
Abgesang für den Stuttgarter Bahnhof 
(Stuttgart 21) 
 
 Wer geges Projekt sei, hoißt’s, verhinder’ 
die Zukunft  von Kind- und Kindeskinder 
‚s könnt’ leicht der Fall sei omgekehrt,  
weil se die Schuldelast beschwert. 
 
„Jahrhundertbauwerk“ wird’s gepriese  
jahrzehnt’lang wird mr zahle müsse,  
Worom, so fragt mr dann nach Jahre, 
 mr isch doch vorher au gut g’fahre, 
Stuttgart eisazwanzge NOI!  
 
Wer gibt euch so a Hybris ei? 
 Net älles, was mr mache ka  
muaß mr au mache, denket dra! 
 Von andre Kopfbahhöfe fahret  
no Züge ab en hondert Jahre! 
 
Au dr Studiosus wird net heller, 
 kommt er nach Ulm a bissle schneller. 
Und wenn mr von Paris nach Prag  
au ebbes Zeit gewinne mag,  
so nützt des älles net de Schwabe, 
 die ihre Hauptstadt ontergrabet 
so daß es jedem Maulwurf graut, 
des Wapperössle wiehert laut. 
 
Dr Nesebach isch net erpicht, 
 daß man die Erde so verschticht 
 Ond all die viele gute Quelle 
 möget weder Gleis no Schwelle. 
Wer woiß, ob se net gar beschließet 
 überhaupt nemme zum Fließe? 
 
Die Bürger hend na jahrelang, 
 Provisorium ond Gestank 
Ond für älle diese Quale  
dürfet se no kräftig zahle, 
 denn wie tief mr gräbt hinab, 
 tiefer liegt’s Milliardegrab.  
 
 
 
 

 
 
 
Dem Schwaben wird dr Beutel leer, 
 der Schwabenstreich’ gibt’s einen mehr! 
Zom Heule isch des, net zom Lache,  
wie ka mr so an Lohkäs mache? 
Se feiret dr erscht Spatestich-  
freut se der letscht au? frogt mr sich. 
 
Des war doch nie a g’scheit Tat, 
 wenn mr übersehe hat, 
 daß scho längst im ganze Reich  
d’ Züg sen vorn ond hente gleich. 
 
Was ‚zerscht fährt in de Bahhof nei,  
wird bei dr Ausfahrt hente sei –  
Oder anders ausgedrückt, 
 für den, der’s emmer no net blickt - 
mangels selt’ner Geistesblitze:  
– was hente war, wird nachher Spitze, 
weil, wenn dr Zug em Bahnhof stoht, 
 dr Zugführer nach vorne goht! 
 
Mr braucht koi Lok ond Drehscheib mai, 
 erscht recht net so a Kuckucksei 
des Dickköpf wöllet – net zom Sege – 
dem Nesebach ins Bett nei lege. 
 
‚S war doch emmer gut fürs Land, 
 mr achtet auf de Volksverschtand, 
doch könnt der wohl was anders sage, 
 drom isch’s gefährlich nachzomfrage, 
mr fürchtet halt, die Leit sen g’scheit,  
 und man will auch hier schon wieder 
nicht so wie die Geistlichkeit“  
 
(Dr Busch hot sellemol scho gwißt, 
 was heit koi bißle anders .ischt.) 
 
Doch gäb’s Gerechtigkeit auf Erde, 
 müßt der wo zahlt au ag’hört werde! 
Und daß d’ Leit zahlet, des isch gwieß,  
drom isch des bloß an Rieseb’schiss. 
 
 



Jetzt wö’nt se älles z’ammeschlage,  
was nützlich war in früh’re Tage, 
und wo die Alte waret frao, 
 daß ‚d Bombe des hent stande lao,  
des, ohne auf a Warnung z’höre, 
 muß mr verblendet jetzt zerstöre, 
jetzt muaß des he sei grad mit G’walt, 
 Herrgott schmeiß Hirn ra, aber bald! 
 
Doch leider isch koi Kraut no g’wachse 
 für solche Superhirefaxe, 
 und werdet erscht die Bäumn no g’fällt, 
 no stirbt damit a ganze Welt, 
 die brauchet Licht, koine Milliarde, 
 lasset se steh em König seim Garte 
,na könnet se grüne jeden Mai, 
daß  alt ond jong sich drüber freut. 
 
D’ Bäum abz’haue, uf soma Tun 
 kann nie ond nimmer en Sege ruhn! 
Drom stellet jetzt die rechte Weiche, 
 vom Bahhof aus kann no erreiche  
froh, daß ‚r koine Schulde hat  
der Urenkel no jede Stadt. 
 
O’mächtig muß dr Bürger sehe 
 sein alte Bahhof ontergehe 
No steht r ‚’s wär zom B’senne Zeit , 
wer woiß, ob’s euch net amal reut, 
daß’r trotz „moderner Trasse“ 
 koi Goißle meh könnt bocka lasse, 
‚jetzt regnet’s scho ind Klassezemmer, 
doch dafür rücket d’ Enteklemmer 
koin rote Heller meh heraus, 
doch 10 Milliarde gen se aus. 
 
Sonscht isch doch’s ‚Schuldemache eh 
 für d’ Schwabe nie a Tugend gwä, 
und uf amol wär’s nemme so,  
des isch a schlemme Mutatio 
„Dr gröschte Bahhof von dr Welt“, 
 hat manchem wohl des Hirn verstellt. 
 
 
 
 

Drum NIEDER MIT DER DIKTATUR! 
 An jeder Zug bleibt in dr Spur, 
fährt fahrplanmäßig vor und z’rück  
wie eh und je – des wär a Glück,  
da wo mr na will, kommt mr na 
„ sänk ju for träfeling wis deutsche Bah,“ 
des wär die schönst’ Zukunftsvisio, 
 doch leider wühlet Wühlmäus scho! 
 
Se wühlet kilometerlang 
Im Talkessel en Doppelgang,  
ond d’Häuser drüber nach und nach, 
die wacklet älle bis zom Dach, 
 vielleicht isch’s aber no viel schlemmer, 
koiner fragt nach de Eigetümer 
die könnet gucke wo se bleibet, 
und ihre Liegeschaft abschreibe. 
 
Doch die, wo des a’geleiert hant 
Send mittlerweil im Ruhestand, 
ond den ei’gebrockda Schade  
därf d’ Nachwelt na  allei ausbade, 
Wer protestiert wird fertig’gmacht, 
als ewig Gestriger verlacht, 
machet no weiter, na Guat Nacht! 
 
 
Gedicht von Rosemarie Klotz-Burr,  
vorgetragen bei der Montagsdemo am 
3.5.2010. 


