohne Bezug zum Lager Friedland, diskutiert von

Volker Ackermann, Der ‚echte‘ Flüchtling. Deutsche Vertriebene und Flüchtlinge aus der
DDR 1945-1961. Osnabrück 1995.



aufnahm, mussten diese zumindest dem Anspruch nach ein Durchgangslager
durchlaufen, bevor sie ein Teil der Gesellschaft werden konnten. Die Lager
entwickelten sich hierdurch zu bürokratischen Einrichtungen, in denen Identitä-
ten geprüft, Befragungen und Untersuchungen durchgeführt und Entscheidun-
gen über die Zugehörigkeit zur westdeutschen Nachkriegsgesellschaft getroffen
wurden. Für die dort Betreuten wurden die Lager zu Schwellenräumen, hatten sie
doch in den meisten Fällen ihre alte Heimat und ihr soziales Umfeld hinter sich
gelassen oder lassen müssen, ohne schon in der Aufnahmegesellschaft angekom-
men zu sein. Das Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlichen Neuord-
nungsprozessen und individuellen oder gruppenspezifischen Erwartungen lässt
sich in all seinen Brüchen und Facetten in Friedland wie an kaum einem anderen
Ort der Bundesrepublik nachzeichnen.

Konjunkturen bundesdeutscher Erinnerungskultur. Sowohl für die Bundesrepublik als
auch für die DDR war „der Nationalsozialismus das konstitutive Gründungsereig-
nis gewesen“.14 So war auch die bundesdeutsche Erinnerungskultur, mit Corneli-
ßen verstanden als Sammelbegriff für „alle denkbaren Formen der bewussten Er-
innerung an historische Ereignisse, Persönlichkeiten und Prozesse“,15 von den
Erfahrungen der nationalsozialistischen Herrschaft, des Zweiten Weltkrieges
und beider Folgen in zentraler Weise geprägt. Wie die Nachkriegsgesellschaft die
Folgen des Krieges bewältigte, wirkte zudem auf die Erinnerungspolitik, also die
spezifischen, an politischen Zwecken ausgerichteten Erklärungen und Deutun-
gen der Ver- gangenheit. In der Erinnerungskultur der frühen Bundesrepublik
kam, wie in zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen wurde, der Selbstvikti-
misierung der Nachkriegsgesellschaft, mit der deutsche Opfer des Krieges und
seiner Folgen hervorgehoben, Opfer der deutschen Gewaltherrschaft aber weit-
gehend ausgeblendet oder deutschen Opfern allenfalls gleichgesetzt wurden,
zentrale Bedeutung zu.16 Diese Diskurse fanden auch in Friedland ihren Nieder-
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14 PeterReichel , Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Die Auseinandersetzung
mit der NS-Diktatur von 1945 bis heute, München 2001, S. 16 (Hervorhebung im Original).
15 Christopher Cornelißen, Was heißt Erinnerungskultur? Begriff – Methoden – Per-

spektiven, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 10, 2003, S. 548-563, hier S. 555.
16 Die vielfältigen Erklärungen und Einordnungen der Viktimisierungsdiskurse in der

Nachkriegszeit können hier ebenso wenig diskutiert werden wie die Unterschiede der jewei-
ligen Forschungsansätze. Verwiesen sei daher lediglich auf die wichtigsten Werke zu dieser
Thematik: Norbert Frei, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die
NS-Vergangenheit, München 1996; Mary Fulbrook, German National Identity after the Ho-
locaust, Cambridge 1999; Edgar Wolfrum, Geschichtspolitik in der Bundesrepublik
Deutschland. Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948-1990, Darmstadt
1999; Robert G.Moeller, War Stories. The Search for a Usable Past in the Federal Republic
of Germany, Berkeley /Los Angeles /London 2001; Neil Gregor, Haunted City. Nuremberg
and the Nazi Past, New Haven/London 2008. – Erinnerungspuren an den Holocaust gingen



schlag, als sich das Lager zu einem der bedeutendsten Erinnerungsorte der frü-
hen Bundesrepublik entwickelte und dabei bundesweit und zeitweise sogar inter-
national große Beachtung fand.17 Als mythisch überhöhtes und symbolisch man-
nigfach aufgeladenes Tor zur Freiheit war Friedland eine Bühne für vielfältige
politische Inszenierungen und ein Kristallisationspunkt von Emotionalisierun-
gen und verschiedenen Interpretationen der jüngsten Vergangenheit, die ebenso
wie die sie vortragenden Gruppen und Einzelpersonen miteinander konkur-
rierten, sich gegenseitig beeinflussten und die Geschichte der frühen Bundes-
republik wesentlich mitprägten. Dabei war das Lager kein Ort, an dem sich die
dominierenden Diskurse der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft lediglich
spiegelten. Die Akteure vor Ort waren an den Debatten ebenfalls beteiligt und
gestalteten diese ebenso mit wie etwa nur sporadisch in Friedland weilende Ver-
treter übergeordneter Behörden, Politiker oder Journalisten. Auch nachdem das
Lager seine Stellung als herausragender Erinnerungsort der Bundesrepublik ein-
gebüßt hatte, blieben erinnerungspolitische Fragen in Friedland von großer Be-
deutung. Einerseits zeigte sich in Friedland das Bemühen lokaler Akteure, die an
Schlagkraft verlierenden Viktimisierungsdiskurse fortzuschreiben und den sich
verändernden gesellschaftlichen Wahrnehmungen anzupassen, andererseits wa-
ren spätestens seit den 1970er Jahren die mit dem Lager verbundenen Debatten
beispielhaft für das sich wandelnde Selbstverständnis der Bundesrepublik hin zu
einem humanitären Staat. Während sich anhand des Lagers nachzeichnen lässt,
welche Akteure die erinnerungspolitischen Diskursen prägten, kann die Erfor-
schung der Erinnerungsfunktion Friedlands auf theoretischer Ebene an – hier nur
anzudeutende – Konzepte wie das kollektive,18 das kommunikative 19 oder das
kulturelle 20 Gedächtnis anschließen und deren praktischen Ausformungen nach-
spüren, aber auch als Test für Zugriffe wie die Raumgeschichte dienen, die die
Konstruktion von Bedeutungen durch Räume betont.21
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in der frühen Bundesrepublik aber nicht völlig verloren; vgl. hierzu Habbo Knoch, Die Tat
als Bild. Fotografien des Holocaust in der deutschen Erinnerungskultur, Hamburg 2001.
17 Zu den Spätheimkehrern siehe insbesondere Frank Biess, Homecomings. Returning

POWs and the legacies of defeat in postwar Germany, Princeton 2006. Die Hintergründe
der Entlassungen seit Herbst 1955 skizziert Gerhard Wettig, Die Entlassung der Kriegsge-
fangenen aus der Sowjetunion 1955 – Folge der Verhandlungen mit Adenauer? Untersu-
chung auf der Basis neuer Archivdokumente, In: Historisch-politische Mitteilungen 14,
2007, S. 341-353.
18 Maurice Halbwachs, Das kollektive Gedächtnis, Stuttgart 1967.
19 Harald Welzer, Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung,

München 2002.
20 Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität

in frühen Hochkulturen, München 1992.
21 Zum spatial turn siehe einführend: Doris Bachmann-Medick, Cultural turns. Neuori-



Die Betreuungsarbeit der Wohlfahrtsverbände und Kirchen. Zu den wichtigen Akteu-
ren in Friedland gehörten neben der Lagerverwaltung die Vertreterinnen und
Vertreter der verschiedenen im Lager tätigen Wohlfahrtsverbände sowie der ka-
tholischen und evangelischen Kirche mit ihren Hilfsorganisationen.22 Für die
Verbände und mit ihren Akteuren war das Lager nach dem Dritten Reich nicht zu-
letzt ein Ort der Sinnstiftung, weil ihrer dort geleisteten Arbeit insbesondere im
ersten Nachkriegsjahrzehnt enorme gesellschaftliche Bedeutung zugemessen
wurde. Die lokalen Akteure fanden gerade vor dem Hintergrund der symboli-
schen Aufladung Friedlands Gehör für ihre Anliegen und nahmen so Einfluss auf
gesellschaftliche, politische und erinnerungskulturelle Entwicklungen in der
Bundesrepublik. Der katholischen Kirche gelang es nicht zuletzt über ihre Tätig-
keit in Friedland eine Gemeindestruktur in der Diaspora aufzubauen. Der Blick
auf die Verbände und Kirchen bietet zudem die Gelegenheit, den für Friedland
zentralen Aspekt der Kriegsfolgenbewältigung um eine internationale Perspekti-
ve zu ergänzen. Immerhin waren im Laufe der Jahrzehnte verschiedene ausländi-
sche – kirchliche wie säkulare – Wohlfahrtsverbände an der Betreuungsarbeit be-
teiligt, übernahmen Bautätigkeiten oder spendeten für das Lager. Insofern stellt
sich die Frage, ob und wenn ja, ab wann und in welchem Maße die in Friedland
verhandelten Themen über die deutsche Spezifik hinausgingen und in den Kon-
text internationaler Debatten um Flüchtlinge, Menschenrechte, Grenzen und
Staatsbürgerschaft einzuordnen sind.

Deutsch-deutsche Geschichte und Ost-West-Konflikt. Schon durch seine Lage in un-
mittelbarer Nähe der deutsch-deutschen Grenze und seine Funktionen prägte
auch das wechselvolle innerdeutsche Verhältnis das Lager Friedland. Nicht zu-
letzt verweist die öffentliche Zuschreibung Friedlands als Tor zur Freiheit auf die
antikommunistische Grundhaltung der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft
in Zeiten des Kalten Krieges.23 Ob Personen, die in Friedland ankamen, tatsäch-
lich „frei“ wurden und ob ihre Integration in die Gesellschaft erfolgreich war, war
dabei nicht entscheidend. Der Mythos bekräftigte vielmehr die Überzeugung der
Bundesrepublik, auf der „richtigen“ Seite zu stehen. Demgegenüber rieben sich
Zeitungen der SBZ/DDR am Lager und dessen reaktionärer Politik, die sie dort
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entierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei Hamburg 2006.
22 Zu den Kirchen und Wohlfahrtsverbänden in der Nachkriegszeit siehe z.B. Andreas

Holzem/Christoph Holzapfel (Hrsg.), Zwischen Kriegs- und Diktaturerfahrung. Katholi-
zismus und Protestantismus in der Nachkriegszeit, Stuttgart 2005 und Peter Hammer-

schmidt, Wohlfahrtsverbände in der Nachkriegszeit. Reorganisation und Finanzierung der
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 1945 bis 1961, Weinheim/München 2005.
23 Zu dieser Thematik siehe Gesine Schwan, Antikommunismus und Antiamerikanis-

mus in Deutschland. Kontinuität und Wandel nach 1945, Baden-Baden 1999.



zu erkennen glaubten.24 Auch in der Aufnahme von Flüchtlingen und Auswande-
rern aus der SBZ/DDR, die zu einem gewissen Teil ebenfalls Friedland durchlie-
fen,25 spiegelte sich das Verhältnis der beiden deutschen Staaten. Ungeachtet des
Ost-West-Gegensatzes war das Lager gleichwohl auf Kontakte zwischen den Be-
hörden und Wohlfahrtsverbänden wie dem beteiligten Roten Kreuz in der Bun-
desrepublik auf der einen und ihren Pendants in der DDR, in der Sowjetunion
oder in Polen auf der anderen Seite angewiesen, da die Ankunft geschlossener
Transporte von Kriegsheimkehrern und Aussiedlern ebenso abgesprochen wer-
den musste wie die Modalitäten und Umstände ihrer Ausreise.

Die Geschichte der Institution Lager. Obschon Friedland selbst eine Neugründung
war, handelt es sich bei einem Lager um eine Institution, die von Kriegen und
Zwangssystemen maßgeblich geprägt war.26 Waren die ersten nach dem Zweiten
Weltkrieg entstandenen Lager kaum mehr als Provisorien, entwickelten sich eini-
ge von ihnen – vor allem Friedland, Uelzen-Bohldamm,27 Gießen 28 und Berlin-
Marienfelde 29 – zu komplexen Einrichtungen mit mehrdeutigen Funktionen und
Merkmalen. Während Volker Ackermann in Anlehnung an Erving Goffmann 30

Flüchtlingslager mit gewissen Abstrichen als totale Institutionen begreift,31 be-
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24 Vgl. z.B. Eldorado der Reaktion, in: Neues Deutschland vom 31. Dezember 1947.
25 Formal waren allerdings die Durchgangslager Uelzen-Bohldamm und Gießen für

diese Gruppe zuständig.
26 Alf Lüdtke hat darauf hingewiesen, der vieldeutige Begriff „Lager“ stehe im Deut-

schen, aber auch in anderen Sprachen, seit dem NS-Regime für „den konkreten Ort wie das
Symbol von grenzenloser Brutalität und Völkermord“; vgl. Alf Lüdtke, Lager – Lagerleben,
Überleben?, in: Sowi. Sozialwissenschaftliche Informationen 29, 2000, Nr. 3, S. 139-143, hier
S. 139. Siehe hierzu auch Joel Kotek /Pierre Rigoulot, Das Jahrhundert der Lager. Gefan-
genschaft, Zwangsarbeit, Vernichtung, Berlin 2001; Zygmunt Bauman, Das Jahrhundert der
Lager? in: Mihran Dabag /Kristin Platt (Hrsg.), Genozid und Moderne. Band 1: Strukturen
kollektiver Gewalt im 20. Jahrhundert, Opladen 1998, S. 81-99.
27 Siehe hierzu den Beitrag von Arne Hoffrichter in dieser Ausgabe des Niedersächsi-

schen Jahrbuchs.
28 Heinz Dörr, Vom Flüchtlingskommissariat zur zentralen Aufnahmestelle – Rück-

blick auf 45 Jahre Flüchtlingslager Gießen, in: Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins
81, 1996, S. 49-69.
29 Bettina Effner /Helge Heidemeyer (Hrsg.), Flucht im geteilten Deutschland. Erinne-

rungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde, Berlin 2005; Elke Kimmel , „… war ihm nicht
zuzumuten, länger in der SBZ zu bleiben“. DDR-Flüchtlinge im Notaufnahmelager Marien-
felde, Berlin 2009.
30 Erving Goffmann, Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und

anderer Insassen, Frankfurt am Main 1972.
31 Volker Ackermann, Homo Barackensis – Westdeutsche Flüchtlingslager in den

1950er Jahren, in: Ders. /Bernd-A. Rusinek /Falk Wiesmann (Hrsg.), Anknüpfungen. Kul-
turgeschichte – Landesgeschichte – Zeitgeschichte. Gedenkschrift für Peter Hüttenberger,
Essen 1995, S. 302-315. – Auch Lutz Niethammer verwendet den Begriff der „totalen Institu-
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tont Matthias Beer statt dessen deren Funktion als „Schleuse, die […] den Über-
gang in die neue Gesellschaft erleichterte“.32 Allerdings gehörten beide Aspekte
zusammen. Auf der einen Seite wurden die Ankommenden von den Behörden,
den Wohlfahrtsverbänden und freiwilligen Helfern in den Lagern betreut und
entsprechend der jeweiligen Möglichkeiten mit Nahrung, Kleidung, Obdach
oder Geldmitteln versorgt. Auf der anderen verdeutlichten einige Merkmale der
Flüchtlingslager – Baracken, Schlagbaum und Lagergrenze, Lagerordnung, Regi-
strierung – die zumindest temporär bestehende Trennung zwischen den dort
Aufgenommenen und der übrigen Gesellschaft. Welches Gewicht diesen Aspek-
ten jeweils zukam, hing auch von den Gegebenheiten vor Ort ab. Die Ermittlung
etwaiger Kontinuitäten, Veränderungen oder Abgrenzungen in Personal, Orga-
nisation, Zuständigkeiten und Selbstverständnis zwischen der NS-Diktatur und
der Nachkriegszeit erhellt, wie sehr sich Aufgaben und Merkmale von Lagern
auch in Friedland fortsetzten oder wandelten und welche Rolle dabei die diesen
Einrichtungen verbundenen Akteure spielten. Gleichermaßen zu berücksichti-
gen sind die vor allem in den 1950er Jahren bestehenden vielfältigen Verbindun-
gen und funktionalen Überschneidungen zwischen den verschiedenen Lagern in
der Bundesrepublik, die nachzuvollziehen helfen, warum aus Friedland ein unge-
mein positiv aufgeladener Ort wurde, für den immer wieder neue Aufgaben ge-
funden wurden, während vergleichbare Einrichtungen kritisch beäugt blieben
und nach ihrer Schließung rasch in Vergessenheit gerieten.

Durchschnitten werden diese miteinander verwobenen Forschungsfelder von
mehreren verschränkten Ebenen, die mit ihren jeweiligen Akteuren, Interessen,
Erinnerungen und Formen der Kriegsfolgenbewältigung in Friedland zusam-
menwirkten. Hierzu zählen die verschiedenen Ebenen von Politik und Verwal-
tung ebenso wie die der Wohlfahrtsverbände und Kirchen. Zu berücksichtigen
sind weiterhin lokale und überregionale Öffentlichkeiten, aber auch punktuell in
Friedland aktive Akteure wie kurzzeitige Helfer oder Spender.

Der Beitrag soll die Möglichkeiten, die genannten Forschungsperspektiven an-
hand des Lagers Friedland zu bereichern, für zwei Aspekte beispielhaft skizzie-
ren. Zunächst gilt es den Erinnerungsort Friedland zu vermessen, um sodann am
Beispiel der Aussiedler aufzuzeigen, wie Aufnahme und Betreuung auf der einen
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tion“ für eine Form der Lager nach dem Zweiten Weltkrieg, allerdings ausschließlich für die
alliierten Internierungslager; vgl. Lutz Niethammer, Alliierte Internierungslager in
Deutschland nach 1945. Vergleich und offene Fragen, in: Christian Jansen /Lutz Nietham-

mer /BerndWeisbrod (Hrsg.), Von der Aufgabe der Freiheit. Politische Verantwortung und
bürgerliche Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin 1995, S, 469-492, hier S. 487.
32 Mathias Beer, „Ich möchte die Zeit nicht missen“. Flüchtlingslager nach 1945 als to-

tale Institutionen? in: Sowi 29, 2000, Nr. 3, S. 186-193, Zitat S. 191f.



und erinnerungspolitische Diskurse auf der anderen Seite an einem Ort zusam-
menwirkten. Wie und mit welchen Zielen wurden über das Symbol des Tores zur
Freiheit Erinnerungspolitik gestaltet und wie sehr prägten die durchaus wider-
streitenden Debatten ihrerseits die Bedingungen der Aufnahme in Friedland?
Welche Auswirkungen hatte der Wandel der bundesdeutschen Erinnerungskultur
wiederum auf die Betreuung der Aussiedler und anderer Gruppen? Beide Aspek-
te sind von der Forschung bislang nicht gemeinsam analysiert worden. Die viel-
fältigen Beiträge zur Erinnerungskultur konzentrieren sich zumeist auf die Vikti-
misierungsdiskurse innerhalb der Nachkriegsgesellschaft,33 während sich die
Forschung zur Aufnahme derjenigen, die infolge des Krieges als Deutsche in die
Bundesrepublik kamen, vor allem auf die politischen Entscheidungsprozesse und
gesellschaftlichen Debatten konzentriert,34 nicht aber auf die Umsetzung dieser
Maßnahmen vor Ort. Den Erinnerungsort Friedland und die Praktiken der Auf-
nahme gemeinsam zu untersuchen, hilft gleichwohl am Beispiel des Lagers besser
zu verstehen, wie und von wem Aufnahme, Integration und Identität, Erinnerung,
politische Inszenierung und öffentliches Gedenken in der Bundesrepublik mit ge-
staltet wurden und in welchem Spannungsverhältnis diese – problematischen,
weil selbst definitionsbedürftigen – Felder untereinander standen. Friedland war
einerseits durch seine Aufgaben der Kriegsfolgenbewältigung und andererseits
aufgrund seiner symbolischen Aufladung als Tor zur Freiheit ein zentraler Aus-
handlungsort für diese Themenkomplexe. Was sich hier ereignete oder umgesetzt
wurde, stand gerade während der ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte, die hier
im Fokus stehen, in einer steten Wechselwirkung mit bundes- und landespoliti-
schen Entscheidungsprozessen und Diskursen. Dies zeigt sich insbesondere an
den dem Lager verbundenen Akteuren, die über eigenständige Positionierungen
in den erinnerungspolitischen Debatten an Statur gewinnen konnten, welche ih-
nen auch Einfluss auf die politischen Prozesse der Aufnahme ermöglichte.

3. Friedland als „Tor zur Freiheit“. Die Entwicklung des Lagers
vom Notbehelf zum bundesdeutschen Erinnerungsort

In der unmittelbaren Nachkriegszeit war Friedland nur ein Lager unter vielen,
das die britische Militärverwaltung eingerichtet hatte, um die in großer Zahl die
Zonengrenzen überquerenden Flüchtlinge, Vertriebenen, heimkehrenden Eva-
kuierten und infolge des Krieges fern der Heimat Gestrandeten zu registrieren
und weiterzuleiten.35 Während die Vereinbarung mit der Sowjetunion, Grenz-
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33 Vgl. Moeller, wie Anm. 16; Gregor, wie Anm. 16; Fulbrook, wie Anm. 16.
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35 übertritte zwischen beiden Besatzungszonen nur im gleichen Umfang zuzu-
lassen,36 von Seiten der Briten kaum durchzusetzen war, weil der Strom der
Menschen von Ost nach West weit stärker war denn umgekehrt, ermöglichten die
Lager nach und nach zumindest eine Regulierung der Fluchtbewegungen. Zu-
dem konnten deutsche Verwaltungsstellen und Wohlfahrtsverbände die An-
kommenden in den Lagern notdürftig versorgen, bevor sie in ihre Heimat oder
die ihnen zugedachten Zielorte weitergeleitet wurden.37

Neben diesen Durchgangslagern entstanden in zahlreichen Städten und Ge-
meinden Flüchtlingslager, in denen Militärverwaltungen, Behörden und Wohl-
fahrtsverbände angesichts des weit verbreiteten Wohnraumangels infolge der
Kriegszerstörungen Neuankömmlinge und jene, die ihre Wohnungen verloren
hatten, vorläufig unterbrachten.38 Eingedenk der prekären Wohn- und Lebens-
verhältnisse in diesen Provisorien verwundert es kaum, dass die Lager von der sie
umgebenden Gesellschaft zumindest kritisch beäugt wurden. Ohnehin waren die
Beziehungen zwischen Einheimischen und Neuankömmlingen häufig konflikt-
beladen, wenn kulturelle, religiöse und soziale Unterschiede zwischen den jewei-
ligen Gruppen eine Verständigung erschwerten und bei ungleicher Ausgangslage
Verteilungskämpfe um knappe oder als knapp wahrgenommene Lebensmittel,
Wohnflächen oder Arbeitsmöglichkeiten entbrannten.39 Im Gegensatz zu nega-
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35 Das Flüchtlingslager Friedland wurde am 20. September 1945 eröffnet. Weitere
Flüchtlingslager in der Oberprovinz sollten in Lüneburg, Uelzen, Wittingen, Gifhorn,
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Von diesen Einrichtungen bestand neben dem Lager Friedland nur das 1963 geschlossene
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Rohde /Rainer Schulze /Rainer Voss (Hrsg.), Zwischen Heimat und Zuhause.
Deutsche Flüchtlinge und Vertriebene in (West-)Deutschland 1945-2000, Osnabrück 2001.
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39 Diese Konflikte zeichnet Paul Erker anhand des Beispiels Bayerns detailliert nach:

Paul Erker, Revolution des Dorfes. Ländliche Bevölkerung zwischen Flüchtlingsstrom und
landwirtschaftlichem Strukturwandel, in: Martin Boszat /Klaus-Dietmar Henke /Hans
Woller (Hrsg.), Von Stalingrad zur Währungsreform. Zur Sozialgeschichte des Umbruchs
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tiv konnotierten Lagern wie etwa Hof-Moschendorf in der amerikanischen Besat-
zungszone, in denen ähnliche Gruppen betreut wurden,40 oder Uelzen-Bohl-
damm wurde Friedland schon vor Gründung der Bundesrepublik überaus positiv
wahrgenommen und mit vielfältigen Bedeutungen aufgeladen. Die in Frankfurt
am Main erscheinende Abendpost bezeichnete Friedland in ihrer Ausgabe an
Heiligabend 1947 als das Tor der Hoffnung.41 Die Hannoversche Allgemeine Zei-
tung fragte 1949 emphatisch Beginnt hinter Friedland der Frieden? 42 und das Nürn-
berg Wochenend nannte das Lager 1949 eine Drehscheibe menschlicher Schicksale.43

Auf lokaler Ebene sicherte das Lager der Region und den dort tätigen Wohl-
fahrtsverbänden spätestens seit Ende der 1940er Jahre große Aufmerksamkeit,
welche diese mit Spendenaktionen und öffentlichkeitswirksamem Werben für
Friedland zu steigern vermochten. Dies mag zu der eher positiven Wahrnehmung
Friedlands im Umland ebenso beigetragen haben wie der Umstand, dass die Be-
treuten nur sehr kurze Zeit im Lager verweilten, weshalb kulturelle, religiöse, so-
ziale oder alltägliche Konflikte zwischen Einheimischen und Ankommenden
kaum entstanden. Einen Anteil an der symbolischen Aufladung des Ortes weit
über die Region hinaus hatte die allerdings schwer zu bestimmende Wechselwir-
kung zwischen der Öffentlichkeitsarbeit der Lagerverwaltung und der Berichter-
stattung der Medien. So wertete die Lagerleitung, die in den ersten Jahren über
keine eigene Pressestelle verfügte und auch weitgehend unabhängig von überge-
ordneten Behörden agierte, systematisch die Berichterstattung über Friedland
aus und protestierte immer wieder bei Hörfunk- und Zeitungsredaktionen, wenn
sie eine falsche Darstellung der Vorgänge im Lager zu erkennen glaubte. Sie
schreckte dabei auch nicht davor zurück, den betroffenen Medien mit Klagen zu
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40 In Hof-Maschendorf wurden auch über 175.000 entlassene Kriegsgefangene betreut.
Dennoch war das Lager in der Öffentlichkeit ein negativer Ort. Vgl. hierzu Esther Neblich,
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drohen.44 Über das genaue Zusammenwirken der Medienberichterstattung über
das Lager Friedland und der Kritik der Lagerleitung an den Medien lässt sich an-
gesichts der dürftigen Quellenbasis nur spekulieren. Vielleicht war die Lagerlei-
tung gerade auch durch die frühe positive Berichterstattung davon überzeugt, an
einem herausgehobenen Ort tätig zu sein, weshalb sie kritische oder der eigenen
Sichtweise nicht vollständig entsprechende Berichte als beleidigend empfand.
Womöglich wirkte die wiederholte Kritik der Lagerleitung, auf deren Wohlwol-
len die Medienvertreter bei Besuchen im Lager oder bei der Bereitstellung von
Informationen angewiesen waren, ebenso disziplinierend auf die Journalisten
wie der entstehende Mythos des Lagers selbst. In jedem Fall hatten Pressevertre-
ter in Friedland einen Ort erkannt, über den es sich nicht nur zu berichten lohnte,
weil sich dort dieses oder jenes ereignet hatte, sondern gerade auch, weil be-
stimmte Berichte oder Fotos auflagenfördernd waren. Deutlich wird das an der
Korrespondenz der Lagerleitung mit dem Pressefotografen Theo Scheerer, der
sich selbst als eine Art Spezialberichter für Friedland-Fragen 45 verstand. Nachdem
Scheerer der Lagerleitung im Juli 1948 mitgeteilt hatte, [d]ie Friedland-Bilder gehen
immer noch,46 traf dies ein halbes Jahr später nur noch auf bestimmte Motive zu:
Ich darf Sie nochmals daran erinnern, dass ich an Aufnahmen eines grösseren Kindertrans-
portes stark interessiert wäre, insbesondere dann, wenn die Übergabe des Transports am
Schlagbaum stattfinden würde. (Am Bahnhof wäre es für die fotografische Auswertung
nicht ganz so interessant.) 47

Die Aufnahme der mehr als 300.000 Heimkehrer aus sowjetischer Kriegsge-
fangenschaft, die bis Ende des Jahres 1949 Friedland durchlaufen hatten,48 trug
dagegen noch nicht maßgeblich zu dessen positivem Bild bei. Der Pressefotograf
Scheerer bekundete im Februar 1949 zwar sein Interesse an einer Benachrichti-
gung im Falle ankommender Kriegsheimkehrer, schränkte aber ein: Das Thema ist
allerdings für die Illustrierten nur noch interessant, wenn es sich um neue und irgendwie be-
sondere Ereignisse handelt, so vielleicht die Ankunft des 500.000 Heimkehrers, oder was
Sie für eine besondere Zahl erwarten; ich bin darüber nicht genau im Bilde. Mit Aufnah-
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44 Verschiedene Schriftwechsel zwischen Lagerleitung und Redaktionen finden sich
in: NLA–HStA Hannover Nds 386 Acc 16/83 Nr. 85.
45 Schreiben von Theo Scheerer an die Lagerleitung in Friedland vom 23.2.1949, in:
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48 Zu dieser Zeit war Friedland bereits das einzig verbliebene Entlassungslager für
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kelte und welche Stationen die Heimkehrer dort durchliefen, ist ausführlich thematisiert bei
Kleineke, wie Anm. 4, S. 97-148.



men von Kindertransporten konnten Ende der 1940er Jahre also auflagenför-
dernde Geschichten erzählt werden, während Heimkehrertransporte nur noch in
besonderen Fällen für verwertbare Bilder sorgten. Dies begann sich zu ändern,
als die häufigen Meldungen der Suchdienste und das öffentliche Gedenken an
die noch nicht heimgekehrten Kriegsgefangenen deren Schicksal zu einer zentra-
len Frage der frühen Bundesrepublik erhoben.49 Als einzig verbliebenen Entlas-
sungslager in der Bundesrepublik war Friedland eng mit den Kriegsheimkehrern
verknüpft und entwickelte sich von einer bereits positiv besetzten Einrichtung in
kurzer Zeit zu einem bundesweit beachteten Erinnerungsort, der nicht allein das
Schicksal der Kriegsgefangenen, sondern das aller Vermisster des Krieges reprä-
sentierte. Zugleich konnte Friedland als Gedenkort für weitere, als solche verstan-
dene deutsche Opfer des Krieges und seiner Folgen dienen – neben den Flücht-
lingen und Vertriebenen vor allem jene Deutschen, die – in der DDR, in Polen
oder in der Sowjetunion – unter kommunistischer Herrschaft lebten und für die
Friedland das Tor zur Freiheit darstellen sollte.

Diese Entwicklung war keineswegs zwingend. Da die Zahl der in Friedland
eintreffenden Aussiedler und anderen Gruppen stark schwankte, wurde von Be-
hörden und Medien infolge der mitunter geringen Belegung seit Ende der 1940er
Jahre häufiger die Schließung des Lagers diskutiert. Auf lokaler Ebene geriet das
Lager wiederum zeitweise so sehr in Verruf, dass die lokale Presse im Frühherbst
1951 berichtete, Überfälle, Diebereien, Schlägereien und Provokationen seien an der Ta-
gesordnung. Es stelle sich die Frage, ob das Lager angesichts der geringen Zahl von
Kriegsheimkehrern und Aussiedlern nicht seine Existenzberechtigung verloren
habe.50 Der anonyme Schreiber eines Leserbriefs sprach in derselben Zeitung gar
davon, das Lager sei allmählich zu einem Schandfleck Niedersachsen geworden.51 Diese
harsche Kritik bezog sich auf den Teil des Lagers, der seit 1948 als Wohnlager für
Displaced Persons (DPs) fungierte. Auch die Lagerleitung und das niedersächsische
Vertriebenenministerium standen dem DP-Camp, das auf Bitten der Internatio-
nal Refugee Organization (IRO) eingerichtet worden war,52 kritisch bis ableh-
nend gegenüber.53 Im DP-Camp waren die Betreuten nicht nur längere Zeit un-
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49 Zum öffentlichen Gedenken an die Kriegsgefangenen und den damit verbundenen
politischen Implikationen in den frühen 1950er Jahren siehe ausführlich BIESS, wie Anm.
17, insbesondere S. 186-193.
50 Lager Friedland soll bleiben, in: Göttinger Tageblatt vom 20. September 1951.
51 Anonymer Leserbrief „Wird das Lager Friedland aufgelöst?“, in: Göttinger Tageblatt

vom 14. September 1951.
52 Zum DP-Camp siehe Kleineke, wie Anm. 4, S. 150-185.
53 Abschrift der Presseinformation des Niedersächsischen Vertriebenenministers vom

19. September 1951, in: Lagerchronik Friedland, Band 1, Seite 126 f., Bestand des Grenz-
durchgangslagers Friedland, ohne Signatur. Die von der Lagerleitung fortlaufend aktuali-



tergebracht, sie waren zudem eindeutig Fremde, die nicht Teil der Nachkriegsge-
sellschaft werden sollten. Im Falle Friedlands handelte es sich vorwiegend um
aus osteuropäischen Staaten stammende ehemalige Zwangsarbeiter, während
des Krieges Versprengte und sogenannte Infiltrees, die nach Kriegsende illegal
die Grenzen überquert hatten. Sie konnten oder wollten nicht in ihre frühere
Heimat zurückkehren, mussten aber darauf warten, dass für sie ein Aufnahme-
land gefunden wurde. Durch den längeren Aufenthalt in Friedland konnten so-
ziale und kulturelle Konflikte zwischen DPs und der Nachbarschaft des Lagers
viel eher entstehen als bei den Gruppen, die das Durchgangslager nach wenigen
Tagen wieder verließen.54 Die Klagen des Umfelds und des zuständigen Ministe-
riums über das DP-Camp zeigen indes sowohl die Langlebigkeit von Stereoty-
pen, die vor und während des „Dritten Reichs“ gegenüber Zwangsarbeitern und
Fremden gängig waren, als auch das fehlende Bewusstsein dafür, dass es sich bei
den Displaced Persons um eine Gruppe handelte, die noch Jahre nach Kriegsen-
de unter den Folgen des „Dritten Reichs“ litt.55

Die Kontroverse um das 1952 geschlossene DP-Camp schadete letztlich aber
nicht dem Ruf des Lagers. Die ausführliche Berichterstattung der Radiostationen
und Zeitungen über die Ankunft neuer Heimkehrertransporte in Friedland – ins-
besondere während der Entlassungswelle 1953/54 und anlässlich der sogenann-
ten Heimkehr der Zehntausend 1955/56 – verankerte Friedland als mythisch über-
höhtes, emotional aufgeladenes und mit vielfältigen Bedeutungen verbundenes
Tor zur Freiheit im öffentlichen Bewusstsein. Niemand kam mehr auf den Gedan-
ken, das Lager als Schandfleck Niedersachsens zu bezeichnen. Das Lager war nun so-
gar so positiv besetzt, dass jede Kritik in Detailfragen zu harschen Reaktionen
führte und politische sowie mediale Fehden auslöste.56
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sierte Lagerchronik ergänzte die Pressemitteilung um einen kritischen Kommentar über die
Probleme mit dem DP-Wohnlager.
54 Das Verhältnis zwischen Lagerleitung und übergeordneten Behörden zu den DPs

läßt sich aus verschiedenen Schriftwechseln ableiten, die hier greifbar sind: NLA-HStA
Hannover Nds. 380 Acc. 62a/65 Nr. 471 und 472.
55 Zu den fortbestehenden Vorbehalten gegenüber Fremden vgl. insbesondere Ulrich

Herbert, Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter,
Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001 und Wolfgang Jacobmeyer, Vom Zwangsarbeiter
zum heimatlosen Ausländer. Die Displaed Persons in Westdeutschland 1945-1951, Göttin-
gen 1985.
56 Ein verbissener Streit zwischen der Lagerleitung, den Vertretern der lokalen Wohl-

fahrtsverbände und Kirchen sowie der niedersächsischen Landesregierung auf der einen
und dem Bundestagsausschuss für Kriegsopfer- und Heimkehrerfragen auf der anderen Sei-
te mit dem Bundestagspräsidenten Eugen Gerstenmeier als Schlichter, der nach einigen kri-
tischen Presseberichten über Mängel der Heimkehrerbetreuung entf lammt war, erstreckte
sich ab Oktober 1955 über mehrere Monate; vgl. dazu die verschiedenen Schriftwechsel vor
allem in: NLA-HStA Hannover Nds. 380 Acc. 62a/65 Nr. 527-529.



Wie die Ankunft der Spätheimkehrer im Lager Friedland von der bundesdeut-
schen Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, hing wesentlich von der medialen
Berichterstattung ab. So fanden neben den ersten Ankommenden insbesondere
die großen Transporte, mit denen viele hundert Heimkehrer nach Friedland ka-
men, öffentliche Aufmerksamkeit.57 In Bezug auf die Kriegsgefangenschaft war
das Lager Friedland die emotionale Bezugsgröße für die Hoffnungen, Erwartun-
gen und Wünsche vieler Menschen. Obwohl die Busse lediglich achtzig Kilome-
ter vom Grenzübergang Herleshausen nach Friedland zurückzulegen hatten,
konnte die Fahrt geschlagene acht Stunden dauern. Während dieser Zeit jubelten
tausende Menschen am Straßenrand oder bei den Zwischenhalten den Heimkeh-
rern zu.58 In Friedland selbst versammelten sich anlässlich der Transporte nicht
nur zahlreiche Menschen, die darauf hofften, ihre Angehörigen wiederzusehen,
sondern auch hohe Würdenträger von Staat und Gesellschaft, die die Ankom-
menden begrüßten. Wochenschau, Hörfunk und Printmedien berichteten aus-
führlich über die Rückkehr und den Empfang im Lager Friedland und begleiteten
die Heimkehrer von dort auf dem Weg in ihre Heimatorte.59 Die Medien ordne-
ten die Geschehnisse ein, transportierten Emotionen und halfen denjenigen, die
nicht in Friedland waren, die Ereignisse nach zu erleben. Als im Herbst 1953 ein
Transport entlassener Kriegsgefangener in Friedland eintraf, schilderte der Ra-
dioreporter des NWDR die Stimmung wie folgt: Eine ungeheure Spannung liegt über
dem Lager Friedland, dem Mittelpunkt hier in Deutschland all der Gefühle und der Herzen
von Millionen von Menschen.60 Beim ersten Großtransport am 9. Oktober 1955 wa-
ren laut Aussage des Radioreporters alle Sender der Bundesrepublik angeschlossen.61

Als Entlassungslager für heimkehrende Kriegsgefangene bot Friedland An-
knüpfungspunkte für vielfältige Lesarten der jüngsten Vergangenheit und warf
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57 Vgl. beispielsweise die Berichterstattung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder
der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung zwischen Oktober 1955 und Februar 1956. Die
Tageszeitungen unterschieden sich allerdings deutlich hinsichtlich des Gewichts, das sie
der Ankunft der Spätheimkehrer in ihrer Berichterstattung einräumten.
58 Dies galt insbesondere für den ersten großen Transport, der am 9. Oktober 1955 in

Friedland eintraf; vgl. Entlassungen nach dem russischen Alphabet, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung vom 10. Oktober 1955, S. 3.
59 Zur Rundfunkberichterstattung über die Ankunft der Kriegsheimkehrer siehe Mi-

chael Stolle, Das Wunder von Friedland. Die Heimkehr der letzten deutschen Kriegsgefan-
genen und das Radio, in: Rundfunk und Geschichte 31, 2005, 3-4, S. 20-31 sowie Ders.,
Emotionale Wiedervereinigung. Das Radio und die Heimkehr der Kriegsgefangenen in die
BRD, in: Frank Bösch /Manuel Borutta (Hrsg.), Die Massen bewegen. Medien und Emo-
tionen in der Moderne, Frankfurt am Main/New York 2006, S. 325-343.
60 Lager Friedland: Ankunft der Heimkehrer aus dem Lager Stalingrad undatierte

NWDR-Radioreportage (Herbst 1953), in: NDR-Hörfunkarchiv Hannover 6900172000.
61 Festlicher Empfang von 600 Heimkehrern aus Russland im Lager Friedland, NWDR-

Radioreportage vom 9. Oktober 1955, in: NDR-Hörfunkarchiv Hannover F832276 001.



zugleich ein Schlaglicht auf das Selbstverständnis der frühen Bundesrepublik.
Nachdem die bundesdeutsche Forderung nach der Entlassung der noch in der
Sowjetunion inhaftierten Kriegsgefangenen darauf gegründet hatte, diese – von
sehr wenigen Ausnahmen abgesehen – als unschuldige Opfer sowjetischen Un-
rechts zu verstehen, zeigte sich diese Interpretation trotz beachtenswerter Aus-
nahmen auch in den Feierlichkeiten in Friedland. Hier wurden die entlassenen
Kriegsgefangenen nicht nur aufgenommen und betreut, sondern ausdrücklich als
edle und heroische Überlebende des sowjetischen Lagersystems inszeniert, die
allen Widernissen getrotzt hatten.62 Die Spätheimkehrer waren dabei Symbole
westdeutscher Identitätsstiftung, standen sie doch stellvertretend für das Schick-
sal der Nachkriegsgesellschaft insgesamt. Vertriebenenminister Theodor Ober-
länder formulierte dies während einer Ansprache vor Heimkehrern im Herbst
1955 in Friedland folgendermaßen: Ihr habt das deutsche Unglück bis zur Neige ausko-
sten müssen. Ihr habt für uns, für uns alle gelitten. Ihr habt Eure Jugend, Eure Gesundheit,
Eure Freiheit für uns geopfert.63 Vizekanzler Franz Blücher betonte in seiner Anspra-
che Ende 1953, die Heimkehrer seien diejenigen, die stellvertretend für uns so vieles
litten, aber auch diejenigen, die durch eine aufrechte und saubere Haltung in den schwierig-
sten Zeiten den Namen dieses unseres Volkes keine Schande gemacht, sondern ihn geehrt ha-
ben.64 Deutsche Verbrechen und nationalsozialistische Volkstumspolitik, die
trotz aller Kritik an der Willkür der sowjetischen Kriegsgefangenenpolitik als
Hintergrund der Gefangenschaft hätten Erwähnung finden können, blieben
dagegen – wie insgesamt in der öffentlichen Wahrnehmung der Zeit – auch in
Friedland weitgehend, wenn auch nicht vollständig ausgeblendet. Entsprechend
begrüßte der katholische Lagerpfarrer Krahe die Heimkehrer mit folgenden
Worten: Für uns, für uns alle in der Heimat seid Ihr keine Verbrecher! Ihr habt nur das
Kreuz getragen für uns, das jeder von uns draußen – einer brutalen Gewalt unterworfen –
hätte tragen müssen.65 Die Heimkehrer bedachten seine Worte mit lauten Bravo-
Rufen und langem Klatschen. Abgemildert wurde diese Generalabsolution nur
wenig durch die sich unmittelbar anschließende Rede des Bischofs der evange-
lisch-lutherischen Landeskirche, Johannes Lilje, der zwar ebenfalls betonte, die
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62 Vgl. Biess, wie Anm. 17, S. 204-209.
63 Rede von Theodor Oberländer, in: Friedland – Reden von und vor Heimkehrern, un-

datierte NWDR-Radioreportage (9. Oktober 1955), in: NDR-Hörfunkarchiv Hannover
6900468000. Es handelt sich um die ungeschnittene Tonbandaufzeichnung, nicht um die im
Radio ausgestrahlte Fassung.
64 Rede von Franz Blücher, in: Ansprache von Franz Blücher vor Heimkehrern, NWDR-

Radioreportage vom 30. Dezember 1953, in: NDR-Hörfunkarchiv Hamburg F838143000.

65 Rede von Pastor Krahé, in: Lager Friedland: Kirchliche Begrüßung der Heimkehrer
aus Stalingrad, undatierte NWDR-Radioreportage (Herbst 1953), in: NDR-Hörfunkarchiv
Hannover 6900173000.



Heimkehrer seien durch schwere Erfahrungen gegangen, aber zumindest andeutete,
daß nicht alle Soldaten unbelastet geblieben sein mochten: Und mancher ist unter
Euch, der noch mit mancher schweren Frage vielleicht fertig werden muß.66 Weiter ging
Bischof Liljes, der an dieser Stelle keinen Applaus der Heimkehrer erhielt, indes
nicht.

Wie sehr in der bundesrepublikanischen Erinnerungskultur deutsche Opfer
gegenüber den Opfern deutscher Gewaltherrschaft dominierten, zeigt sich in
Friedland auch am Beispiel der 1955 errichteten und in den Radioreportagen oft
erwähnten Heimkehrerstatue Griff in die Freiheit, die der Verband der Heimkeh-
rer dem Lager übergeben hatte. Die Statue stellt einen ernsten Wehrmachtssolda-
ten dar, der in die Ferne blickt und Stacheldraht niederdrückt. Der Stacheldraht
steht in dieser Bildsprache nicht für nationalsozialistische Konzentrationslager,
sondern für überwundene sowjetische Kriegsgefangenenlager.67 Auch die Reliefs
in der katholischen Lagerkirche, die etwa zur selben Zeit entstanden, zeigen, dass
die kurz nach Kriegsende noch mit den Opfern deutscher Gewaltherrschaft ver-
bundene Ikonographie auf deutsche Opfer übertragen wurde. Die dominieren-
den Viktimisierungsdiskurse mit ihrer spezifischen Lesart des Zweiten Weltkrie-
ges und seiner Folgen vermieden allerdings nicht nur Bezüge auf den verbreche-
rischen Krieg in Osteuropa, sondern ließen zugleich auch die persönlichen
Schicksale und Erfahrungen der im Lager betreuten Kriegsheimkehrer in den
Hintergrund treten. Nicht die individuellen Geschichten, Erfahrungen oder
möglichen Traumatisierungen der Heimkehrer,68 sondern das, wofür sie aus
Sicht der Nachkriegsgesellschaft standen, prägte die Debatten. Bezeichnender-
weise wurden die mit denselben Transporten in Friedland eintreffenden Zivilin-
ternierten und politischen Nachkriegshäftlinge kaum in die Viktimisierungsdis-
kurse einbezogen. Obwohl beinahe ein Drittel der „Heimkehr der Zehntausend“
ausmachend, standen sie in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich hinter den
entlassenen Kriegsgefangenen zurück.

Obschon die tatsächliche Auswirkungen der Spätheimkehrer auf die Nach-
kriegsgesellschaft aufgrund ihrer geringen Zahl eher gering blieb, war ihre sym-
bolische Bedeutung enorm. Gleichwohl bedeutete die Heimkehr des Jahres 1955
nicht notwendigerweise, wie Biess und Moeller argumentieren, dass für die Zeit
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66 Rede Bischof Liljes in: ebd.
67 Die symbolische Bedeutung von Stacheldraht thematisiert in Bezug auf die inner-

deutsche Grenze sowie seine Verwendung in Friedland knapp Maren Ullrich, Geteilte An-
sichten. Erinnerungslandschaft deutsch-deutsche Grenze, Berlin 2006, S. 64-66.
68 Wie die Kriegsheimkehrer nach ihrem Aufenthalt in Friedland mit diesen Proble-

men umgingen, diskutiert Svenja Goltermann, Die Gesellschaft der Überlebenden. Deut-
sche Soldaten und ihre Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, München 2009.



genossen nun die Einheit der Nation wiederhergestellt sei.69 Zwar war diese
Interpretation durchaus in einigen Zeitungen zu lesen. Allerdings verbanden die
Politiker und Honoratioren in Friedland die Würdigung des Beitrags, den die
Heimkehrer beim Aufbau der Bundesrepublik leisten würden, in der Regel mit
Verweisen auf die unfreie DDR oder das Schicksal der Deutschen unter polni-
scher oder sowjetischer Herrschaft.70

Trotz der Aufnahme der Spätheimkehrer in Friedland als heroische Überle-
bende sowjetischen Unrechts begegneten ihnen manche Menschen mit Desinter-
esse, Distanz oder Ablehnung. begegneten manche Menschen den ankommen-
den Spätheimkehrern mit Desinteresse, Distanz oder Ablehnung. Beispielhaft
kann das Verhalten einiger Beamter der Landespolizeischule Hann. Münden gel-
ten, in die 1953 mehrere Heimkehrertransporte umgeleitet wurde, als das Lager
Friedland zeitweise überfüllt war. Für die dortige Betreuung der Spätheimkehrer
wurden auch die an Lehrgängen teilnehmenden Beamten herangezogen. Diese
begegneten den Heimkehrern, wie aus dem Bericht eines Polizeihauptkommis-
sars vom 4. Januar 1954 hervorgeht, nicht in allen Fällen mit Wohlwollen: Durch
den Einsatz wurden die vorgesehenen Sylvesterfeiern zunichte, das darf aber nicht dazu füh-
ren, daß einige Beamte unlustbetont ihren Dienst versehen oder darauf aufmerksam mach-
ten, daß ‚heute ihr letzter Urlaubstag‘ sei.71 Bezeichnenderweise wurde diese Passage
des Berichts nachträglich handschriftlich gestrichen. Offenbar hatten entweder
der Verfasser selbst oder einer seiner Vorgesetzten erkannt, wie wenig opportun
es war, in einem Bericht von dienstlichem Charakter zu thematisieren, dass eini-
ge Polizisten ihre persönlichen Nachteile weit höher gewichteten als die Betreu-
ung der Spätheimkehrer, deren Aufnahme in der Gesellschaft so positiv besetzt
war.

4. Friedland als verblassender Erinnerungsort und die Aufnahme der Aussiedler

Nachdem die letzten Spätheimkehrer das Lager Friedland durchlaufen hatten,
ließ die öffentliche Aufmerksamkeit für das Lager allmählich nach. Aus dem my-
thisch überhöhten und emotional aufgeladenen Tor zur Freiheit wurde beinahe ei-
ne Verwaltungseinrichtung wie viele andere auch. Einerseits kam 1959 der zu-
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69 Vgl. Biess, wie Anm. 17, S. 204,Moeller, wie Anm. 16, S. 91 f.
70 So hatte Vertriebenenminister Oberländer beispielsweise die Wiedervereinigung mit

den Heimkehrern ausdrücklich als eine Vorstufe der großen Wiedervereinigung, auf die wir alle
warten bezeichnet Die Rede ist in folgender NWDR-Radioübertragung zu hören: Festlicher
Empfang von 600 Heimkehrern aus Russland im Lager Friedland, NWDR-Radioreportage
vom 9. Oktober 1955, in: NDR-Hörfunkarchiv Hannover F832276 001.
71 Erfahrungsbericht eines Polizeihauptkommissars der Polizeischule Hann. Münden

vom 4. Januar 1954, in: NLA-HStA Hannover Nds. 140 Acc. 140/95 Nr. 80.



nächst letzte geschlossene Transport mit Aussiedlern im Rahmen der Familien-
zusammenführung nach Friedland, so daß medial und öffentlich beachtete
Großereignisse in Friedland seltener wurden.72 Andererseits sorgte der graduelle
Wandel der bundesdeutschen Erinnerungskultur seit Ende der 1950er Jahre im
Zuge der Kriegsverbrecherprozesse und der Verjährungsdebatte nach und nach für einen
differenzierteren Blick auf den Krieg und deutsche Verbrechen. In der Folge ver-
lor Friedland abseits eines schmaler werdenden Segments der Gesellschaft seine
gesellschaftliche Relevanz als Erinnerungsort für deutsche Opfer des Krieges
und seiner Folgen. Diese Erinnerungsfunktion bot gleichwohl die Grundlage da-
für, daß in Friedland in den kommenden Jahrzehnten ein anderer Symbolgehalt
wichtiger wurde, der das Lager langfristig im öffentlichen Bewusstsein präsent
hielt.

In den späten 1950er und in den 1960er Jahren verbanden vor allem zwei
Gruppen Friedland mit einer erinnerungspolitischen Agenda und vertraten über
das Lager politische Positionen. Zum einen pflegte der Verband der Heimkeh-
rer 73 auch noch in den kommenden Jahrzehnten die Erinnerung an das eng mit
Friedland verbundene Schicksal der Spätheimkehrer aus sowjetischer Kriegsge-
fangenschaft. Nachzuvollziehen ist dies zum Beispiel an der monumentalen
Friedland-Gedächtnisstätte, die vom Verband der Heimkehrer gemeinsam mit lo-
kalen Akteuren nach einer langen Planungsphase, an der auch Konrad Adenauer
beteiligt gewesen war, 1967 eingeweiht wurde und noch ganz in der Tradition der
Viktimisierungsdiskurse der 1950er Jahre stand. Eine größere, überregionale Be-
kanntheit hat dieses aus der Zeit gefallene Denkmal gleichwohl nie erlangt.74

Zum anderen hatten erinnerungspolitische Fragen für diejenigen, die in Fried-
land tätig waren oder dort ehrenamtlich halfen, noch dann eine hohe Bedeutung,
als das Lager an öffentlicher Aufmerksamkeit verlor. Dies war nicht zuletzt dem
Umstand geschuldet, dass die sich wandelnde Erinnerungskultur auch zu einem
nachlassenden Interesse der bundesdeutschen Gesellschaft nicht nur an Fried-
land, sondern auch an den Gruppen führte, die dort als Deutsche aufgenommen
wurden, insbesondere an den aus Polen und der Sowjetunion eintreffenden Aus-
siedlern. Als die westdeutschen Viktimisierungsdiskurse an Wirkmächtigkeit ein-
zubüßen begannen, wurden die Aussiedler im Gegensatz zu den Flüchtlingen
und Vertriebenen oder den Kriegsheimkehrern kaum mehr als Schicksalsgenos-
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72 Ein Hinweis auf den letzten geschlossenen Aussiedlertransport findet sich hier: La-
gerchronik Friedland, Band 1, Zeittafel (unpaginiert), wie Anm. 53. – Als Großereignis in
Friedland kann aber beispielsweise die Einweihung der Friedland-Gedächtnisstätte im Jahr
1967 gelten.
73 Zu diesem Verband siehe Schwelling, Heimkehr, wie Anm. 10.
74 Zur Entstehungsgeschichte der Friedland-Gedächtnisstätte siehe Schwelling, Ge-

denken, wie Anm. 10.



sen wahrgenommen. Der evangelische Lagerpfarrer in Friedland, Johannes Lip-
pert, beklagte bereits im Herbst 1958 das Unwissen vieler Pfarrer und Lehrer
über die Hintergründe der Aussiedleraufnahme, die für ihn eine Lebensfrage für das
deutsche Volk darstellte.75 Der aus dem öffentlichen Bewusstsein schwindende
Krieg und der sich ändernde Blick auf die jüngste Vergangenheit hatten insofern
auch eine Entfremdung der Nachkriegsgesellschaft von den Aussiedlern zur Fol-
ge, die in der öffentlichen Wahrnehmung im Laufe der kommenden Jahrzehnte
vielfach zu Fremden, zu Rußlanddeutschen oder Polen, wurden.76 Vor diesem Hin-
tergrund hatten insbesondere die Wohlfahrtsverbände und Kirchen im Lager ein
Interesse daran, die in Friedland betreuten Aussiedler im öffentlichen Bewusst-
sein zu halten. Der Rückgriff auf die historische Bedeutung Friedlands bot den lo-
kalen Akteuren einerseits die Chance, den Wert ihrer Betreuungsarbeit hervorzu-
heben und sich andererseits als Interessenvertreter der von ihnen betreuten
Gruppen zu profilieren. So wurden die Aussiedler, die seit 1950 größte in Fried-
land betreute Gruppe, auf lokaler Ebene weiterhin als deutsche Opfer des Krie-
ges und seiner Folgen verstanden.

Im November 1957 wandte sich die Friedlandhilfe, der Zusammenschluss der
in Friedland tätigen Wohlfahrtsverbände, mit einem Spendenaufruf an die Öf-
fentlichkeit, der in Zusammenarbeit mit dem Bundesvertriebenenministerium
entstanden war und unter anderem von Bundeskanzler Adenauer und Bundes-
präsident Heuß unterzeichnet wurde: 12 und mehr Jahre mußten diese Menschen [ge-
meint waren die Aussiedler aus Polen, d.V.] miterleben, wie ihnen die Heimat Tag für Tag
zerschlagen wurde. […] So kommen sie nach Friedland, die rechtmäßigen Bewohner der
unter fremder Verwaltung stehenden deutschen Ostprovinzen! […] Uns hat Gott weniger
zugemutet als ihnen! Sie haben für uns gelitten und die Härte der Verlassenheit getragen.
Daraus erwachsen uns Pflichten.77 Mit pathetischen Worten, die durchaus noch
zeittypisch deutsche Opfer betonten, den Hintergrund für die fremde Verwaltung
der deutschen Ostprovinzen aber ausblendeten, skizzierte die Friedlandhilfe die Auf-
gaben, die sich aus der Aufnahme der Aussiedler nicht nur für das Lager, sondern
für die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft insgesamt ergaben.78 Obwohl das
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75 Johannes Lippert, Friedländer Tagebuchblätter, Eintrag vom 6. Oktober 1958, in
Bundesarchiv B 150/3304. Die entgegen der ursprünglichen Intention nicht publizierten
Aufzeichnungen beschränken sich auf den Zeitraum Oktober bis November 1958.
76 Wie sich die öffentliche Wahrnehmung der Aussiedler in der Bundesrepublik entwik-

kelte, ist von der Forschung bislang nicht untersucht worden, so dass dieser Aspekt hier nur
thesenhaft zugespitzt werden kann.
77 Aufruf zur Friedlandhilfe vom November 1957, in: Bundesarchiv B 106/24502.
78 In Pastor Lipperts Tagebuchaufzeichnungen war hingegen trotz seines antikommuni-

stischen Grundtons gerade nicht der Status der Aussiedler als deutsche Opfer, sondern viel-
mehr ihre Hilfsbedürftigkeit der Ausgangspunkt seiner nüchternen, die politischen Gege-
benheiten akzeptierenden Schilderungen. Dabei sah er das Schicksal der Aussiedler als eine



Lager nicht die einzige Aufnahmestätte für Aussiedler war, waren Friedland und
sein Ruf als Tor zur Freiheit von solcher Bedeutung, daß die Spendenwerbung für
die Betreuung der Aussiedler allein unter dem Namen der Friedlandhilfe firmier-
te. Die auf diese Weise eingeworbenen Geldmittel kamen dann aber auch der ka-
ritativen Arbeit in anderen Lagern zugute.79

Gerade auf lokaler Ebene wurde das Lager Friedland zudem als wichtiger Ort
des Ost-West-Konflikts markiert. Bereits die ersten Aufrufe der Friedlandhilfe in
den späten 1950er Jahren zogen eine Verbindung zwischen der individuellen
Spendenbereitschaft für Friedland und dem Einsatz der Spender für die deutsche
Wiedervereinigung.80 Anfang der 1960er Jahre bemühte auch der katholische La-
gerpfarrer Wilhelm Scheperjans in seinen Dankbriefen an diejenigen, die für die
Betreuungsstelle gespendet hatten, diesen Zusammenhang: Mehr als ich Ihnen zu
sagen vermag, haben Sie gerade durch Ihre Güte und Hilfsbereitschaft für die Wiederverei-
nigung und den Geist der Einheit unseres Volkes getan.81 Mitte der 1960er Jahre fragte
schließlich der evangelische Lagerpfarrer Lippert in seiner Eigenschaft als
Schatzmeister der Friedlandhilfe: Sollen erst weitere Mauern gezogen werden, um die
Opferfreudigkeit zu wecken? 82 Unabhängig davon, ob sich unter Verweis auf die
deutsche Teilung und das Ziel der Wiedervereinigung zu jener Zeit leichter Spen-
den einwerben ließen oder ob die lokalen Akteure neben ihrer Betreuungsarbeit
eine politische Agenda verfolgten, prägte die Verbindung derartiger Botschaften
mit dem Topos der Hilfsbereitschaft das Lager auch in den kommenden Jahren.

Auch abseits von Spendenfragen vermochten einige Akteure vor Ort, neben
den Lagerleitern insbesondere die katholischen und evangelischen Pfarrer im
Lager, den Ruf Friedlands zu nutzen, um gesellschaftlichen und politischen Ein-
fluss auszuüben. Möglich war dies auch, weil auch in den 1960er Jahren zahlrei-
che Ausschüsse, Verbände und gesellschaftliche Gruppen das Lager besuchten.
Allein in den Jahren 1960 und 1961kamen – neben anderen – der Bundestagsaus-
schuss für Heimatvertriebene, der kulturelle Arbeitskreis der Zonenrandländer,
das Diplomatische Komitee, Sozialarbeiter der Arbeiterwohlfahrt, Berufsrichter
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Folge der deutschen Schuld am Krieg. Vgl. Johannes Lippert, Friedländer Tagebuchblätter,
in BArch B 150/3304.
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der Niedersächsischen Sozialgerichtsbarkeit oder der niedersächsische Land-
tagsausschuss für Angelegenheiten der Vertriebenen, Flüchtlinge und Kriegs-
geschädigten nach Friedland. Ausweislich der erhaltenen Programmpunkte
wurden in den meisten Fällen Referate von Vertretern des niedersächsischen
Vertriebenenministeriums, von den Lagergeistlichen oder von der Lagerleitung
gehalten; außerdem bestand Gelegenheit zur allgemeinen Aussprache.83 Auch
wenn sich die Umstände der Besprechungen und die Art der Kontakte aus den
Quellen nicht ableiten lassen, waren diese Treffen für die Akteure vor Ort ideale
Gelegenheiten, um Kontakte zu knüpfen, auf die Situation der von ihnen Be-
treuten hinzuweisen, die eigenen Tätigkeit herauszustreichen, politische Ent-
scheidungsprozesse mitzugestalten oder auf gesellschaftliche Stimmungen einzu-
wirken. Dass sich die Lagergeistlichen keine Gelegenheit entgehen ließen, ihre
Positionen offensiv zu vertreten, zeigt sich beispielsweise in dem Versuch des ka-
tholischen Lagerpfarrers Scheperjans und des evangelischen Pastors Lippert,
Bundespräsident Heinrich Lübke bei dessen Besuch im Jahr 1964 davon zu über-
zeugen, die Durchgangslager in Gießen und Nürnberg nach Friedland zu verle-
gen.84 Ähnliche Versuche, über den Bundespräsidenten eigene Vorstellungen
durchzusetzen, hatte es bereits wenige Jahre zuvor gegeben.85 Die Vertreter der
im Lager vertretenen Wohlfahrtsverbände und Kirchen standen zudem in einem
steten Kontakt mit den zuständigen Ministerien und Behörden und trafen sich in
Friedland, Hannover oder Bonn mit Ministerialbeamten und Politikern. Auf die-
se Weise konnten sie ihre Vorstellungen hinsichtlich der Betreuungsarbeit in den
politischen Prozess einbringen. Wie sehr lokale Akteure aus Friedland die Vorga-
ben von Politik und Behörden beeinflussen konnten oder welche Wirkung ihr
Werben auf die Gruppen hatte, die das Lager besuchten, muß eingedenk der
Quellenlage offenbleiben.

Im Lageralltag selbst wirkten, allerdings in unterschiedlichen Ausprägungen,
erinnerungspolitische Aspekte und Fragen der Betreuung ebenfalls zusammen.
Am 31. August 1956 erschien im Göttinger Tageblatt unter dem Titel Alle sind hier
so gut zu uns. Der Geist von Friedland als Aufgabe ein Artikel, der nicht nur die Hilfs-
bereitschaft aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorhob und das Lager mit
einer Aura des Geheimnisses und des Unerklärbaren zu umhüllen suchte, son-
dern indirekt auch dessen politische Leistung betonte: Aber es ist nicht nur das Ge-
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83 Vielfältige Schriftwechsel, Aktenvermerke und Tagesprogramme zu den Besuchen
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84 Verschiedene Schriftwechsel zu dieser Thematik finden sich in: Bundesarchiv B
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fühl und das Wissen, nicht mehr unter polnisch-kommunistischem Terror zu stehen, das die-
se Menschen so frei aufatmen läßt. Sondern es sind auch die Liebe und Freundlichkeit, das
große Entgegenkommen und die unbedingte Hilfsbereitschaft vom Lagerleiter bis zum letz-
ten Arbeiter des Lagers, die ihnen wie eine große Woge entgegenschlagen, die sie kaum be-
greifen und verstehen und ihr durch Jahre von Kommunismus genährtes Mißtrauen gegen
alles und jeden verwehen läßt, daß sie wieder hoffnungsfroh und gläubig wie Kinder in die
Zukunft blicken.86 Verfasst hatte den Artikel, wie der Lagerleiter dem niedersäch-
sischen Vertriebenenministerium zu berichten wusste, ein ehrenamtlicher Mitar-
beiter des Evangelischen Hilfswerks im Lager.87 In dem Artikel fanden sich dann
auch all jene Komponenten, die für das Selbstverständnis zahlreicher lokaler Ak-
teure typisch waren: eine antikommunistische Grundhaltung, die Ansicht, an ei-
nem herausgehobenen Ort uneigennützig Hilfe zu leisten sowie die Überzeu-
gung, eine politisch und gesellschaftlich überaus bedeutsame Tätigkeit übernom-
men zu haben. Das Lager hatte, daran ließ der Artikel keinen Zweifel, neben der
praktischen Betreuungsaufgabe zwei weitere Funktionen. Zum einen hatte das
Lager eine heilende Wirkung, denn hier konnten die Ankommenden erstmals
wieder frei aufatmen und das ihnen zu eigen gewordene Mißtrauen hinter sich las-
sen. Zum anderen kam dem Lager ein Erziehungsauftrag zu. Der Artikel deutete
bereits die Rollenverteilung an, indem er die Aussiedler mit Kindern verglich.
Wie sich eine solche Erziehungsfunktion auf die praktische Betreuungsarbeit aus-
wirken konnte, zeigte sich in einem internen Schreiben der Lagerleitung an ihre
Mitarbeiter aus dem März 1960 über die Aufgaben der Beratung für Flüchtlinge
aus Mitteldeutschland. Es gelte, so erläuterte die Lagerleitung, durch die Einseitigkeit
der politischen Entwicklung und Propaganda in der Zone entstandene Vorstellungen zu be-
richtigen, wie auch falsche und übertriebene Erwartungen gegenüber dem Westen richtigzu-
stellen. Im Flüchtling soll Verständnis für die Entwicklung des westdeutschen, politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Lebens geweckt werden. Ihm soll das Gefühl gegeben werden,
daß er mit seiner Erfahrung aus dem kommunistischen Herrschaftsbereich ein wertvoller
Faktor für das politische Leben in der Bundesrepublik ist.88 Das Lager bereitete die An-
kommenden insofern auch durch politische Aufklärung auf das Leben in der
Bundesrepublik vor. Wie diese Aufklärung aussah, war, so kann aufgrund fehlen-
der Quellen nur vermutet werden, auch durch den symbolischen Ort Friedland
und seine spezifischen politischen und erinnerungskulturellen Zuschreibungen
geprägt.
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Der Einsatz für die Betreuten endete nicht notwendigerweise, wenn diese das
Lager verließen. In den Bauprojekten, die insbesondere in den 1960er Jahren von
Friedland aus koordiniert wurden, zeigte sich beispielsweise der auch aus christ-
lich-seelsorgerischen Motiven erwachsene Anspruch der katholischen Lager-
geistlichen, die Aussiedler nicht nur in Friedland zu betreuen, sondern ihre In-
tegration in die bundesdeutsche Gesellschaft auch über den Lageraufenthalt
hinaus mit zu gestalten. Für den katholischen Lagerpfarrer Scheperjans war da-
bei eines der Ziele, den Bauern unter den Aussiedlern, die aus seiner Sicht der
Verlust des eigenen Hofes besonders hart getroffen habe, mit Hilfe des Sied-
lungsbaus geistigen Beistand zu bieten. Für ihn sei bei den Bauern, so wurde
Scheperjans indirekt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zitiert, die seelische
Not noch stärker zu bewerten als die materielle.89

Auch wenn diese Beispiele aufgrund der bisherigen Quellenfunde auf die nor-
mative, nicht aber auf die praktisch-empirische Ebene der Betreuungsarbeit in
Friedland verweisen, verdeutlichen sie, wie sehr Rückbezüge auf den Krieg und
seine Folgen die Grundierung für das Selbstverständnis der lokalen Akteure bo-
ten. Erinnerungspolitische Positionierungen konnten beispielsweise in Spenden-
aufrufen der Friedlandhilfe oder in – hier nicht thematisierten – Konflikten mit
übergeordneten Verwaltungsstellen für die lokalen Akteure von zentraler Bedeu-
tung sein, um die eigene Position zu stärken, sie konnten in allgemeinen politi-
schen Botschaften münden, aber auch hinter den so verstandenen uneigennützi-
gen und hilfsbereiten Geist von Friedland zurücktreten, der nichtsdestoweniger aus
der historischen Bedeutung des Lagers und dessen erinnerungspolitischer Aufla-
dung erwachsen war.

5. Schluss

In Hinblick auf seinen erinnerungspolitischen und symbolischen Gehalt erfuhr
das Lager Friedland im Laufe seines Bestehens eine deutliche Umformung. Ob-
schon verschiedene Deutungen der jüngsten Vergangenheit in den 1950er Jahren
miteinander konkurrierten, repräsentierte Friedland zu dieser Zeit als Erinne-
rungsort vor allem die Selbstviktimisierung und die antikommunistische Grund-
haltung der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Als sich die Erinnerungskul-
tur in der Bundesrepublik zu wandeln begann, verlor Friedland außerhalb seines
lokalen und regionalen Umfeldes an Wirkmächtigkeit. Zu sehr war seine symbo-
lische und politische Aufladung von einer zeittypischen, aber nicht beständigen
Sicht auf den Zweiten Weltkrieg und dessen Folgen geprägt, als dass die gesell-
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schaftlich dominierenden erinnerungspolitischen Diskurse hier länger einen Kri-
stallisationspunkt finden konnten. Während insbesondere lokale Akteure auch
weiterhin die erinnerungspolitische Funktion hervorhoben, war es viel eher die
von ihnen ebenfalls propagierte selbstlose Hilfsbereitschaft, die Friedlands sym-
bolischen Gehalt nachhaltig prägen sollte. Spätestens seit den 1970er Jahren, als
vermehrt Flüchtlinge in Friedland aufgenommen wurden, die nicht in den Kon-
text des Zweiten Weltkrieges einzuordnen waren, wurden die ursprünglichen Zu-
schreibungen vom humanitären Anspruch des Lagers und der dort tätigen Ak-
teure überformt.

In Friedland halfen Deutsche nun – allerdings mit gewissen Einschränkungen
und in deutlichen Abstufungen – ausgesuchten Gruppen, die der Hilfe bedurften:
Neben den der westdeutschen Gesellschaft immer fremder werdenden Aussied-
lern unter anderem chilenischen Flüchtlingen nach dem Sturz der Allende-Re-
gierung 1973, vietnamesischen Bürgerkriegsflüchtlingen Ende der 1970er Jahre
oder irakischen Flüchtlingen 2009. An die Stelle erinnerungspolitischer Inszenie-
rungen traten punktuelle und symbolische Handlungen, mittels derer die Bun-
desrepublik als „guter“ oder „helfender“ Staat erschien. Infolgedessen konnten
auch die boat people symbolisch das einst vor allem den so verstandenen deut-
schen Opfern des Zweiten Weltkrieges und seiner Folgen vorbehaltene Tor zur
Freiheit durchlaufen. Der humanitäre Gehalt des Lagers überlagerte so dessen er-
innerungspolitische und symbolische Überhöhung, während das Schlagwort
vom Tor zur Freiheit seine ursprüngliche, gesellschaftlich nicht länger zentrale Be-
deutung verlor. In der Folge wird heute auf lokaler Ebene auch die Aufnahme
und Betreuung der letzten Spätheimkehrer weniger im erinnerungspolitischen
Kontext der 1950er Jahre interpretiert, sondern vielmehr als Ausdruck der
Friedland auszeichnenden Hilfsbereitschaft verstanden.90 Gleichwohl stand
für die Akteure in Friedland die Hilfe für Deutsche weiterhin im Vordergrund.
So trugen die Jubiläumsbroschüre anlässlich ihres 25- sowie 30-jährigen Beste-
hens der Friedlandhilfe noch in den 1980er Jahren den Titelzusatz Deutsche helfen
Deutschen.91
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