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Für Gerlind

Über den Autor:

Joachim Anlauf wurde 1967 in Bielefeld
geboren. Seine Schulzeit absolvierte der
Diplom-Volkswirt und Medienmanager
(VWA) in Minden. Nach seinem Studium
in Osnabrück und Berufsstart in Herford
trat er 1996 in Dresden in die Dienste des
Freistaates Sachsen ein.

Das Zusammenspiel zwischen Politik,
Verwaltung und Medien konnte er in sei-

nen beruflichen Tätigkeiten als Pressesprecher der Polizei Sachsen,
im Sächsischen Staatsministerium des Innern, in der Sächsischen
Staatskanzlei und der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Land-
tag sowie in der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, als
Referent für Haushaltsrecht sowie für Raumordnung und Stadt-
entwicklung unmittelbar erleben. 

Joachim Anlauf lebt mit seiner Frau seit 2008 in Leipzig, der 
Geburtsstadt seiner Mutter.

Sein Romandebüt „Völkers Schlacht“ wurde 2012 mit dem 
Publikumspreis des Leipziger Krimipreises ausgezeichnet.

Siehe auch: www.joachim-anlauf.de
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„Es ist wie ein Sturz durch den Spiegel, mehr weiß einer
nicht, wenn er wieder erwacht, ein Sturz wie durch alle

Spiegel, und nachher, kurz darauf, setzt die Welt sich wie-
der zusammen, als wäre nichts geschehen. Es ist auch

nichts geschehen.“ 
Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein 
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Lenk tanzte innerlich. Slow – quick – quick. Äußerlich
hingegen saß er still, nahezu reglos im „Falco“ an der
lang gezogenen Fensterreihe und schaute fasziniert 27
Stockwerke hinab in die Nacht. Flankiert von dem
Uniriesen und dem Rathausturm breitete sich die Leip-
ziger City vor ihm aus – das wahre Herz der Großstadt.
Sein inneres Ohr hörte ganz präzise seinen all-time-
favorite-song „New York New York“ und ließ sich von
der unvermeidlichen und konturlosen Loungemusik
nicht beirren. Auch Leipzig schlief niemals. Dies war
deutlich an der hohen Anzahl der standhaften, fla-
ckernden oder umherirrenden Lichtquellen unter ihm
zu erkennen. Er spürte: Wenn er es hier schafft, dann
schafft er es wieder überall. Eine weitere Parallele zu New
York.  

Michael Lenk agierte beruflich an Schnittstellen. 
Als Journalist hatte er gelernt, der Öffentlichkeit Nach-
richten zu vermitteln. Dabei erlag er mit zunehmen-
dem Alter mehr und mehr seinem Ehrgeiz, Ereignisse
nicht nur beobachten, ergründen, erklären oder kom-
mentieren zu wollen, sondern er versuchte, Einfluss
auf Prozesse zu nehmen. Lenk stellte Zusammenhänge
her, bildete Szenarien und zeigte seinen Gesprächs-
partnern Konsequenzen auf. Oft wies er schon bei 
der Frage auf die denkbaren Schlagzeilen hin. Diese
Angewohnheit steigerte zwar den Respekt seiner 
Gesprächspartner vor ihm, aber nicht unbedingt sei-
nen Beliebtheitsgrad. Nicht zuletzt wegen dieser Vor-
liebe wechselte Lenk alsbald die Seiten, verließ seinen
Redaktionsschreibtisch, um fortan in und für Ministe-
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rien, Parteizentralen und Agenturen zu arbeiten.
Schon vor der Zeit, als der Begriff des „spin doctors“ in
Mode kam, stieg er zum gefragten PR- und Wahl-
kampfberater auf. Lenks Auftraggeber schätzten vor
allem seinen nüchternen und pragmatischen Reali-
tätssinn sowie sein ausgeprägtes Gespür für verständ-
liche und plakative Botschaften. 

Die Kehrseite dieses Erfolgs machte dem Mittfünf-
ziger zu schaffen. Lenk hatte nach objektiven Maßstä-
ben seine politische Unabhängigkeit eingebüßt. Nach
seinem ersten Einsatz für eine Partei war er gekenn-
zeichnet, spätestens nach dem dritten Engagement für
dieselbe gebrandmarkt. Damit konnte er umgehen, so-
lange die Ergebnisse gut ausfielen. Als die Siegesserie
irgendwann riss – so wie es nun mal in einer intakten
Demokratie üblich ist –, tauchten Zweifel an seiner
Analysefähigkeit, an seinem Stil, an seiner Kreativität
auf. Lenk entsprach nicht dem typischen PR-Berater-
bild eines Machers. Wenn andere den Degen als Waffe
wählten, zog er allemal das Florett vor. Es war wie
beim Tanzen. Er schwärmte für die raumgreifenden
und wellenförmigen Schrittfolgen des Slow Fox. Und
so sollte für ihn auch gute Public Relations funktionie-
ren: Gleichmäßig, fließend, harmonisch, anspruchsvoll
und nicht langweilig. Cool mit einem gehörigen
Schuss „britischem Understatement“. Wie sagte sein
früherer Tanzlehrer: „Mit lässiger Eleganz lang ge-
streckte Schwünge tanzen und durch schnelle Dre-
hungen und überraschende Posen verzaubern.“ Slow
– quick – quick. 

Nach 1998 war sein Engagement auf Bundesebene
nicht mehr gefragt. Um die Jahrtausendwende küm-
merte er sich daher verstärkt um die Wahlkämpfe in
den Bundesländern und Stadtstaaten, heuerte für ein-
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zelne Kampagnen und Projekte auch bei Wirtschafts-
unternehmen an und verschwand so immer mehr von
der großen politischen Bühne. Seine ihm nahestehende
Partei setzte ohnehin seit dem Ende der großen Koali-
tion auf jüngere PR-Berater, die neben einem Studium
der Kommunikationswissenschaften insbesondere
über eine größere Affinität zu den neuen Medien ver-
fügten. Social Networks, Twitter, Blogs, Foren – das
waren die neuen Standards, die er nicht ausreichend
genug kannte und die er deshalb zu halbherzig in
seine Pläne einbezog. Das alte Schlachtross war zum
Auslaufmodell geworden. Hin und wieder trat er als
Experte für politische Magazine im Fernsehen auf.
Auch für das Verfassen von Kolumnen für Tages- und
Wochenzeitungen war er sich nicht zu schade. Aber
auf seinen Rat hatte schon lang niemand mehr gehört. 

Ein Anruf hatte Lenk aus seinem unfreiwilligen Vor-
ruhestand zurückgeholt. Und es war die Chance für
sein Comeback. So wie es Frank Sinatra 1979 mit der
Interpretation des Titelsongs aus dem Film „New
York, New York“ geschafft hatte. Ich fange ganz neu an.

Lenk erinnerte sich. 
„Pronto!“ 
„Michele! Wie gehts, wie stehts?“  
Lenk erkannte sofort die Stimme des Anrufers. Hen-

ning Sieveking, der angesehene und hochdekorierte
Hamburger PR-Guru, einst ein wichtiger Auftragge-
ber, der jeden in der Branche nötigte, ihn „Capitano“
zu nennen. Lenk erlaubte sich den Luxus, diesem
Wunsch mit einer persönlichen Note zu entsprechen.  

„Mon Capitan, was verschafft mir die Ehre?“ 
„Nun, die Ehre ist ganz meinerseits. An welcher

Stelle auf unserem Globus habe ich dich gerade er-
wischt?“ Lenk verbrachte nach Ostern einige Tage auf
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Sylt und war zum Frühstück in das Jugendstilhotel Mi-
ramar in Westerland eingekehrt. Mit einem Stoß Ta-
geszeitungen bewaffnet wollte er auf der Terrasse die
Frühlingssonne und die Meeresbrise genießen, danach
vielleicht einen ausgedehnten Strandspaziergang un-
ternehmen und am Nachmittag, sofern er noch einen
Partner auftreiben konnte, eine Partie Golf im Club Gut
Glinde spielen. Auf Sylt wurde ihm nie langweilig. 

„Ich bin auf Sylt, frühstücke im Miramar und schaue
aufs Meer.“ 

„Das ist vortrefflich, mein lieber Michele“, Lenk
meinte ein Lächeln auf der anderen Seite des Ge-
sprächs hören zu können. „Ich hoffe, du genießt die
Zeit. Wie lange bleibst du noch auf Sylt?“ 

„Mindestens bis zum Wochenende. Ich bin flexibel.“ 
„Ausgezeichnet. Was hältst du davon, wenn wir uns

heute noch treffen? Ich nehme den Flug um halb sie-
ben. Dann bin ich eine Stunde später auf der Insel.
Holst du mich ab?“ Das war keine Frage, sondern ein
Befehl.  

„Oui, avec grand plaisir, mon Capitan!“ 
Der Capitano war der geschäftsführende Inhaber

der SAM - Senator-Marketing-Agentur in Hamburg.
Sein Unternehmen hatte erst kürzlich bei einem mehr-
stufigen Pitch das Mandat für den werblichen und
kommunikativen Gesamtauftritt der CDU Deutsch-
lands gewonnen. Als sogenannte Leadagentur koordi-
nierte sie somit sämtliche PR-Aktivitäten der Bundes-
partei, beauftragte andere Agenturen für spezielle 
Projekte, übernahm die Termin- und Kostenkontrolle
und achtete auch bei den CDU-Landesverbänden
peinlich genau auf einen stimmigen Gesamteindruck
sowie die Einhaltung des Corporate Designs. Darüber
hinaus beschäftigte der Capitano mehrere Meinungs-
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forschungsinstitute und ließ die deutsche Bevölkerung
nahezu rund um die Uhr zu ihrer Meinung in politi-
schen oder gesellschaftlichen Angelegenheiten befra-
gen. Diese Ergebnisse flossen regelmäßig in die Vorla-
gen der Agentur zu Kampagnen ein, manchmal auch
in die Vorlagen der Union und der unionsgeführten
Ministerien. Lenk war sich nicht sicher, wer mehr den
Kurs der CDU oder der Bundesrepublik bestimmte:
Der Capitano oder die Bundeskanzlerin? 

Die Cessna 501 der Fluglinie Sylt Air landete pünkt-
lich auf dem Flughafen in Tinnum. Lenk erwartete
den Capitano im Ankunftsbereich des Terminals 2.
Beide Männer umarmten sich kurz und klopften sich
auf die Schulter. Lenk lud das Gepäck in seinen
BMW-Mietwagen und fuhr den Capitano zu Söl’rings
Hof nach Rantum. Nachdem sich der geschäftsfüh-
rende Agenturinhaber in seiner Meeres-Maisonette
frisch gemacht hatte, trafen sich die beiden PR-Profis
zum 5-Gänge-Menü mit kleiner Weinreise im hotel-
eigenen Restaurant. Und der Capitano kam schnell
zur Sache. 

„Michele“, so wie der Capitano betonte und sein
Weinglas in den Fingern drehte, wusste Lenk, dass es
nun „geschäftlich“ wurde, „mir bereitet Leipzig Kum-
mer.“ Der Capitano legte eine bedeutungsvolle Pause
ein und schaute sein Gegenüber prüfend an, inwieweit
dieser schon erahnen konnte, was ihn bewegte. 

„Wie du sicherlich weißt, betreuen wir die Kommu-
nikation der Bundes-CDU“, fuhr der Agenturchef fort,
„da ich diese Aufgabe sehr ernst nehme, achte ich na-
türlich auch darauf, was sich so in den Ländern tut.
Denn es gilt das Nutella-Prinzip: Überall, wo CDU
draufsteht, muss auch CDU drin sein.“ Der Capitano
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legte seine Stirn in Falten, die nach oben hin viel Platz
hatten sich auszuweiten. 

„Jeder regionale Erfolg ist gut für die gesamte Partei.
Das gilt auch umgekehrt: Misserfolge und Skandale an
der Spitze belasten die ganze Union. Deshalb beob-
achte ich das Geschehen in Leipzig rund um die Ober-
bürgermeisterwahl, die im nächsten Monat stattfindet,
sehr genau.“ Und dann berichtete der Capitano von
dem Bündnis aus CDU, FDP und freien Wählergrup-
pen, das sich in Leipzig gebildet hatte, um mit einem
„bürgerlichen Kandidaten“ den Amtsinhaber, der der
SPD angehörte, abzulösen. Die Kampagne sei jedoch
schon in einem frühen Stadium ins Stocken geraten.
Der Bündnis-Kandidat kam nicht an die Bekanntheits-
und Kompetenzwerte des Oberbürgermeisters heran.
Der von der Leipziger Werbeagentur Kommunikado
konzipierte Wahlkampf zog einfach nicht.  

„Das ist ein Problem, das nicht nur in der Helden-
stadt manchem Kopfschmerzen bereitet. Diese Wahl
hat eine erhebliche landes- und bundespolitische Be-
deutung“, sagte der Capitano mit verschwörerischer
Miene. „Vor der Landtagswahl in Sachsen 2014 ist es
neben der Oberbürgermeisterwahl in Chemnitz der
letzte politische Stimmungstest im Freistaat. Und, wie
du weißt, ein erfolgreicher SPD-Oberbürgermeister in
Leipzig wird auch immer als Spitzenkandidat bei der
Landtagswahl gehandelt. So wie damals unser Olym-
pionike …“ 

„Er spielte Cello“. Lenk stimmte einen Lindenberg-
Klassiker an, und beide mussten lachen. 

„Spaß beiseite. Der Wähler ist unberechenbar ge-
worden. Geißlers Lagertheorie ist leider im 5- oder 6-
Parteiensystem total überholt. Und wir können beim
besten Willen keine Persönlichkeit mit Siegeserfah-
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rung als SPD-Spitzenkandidat gebrauchen“, der Capi-
tano senkte die Stimme und schaute sich vorsichtig
um, „das bringt nur bad vibrations. Sachsen ist für die
CDU von strategischer Bedeutung. Eine Aufbruchs-
stimmung der SPD im Freistaat wäre Gift für uns –
auch für die diesjährige Bundestagswahl.“ 

Und dann ließ der Geschäftsführer die Katze aus dem
Sack und fragte Lenk, ob dieser bereit sei, in 
diesem scheinbar aussichtslosen Rennen noch einmal –
und zwar hinter den Kulissen in inoffizieller Mission –
die Strippen zu ziehen. Und Lenk war bereit.  

Und nun war der reaktivierte PR- und Wahlkampfbe-
rater in Leipzig und schaute auf die erleuchtete Stadt.
Die Falco-Bar, die sich im Vorraum des gleichnamigen,
mit zwei Michelin-Sternen geadelten Restaurants be-
fand, füllte sich. Anscheinend fand gerade eine Reise-
gesellschaft den Weg unters Dach. Es wurde laut und
aufgeregt. Die Tische waren besetzt, sodass die Leute
bereits im schmalen Gang standen. Lenk löste sich von
diesem grandiosen Ausblick und griff zu seinem Glas.
Der Kleinstadt-Trübsinn war von ihm gewichen. Der heu-
tige Tag hatte ihm eine Lösung aufgezeigt, einen Weg
zurück in die Erfolgsspur. Es war ein gefährlicher
Weg, den er betrat – dessen war er sich bewusst. Aber
er musste mehr riskieren als jemals zuvor. Und er
musste mit Prinzipien brechen, die ihm sein ganzes
Journalisten- und PR-Leben lang eine verlässliche
Richtschnur gewesen waren: Glaubwürdigkeit, Fair-
ness und Anstand. Bei diesem Gedanken blickte Lenk
wieder in die dunkle Weite, allerdings nur kurz, denn
seine Augen stellten sich auf die Nähe ein, und so be-
trachtete er sein schemenhaftes Spiegelbild in der Glas-
scheibe. Sicherlich schmeichelte ihm das gedämpfte
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Licht in der Bar, und sein Konterfei war nicht so un-
barmherzig deutlich und scharf zu sehen wie vor 
seinem heimatlichen Alibert. Er sah jedoch unabhän-
gig von den beiden genannten Reflektionsflächen jün-
ger aus, als es sein Alter vermuten ließ. Dazu trug
maßgeblich sein volles, silbrig schimmerndes Haar
sowie sein bewusster Lebenswandel und seine ge-
pflegte Gesamterscheinung bei. Lenk konzentrierte
sich: Sah er Zweifel oder Schatten von Furcht in sei-
nem Gesicht? Oder wies es Züge der Entschlossenheit
für seinen Plan auf? Konnte er sich fest in die Augen
schauen?  

Als Rechtfertigung oder vielmehr vielleicht noch als
Selbstbetrug besann er sich einer Eigenart der chinesi-
schen Schriftzeichen. Diese sahen für das Wort „Krise“
zwei Teile vor: der eine symbolisierte Gefahr, der an-
dere Chance. Beide Teile zusammen bedeuteten, dass
eine Krise nichts anderes als eine gefährliche Chance
ist, nicht mehr und nicht weniger. Deshalb war er
überzeugt, dass es nur noch diese eine Lösung geben
konnte, denn schließlich zählte nur der Erfolg. Für den
Herausforderer, für das Bündnis, für den Capitano –
und nicht zuletzt auch für ihn.  

Lenk drehte sich mit seinem weißen Sessel zur Seite
und beobachtete die in die Bar einfallenden Massen.
Darunter litt die Exklusivität dieses Ortes enorm.
Ebenso machte ihm das seit wenigen Minuten aufge-
hobene Rauchverbot zu schaffen. Lenk schaute auf das
Zifferblatt seiner „Frecce Tricolori“-Chronomat-Uhr,
die für ihn nach dem ersten Honorarscheck vom Sprin-
ger-Verlag ein Lustkauf war und mit der die Schweizer
Firma Breitling mitten in der „Quarzkrise“ die Renais-
sance der mechanischen Armbanduhren einläutete. Es
war kurz nach 23.00 Uhr, und Lenk entschied, dass
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nun der Zeitpunkt gekommen war, um aus dem
„Falco“ zu flüchten. Er setzte das Glas mit dem zehn
Jahre alten Laphroaig, den er aus mindestens 80 Whis-
kysorten ausgewählt hatte, an seine Lippen und leerte
den Rest mit einem Zug. Ein letzter Blick galt dem Rat-
hausturm, in dem sich der Amtsinhaber verschanzt
haben mochte. So wie im Mittelalter ein Fürst in der
an gleicher Stelle stehenden Pleißenburg. Das würde
ihm aber nichts nützen. Der Plan war zu gut. Ich bin die
Nummer eins, an der Spitze der Liste, König des Bergs.

16

Anlauf_Voelkers_Schlacht_Inhalt:Krimilayout Inhalt  17.04.2013  16:03  Seite 16



2 

Es war kein Zufall. Es war die Fähigkeit, Eindrücke zu
speichern, Erinnerungen abzurufen, Eindrücke und
Erinnerungen zu verbinden, Assoziationen zu entwi-
ckeln und Ideen zu generieren. Lenk war die verblüf-
fende Ähnlichkeit sofort aufgefallen.  

Nach seinem Treffen mit dem Capitano beschäftigte
er sich umgehend mit dem Leipziger Oberbürgermeis-
ter-Wahlkampf. Und da war er: Der Eindruck, der sich
mit einer Erinnerung verband. Das Gesicht kannte er.
Lenk war überzeugt, dass es nur eine begrenzte Anzahl
von unterschiedlichen Gesichtstypen gab und alle Men-
schen sich in ein bestimmtes Raster einsortieren ließen.
Kopfform, Haaransatz, Nase, Augen, Brauen, Lippen,
Ohren, Kinn, Mimik – die Ähnlichkeit war nur eine
Frage der Mathematik, das Aufeinandertreffen eine 
spezielle Frage der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Lenks Vorteil war sein gutes Personengedächtnis. Es 
gehörte als Journalist zum kleinen Einmaleins, Ge-
sprächspartner wiederzuerkennen, Kontakte zu halten,
niemand Wichtigen zu übersehen und neue Kontakte 
gezielt anzubahnen. Und er erinnerte sich: Das Gesicht
des Oberbürgermeisters kannte er. Er hatte es in eine
Schublade einsortiert und musste es nur herausholen.  

Und in dieser Schublade lag obenauf das Portrait
des Alexander Sewing. Wie hieß es doch scherzhaft 
in einer Zeitschriften-Rubrik: „Nach der Geburt ge-
trennt“. Dies hätte auch auf Sewing und den Oberbür-
germeister Völker zutreffen können. Beide zeichneten
sich durch ein markant hervorstehendes Kinn, ein
scharf geschnittenes Gesicht, dessen strenger Aus-
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druck von den freundlich auseinanderliegenden
Augen überlagert wurde, sowie ein gewinnendes Lä-
cheln aus, das von der geraden und unspektakulären
Nase nicht beeinträchtigt wurde. Die Haare konzen-
trierten sich auf dem Oberkopf und waren jeweils
schwarz und voll. Geheimratsecken blieben – wenn
überhaupt welche da waren – geheim. Der Oberbür-
germeister trug sein Haar etwas länger als es gerade
modern war, sodass die Ohrläppchen nicht immer auf
den Fotos zu sehen waren. An manchen Tagen brachte
er es wohl mit Gel in Form.  

Alexander Sewing bestritt seinen Lebensunterhalt
als Schauspieler und bewies dabei durchaus Talent,
das übrigens auch dem Oberbürgermeister weniger
freundlich nachgesagt wurde. Als PR-Berater hatte 
Michael Lenk hin und wieder auf die Dienste Sewings
zurückgegriffen. Dieser zeichnete sich nicht durch eine
übermäßig hohe Zahl an gelungenen Arbeitsproben
aus, selbst in Zeiten täglicher Dokusoaps. Sewing hatte
aber die Gabe, sich intuitiv in Situationen einzufinden.
Und so konnte er in PR-Seminaren perfekt in unter-
schiedlichste Rollen schlüpfen und den Teilnehmern
als Übungspartner dienen. Darüber hinaus hatte Se-
wing für Lenk gelegentlich in Werbefilmen sowie bei
Fotoshootings für Imagebilder mitgewirkt.  

Von der Feststellung der Ähnlichkeit bis zur retten-
den Idee waren es nur wenige Gedankengänge. Lenk
war klar, dass die Möglichkeiten, den Herausforderer
in ein besseres Licht zu stellen, nahezu ausgereizt
waren. Es gab auch keine Zeit mehr, das Image oder
die Inhalte grundlegend zu verändern.  

Lenk setzte vielmehr auf die Disziplin des „negative
campaigning“. Dabei ging es vor allem darum, die
Pleiten, Pech und Pannen des jeweiligen Konkurren-
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ten aufzudecken und über die Medien zu verbreiten.
So konnten YouTube-User 2008 verwundert feststel-
len, dass der SPD-Spitzenkandidat zur Hamburger
Bürgerschaft, Michael Naumann, bei einer Veranstal-
tung zum Tag der Arbeit den Text des Arbeiterliedes
„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ verschämt ablesen
musste. Damit war die Glaubwürdigkeit dieses Kan-
didaten erst mal beschädigt. Ein gefundenes Fressen
für den Boulevard! Lenk hatte bislang auf solche Ge-
meinheiten bewusst verzichtet und stets auf den Wett-
kampf der Argumente gesetzt. Nun würde der Zweck
die Mittel heiligen.  
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3 

Lenk öffnete mit der Magnetkarte seine Suite, die im
Hotel „The Westin“ nur wenige Stockwerke unterhalb
des „Falco“ lag. Ohne das Licht anzuschalten, ging er 
ans Fenster, zog den Vorhang zur Seite und betrach-
tete erneut die Leipziger City bei Nacht. Das heutige
Experiment war gelungen, resümierte der PR-Experte.
Im passenden Outfit und mit wenigen kosmetischen
Handgriffen gelang es Sewing, für den Oberbürger-
meister gehalten zu werden.  

Lenk und Sewing waren gemeinsam am Vormittag
mit dem ICE nach Leipzig angereist. Bereits im Groß-
raumwagen der 1. Klasse und im Speisewagen hatten
die Reisenden Sewing die Rolle des Oberbürgermeis-
ters abgenommen. Hier ein wissendes Lächeln, dort
ein grüßendes Kopfnicken oder die freundliche Ein-
räumung des Vortrittsrechts beim Verlassen des ICE –
dies zeigte Lenk einerseits das Potenzial des Doppel-
gängers, andererseits aber auch den hohen Bekannt-
heitsgrad und die Akzeptanz des Amtsinhabers in der
Bevölkerung. Nachdem Lenk mit dem passiven Teil
des Experiments zufrieden war, stellte er Sewing auf
die nächste Probe. Er ließ ihn in den Promenaden, dem
auf drei Stockwerken in Europas größtem Kopfbahn-
hof verteilten Einkaufszentrum, auf die Menschen 
zugehen und Gespräche führen. Dieser Ort mit der 
Mischung aus einem historischen Großbahnhof aus
dem Beginn des 20. Jahrhunderts und einer quirligen
Shopping-Mall gab eine exzellente Visitenkarte Leip-
zigs für die Bahnreisenden ab. Trotz des geschäftigen
Treibens und der fahrplangesteuerten Hektik war
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diese Halle von einem einzigartigen Flair erfüllt, das
die Besucher zum Flanieren und Verweilen einlud.
Kein Wunder, dass sich Heike Makatsch und Daniel
Craig an dieser Stelle sowohl im Film als auch im rich-
tigen Leben ineinander verliebt hatten.  

In einem Stehkaffee in der Osthalle, dem ehemali-
gen sächsischen Teil des Leipziger Hauptbahnhofs,
sprach Sewing zunächst an einem Stehtisch mit Pas-
santen, schlenderte dann zur Westhalle rüber, wobei
er zwischen Gleis 13 und 14 die frühere bahnhofsin-
terne „Demarkationslinie“ zwischen Sachsen und
Preußen überschritt, erstand danach in einem Zeit-
schriftenladen einen Stoß Tageszeitungen und ließ sich
schließlich in einem Blumengeschäft einen bunten
Frühlingsstrauß binden. Mit dem Taxi fuhren die bei-
den Konspirateure anschließend zum Congress Cen-
ter der Neuen Messe weiter, um die Wirkung des Dop-
pelgängers auf der gerade stattfindenden Mitteldeut-
schen Handwerksmesse zu testen. 

Unterm Strich konnte Lenk feststellen, dass Sewing
seine Sache sehr gut gemacht hatte. Er wirkte staats-
männisch, war freundlich und gewinnend, hörte gut
zu, ging geduldig auf Fragen oder humorvolle Bemer-
kungen ein, erkundigte sich bei den Gesprächspart-
nern merkbar interessiert nach ihrem Befinden und
ihrer beruflichen Situation. Was sie von Leipzig hiel-
ten, wo ihre Lieblingsorte seien oder welche kommu-
nalpolitischen Projekte aus ihrer Sicht angepackt wer-
den sollten. Er ließ sich nicht in allzu detaillierte Erör-
terungen hineinziehen und konnte sich höflich solchen
Situationen entziehen. Es waren zugegeben nicht die
großen Prüfsteine. Aber die Menschen nahmen ihm
den Oberbürgermeister ab. Sogar den Eintrittspreis zur
Messe erließ man ihm, weil sich das Empfangsperso-
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nal freute, ein Aufsichtsratsmitglied der Leipziger
Messe GmbH begrüßen zu können. Eine mögliche
Führung vom Geschäftsführer über das Ausstellungs-
gelände lehnte Sewing höflich mit dem Hinweis, nur
kurz einen Aussteller treffen zu wollen, ab. Der An-
fang war geschafft. Sewing hatte sich bewährt. Der
Rest bestand jetzt nur noch aus Disziplin, Training und
guten „Drehbüchern“ für die Einsätze. Lenk zog sei-
nen dunklen, maßgeschneiderten Businessanzug aus
und hängte ihn über einen Bügel im Schrank. Dann
entledigte er sich seiner Manschettenknöpfe aus Da-
maszener Stahl, die er in seiner Lederablage auf dem
Nachttisch platzierte. Bevor seine Armbanduhr folgte,
schaute er auf den Zeigerstand. Es war kurz vor Mit-
ternacht. Mit seinem Handy wählte er eine Telefon-
nummer und sagte, als die Verbindung stand: „Wir
sind bereit, mon Capitan!“ 
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4 

Chefsekretärin Dorothee Messerschmidt tauchte plötz-
lich im Türrahmen auf und wies Oberbürgermeister
Clemens Völker allein mit ihrer Präsenz unmissver-
ständlich darauf hin, dass der nächste Termin anstand.
„Was ist denn?“, fragte Völker unwirsch. 

„Der Termin mit dem Wirtschaftsclub“, kam es
knapp vom Türrahmen zurück. 

„Muss warten. Wir sind noch nicht fertig. Viertel-
stunde“, kommandierte der Oberbürgermeister. 

Die Unterbrechung des Gesprächs nutzte Völker,
um sich auch körperlich aus der festgefahrenen Situa-
tion zu lösen. Er stand vom runden Besprechungstisch
auf, drehte sich zur Straßenseite um und öffnete ein
Flügelfenster. Die Teilnehmer der kleinen Morgen-
runde, zu der sein Büroleiter, sein Persönlicher Refe-
rent, der Leiter Planungsstab, der Pressesprecher und
die Leiterin der Ratsgeschäftsstelle gehörten, warteten
auf einen Hinweis, wenn möglich auf eine Entschei-
dung. Völker stützte sich mit beiden Händen auf dem
Fensterbrett auf und schaute auf die zu dieser Zeit am
Vormittag hoffnungslos überfüllte Kreuzung am Mar-
tin-Luther-Ring. Der übliche Verkehrslärm einer Groß-
stadt drang sofort in sein Dienstzimmer ein. Sein Blick
hob sich und blieb auf der Bronzefigur, die über dem
Bundesverwaltungsgericht in die Höhe ragte, hängen.
Ausgerechnet Wahrheit hieß die Dame, die auf der
Kuppel des ehemaligen Reichsgerichts stand, mit der
linken Hand ihr Kleid schürzte und in der rechten eine
brennende Fackel hielt. „Leih mir dein Feuer. Gib mir
eine Erleuchtung“, bat Clemens Völker stumm. Aber
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die Dame erhörte ihn nicht. Der Oberbürgermeister
senkte seinen Blick wieder und beobachtete den zäh-
flüssigen Verkehr, der ihm wie ein Sinnbild des Fort-
schritts dieser Besprechung vorkam. 

Die bittere Wahrheit war, dass er als Oberbürger-
meister über keine verlässliche Mehrheit in der Rats-
versammlung verfügte. Manche hatten diese Notlage
in der Vergangenheit zum Leipziger Modell verklärt:
Regieren mit vermeintlich breitem Konsens, gerne
auch mit wechselnden Mehrheiten. Völker hätte auch
nach sieben Jahren als erster Bürger dieser Stadt auf
diese Form gerne verzichtet. Das Ringen und Feilschen
um Mehrheiten zerrte zunehmend an seinen Nerven.
Jeder weitere Kompromiss erschien ihm wie eine Nie-
derlage. Die Wahrheit war ferner, dass er diese Mehr-
heit in der nächsten Ratsversammlung, die gleichzeitig
auch die letzte vor der anstehenden Neuwahl des
Oberbürgermeisters war, dringend und zwar mehr-
fach brauchte. Einerseits galt es, wichtige Projekte, die
er in seiner Amtszeit angeschoben hatte, zumindest zu
einem vorläufigen, positiven Abschluss zu bringen.
Andererseits wollte er einen Ausblick darauf geben,
was die Einwohner Leipzigs in der kommenden Amts-
zeit von ihm erwarten konnten. 

Nach den großen Projekten wie etwa der Olympia-
Bewerbung und dem damit verbundenen Bau des
City-Tunnels, der vielversprechenden Bewerbung der
Stadt mit dem Projekt „Notenspur“ um Aufnahme in
die Liste der UNESCO-Welterbestätten oder dem Aus-
bau des Lindenauer Hafens mit einer Anbindung an
das Leipziger Gewässernetz hatte Clemens Völker sich
die Bewerbung Leipzigs als Europäische Kulturhaupt-
stadt im Jahr 2020 in den Kopf gesetzt. Es wäre die
Möglichkeit, die gesamte kulturelle Vielfalt Leipzigs
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zu präsentieren und sowohl national als auch interna-
tional den verdienten Ritterschlag zu erhalten. Im-
merhin war Leipzig seit geraumer Zeit die Stadt, die
hinter Frankfurt am Main in der Bundesrepublik die
höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Kultur im Haushalt
veranschlagt hatte. Und Völker hatte festgelegt, dass
dieser Haushaltsansatz gehalten werden sollte – plus
Ausgleich von Tarifsteigerungen und Inflationskosten.
Im Gegensatz dazu existierte jedoch ein Gutachten zur
Zukunft der Städtischen Eigenbetriebe Kultur. Darin
waren Zukunftsszenarien entwickelt worden, die von
konkreten Einsparmaßnahmen im Kulturetat ausgin-
gen. Eine Verringerung des finanziellen Engagements
der Stadt wäre aus seiner Sicht jedoch ein völlig fal-
sches Signal gewesen und schließlich war Wahljahr.
Allerdings konnte er dieses Gutachten nicht einfach
ignorieren. 

Der Oberbürgermeister schloss mit einer plötzlichen
Handbewegung das Fenster und sperrte damit den
Straßenlärm wieder aus. Er drehte sich um und
schaute in die Runde seiner engsten Mitarbeiter. Es
musste eine Lösung geben, vorzugsweise eine einfa-
che. „Florian“, sprach er seinen Persönlichen Referen-
ten direkt an, „hast du tatsächlich alle Möglichkeiten
ausgelotet, wie wir für den Antrag eine Mehrheit er-
halten können?“ Als Persönlicher Referent war Florian
Strieder das klassische „Mädchen für alles“, das vor
allem darunter litt, dass sein Arbeitsgebiet nicht fein
säuberlich abgesteckt war, sondern ihm quasi eine All-
zuständigkeit oblag. Häufig musste der mit 27 Jahren
Jüngste in der Morgenrunde sogar Feuerwehrmann
spielen, um die Brände der Kollegen zu löschen oder
zumindest kontrolliert herunterbrennen zu lassen.
Aber gerade in dieser Allzuständigkeit lag anderer-
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seits der besondere Reiz dieser Tätigkeit für den Poli-
tikwissenschaftler. Für eine Aufgabe war Strieder 
ausnahmslos alleine verantwortlich. Er war der Orga-
nisator der Ratsmehrheit. Er traf sich mit Vertretern
der Fraktionen und warb für die Auffassung des Ober-
bürgermeisters. Strieder, dessen Markenzeichen sein
flaumiger Kinnbart und sein gelockerter Krawatten-
knoten waren, beherrschte die Kunst des Small Talks,
um mitunter schwierigen Gesprächen eine angenehme
Atmosphäre zu geben. Er besaß – angesichts seines Al-
ters und seiner tariflichen Eingruppierung – einen er-
staunlich hohen Grad an Verhandlungsvollmacht. Am
Ende der Verhandlungen musste Strieder mindestens
36 Ja-Stimmen in der Ratsversammlung gebündelt
haben, um eine Mehrheit gewährleisten zu können.
„35 Tod“ nannten seine Kollegen im Rathaus diese be-
sondere Herausforderung. Bei der Bewerbung um die
Kulturhauptstadt biss Strieder jedoch auf Granit. Die
Vorstellungen vor allem der großen Fraktionen gingen
weit auseinander. So erwartete die LINKE quasi als
Gegengeschäft für die Zustimmung, dass der Kultur-
betrieb Musikalische Komödie Bestandsschutz erhal-
ten sollte. Die FDP wiederum machte ihre Zustim-
mung von drastischen Einsparungen im Kulturhaus-
halt abhängig. Unter Umständen mussten also weitere
Päckchen geschnürt werden, um die notwendigen
Stimmen zusammenzubekommen.  

„Ich sehe nur die Möglichkeit, weitere Zugeständ-
nisse bei anderen Projekten anzubieten“, schlug Strie-
der vor. 

„An was denkst du?“ 
„Wenn es nur etwas Symbolisches sein soll, dann bei

den Rahmenbedingungen für das Leipziger Freiheits-
und Einheitsdenkmal oder für das Stadtjubiläum 2015.
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Wenn Geld fließen soll, muss ich noch einmal Gesprä-
che führen.“ 

„Dann tu das!“, rief Völker ungeduldig und rollte
innerlich mit den Augen, „der Antrag für die Kultur-
hauptstadt darf unter keinen Umständen verändert
werden. Da stehe ich beim Wirtschaftsclub wegen des
Sponsorings im Wort. Einsparungen im Kulturetat vor
der Wahl sind Gift. Da geht uns dann die ganze Kunst-
szene auf die Barrikaden. Es muss etwas anderes
geben, aber bitte nicht beim Denkmal! Den aktuellen
Stand müssen wir halten. Die Verhandlungen waren
schwierig genug. Wir werden sonst nie fertig.“ 

Und dann stand die Chefsekretärin wieder in der
Tür. 
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5 

Wahlkampf war für Robin Huth die schönste Jahres-
zeit. Er hatte gerade vertraulich per Kurier die Ergeb-
nisse der aktuellen MDR-Meinungsumfrage zur 
Leipziger Oberbürgermeisterwahl erhalten. Diese Un-
terlagen dienten den Spitzenkandidaten von SPD und
Bürgerbündnis zur Vorbereitung auf eine MDR-
Diskussionssendung, die in der nächsten Woche auf-
gezeichnet werden sollte. Nun lag der DIN-A4-
Umschlag vor ihm auf dem Schreibtisch in seinem Büro
in der sogenannten KAMPA, jenem magischen Ort,
den die SPD zu allen Wahlen einrichtet. Losgelöst von
dem Klammergriff der täglichen Parteiroutine konnten
sich die kreativen Köpfe in einem eigenen Reich austo-
ben – nicht selten sogar im wahrsten Sinne des Wortes.
Deshalb war SPD-Wahlkampfmanager Huth auch
froh, räumlich getrennt vom SPD-Kreisgeschäftsführer
agieren zu können und nicht ständig unter dessen
Fuchtel zu stehen. Hier in diesem für den Wahlkampf
in einem Altbau angemieteten Büro konnten sie Zei-
tungen und Wahlkampfmaterial praktischerweise auf
dem geräumigen Flur lagern, nach Herzenslust Plakate
an die Wände hängen und auch mal die Pizzapackun-
gen in der Küche liegen lassen. 

Bereits 2009 hatte er, damals noch als stellvertreten-
der Juso-Vorsitzender, die Kommunalwahlen in Leip-
zig miterlebt und sogar selbst für den Stadtrat, wenn
auch auf einem der hinteren Listenplätze, kandidiert.
Am gleichen Tag fand die Europawahl statt, im 
August und September schlossen sich die Landtags-
wahl im Freistaat Sachsen und die Bundestagswahl an.
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Das volle Programm also. Seitdem war Huth infiziert.
Deshalb schien auch niemand besser geeignet zu sein,
Völkers Wahlkampf zu managen und der SPD-
KAMPA vorzustehen.  

Bevor er sich dem Inhalt des Umschlags widmen
konnte, führte Huth ein dringendes Telefonat mit 
der SPD-Bundesgeschäftsstelle, indem er letzte Details
der geplanten Open-Air-Veranstaltung mit dem 
SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück abstimmen
musste. Sigmar Gabriel als Redner wäre ihm persön-
lich lieber gewesen, aber die Troika 2.0 hatte anders
entschieden, und das Willi-Brandt-Haus in Berlin hielt
eine Rede des Kanzlerkandidaten für wirkungsvoller. 

„Honorar können wir aber nicht zahlen. Is klar,
ne?“ Diesen Running Gag konnte sich der Mann mit
der Walter-Steinmeier-Panzerknacker-Brille nicht
verkneifen. Den Hörer seines schnurlosen Telefons 
zwischen Kopf und Schulter eingeklemmt, tippte
Huth mit der linken Hand eine kurze Alarm-E-Mail
an die KAMPA-Mitarbeiter: „ACHTUNG! Bespre-
chung in 5 Minuten!“ und verschickte diese mit
hoher Priorität. Mit der rechten Hand machte sich
der Endzwanziger kurze, krakelige Notizen zum Te-
lefonat. 

„Muss das denn sein? 50 Ordner! Und noch Sani-
täter mit Rettungswagen?“ Wenn Robin Huth aufge-
regt war, verfiel er kurzzeitig wieder in seinen ange-
borenen, melodischen Leipziger Dialekt, den er trotz
Belegung vieler Rhetorikseminare nicht gänzlich kon-
trollieren konnte. „Liebe Leute, das fällt euch aber
früh ein.“ Gleichzeitig verfolgte der SPD-Wahl-
kampfmanager mit einem Auge die aktuellen Nach-
richten, die n-tv über eine Laufleiste auf die Matt-
scheibe des Fernsehers schickte. Mit dem anderen
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scannte er die Facebook-Neuigkeiten auf der Völker-
Fan-Page.

Die 2009er Wahlergebnisse riefen bei Robin Huth 
allerdings immer noch Phantomschmerzen hervor:
Status als stärkste Fraktion im Stadtrat eingebüßt, aus
der Landes- und der Bundesregierung rausgeflogen
sowie insgesamt drei Direktwahlkreise verloren. Es
war für ihn eine Schmach, dass die SPD in dieser Stadt,
die so eng mit der sozialdemokratischen Tradition ver-
bunden war, nur noch den Oberbürgermeister stellte,
ansonsten aber keine bestimmende Position mehr in-
nehatte. Völkers Wiederwahl war kein Selbstläufer, die
Parteibasis der SPD war vergleichsweise schwach, der
Wähler erwiesenermaßen wankelmütig.  

Enorm wichtig waren daher die guten Persönlich-
keitswerte und der hohe Bekanntheitsgrad des Ober-
bürgermeisters. Und die sollten doch durch diese neue
Meinungsumfrage bestätigt werden, oder etwa nicht?
Feierlich nahm Huth, nachdem er das Telefonat kopf-
schüttelnd beendet hatte, den Umschlag auf und öff-
nete ihn mit einem Brieföffner in Form des @-Zeichens.
Dies war ein Wahlkampf-Give-away der Piratenpartei,
das Huth mahnen sollte, diese neue Partei nicht außer
Acht zu lassen. Er nestelte ungefähr zehn Blatt, die ein-
seitig und mit farbigen Diagrammen bedruckt waren,
aus dem Umschlag und begann mit der Lektüre. Die
bislang guten Werte sah Huth im Wesentlichen 
bestätigt. Von 510 Befragten kannten 88 Prozent den
Namen des Oberbürgermeisters. Auf den Namen des
Herausforderers vom sogenannten Bürgerbündnis
kam hingegen nur jeder Vierte. Anders sah es aus,
wenn dessen Nachname als Hilfestellung genannt
wurde. Der Name Gordenthal war in Leipzig ein 
Begriff. Dann konnte sich doch etwas mehr als die
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Hälfte an den Gegenkandidaten erinnern. Für den kur-
zen Zeitraum von der Nominierung Claus-Friedrich
Gordenthals bis zur Umfrage ein schon als sensationell
zu bezeichnender Wert. Allerdings half Gordenthal
sein berühmter Vorfahr, der in den 30er-Jahren in Leip-
zig Oberbürgermeister gewesen war und zu den Wi-
derstandskämpfern des 20. Juli 1944 gehörte, bei der 
Feststellung des Bekanntheitsgrades zu wenig, um zu
Völker aufschließen zu können. Der deutliche Abstand
zwischen den beiden aussichtsreichsten Kandidaten
bei der Oberbürgermeisterwahl hatte sich kaum ver-
ändert. Dennoch war die Nominierung Claus-Fried-
rich Gordenthals, das musste Robin Huth neidlos an-
erkennen, ein geschickter Schachzug des Bündnisses.
Gott sei Dank blieb der Gegenkandidat blass, zumin-
dest ließen die Umfrageergebnisse keinen anderen
Schluss zu.  

Es klopfte und ohne auf eine Reaktion zu warten,
trat das KAMPA-Team, das neben Robin noch aus
einer freien Journalistin, einem Webmaster sowie 
jeweils zwei Studentinnen und Studenten bestand, ein.
Robin forderte sein Team mit einer Handbewegung
auf, in der Sitzgruppe Platz zu nehmen, er selbst 
rollerte mit seinem Schreibtischstuhl hinterher. Der
Wahlkampfmanager kam gleich zur Sache. „Der MDR
hat die Ergebnisse der Meinungsumfrage geschickt. Im
Großen und Ganzen sieht es recht gut aus. Ich mache
euch Kopien. Dann könnt ihr selbst noch mal alles
nachlesen. Ich würde jetzt gern auf die Schwerpunkte
aus Wählersicht eingehen. Für die Leipziger stehen die
Themen ‚Schulden/Finanzen‘, ‚Schule/Bildung‘ und
‚Sozialer Zusammenhalt/Arbeitslosigkeit‘ ganz oben
auf der Agenda“, fing Huth seinen Vortrag an, dem
die Teammitglieder andächtig lauschten. Das Thema
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„Wirtschaft/Infrastruktur“ war laut der Umfrage
etwas aus dem Blickpunkt gerückt und drohte auch
von „Sicherheit/Ordnung“ überholt zu werden. An-
gesichts einer Reihe von angekündigten Kundgebun-
gen und Demonstrationen rechtsextremistischer Grup-
pierungen, die die runden Jahrestage zum 17. Juni 1953
und des Beginns der Luftangriffe auf Leipzig im De-
zember 1943 zum Anlass nahmen, hatte auch das
Thema „Rechtsextremismus“ in der Bevölkerung an
Bedeutung gewonnen.  

„Das hatten wir auch so in etwa erwartet“, schätzte
der Wahlkampfmanager ein und rückte seine Brille zu-
recht. Die zu den Schwerpunktthemen geäußerten
Kompetenzvermutungen fielen für Völker durchaus
positiv aus. Bei den meisten Themen besaß er einen
Vorsprung gegenüber seinem Herausforderer. Hier
konnte Völker tatsächlich seinen Amtsbonus ausspie-
len und seine Werte der letzten Wahl sogar noch über-
treffen. So gaben die Befragten an, dass er für sie bes-
ser mit den Problemen der Stadt vertraut sei, mehr
Führungsstärke besitze und in der Öffentlichkeit ein
besseres Bild abgebe. „Ja, ja, der smarte Herr Völker“,
dachte sich Robin Huth. 

Allerdings sah er einzelne Wolken am Horizont auf-
ziehen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hatte der Stadt
Leipzig eine Entschuldungskonzeption auferlegt, die
die Fortführung so manches liebgewonnenen sozialen
Projektes infrage stellte. Völker spielte hier auf Zeit
und verweigerte vor der Wahl eine konkrete Aussage,
an welcher Stelle gespart werden sollte. Die sozialen
Interessengruppen witterten aber die Absicht und 
versuchten, mit allen möglichen Aktionen den Ober-
bürgermeister zu einer Aussage zu bewegen und ihm
Bestandsgarantien für ihre Projekte abzuringen. „Mit
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diesem Eiertanz gibt Clemens kein gutes Bild in der
Öffentlichkeit ab“, räumte der SPD-Chefstratege
selbstkritisch ein. „Dies hat sich auf seine Werte bei
den Kompetenzfeldern ‚Sozialer Zusammenhalt/Ar-
beitslosigkeit‘ und ‚Soziale Gerechtigkeit‘ ausgewirkt.“ 

Anders sah es bei „Wirtschaft/Infrastruktur“ aus:
Die Ansiedlungserfolge der letzten Jahre, hier waren
vor allem BMW, Porsche, DHL oder Amazon zu nen-
nen, schrieben die Befragten zu einem großen Teil
dem Wirken des Oberbürgermeisters zu. Nicht um-
sonst hatte er den – nach dem Rückzug von Altbun-
deskanzler Schröder verwaisten – Spitznamen „Ge-
nosse der Bosse“ übernommen. Dies war gut für seine
Werte bei der Wirtschaftskompetenz, aber absolut
kontraproduktiv für die Zuweisung sozialer Eigen-
schaften. Hier punktete überraschend Gordenthal, der
zu dem Thema „Verteilungspolitik“ promoviert hatte
und zu jeder passenden oder unpassenden Gelegen-
heit sein Konzept des „Solidarischen Bürgergeldes“
anpries, das ja eigentlich kein kommunalpolitisches
Thema war. Da dies die Bürger nicht wussten und sie
sich wahrscheinlich auch gar nicht für die föderalen
Zusammenhänge in der Bundesrepublik interessier-
ten, lagen bei dem Kompetenzfeld „Soziale Gerech-
tigkeit“ Völker und Gordenthal gleich auf. Und
wegen Gordenthals – für bürgerliche Verhältnisse –
klaren und leidenschaftlichen Aussagen zur Zurück-
drängung des Rechtsextremismus hatte er bei diesem
Thema Völker bei der Kompetenzzuweisung sogar
übertrumpft. In seiner Funktion als Wahlkampfma-
nager klingelten bei Robin Huth an dieser Stelle die
Alarmglocken. Für seinen Geschmack sollte die SPD
bei den beiden letztgenannten Themen noch eine
Schippe drauflegen. Einen Ansatzpunkt hatte er ins-
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geheim schon parat: 2013 war für ihn in Leipzig nicht
nur das Jubiläumsjahr der Völkerschlacht oder der
200. Geburtstag Richard Wagners, sondern vor allem
der 150. Jahrestag der Gründung des Allgemeinen
Deutschen Arbeitervereins. Die Messe- und Handels-
stadt, die Universitäts- und Musikstadt Leipzig
konnte für sich mit Fug und Recht in Anspruch neh-
men, die Wiege des deutschen Parteiensystems und
vor allem der deutschen Sozialdemokratie zu sein.
Heute erinnerte freilich nichts mehr an diesen Grün-
dungsort. Die SPD trat ihr Erbe sträflich mit Füßen.
An der Stelle, an der einst das Gründungslokal Pan-
theon stand, bildeten eine Wiese, ein Parkplatz und
ein Plattenbau eine schmucklose Kulisse. Wenn Huth
daran dachte, überkam ihn ein Gefühl aus Wut und
Verzweiflung. Zunächst wurde 1933 das fast hun-
dertjährige Saalgebäude des Gründungslokales abge-
rissen, das verbliebene Vorderhaus folgte 1977. „Was
die Nazis stehengelassen hatten, erledigte dann die
DDR“, dachte sich Huth. „Wäre solch ein Frevel heute
noch denkbar?“ Die Bundes-SPD wollte einen Wett-
bewerb ausloben, wie dieser Platz gestaltet werden
könnte. Aber das war auch schon wieder fünf Jahre
her. Huth glaubte nicht mehr so recht an dieses Vor-
haben. Dabei war es so wichtig, Leipzig als Stadt der
Arbeiterbewegung im Gedächtnis der Bewohner und
Besucher zu verankern. Gern hätte er es gesehen,
wenn dieser Aspekt auch eine größere Rolle in Völ-
kers Wahlkampf spielte. Aber der Oberbürgermeister
tat sich schwer. Der „Genosse der Bosse“ setzte lieber
auf eine florierende Wirtschaft. Wirtschaftliche Stärke
war natürlich ebenfalls von großer Bedeutung, man
durfte die soziale Balance jedoch nicht aus dem Auge
verlieren. 
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„Unterm Strich gibt es keinen Hinweis auf eine
Wechselstimmung. 60 Prozent der Befragten sind mit
der Arbeit von Clemens zufrieden. Und das ist auch
gut so“, schloss Robin Huth seine Ausführungen und
schickte sein Team wieder zurück an die Arbeit. Der
Wahlkampfmanager war erstaunt: Selbst die Tren-
nung von seiner Ehefrau hatte Völker nicht geschadet.
Als erste Gerüchte die Runde machten, hatte dessen
Pressesprecher Oliver Hardt schnell geschaltet und
die regionalen Medien mit Fotos und einer rührenden
Story versorgt. Hardt hatte Huth damals erklärt, dass
es beim Backen doch auch gar nicht so sehr darauf an-
kommt, sich streng an das Originalrezept zu halten.
Spannender ist es doch oft, wenn die Zutaten etwas
variiert werden. Man nimmt etwas weg, fügt etwas
hinzu – so lange, bis am Ende der leckere Kuchen 
fertig ist, dem dann keiner mehr widerstehen kann.
Und so war es auch hier: Die Zutaten stimmten. Der
Oberbürgermeister und seine Frau hatten sich nach
offizieller Lesart auseinandergelebt – er war halt mit 
seiner Arbeit verheiratet – und sich mit gegenseitigem
Respekt und in Freundschaft getrennt. Sie hatten die-
sen Schritt lange Zeit nur nicht öffentlich erklärt. Und
dann erst sei eine neue Frau in das Leben des Ober-
bürgermeisters getreten, der die Einsamkeit doch
nicht ertragen konnte: Eine beliebte und obendrein
noch attraktive Fernsehmoderatorin. Damit lieferte
das Rathaus in Leipzig jetzt nicht nur bürgernahe
Dienstleistungen und politische Statements, sondern
versah das Ganze mit einem glamourösen Zucker-
guss. „Einfach perfekt für den Wahlkampf!“, mur-
melte Huth vor sich hin. 
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