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Neues aus der Hauptstadt 
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Spätestens seit jenen Tagen, 
als die Mähr der sieben Schwaben, 
des Schwaben Tapferkeit verhöhnt, 
waren sie doch arg verpönt, 
und wertet ihren Geist und Mut,  
keiner mehr besonders gut. 
 
Doch zeigen heut die wack‘ren Schwaben, 
dass sie Herz und Mut wohl haben, 
wenn man in den Medien sieht, 
wie Wacker man zu Felde zieht, 
gegen jenen teuren Plan, 
zum Bauprojekt der deutschen Bahn, 
das sich kurz und evident 
schlicht Stuttgart 21 nennt. 
 
Wobei die Zahl die ihr hier seh’t 
Für‘s 21. Jahrhundert steht, 
Doch fehlen dazu noch zwei Nullen 
Die wir als Wähler finden wollen. 
 
Sind‘s die Grünen, Schwarzen, Roten, 
oder andere Despoten, 
Die uns das Debakel boten? 
Unter allen Protagonisten 
Wird doch sicher einer nisten 
Der für die Null im Namen steht 
Als ,,Sünder‘‘zur Verfügung steht. 
Vermutlich geht’s wie stets beim Streiten 
Die Null ist auf der Gegenseiten. 
 
Acht Milliarden steh‘n im Raum, 
Sie lassen uns fast schlafen kaum, 
Muss dennoch auch begreifen 
Und die Erkenntnis sollte reifen 
Man darf nicht nur das Gestern seh’n 
Sondern muss auch vorwärts geh’n. 
 
Doch treibt der Plan die Lobbyisten 
Gleich Scharenweise auf die Pisten 
Jeder Clan und jedes Grüppchen, 
Köchelt da sein eig’nes Süppchen 
Und man wird sehen, ob’s Gericht 
Uns später mundet oder nicht. 
 
Den einen ist der Preis zu hoch, 
die andern plagt das Schuldenloch, 
die nächsten haben schlechte Träume, 
gedenken sie der alten Bäume, 
Unter deren dicken Rinden 
sich Juchtenkäfer finden, 
um die sie sich ganz grausig sorgen, 
dieweil sie beinah‘ ausgestorben. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
( den Käfern, denke ich halt mal, 
wär das Ganze Sch…egal ) 
 
Baulärm lehnen viele ab, 
bringt die Bürgerschaft auf Trab, 
und der LKW-Verkehr, 
erzürnt die meisten Leute sehr. 
Auch mischen da in scharfem Schritt, 
die Denkmalschützer mit, 
was ich unbegreiflich finde, 
weil ich den Bau halt hässlich finde. 
Mich plagte dabei kein Gewissen, 
ich hätt‘ ihn einfach abgerissen.  
 
Es geht da wohl, man weiss genau, 
Den Frauen, wie dem Bahnhofsbau 
Sie werden einmal alt und grau, 
Da hilft dann auch kein putzen mehr, 
Es muss halt etwas Neues her. 
 
 
Der Bund, die Bahn und auch das Land, 
steh’n dafür mit Herz und Hand 
verteidigen mit Zähn und Klauen 
und wollen ihren Bahnhof bauen. 
 
Wie lang soll das so weiter geh’n ? 
Wir werden’s sicher bald schon seh’n 
ob das grüne Hauptgericht, 
bei den Landtagswahlen sticht. 
Ob so, ob so, dann ist‘s vorbei, 
mit der Protestierei. 
 
Wie hat man sich das Maul zerrissen 
Und sich dabei wohl selbst beschissen 
Denn irgendwann, ihr seht es noch 
Kommt der Bau letztendlich doch 
Nur kann er dann, man wird es seh’n 
Um zwei Milliarden teurer geh’n. 
 
Zum Schluss bleibt uns als Quinessenz 
Bei etwas mehr Intelligenz, 
es tät sich billiger gestalten, 
hätten wir das Maul gehalten.  
 
Doch lautet’s Sprichwort nebenbei, 
zu viele Köche verderben den Brei. 
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