Antwort auf Grußwort des OB Paß in NRZ vom 02.01.2012

Hier die Stellungnahme eines lesenden Arbeiters
In dem von der NZR dokumentierten Grußwort des OB Paß zum Jahreswechsel lässt dieser es
bereits im ersten Absatz so richtig krachen: »Essen (…) wäre ohne die Unternehmerfamilie
Krupp nicht denkbar, die dynamische Entwicklung unserer Stadt während der Industrialisierung
ohne den Pioniergeist von Friedrich und Alfred Krupp nur schwer vorstellbar.«
So was nannte man in früheren Tagen einen »Kotau vor ihro Gnaden«. Oder basieren seine
Lobpreisungen auf geschichtsbeschönigenden Artikelserien über den Krupp-Konzerns, die die
Tatsache verschweigt, dass der Angriffs- und Vernichtungskrieg, mit dem die Nazis ganz
Europa in Schutt und Asche gelegt haben, ohne die »Kanonenschmiede des Reiches« schlicht
nicht möglich gewesen wäre?
Und kennt denn der Sozialdemokrat Paß nicht Bert Brechts Gedicht »Fragen eines lesenden
Arbeiters« (siehe unten), in dem auf den Widerspruch hingewiesen wird, dass zwar in allen
Geschichtsepochen die Arbeiter alle Werte schaffen, in der offiziellen Geschichtsschreibung
(und im vorliegenden Fall auch in Grußworten zum Jahreswechsel) allerdings statt diesen nur
die Herrschenden Erwähnung finden.
Auch Herr Paß hat kein einziges Wort übrig für die Arbeiter, Angestellten, geschweige denn
Erwerbslosen unserer Stadt.
Was den Rest seines Textes mit dem Schwerpunkt auf die ökonomische Standortlogik angeht,
so könnte dieser auch aus dem »Wirtschaftsforum« der CDU stammen.
Ein echtes Armutszeugnis. - Heinz-W. Hammer, Essen
Bertolt Brecht: Fragen eines lesenden Arbeiters
(in: Kalendergeschichten, 1928)
Wer baute das siebentorige Theben
In den Büchern stehen die Namen von Königen.
Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt?
Und das mehrmals zerstörte Babylon,
Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern
des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute?
Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war,
die Maurer?
Das große Rom Ist voll von Triumphbögen.
Über wen triumphierten die Cäsaren?
Hatte das vielbesungene Byzanz nur Paläste für seine Bewohner?
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Selbst in dem sagenhaften Atlantis
brüllten doch in der Nacht, wo das Meer es verschlang,
die Ersaufenden nach ihren Sklaven.
Der junge Alexander eroberte Indien.
Er allein?
Cäsar schlug die Gallier.
Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?
Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte
untergegangen war. Weinte sonst niemand?
Friedrich der Zweite siegte im Siebenjährigen Krieg.
Wer siegte außer ihm?
Jede Seite ein Sieg.
Wer kochte den Siegesschmaus?
Alle zehn Jahre ein großer Mann.
Wer bezahlte die Spesen?
So viele Berichte,
So viele Fragen.
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