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Erinnerung an die KZ

Remembering the
concentration camps

Nach der Befreiung dienen die ehemaligen Konzentrationslager der Rekonvaleszenz der völlig erschöpften Häftlinge. Gleichzeitig zwingen die Alliierten
benachbarte Anwohnerinnen und Anwohner, die Lager zu besuchen. Parallel
hierzu findet eine Beweissicherung statt.

Immediately after liberation, the former concentration camps were used as
recovery homes for the totally debilitated prisoners. The Allies forced the
neighbouring residents to visit the camps and simultaneously ensured evidence
was secured.

Einige Lager sind so verseucht, dass sie rasch abgerissen werden, andere
werden geplündert und abgebrochen. Die Baracken wieder anderer Lager –
wie Dachau oder Flossenbürg – werden von befreiten Holocaustüberlebenden
oder Flüchtlingen aus dem Osten des untergegangenen Reichs bewohnt.
In der sowjetischen Besatzungszone nutzt das sowjetische Innenministerium
bzw. der Geheimdienst einige KZ als Speziallager.

Some camps were severely contaminated and quickly torn down, others were
plundered and demolished. The barracks of other camps – such as Dachau and
Flossenbürg – were used to accommodate holocaust survivors or refugees from
the east of the fallen Reich. In the Soviet zone of occupation, the Soviet ministry of the interior, or the secret service, used some concentration camps as
penal camps.

Ende der 1950er-Jahre werden in der DDR die Nationalen Mahn- und Gedenkstätten aufgebaut. In der BRD kümmern sich vor allem Häftlingskomitees
um die Stätten. Viele ehemalige Konzentrationslager werden aber erst in den
1990er-Jahren – oder sogar noch später – wiederentdeckt.

In the late 1950s, the government of East Germany built numerous national
monuments and commemorative sites. Most memorial sites in West Germany
were initiated by prisoner committees. Many former concentration camps were
not rediscovered until the 1990s or even later.

1944 / 1945

Abbrennen einer Baracke
in Bergen-Belsen
Die britische Armee ist schockiert,
als sie das Lager Bergen-Belsen
befreit. Die Zustände sind so unbeschreiblich, dass die Baracken
abgebrannt werden, nachdem die
Verhältnisse dokumentiert und die
Überlebenden anderenorts untergebracht sind.

Befreiung – Abriss oder Weiternutzung der
Lager für „Displaced Persons“ oder Flüchtlinge
Liberation – camps demolished or used to
accommodate displaced persons or refugees

1945 / 1946

A barrack burning down in
Bergen-Belsen
Staff of the British Army were shocked at what they found when liberating the Bergen-Belsen camp.
Once they had documented the terrible conditions there and taken the
survivors to alternative accommodation, they burnt the barracks down.

Etablierung von Speziallagern des Sowjetischen
Innenministeriums
Special penal camps set up by the Soviet
ministry of the interior

1952
Einweihung eines Gedenksteins in
Bergen-Belsen
Memorial inaugurated in Bergen-Belsen

Imperial War Museum, London, BU 6674, Fotograf: Bert Hardy

1958 –1961
Einweihung der Nationalen Mahn- und
Gedenkstätten Buchenwald, Ravensbrück und
Sachsenhausen
Buchenwald, Ravensbrück and Sachsenhausen
National Memorial Sites inaugurated

1965
Errichtung der Gedenkstätte Dachau
Dachau Memorial Site opened

1981
Errichtung der Gedenkstätte Neuengamme
Neuengamme Memorial Site opened

1995
Errichtung der Gedenkstätte Flossenbürg
Flossenbürg Memorial Site opened

2013
Eröffnung des Gedenkortes SA-Gefängnis
Papestraße (in Berlin)
Pape Straße SA Prison Memorial Site
opened (in Berlin)

2019
Nach langer Diskussion scheint die Zukunft
eines Gedenkortes auf dem Gelände des
ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenburg
bei Chemnitz gesichert.
Following lengthy debate, the future of a
memorial site on the grounds of the former
Sachsenburg concentration camp near
Chemnitz seems certain

Einweihung der „Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald
Im September 1958 wird die „Nationale Mahn- und Gedenkstätte
Buchenwald“ eingeweiht. Dabei wird eine monumentale Denkmalsanlage errichtet; gleichzeitig werden viele originale Baracken
auf dem Gelände des Lagers abgerissen.
Inauguration of the Buchenwald National Memorial Site
The Buchenwald National Memorial Site was opened in
September 1958. Many original barracks were torn down and an
imposing monument built on the grounds.
Gedenkstätte Buchenwald, Weimar, 278-07.006, Fotograf: Bernd Schäfer

Gedenktafel für ein lange vergessenes Außenlager
Lange wird die Existenz eines Außenlagers des KZ Neuengamme an und in der Porta Westfalica verschwiegen. Erst
1992 wird ein Gedenkstein eingeweiht. Heute engagiert sich
der Verein „KZ-Gedenk- und Dokumentationsstätte Porta
Westfalica“ dafür, hier eine Gedenkstätte aufzubauen.
A commemorative plaque for a long-forgotten subcamp
The subcamp of Neuengamme concentration camp at Porta
Westfalica had been forgotten and neglected for many years.
Finally, in 1992, a commemorative stone was inaugurated.
Today, a society for the Porta Westfalica concentration camp
commemorative and documentation site is working towards
building a memorial site here.
Fotograf: Dieter Lehmann, Porta Westfalica

