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„Alle Juden der Stadt Kiew und ihrer Umgebung müssen sich am Montag den 29. September 1941 um 8 Uhr
morgens an der Ecke Melnikova- und Dokhturovska-Straße einfinden. Sie sollen ihre Dokumente, Geld,
Wertsachen, warme Kleidung, Unterwäsche usw. mitbringen. Jeder Jude, der diese Anordnung nicht befolgt und
woanders aufgefunden wird, wird erschossen. Jeder Bürger, der von Juden verlassene Wohnungen aufsucht und
dort etwas stiehlt, wird erschossen.“
Tausende folgten diesem Befehl. Die Nazis verbreiteten das Gerücht, dass die Juden umgesiedelt werden
sollten. In Wahrheit aber sollte Babi Jar (ukrainisch: Babyn Jar), eine Schlucht in Kiew, 1941 der Schauplatz
der größten einzelnen Mordaktion im Zweiten Weltkrieg werden, die unter der Verantwortung der Wehrmacht
durchgeführt wurde. Dem Massaker fielen zwischen dem 29. September und dem 3. Oktober 1941 mehr als
33.000 Kiewer Juden zum Opfer – innerhalb von 5 Tagen. Sie alle wurden am Rande einer Schlucht erschossen
und dann – teils lebendig - hinuntergestoßen und begraben.
In den folgenden Monaten diente die Schlucht weiterhin als Schlachtstätte für Juden, ukrainische Zivilisten,
sowjetische Kriegsgefangene sowie Sinti und Roma. Nach sowjetischen Quellen wurden in Babi Jar in den gut
zwei Jahren der „Nutzung“, bis zur Befreiung durch die Rote Armee am 6. November 1943, zwischen 100.000
und 200.000 Menschen ermordet.
Wenn man heute dort hinkommt, hat man zunächst einmal
Schwierigkeiten, den Ort zu finden. Er ist zwar im Stadtplan
eingezeichnet, aber sobald man die Metro verlässt: nichts, kein
Hinweis auf das Massaker. In einem Park gehen Einheimische
spazieren. Alles wirkt friedlich, und doch weiß ich, dass ich dem
Ort sehr nahe sein muss. Da entdecke ich das kleine Denkmal für
die ermordeten Kinder, das ich schon aus dem Internet kannte.
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Der Ort des Grauens kann nicht mehr weit sein. Ich
durchquere den Park, vorbei an Spiel- und Sportplätzen. Es ist
Samstagnachmittag, schönes Wetter, die Menschen sind gut
gelaunt. Am Ende sehe ich einen Weg, der auf eine Anhöhe
hinauf führt. Und siehe da – nach ein paar Wegbiegungen: Das
jüdische Denkmal von Babi Jar. Es ist viel kleiner, als ich es
mir vorgestellt hatte.
Doch von einer Schlucht ist weit und breit nichts zu sehen. Ich
gehe weiter und finde kleinere Mahnmale und Gedenksteine
mit Kreuzen, offensichtlich aus neuerer Zeit.
Ich irre umher, irgendwann verlasse ich den
asphaltierten Weg und stehe mitten im Wald. Plötzlich,
ganz unvermittelt ein Abgrund! Ich erschrecke. Das
muss es sein. Da hier Menschen kleine Kreuze mit
Gedenktafeln für einzelne Opfer aufgestellt haben, bin
ich mir nun sicher. Mir wird klar: Auf den Toten sind
bereits Bäume gewachsen. Ich befinde mich in Höhe
der Baumkronen eines Birkenwaldes. Man kann die
bedrückende Atmosphäre mit einem Fotoapparat nicht
festhalten. Die Schlucht hat etwa eine Länge von 150
Metern, ist 30 Meter breit und 15 Meter tief. Ich gehe
am Abgrund entlang, denke nach ... und nach einiger
Ukrainisch: „Ein Denkmal für die Opfer des Genozids
Zeit verlasse ich diesen Ort wieder.
und Holocausts am ukrainischen und am jüdischen
Volk“.

Direkt am Abgrund von Babi Jar. Die Schlucht ist kaum zu erkennen, weil über den Toten schon ein Birkenwald
gewachsen ist.

Es bleiben viele Fragen. Warum ist dieser Ort kaum zu finden? Ich erfuhr später, dass das keineswegs eine
Folge der aktuellen politischen Lage sei, sondern bereits in der Sowjetunion so war. In den Nachkriegsjahren
sollte die Schlucht aufgefüllt werden, um sie als Sportanlage zu nutzen. Dazu wurde sie mit einem Erddamm
verschlossen und eine Mischung aus Sand, Ton und Wasser vom Abraum einer Ziegelfabrik eingeleitet. Nach
einer starken Schneeschmelze brach aber am 13. März 1961 der Damm.
Inzwischen weiß ich: Es gibt ein offizielles Mahnmal – seit den 70er-Jahren -, aber es steht außerhalb von Babi
Jar. Man kann es kaum „zufällig“ finden.
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Babij Jar, 2004. Das 1976 errichtete Denkmal Foto: mit freundlicher Genehmigung der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Lutz
Prieß www.memorialmuseums.org

Zeugenaussagen
Die Anwohnerin N. T. Gorbatschowa

„Wir sahen, daß die Deutschen etwa 15 Meter vom Anfang des Babi Jar die Juden sich zu entkleiden zwangen
und ihnen befahlen, den Babi Jar entlang zu laufen. Dabei schossen die Deutschen mit Maschinenpistolen und
Maschinengewehren auf die Laufenden.
Ich habe selbst gesehen, wie die Deutschen Säuglinge in die Schlucht hinabwarfen. In der Schlucht befanden
sich nicht nur Erschossene, sondern auch Verletzte und sogar lebende Kinder. Dennoch schütteten die
Deutschen die Schlucht zu; dabei war zu bemerken, daß sich die dünne Schichte Erde über den
Menschenleibern bewegte. Viele Menschen fielen in der Vorahnung ihres Todes in Ohnmacht, zerrten an ihren
Kleidern, rauften sich die Haare und stürzten den deutschen Soldaten zu Füßen; als Antwort erhielten sie
Stockschläge. - Die Judenerschießungen dauerten mehrere Tage. ...“
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Bericht der Täter („Einsatzgruppe C“)

„...Ursprünglich erwarteten wir die Ankunft von nur 5.000 – 6.000 Juden. Nun kamen etwa 30.000 Juden an.
Sie glaubten bis zum Moment ihrer Liquidierung, dass sie umgesiedelt werden würden, wegen der großartigen
Leistung der Propagandaabteilung.“
Sergey Ivanovich Lutsenko, Wächter des Lukianivska-Friedhofs:
„Sie erschossen Leute von morgens bis abends. Nachts gingen die Deutschen zu Bett. Der Rest der Opfer wurde
in leeren Garagen eingeschlossen. Dies zog sich über 5 Tage hin. Die Nazis brachten immer mehr Menschen,
und es fuhren nur Lastwagen mit der Kleidung der Opfer weg.“
Dazu der Historiker Felix Levitas: „Die Mörder hatten nicht genug Zeit, ihre Aufgabe zu erledigen. Deswegen
ließen sie die Menschen Kopf an Kopf stehen, so dass eine Kugel zwei Leute traf. Die nur Verwundeten wurden
mit Schaufeln umgebracht. Kinder warf man lebend in die Schlucht und begrub sie lebendig.“
Der fabrikmäßige Massenmord durch Gaseinsatz war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gebräuchlich.
Die 6. Armee unter Generalfeldmarschall Walter von Reichenau übernahm eine zentrale Rolle bei der Planung
und Durchführung der Vernichtungsaktion. Nachweislich beteiligt waren Angehörige
- des SD („Sicherheitsdienst“ = SS-Geheimdienst) und des Sonderkommandos 4a (befehligt von
SSStandartenführer Paul Blobel),
- der SS-Einsatzgruppe C unter dem Kommando von SS-Brigadeführer Otto Rasch, die für die sogenannten
Exekutivmaßnahmen gegen die Zivilbevölkerung zuständig war,
- von Kommandos des Polizeiregiments Süd der Ordnungspolizei, - der Geheimen Feldpolizei sowie
- ukrainische Miliz.
Das Massaker von Baby Jar war einer der Anklagepunkte in den Nürnberger Prozessen. Das sowjetische
Anklageteam legte dort schriftliche Dokumente über die Exhumierungen vor. Blobel wurde des Mordes an
60.000 Personen, darunter der Opfer von Baby Jar, für schuldig gesprochen, zum Tode verurteilt und am 7. Juni
1951 in Landsberg gehängt.
Weitere Täter-Aussagen nach 1945
Kraftfahrer Höfer

"Eines Tages bekam ich den Auftrag, mit meinem Lkw vor die Stadt zu fahren. Als Begleiter hatte ich einen
Ukrainer bei mir. Es mochte so gegen 10.00 Uhr gewesen sein. Auf dem Wege dorthin überholten wir zu Fuß
gehende Juden, die mit Gepäck in meiner Richtung marschierten. Es waren ganze Familien. Je mehr wir aus der
Stadt herauskamen, desto dichter wurden die Kolonnen. Auf einem großen freien Feld lagen Haufen von
Kleidungsstücken. Diese waren mein Fahrziel. Ich wurde von dem Ukrainer dorthin gelotst. Nach dem Anhalten
auf dem Platz, in der Nähe der Kleiderhaufen, wurde der Lkw sofort mit Bekleidungsstücken beladen. Dies
wurde von den dort befindlichen Ukrainern ausgeführt. Ich beobachtete auf diesem Platz, daß die
angekommenen Juden – Männer, Frauen und Kinder – von den Ukrainern in Empfang genommen wurden. Sie
wurden an verschiedenen Plätzen vorbeigeleitet, wo sie nacheinander zunächst ihr Gepäck, die Mäntel, Schuhe
und Oberbekleidung und auch die Unterbekleidung ablegen mußten. Genauso mußten sie an einer bestimmten
Stelle ihre Wertsachen ablegen. Für jedes Kleidungsstück war ein besonderer Haufen gebildet worden.
Das ging alles sehr schnell vor sich, und wo der Einzelne zögerte, wurde von den Ukrainern mit Fußtritten und
Stößen nachgeholfen. Ich glaube, daß der Einzelne keine Minute brauchte, bis er von der Abgabe des Mantels
vollkommen nackt dastand. Es wurde hier kein Unterschied zwischen Männern, Frauen und Kindern gemacht.
Die nachkommenden Juden hatten wohl Gelegenheit, angesichts dieser Entkleidung kehrt zu machen. Ich
wundere mich noch heute, daß dies nicht geschehen ist. Die entkleideten Juden wurden in eine Schlucht geleitet,
die die Ausmaße von etwa 150 Meter Länge, 30 Meter Breite hatte und gut 15 Meter tief war. Zu dieser
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Fotograf der folgenden drei Farbdias ist Johannes Hähle. Seine Propagandakompanie (PK 637) war im September
und Oktober 1941 in Kiew stationiert. Die Aufnahmen in der Schlucht entstanden nach dem Massaker. Hähle trat 1932
der NSDAP bei und war während des Krieges verschiedenen Pressekompanien zugeteilt. In der PK 637 war Hähle
„Sonderführer Z“, d. h. er führte im Rang eines Offiziers einen Propagandazug an. Foto und Text oben: Archiv des Hamburger
Instituts für Sozialforschung

Schlucht führten zwei oder drei schmale Eingänge, durch die die Juden hinuntergeschleust wurden. Wenn sie
am Rande der Schlucht ankamen, wurden sie von Beamten der Schutzpolizei ergriffen und auf bereits
erschossene Juden gelegt. Dies ging alles sehr schnell.
Die Leichen wurden regelrecht geschichtet. So wie ein Jude dalag, kam ein Schütze von der Schutzpolizei mit
der Maschinenpistole und erschoß den daliegenden durch Genickschuß. Die Juden, die in die Schlucht kamen,
waren von dem Anblick dieses grausigen Bildes so erschrocken, daß sie vollkommen willenlos waren. Es soll
sogar vorgekommen sein, daß sie sich selbst in Reih und Glied legten und den Schuß abgewartet haben.
Es waren nur zwei Schützen da, die die Erschießungen vornahmen. Der eine Schütze war auf dem einen Ende
der Schlucht in Aktion und der andere auf dem anderen. Ich sah die Schützen auf den bereits aufgeschichteten
Leichen stehen, während sie nacheinander geschossen haben.
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Babij Jar, Ende September 1941, Ordnungspolizei durchsucht die Kleidung ermordeter Juden Foto: Archiv des Hamburger
Instituts für Sozialforschung

Sowie ein Jude durch einen Schuß tot war, ging der Schütze auf den Leibern der Erschossenen zum nächsten
inzwischen hingelegten Juden und erschoß diesen. So ging das am laufenden Band, ohne Unterschied zwischen
Männern, Frauen und Kindern. Die Kinder wurden bei ihren Müttern gelassen und mit ihnen erschossen.
Ich habe diesen Anblick nur kurz gehabt. Als ich an die Grube herankam, war ich so erschrocken von dem
grauenvollen Anblick, daß ich nicht lange hinschauen konnte. Ich sah in der Grube bereits 3 Reihen Leichen in
einer Länge von etwa 60 Metern aufgeschichtet. Wieviele Schichten bereits übereinander waren, konnte ich
nicht sehen. Der Anblick der zuckenden mit Blut verschmierten Körper war einfach nicht zu fassen, so daß ich
Einzelheiten nicht so recht erfassen konnte. Außer den beiden Schützen waren an jedem Eingang zur Schlucht je
ein ‚Packer‘, ein Schutzpolizist, der das Opfer so auf die anderen Leichen legte, daß der vorbeigehende Schütze
nur noch den Schuß abgeben brauchte. Wenn die Opfer durch die Wege zur Schlucht kamen und im letzten
Augenblick das grauenvolle Bild sahen, stießen sie Entsetzensschreie aus.
Aber im nächsten Augenblick wurden sie schon von den ‚Packern‘ umgerissen und zu den andern gelegt. Die
Nachfolgenden konnten dieses entsetzliche Bild nicht gleich sehen, weil es um eine Ecke ging. Bei der
Entkleidung der einzelnen Personen wehrten sich die meisten, und es gab viel Geschrei. Die Ukrainer nahmen
darauf keine Rücksicht. Sie trieben sie in größter Eile nur schnell zur Schlucht durch die Zugänge.
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Foto und Text : Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung

Vom Entkleidungsplatz aus konnte man die Schlucht, die etwa 150 Meter vom ersten Kleiderhaufen weg war,
nicht erkennen. Außerdem wehte ein scharfer Wind, und es war auch sehr kalt. Die Schüsse in der Schlucht
waren nicht zu hören. Daraus erkläre ich mir, daß die Juden nicht rechtzeitig den eigentlichen Vorgang
erkennen konnten. Ich wundere mich noch heute darüber, daß von Seiten der Juden nichts dagegen
unternommen wurde. Es kamen immer neue Massen aus der Stadt zu diesem Gelände, das sie scheinbar
ahnungslos betraten, immer in der Meinung, daß sie umgesiedelt werden.“
Anton Heidbor (SK4a) über die Tage danach

„Am dritten Tag nach der Exekution wurden wir noch einmal an die Exekutionsstelle gefahren. Bei der Ankunft
sahen wir, (...) daß aus einem Leichenhaufen heraus noch eine Person mit der Hand winkte. (...). An diesem
Tage wurde nun damit begonnen, die Leichenhaufen zuzudecken, Hierzu waren Zivilisten eingesetzt. Teilweise
sind die Wände auch abgesprengt worden. Nach diesem Tage kam ich nicht mehr an die Exekutionsstelle. Wir
waren danach einige Tage damit beschäftigt, Geldscheine zu glätten, die aus dem Eigentum der erschossenen
Juden stammten. Ich schätze, es muß sich um Millionenbeträge gehandelt haben. Was mit dem Geld geschehen
ist, weiß ich nicht. Es wurde in Säcke verpackt und weggeschickt.“

Besuch in Babi Jar, 13.4.2013 – www.forumaugsburg.de

Seite 8 von 8

Thomas Hacker, 13. April 2013

Quellenangaben
Allgemeine Informationen (geschichtlich):
a) Buch Babij Jar - Die Schlucht des Leids; Anatolij Kusnezow (Autor), Irina Nowak (Übersetzer)
b) http://de.wikipedia.org/wiki/Babyn_Jar
Zitate von Augenzeugen:
N. T. Gorbatschowa http://www.hartung-gorre.de/babijjar.htm
Bericht der Täter („Einsatzgruppe C“):
sowie
Sergey Ivanovich Lutsenko, Wächter des Lukianivska-Friedhofs: http://www.deathcamps.org/occupation/babi
%20yar_de.html

Kraftfahrer Höfer
Chronik des 20. Jahrhunderts, Spiegel-Verlag, zitiert nach:
http://www.lsg.musin.de/geschichte/geschichte/natsoz/massaker_von_babi_yar.htm

