
BRIEF AN DIE REDAKTION

FLUGPLATZ BIBLIS

,,Menschen vor Militär"
Zu.,WaId drüber? Der Milttär-
flugplatz Biblis war TeiL des
NS-Angnfißkn egs ", S tar kenb ur-
ger Eclto, 10. Februor 2014, er-
reicht die Redaktion folgender
Leserbrief.

Ihren Artikel über den Militär-
flugplatz in Biblis habe ich mit
großem Interesse gelesen und
auch die darin versteckte Mah-
nung, dieses historische Zeugnis
nicht einfach in Vergessenheit ge-
raten zu lassen (,,Wald drü-
ber?"), f inde ich gut; es wäre si-
cher angebracht, wenn dazu an
verschiedenen Stellen Informati-
onstafeln am Weg angebracht
würden - größere Waldflächen
wieder zu roden und aufzugra-
ben würde ich jedoch entschie-
den ablehnen.

Was mir jedoch bei der Nen-
nung dieses Militärflugplatzes
sofort einfiel, ist ein historisches
Faktum, mit dem ich mich seit
vielen Jahren beschäftigt habe:
Im Artikel wird es nur kurz im
letzten Abschnitt erwähnt, näm-
lich der Einsatz von Zwangsar-
beitern am Flugplatz.

Als ich mich mit der Erfor-
schung und Darstellung des
Schicksals der griechischen
Zwangsarbeiter in Bensheim-
Auerbach beschäftigte (,,. . .
und dass wir acht geben auf die
nächste Generation. Geschichte
der griechischen Zwangsarbeiter
in Bensheim-Auerbach) stieß ich
auch auf Hinweise darauf. dass
der viel größere Teil des Zuges
mit griechischen Zwangsarbei-
tern, der im August 1944 von
Athen losfuhr, nach Biblis ge-
langte, während der kleinere Teil,
etwa 130 Männer, nach Auer-
bach geschickt wurde. Das wird
in den Interviews bestätigt, die
wir mit Überlebenden führen
konnten, als sie sechsmal auf
Einladung der Stadt hier in Bens-
heim waren.

Davon steht leider in dem er-
wähnten, ansonsten sehr infor-
mativen Artikel von Peter Fink in
den Geschichtsblättern Kreis
Bergstraße von 1992 nur eine
kurze Erwähnung. Die beste und
anschaulichste Quelle für diesen
Aspekt der Geschichte im Zu-
sammenhang mit dem Militär-
flugplatz ist sicher das Buch eines
ehemaligen Zwangsarbeiters in

Biblis, später Bürgermeister ei-
ner Gemeinde in der Gegend von
Korinth. Michail A. Basil ios er-
zählt darin die ganze Geschichte,
seine Cefangennahme bei einer
SS-Razzia im Stadtteil Gyzi in
Athen, 14-tägige Zugfahrt nach
Deutschland, Unterbringung
und Arbeitseinsatz in Biblis bis
hin zur Befreiung. Ich erhielt eine
Kopie dieses umfangreichen Bu-
ches (Apostoli sto Biblis - Ver-
schickung nach Biblis) , das 1 998
in Athen erschien, von unserem
Übersetzer Nikos Maniatis.

Die Gemeinde Biblis hat den
Teil dieses Buches, der sich auf
Biblis bezieht. von einem Grie-
chen übersetzen und dann dru-
cken lassen (,,Die Fuhre für Bib-
lis"). Ich fand diese Darstellung
deshalb besonders eindrucks-
voll. weil ein unmittelbar Betei-
ligter aus einem anderen Land
sein schlimmes Leben als
Zwangsarbeiter in der Zeit der
NS-Diktatur in einer kleinen
Stadt in Deutschland, in Biblis,
sehr wach und offen wahrnimmt.
Und dass er seine Leiden und die
seiner Gefährten, von denen ei-
nige auf dem Friedhof in Biblis
lagen, und die Arbeiten, die sie
verrichten mussten, und das Ver-
halten ihrer Vorgesetzten und
auch das Verhalten der Bevölke-
rung aus einer zeitlichen Distanz
beschreibt. Dabei zeigt sich die
Darstellung durchaus empfäng-
lich für ,,menschliche" Einstel-
Iungen bei den ,,anderen", den
Nazis, durch die sie gequält wur-
den und die ja an der ganzen
Situation des Krieges schuld wa-
ren; die Erfahrungen mit der Be-
völkerung werden durchaus ais
positiv festgehalten.

Ich meine. wenn solche histo-
rische Plätze - und die ausge-
dehnten Bauten des Flughafens
in Biblis sind sicher bedeutsam -
geschaffen werden, sollten die
Menschen, die beteiligt waren,
im Vordergrund stehen: die Bür-
ger, die Bauern von Biblis, die
Soldaten aus verschiedenen Län-
dern und dabei eben auch die
mehrere tausend Zwangsarbei-
ter aus Russland, aus Polen und
eben auch aus Griechenland.
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