KZ-Häftlinge nach ihrer Befreiung

Concentration camp prisoners after liberation

Viele Überlebende der Konzentrationslager wurden nach ihrer Befreiung
zunächst in Krankenhäusern versorgt oder warteten in Lagern für »Displaced Persons« auf ihre Heimkehr. Jüdinnen und Juden oder Sinti und
Roma waren nicht selten die letzten Überlebenden ihrer Familien, es
gab nichts mehr, wohin sie hätten zurückkehren können. Jüdische Über-

Victor Baeyens, ehemaliger
Häftling in den Hamburger
Außenlagern Veddel,
Fuhlsbüttel und Hammerbrook, mit seinen Eltern nach
seiner Heimkehr in Gent,
Sommer 1945
Seine Befreiung im »Auffanglager« Sandbostel erlebte der an Typhus erkrankte Belgier
im Fieberwahn. Am 1. Juni 1945 konnte er per Zug und Lkw heimkehren: »Ich habe immer gesagt, dass ich bei meiner Rückkehr meine Mutter in die Luft werfen würde. Nun
jedoch liege ich weinend an ihrer Schulter. Ich bin trunken vor Rührung.«

lebende entschieden sich oft zur Emigration.
Victor Baeyens, a former prisoner of the Veddel, Fuhlsbüttel and Hammerbrook
satellite camps in Hamburg, with his parents after his return home to Gent in Belgium,
Manchen aus Osteuropa verschleppten Männern und Frauen drohten
summer 1945
Baeyens was suffering from typhus and he was delirious with fever when he was liberin ihrer Heimat Repressionen. Alle in die Sowjetunion Zurückkehrenden
ated at the Sandbostel “reception camp.” On June 1, 1945 he returned home: “I always
said I would throw my mother into the air when I come home. And now I am crying on her
mussten zunächst den Verdacht entkräften, sie hätten mit den Nazis zushoulder. I am overcome with emotion.”
sammengearbeitet.
In vielen Ländern gründeten ehemalige politische
After their liberation, many concentration camp survivors first received
Häftlinge Verfolgtenverbände und forderten Untermedical treatment in hospitals or were housed in displaced persons camps
stützung und Entschädigung.
where they waited to return home. Jews, Sinti and Roma often were the
last surviving members of their families and had nowhere to return to. Jewish survivors often decided to emigrate.
Some men and women deported from Eastern Europe faced repressions
in their homelands. Everyone who returned to the Soviet Union had to be
Foto: unbekannt, Privatbesitz

Zuzana Beckmannová, ehemalige
Gefangene in den Hamburger
Außenlagern Veddel, Neugraben und
Tiefstack, nach ihrer Heimkehr
nach Prag, ca. 1947
Im Sommer 1945 kehrte die tschechische Jüdin mit ihrer Mutter heim.
Sie waren die einzigen Überlebenden
ihrer Familie. Das Foto schickte sie
Gert Beschütz. Der Hamburger hatte
ihr auf einer Baustelle Lebensmittel
zugesteckt. Auf ihrem Unterarm ist
die in Auschwitz eintätowierte Häftlingsnummer erkennbar.

cleared of the suspicion of having collaborated with the Nazis first.
In many countries, former political prisoners established survivors’ associations and demanded support and reparations.

Hédi Szmuk (rechts) und ihre
Schwester Livia, ehemalige
Gefangene in den Außenlagern
Veddel, Wedel und Eidelstedt,
1946 in Stockholm

Zuzana Beckmannová, a former prisoner of the Veddel, Neugraben and Tiefstack
satellite camps in Hamburg, after her return home to Prague, ca. 1947
In summer 1945, Beckmannová, a Czech Jew, returned home with her mother.
They were the only survivors from their family. She sent the photo above to
Gert Beschütz from Hamburg, who had secretly given her food at a building site.
A tattoo of the prisoner number she had gotten in Auschwitz can be seen on her
lower arm.

Wanda Edelmann, ehemalige Gefangene in den Hamburger
Außenlagern Langenhorn und Sasel, 1940er-Jahre

Die rumänische Jüdin erkrankte nach
ihrer Befreiung in Bergen-Belsen an
Typhus. Im Juli 1945 kam sie mit ihrer Schwester zur Genesung nach
Schweden. Beide blieben dort. Hédi
Szmuk heiratete 1949 Michael A.
Fried. Sie studierte Psychologie,
arbeitete als Therapeutin und gründete 1984 ein Begegnungszentrum
für Holocaustüberlebende.

Die als »Zigeunerin« inhaftierte Deutsche wurde Anfang Mai 1945
im Außenlager Hamburg-Sasel von britischen Soldaten befreit. Da
sie keine Bleibe mehr hatte, lebte sie noch lange in Sasel in einer
der vormaligen Lagerbaracken.

Hédi Szmuk (right) and her sister
Livia, former prisoners of the Veddel,
Wedel and Eidelstedt satellite camps,
Stockholm, 1946

Foto: unbekannt, Privatbesitz Karl-Heinz Schultz

Wanda Edelmann, a former prisoner at the Langenhorn
and Sasel satellite camps in Hamburg, 1940s.
Edelmann, who was from Germany and had been imprisoned as a
“Gypsy”, was liberated by British soldiers in the Hamburg-Sasel satellite camp in May 1945. She continued to live in Sasel in one of the
former camp huts because she did not have a home to return to.
Foto: unbekannt, Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, F 1984-5059
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Szmuk, a Jewish woman from Romania, contracted typhoid fever after her liberation in Bergen-Belsen. In July 1945 she was taken to Sweden with her sister for
convalescence. Both stayed there. Hédi Szmuk married Michael A. Fried in 1949.
She studied psychology, worked as a therapist and opened a social center for
Holocaust survivors in 1984.
Foto: unbekannt, Privatbesitz

