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Lerke von Saalfeld, Montagsdemo 14.Juni 2010 

 

Liebe Versammelte im nimmermüden Kampf gegen den Wahn-

sinn von Stuttgart 21! 

Heute findet die 30.Montagsdemonstration statt, und sie ist wie-

derum ein eindrucksvollen Zeichen, sich nicht einschüchtern zu 

lassen, auch wenn die Fakten gegen uns zu stehen scheinen. Die 

sogenannte Realpolitik hat sich noch nie als untrüglich erwiesen. 

Nehmen wir nur ein grandioses Beispiel vor gut zwanzig Jahren - 

da waren sich auch die Realpolitiker in Ost und West einig, Euro-

pa würde auf immer geteilt bleiben - gesiegt haben zum Glück 

nicht die Realpolitiker, sondern diejenigen, die an eine Utopie 

geglaubt haben. 

An dieser Stelle wurden schon viele Reden gehalten, die sich mit 

allen politischen, technischen, finanziellen, ökologischen und kul-

turellen Details des  Monsterprojekts Stuttgart 21 auseinanderge-

setzt haben. Ich möchte heute einen anderen Ton anschlagen: In 

der Kurz-Einlassung, warum ich den Widerstand unterstütze und 

als Parkschützerin mich engagiere, habe ich - etwas verwegen - 

in Abwandlung ein Goethe-Zitat aus Faust I angegeben: "Stutt-

gart 21 - mir graut's vor dir". In der letzten Szene von Faust I, 

Gretchen sitzt als Kindsmörderin im Gefängnis, Heinrich, also 

Faust, will sie retten und rausholen, aber sie verweigert sich ihm; 

er ist ihr unheimlich geworden: "Heinrich mir graut's vor dir" - und 

damit ist sie gerettet. 

Es ist erstaunlich, wieviel sich in diesem Werk der Weltliteratur 

an Assoziationen zu unserer heutigen Zeit finden läßt, obwohl 

das Werk vor rund 180 Jahren geschrieben wurde. Schon im Pro-

log im Himmel verkündet der Herr: "Es irrt der Mensch, solang' er 

strebt" - politischer und technischer Ehrgeiz schützt also nicht vor 

Irrtum. Dann der Pakt mit dem Teufel. Faust verkauft Mephisto 
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seine Seele, "daß ich erkenne, was die Welt im Innersten zu-

sammenhält", niemals zu rasten und zu ruhen. Nun wollen die 

Befürworter von Stuttgart 21 beileibe nicht die Welt ergründen, 

aber sie wollen abtauchen in den Untergrund und dort ein Wun-

der des Fortschritts errichten. Goethe, der mit seinem Faust auch 

ein Drama gegen den beginnenden modernen Fortschrittsopti-

mismus geschrieben hat, war so weitsichtig, daß er bereits 1825 

in einem Brief vermerkte: "Reichtum und Schnelligkeit ist, was die 

Welt bewundert und wornach jeder strebt; Eisenbahnen, Schnell-

posten, Dampfschiffe und alle möglichen Fazilitäten der Kommu-

nikation sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu über-

bieten, zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu ver-

harren." 

Im ersten wie im zweiten Teil Faust beschreibt Goethe mit unge-

hemmter Lust den Hexentanz, den Mummenschanz; er setzt ei-

nen bunten Reigen allzu komischer Figuren in Szene, die wie wild 

geworden herumtollen - unsere Stuttgart 21-Politiker und ihre 

Helfershelfer erwecken auch oft den Eindruck, als ob sie von 

Sinnen wären, als ob alle Gesetze der Logik und des Menschen-

verstands außer Kraft gesetzt wären.  

Aber wandeln wir weiter auf den Spuren des rastlosen Faust. Im 

letzten Akt von Faust II entwirft der sich irrend Strebende ein gi-

gantisches technisches Projekt: Neuland soll dem Meer abgerun-

gen werden durch Dämme, Deiche und Kanäle, um einen siche-

ren Hafen für den Überseehandel zu schaffen. Wie ein Großun-

ternehmer handelt Faust nach der Devise: "Herrschaft gewinn 

ich, Eigentum / Die Tat ist alles..." Seine erste "große Tat" ist, er 

will das alte Ehepaar Philemon und Baucis, die mit ihrer kleinen 

Hütte dem Projekt im Wege sind, umsiedeln lassen; Mephisto 

macht allerdings gleich Nägel mit Köpfen  und läßt die Hütte ab-
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brennen, in der die Alten ums Leben kommen. Baucis hatte sofort 

erkannt, was sich dort vor ihrer Tür abspielt: 

Tags umsonst die Knechte lärmten, 

Hack' und Schaufel, Schlag um Schlag; 

Wo die Flämmchen nächtig schwärmten, 

Stand ein Damm den andern Tag. 

Menschenopfer mußten bluten, 

Nachts erscholl des Jammers Qual; 

Meerab flossen Feuergluten, 

Morgens war es ein Kanal. 

Ein so rasantes Tempo werden allerdings die Planer und Erbauer 

von Stuttgart 21 nicht vorlegen. Sie werden die Bürger, sollte es 

dazu kommen, sehr viel länger quälen als offiziell zugegeben. 

Und Hacke und Schaufel, das sind die Werkzeuge der Totengrä-

ber. Bei Goethe treten als Widersacher vier graue Weiber, Alle-

gorien, auf - der Mangel, die Schuld, die Not und die Sorge. Die 

Sorge haucht Faust an, er erblindet und läßt sich dennoch nicht 

beirren: "Wie das Geklirr der Spaten mich ergetzt!" jubelt der 

Blinde. Mephisto allerdings, weitsichtiger als sein verführter Herr, 

murmelt  beiseite in die Kulisse: 

In jeder Art seid ihr verloren; - 

Die Elemente sind mit uns verschworen, 

Und auf Vernichtung läuft's hinaus. 

In diesem Sinne: "oben bleiben" im Kampf gegen Stuttgart 21. 


