
nächtlichen	 Fahrten	 mit	 dem
Radlader	 eine	 willkommene
Abwechslung	 zu	 seiner	 üblichen
Arbeit	 darstellten.	Tagsüber	war	er
damit	 beschäftigt,	 die	 Abfuhr	 des
aufbereiteten	 Materials	 zu
überwachen.	 Wenn	 es	 jedoch
personelle	 Engpässe	 gab,	 wie	 am
späten	 Abend,	 dann	 war	 er	 gerne
bereit,	 auch	mal	 einzuspringen	 und
Überstunden	zu	leisten.
Während	 er	 die	 Baumaschine	 mit

geübten	 Griffen	 bediente,	 die
hydraulische	 Schaufel	 hob	 und
senkte,	 das	 grobe	 Material
zusammenschob	 und	 gegen	 die
Abraumhalde	presste,	ließ	er	seinen
Gedanken	 freien	 Lauf	 –	 beflügelt
von	 dieser	 lauen	 Nacht.	 Er	 öffnete
das	Seitenfenster	des	Führerhauses.
Doch	 statt	 der	 erhofften



sommerlichen	 Düfte,	 wie	 er	 sie	 in
dieser	Jahreszeit	von	der	heimischen
Landwirtschaft	 her	 kannte,	 wehten
ihm	 beißende	 Dieselabgase
entgegen.	 Sie	 machten	 ihm
schmerzhaft	bewusst,	 dass	 er	diese
traumhafte	Sommernacht	mit	ihrem
zunehmendem	Mond	nicht	genießen
konnte,	und	die	Sehnsüchte,	die	sie
weckte,	 nicht	 zu	 erfüllen	 waren.
Eigentlich	 waren	 solche	 Stunden
viel	 zu	 schade,	 um	 sie	 auf	 einer
Baustelle	 zu	 vergeuden,	 dachte	 er
und	 wünschte	 sich	 zu	 seiner
Freundin	 nach	 Kärnten	 zurück.
Doch	 die	 Vernunft	 zerrte	 ihn	 in	 die
Realität:	Du	bist	auf	den	Job	und	das
Geld	 angewiesen,	 hämmerte	 es	 in
seinem	Kopf.
Geld.	 Natürlich	 Geld.	 Ihm	 blieb

doch	 gar	 nichts	 anderes	 übrig,	 als



hier	 zu	 malochen.	 Wie	 vielen
anderen	auch.	Anfangs	hatte	er	noch
geglaubt,	 ein	 Job	 im	 Freien	 sei	 für
ihn,	 den	 Naturburschen,	 genau	 das
Richtige.	 Doch	 er	 hatte	 schnell
erkennen	müssen,	dass	er	sich	nicht
im	 Kreise	 Gleichgesinnter	 befand.
Die	meisten	 seiner	 Kollegen	 hatten
wenig	 Sinn	 für	 derlei	 Romantik.
Ihnen	 ging’s	 allein	 um	 die	 Knete.
Für	 die	 Schönheiten	 einer	 solchen
Mondnacht	mit	den	vielen,	hier	oben
besonders	 prächtig	 strahlenden
Sternen	gab	es	da	keinen	Platz.	Wer
nahm	 schon	 zur	 Kenntnis,	 dass
gerade	 jetzt	 Venus	 und	 Jupiter	 am
Westhorizont	 ganz	 dicht
beieinanderstanden	 und	 hell	 wie
Ufos	 strahlten?	 Niedermeier	 war
davon	 überzeugt,	 dass	 den	meisten
Menschen	 einfach	 das	 Gespür	 für



die	 Natur	 verloren	 gegangen	 war,
die	 sogar	 eine	 Großbaustelle	 mit
tausendfachem	 neuen	 Leben	 füllen
konnte.
Für	 ihn	 war	 es	 schlichtweg	 ein

Wunder,	 dass	 sich	 all	 das
schwirrende	Kleingetier,	das	gerade
um	die	 Scheinwerfer	 des	Radladers
wirbelte,	 wieder	 hatte	 aufrappeln
können,	 obwohl	 eine	 gewaltige
Wunde	 in	 die	 Landschaft	 gerissen
worden	war.
Niedermeier	 musste	 bei	 solchen

Gedanken	 gegen	 sein	 schlechtes
Gewissen	 ankämpfen,	 das	 ihn
mahnte,	 doch	 selbst	 an	 dieser
Zerstörung	maßgeblich	 beteiligt	 zu
sein.	 Während	 er	 in	 seinem
Führerhaus	 Pedale	 und	 Schalthebel
wie	 automatisiert	 bediente	 und
wieder	 eine	 Schaufel	 voll



abgerutschten	 Materials	 vor	 sich
herschob,	 als	 sei	 es	 Schnee,	 formte
sein	 Unterbewusstsein	 ein	 Bild
dieser	Landschaft,	wie	 sie	noch	vor
zwei	 Jahren	 ausgesehen	 haben
mochte.
Wer	 hätte	 auch	 wohl	 in	 der

kleinen	 Gemeinde	 Hohenstadt,	 hier
in	 Süddeutschland,	 jemals	 gedacht,
dass	 eines	 Tages	 tief	 unterm
östlichen	 Ortsrand	 eine
Eisenbahnlinie	verlaufen	würde,	die
von	Politikern	gerne	vollmundig	als
die	 »Magistrale	 zwischen	 Paris	 und
Budapest«	 bezeichnet	 wurde?,
überlegte	 er.	 Doch	 obwohl	 die
Trasse	 mit	 all	 ihren	 Tunnels
Bestandteil	 des	 umstrittenen
Bahnhofsprojekts	 »Stuttgart	 21«
war,	 hatte	 es	 offenbar	 in	 der
Abgeschiedenheit	der	Schwäbischen


