
tuttgart, Stadt mit dem 

Stern. Nirgendwo sonst in 

Europa, und außerhalb 

Europas allerhöchstens in 

Detroit, ist soviel geballter 

Automobilbau auf so wenig Raum ange-

siedelt. Hier, an einem Punkt ziemlich 

exakt direkt südlich vom Porsche-

Stammsitz und gleichzeitig ziemlich exakt 

direkt westlich vom Mercedes-Benz-

Hauptquartier, leben in einem alten Haus 

ein junger Mann und ein sehr junger 

Hund. Beide, Herr und Hund, sind glü-

hende Verfechter des motorisierten Indi-

vidualverkehrs, der Herr aus Überzeu-

gung, der Hund weil er so erzogen wurde.  

Eine glückliche Konfi guration, so sollte 

man annehmen – wo wären Auto-affi -

ne Zwei- und Vierbeiner besser aufge-

hoben als in der Automobilhauptstadt 

der Welt, in Stuttgart am Neckar, direkt 

am Stadtpark, mit einer Tankstelle in der 

unmittelbaren Nachbarschaft? Sollte 

man annehmen. Aber mitnichten! Da-

bei ist die Theorie so beruhigend einfach: 

Vor dem alten Haus liegt eine Straße, ge-

säumt von Gehwegen und geteilt von ei-

nem Mittelstreifen, hinter dieser Straße 

eine einfache Gasse, am Ende dieser Gas-

se eine Brücke, hinter dieser Brücke ein 

Fußgängerweg, und wo der endet, ein 

Park, ein See, Bäume, Enten. Die Sorte, 

die schwimmt. Manch Herr und Hund 

könnten hier glücklich werden, zumal 

zwischen Haus und Park nur eine Strecke 

liegt, die selbst ein (oder zwei) glühende 

Verfechter des motorisierten Individual-

verkehrs bedenkenlos zu Fuß zurücklegen 

können. Könnten. 

Denn zwischen Haus und Park treibt ein 

modernes Monstrum sein Unwesen, ein 

vielfüßiges Ungeheuer, die vielrädrige 

Geißel des 21. Jahrhunderts: Der öf-

fentliche Personennahverkehr, stets 

ergänzt und unterstützt von seinem 

willigsten Schergen: Dem nichtmotori-

sierten Individualverkehr. 

Und so müssen Herr und Hund, ei-

gentlich auf nichts anderes bedacht 

als auf einen Parkspaziergang mit En-

ten, permanent um ihr Leben fürch-

ten, sobald sie aus dem Haus treten. 

Niedergefahren oder Niedergetram-

pelt werden ist nicht eine Frage des 

„ob“, sondern des „wann“. Schon auf 

dem Gehweg lauert Gefahr, quasi die 

Bauern im Schachspiel der Verkehrs-

mittel: Ältere Damen auf noch älteren 

Fahrrädern, die sich infolge von alters-

bedingt zurückweichender Verkehrs-

kompetenz nicht länger auf die ei-

gentliche Straße trauen, oder vielleicht 

auch deshalb, weil sie infolge von 

mehreren Einkaufstaschen am Lenker 

ihrer Drahtesel nicht zu verkehrsge-

rechten Fahrmanövern in der Lage 

sind, weshalb sie den Widerstreit mit 

dem Automobil scheuen und stattdes-

sen in evolutionäre Konkurrenz mit ei-

ner anderen Schrecken des Gehwegs 

treten: Müttern mit Kinderwagen. 

Haben Herr und Hund mit äußerster 

Anstrengung drei Meter Gehweg quer 

zur Marschrichtung der nichtmotori-

sierten Horden überwunden und die 

Stuttgarter Alternativen: Kraftstoff sparen durch winzige 4.3-Liter

Sechszylinder

Stuttgarter Alternativen: Gelb lackierte öffentliche Verkehrsmittel sind 

nur in dieser Form akzeptabel

Die Chefs von Oldschool Custom Works in Weinstadt: Christian Rühle (links) und Sönke Priebe
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Angeblich, so sagt man, gibt es heute mehrere, vielleicht sogar viele, Alternativen zum 

eigenen PKW. Fortbewegung mittels öffentlicher Verkehrsmittel soll so einfach und 

effi zient sein wie nie zu vor, und auch nichtmotorisiertes Freizeitgerät, etwa das tradi-

tionelle Fahrrad, soll sich in den letzten Jahren zum ernsthaften Fortbewegungsmittel 

(fort-)entwickelt haben. Der alternativ fortbewegte Bürger mag sich dabei für ordentlich 

fortschrittlich halten – dabei ist er in aller  erster Linie eins: Gefährlich. Ein Plädoyer für 

den motorisierten Individualverkehr.  
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 Stuttgarter Alternativen: Fernreise-PKW bieten 

meist individuellere Routenmöglichkeiten als 

herkömmliche Eisenbahnzüge

Stuttgarter Alternativen: Klassischer Kinderwagen: 

Bunt, geräumig, abwaschbar

Stuttgarter Alternativen: Schnellfahren über bloße Fortbewegung hinaus 

geht auch außerhalb des Stadtparks



Von der Gasse geht es auf die weit ge-

schwungene, bogenförmige Brücke, 

die glücklicherweise so steil ist, daß 

die Fahrradfurien absteigen und schie-

ben müssen, und die Kinderwagen 

auf ein erträgliches Maß verlangsamt 

werden. Hier rastet der Hund und der 

Herr schaut zu. Aber die trügerische 

Ruhe kann nicht von Dauer sein, wird 

nicht von Dauer sein, denn am Ende 

der Brücke, gesäumt von uralten Bäu-

men, deutlich jüngeren Verbotsschil-

dern und dem Studentenmüll der letz-

ten Samstag Nacht liegt der Eingang 

zum Schloßpark. Und im Schloßpark 

wartet der Endgegner.

Nicht der kaltblütige Mörder, der letz-

ten Sommer zwei teilweise zerstückel-

te Leichen in Koffern unter dem Ge-

büsch an der Bahnlinie versteckt hat, 

nicht die Drogendealer, die tags wie 

nachts unter den Bäumen hinter dem 

Ministerium herumlungern, nicht die 

Jugendbanden, die sich in Bahn-

hofsnähe versammeln, nein, viel 

schlimmer: Im Park haust die furcht-

barste Spezies unter den Fahrradfah-

rern, das zweirädrige Raubtier, der 

einsame Pedalwolf, kurz: Der sportli-

che Radfahrer. Oft behelmt, nie be-

leuchtet, immer unhöfl ich und stets 

mit extrem hoher Geschwindigkeit 

keiner noch so drohenden Beinahe-

Kollision ausweichend, verbreitet der 

Radsportler Angst und Schrecken, 

wenn er ungesehen und ungehört 

plötzlich von hinten oder von der Seite 

aus dem Nichts heraus auftaucht, 

hundert mal schneller als jeder Fuß-

gänger. Selbst für einen stabilen 

100-Kilo-Protagonisten wie den unse-

ren ist der Endgegner lebensgefähr-

lich, für einen kleinen Hund (wie den 

unseres Protagonistens) bedeutet er 

die völlige Vernichtung.     

So harren Herr und Hund denn im Ge-

büsch am Wegesrand auf ihre 

Chance, auf das winzige Zeitfens-

ter zwischen zwei heranrasenden 

Rennradlern, und wenn es sich 

bietet, dann vorwärts, vorwärts, 

und nicht zurückschauen. Knapp 

4 Minuten und 900 Lebensgefahren 

nach dem Aufbruch an der Haustür 

erreichen die beiden dann endlich den 

See, die Bäume, die Enten, und dort 

sitzen sie dann, im Sonnenuntergang, 

Hand in Pfote, und träumen von einer 

besseren Welt, einer, in der Gleichheit 

herrscht unter Verkehrsteilnehmern, in 

der es keine sozialen Unterschiede un-

ter Verkehrsteilnehmern herrschen, in 

der der Gehweg den Fußgängern vor-

behalten ist, in der kleine Hunde nicht 

nachts aus Angst vor dem ÖPNV wach-

liegen müssen, kurz, einer Welt, in der 

JEDER ein Auto fährt und niemand per-

manent das fi ligrane Verkehrsgleichge-

wicht durch sozialfeindliche nichtmoto-

risierte Individualtransportmittel stört. 

Und über Stuttgart 21 haben wir noch 

nicht einmal gesprochen!   

Zugegeben, andere, vielleicht sogar ge-

genteilige Ansichten könnten möglich 

sein, besonders die radelnden Anarchis-

ten hätten wohl einiges zu dem Thema 

beizutragen, wenn sie nur mal lange 

genug anhalten würden, um sich ver-

ständlich zu machen, Mütter und Groß-

mütter haben wahrscheinlich belastba-

re Gründe für die Ausgestaltung ihres 

Verkehrsverhaltens, und selbst das 

Stangentaxi mag Fetisch für den einen, 

oder blanke Notwendigkeit für den an-

deren sein – nur für den gemeinen 

Rennradler im Stuttgarter Schloßpark 

gilt: Kommt mein Hund durch einen 

von Euch zu Schaden, wird dieser eine 

von Euch den Park nicht mehr aus eige-

ner Kraft verlassen können. Geht mit 

diesem lebensgefährlichen Unfug ir-

gendwohin, wo er niemand in Gefahr 

bringt. Besser noch,

kauft euch Autos.  

Straße erreicht, wird es ernsthaft ge-

fährlich: Linienbusse bestreifen die 

Fahrbahn, immer auf der Jagd nach 

unschuldigen Autofahrern (und deren 

Hunden), die sich unvorsichtigerweise 

in den Herrschaftsbereich des ÖPNV 

begeben haben. Man muß den Tatsa-

chen ins Gesicht sehen: Überträgt man 

einem Kraftfahrer die regelmäßige, 

räumlich-soziale Verantwortung für 

eine unbestimmte Anzahl von nicht-

motorisierten Personen, gepaart mit 

einem sehr großen, oft gelb lackierten 

Massentransportmittel, kommt es in 

der Verkehrsrealität deutscher Innen-

städte zu einer Pfl ichten- und Rechte-

verlagerung zu Ungunsten von jedem, 

der nicht gerade am Steuer eines Lini-

enbusses sitzt. Ich Bus, Du nix. Wir 

bremsen für niemand. Und nicht nur 

im fl ießenden Verkehr: Dem Protago-

nisten dieser Geschichte, zum Tatzeit-

punkt hundlos, hat ein Omnibus-Kom-

mandant gegen die Tür seines höchst 

klassischen motorisierten Individu-

altransportmittels getreten, als dieser 

sich mangels von ihm verursachter 

Behinderung weigerte, etwa 40 Zenti-

meter locker beparkter Straße freizu-

geben, die rein rechtlich betrachtet zu 

einer Bushaltestelle gehörten... Zum 

Glück schreckt der Protagonist von 

Gewalt gegen Motorfahrzeuge grund-

sätzlich zurück, weshalb er seine ge-

rechtfertigte Trutzwehr auf die Nase 

des ÖPNV-Raubritters beschränken 

konnte. Gegen einen Niederfl ur-Ge-

lenkbus in vollem Tempo allerdings ist 

keine noch so eiserne Faust gewach-

sen, und so erreichen Herr und Hund 

am Rande ihrer Kräfte nach rund 6 

Metern Fahrbahn-Spießruten-Sprints 

den vermeintlich rettenden Mittel-

streifen... 

Stuttgarter Alternativen: Klassischer Einkaufs-

wagen: Eckig mit hoher Zuladung und für 

kleines Geld zu haben

Stuttgarter Alternativen: Schwäbische Heran-

gehensweise: Tiefgestapelter Luxus

Stuttgarter Alternativen: In Bahnhofsnähe ist 

ein Individualtransportmittel mit abschließba-

ren Türen oft von Vorteil. 

...auf dem der furchtbarste der ÖPNV-

Giganten herrscht: Das Stangentaxi, 

der Sozialschlauch, die Straßen- oder 

U-Bahn, im Stuttgarter Sprachge-

brauch auch „Stadbahn“ genannt. 

Diese (ebenfalls meist gelb lackierte) 

Kontraption ist, ungeachtet ihrer treu-

doof blickenden Scheinwerferaugen, 

absolut unaufhaltsam, unbeirrbar und 

in letzter Konsequenz tödlich. Der rol-

lende Menschenpferch kennt keine 

Gnade, nur unendlich lange Bremswe-

ge, und anders als der Linienbus hat er 

zumeist nicht nur gefühlt Vorfahrt. 

Vor seinem rasselnden Kriegsgeheul 

fl üchten Herr und Hund, nun schon 

tief im roten Ausdauer-Bereich, auf 

die nächsten 6 Meter (Gegen)-Fahr-

bahn, wo sie ausnahmsweise nicht 

sofort von einem marodierenden Lini-

enbus niedergebügelt werden, son-

dern sich einer ganz anderen, vielköp-

fi gen Gefahr gegenüber sehen: 

Organisierten Zweiradanarchisten, 

vorzugsweise ganz unanarchistisch in 

Herden auftretend. Diese Spezies, die 

jedes Nicht-Fahrradfahrende Wesen 

aufs äußerste verachtet, und deren 

Endziel eine Nation von Fahrradfah-

rern ist, bedient sich klassischer „Pack 

Attack“ oder Rudel-Jagdtechniken, 

der spezifi sche Fachbegriff lautet 

„Fahrraddemo“, um Fußgänger und 

Autofahrer gleichermaßen zur Strecke 

zu bringen. Unserem Protagonisten 

(und seinem Hund) bleibt hier nur die 

Flucht nach vorne, über den Gehweg, 

in die Gasse zur Brücke, wo nur Fahr-

rad-Großmütter und fl äschchen-

schwingende Kinderwagen-Chauffeu-

sen auf der Lauer liegen. Aber die sind 

nach dem Stangentaxi und der Fahr-

raddemo schon lange keine Ernst zu 

nehmenden Gegner mehr. Da macht 

es auch nichts, das die Gasse ein aus-

gewiesener Fußgängerweg ist, 

auf dem Herr und Hund eigent-

lich in Sicherheit sein sollten...

Stuttgarter Alternativen: Seereisen müssen 

Landyacht-Besitzer nicht zwingend am Meer 

machen

 Stuttgarter Alternativen: Schwarz-

wild-sichere Frischluft-Naherholung 

auf der Wildparkstraße.

 Stuttgarter Alternativen: 

Nicht alles im Leben muß

 Schwarz-Weiss sein.

Stuttgarter Alternativen: In wirklich Familien-

freundlichen Transportmitteln können Kinder 

auch vorne sitzen! 

Stuttgarter Alternativen: Kaum kleiner als ein 

Linienbus, aber ohne dessen Nebenwirkungen

Stuttgarter Alternativen: Tieferlegung von Ver-

kehrsmitteln muß nicht immer kontrovers sein
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