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Eine Landschaft wie der Name der Stadt, die in ihrer Mitte haust wie eine fast verreckte
Spinne inmitten ihres verrotteten Netzes: Bitterfeld. Eine weite, menschenleere
Industriebrache, vergiftet bis in die Wurzelspitzen hinein: marode Chemiewerke, Rohre,
Dampf, eine Industrialisierung, die irgendwann in den 1950er Jahren den Anschluss an
die Gegenwart verloren hat.

Ein Fiepen, dann die Nachrichten, die Dahlmann immer hören will, wenn er unterwegs
ist. Das Autoradio verkündet, dass Helmut Kohl sich in Berlin am späten Vormittag
anlässlich einer Anhörung zur inneren Sicherheit auch zum Tod von Dr. Ernst Wegner
vor zwei Wochen geäußert hat. Dahlmann, der hinten im Wagen sitzt, schaut von seinen
Akten auf und hört seinem Kanzler zu.

»Mit Ernst Wegner hat die Bundesrepublik eine seiner größten Persönlichkeiten
verloren«, aber der Rechtsstaat sei »wehrhaft«. Die RAF werde die »Härte des Gesetzes«
zu spüren bekommen. Eine Vergeltungsandrohung des feisten Kanzlers, der den Kalten
Krieg ausgesessen hat, die Sowjetunion und »Star Wars«. Der Kanzler doht im
rhetorischen Autopiloten, grüß Gott, liebes Klischee, lass dich umarmen, wie wahr du
bist, wie verständlich und anschlussfähig für die gesamte verwundete Republik.

Dahlmanns Blick gleitet nach draußen. Er schätzt Kohl, aber erst, seit er ihn persönlich
kennt. Bis dahin war er für Dahlmann immer die Strickpulli-Variante des Christlichen
und Demokratischen gewesen und Union nur insofern, als die Partei des Kanzlers, die
nicht Dahlmanns Partei ist, sich von Kohl einschnüren ließ. Dahlmann kann diesen
sabbernden Tonfall, in dem immer ein Bäuerchen aus Saumagen, Selbstzufriedenheit und
beleidigter Anklage mitschwingt, nicht leiden. Im Vieraugengespräch aber, das Kohl mit
Dahlmann vor sieben Monaten geführt hat, um ihm die Leitung der Treuhand
anzutragen, war er eine völlig andere Person. Machtbewusst, ja. Aber Dahlmann hat auch
die Intelligenz unter der feisten Oberfläche gespürt, die Provinz als Masche und
Verstellung. Und hat die Mission, die diesen Mann umtreibt, begriffen. Und obwohl er
ursprünglich ablehnen wollte, ließ er sich schließlich überzeugen, ohne recht zu wissen,
wie es der Kanzler geschafft hatte, ihn umzudrehen.

Eine deprimierende Landschaft zwischen Grau und Dunkelgrau da draußen. Farben
sind Chemie und gehören an Häuserwände, Eisenbahnwaggons oder Kraftwagen. Man
nehme der Landschaft die Natur, mache sie vierzig Jahre lang zum Verbündeten des
Sozialismus und lasse sie gegen einen übermächtigen kapitalistischen Konkurrenten
antreten – Bitterfeld ist der finale Schlag, mit dem ein industrialisiertes 19. Jahrhundert
aus Dampfmaschinen und glühendem Eisen auf die Ästhetik einprügelte, bis sie nicht



mehr wusste, was schön ist, was erhaben oder hässlich. Dahlmann ist kein Öko, im
Gegenteil, selbstgestrickte Pullover, Birkenstock und Zottelbärte sind nicht sein Ding,
dann schon eher Saumagen, pfälzische Landjäger und Federweißer. Und trotzdem, denkt
er, als er aus dem Fenster seiner Limousine schaut, die über Hitlers bleibendes Geschenk
an Deutschland holpert, Bitterfeld braucht die Ökos noch nötiger als der Rest der DDR.
Eine Stadt, die zwei Jahre nach der Wende immer noch nach Chemie stinkt und eine
Industrialisierung bebildert, die – nach vierzig Jahren im real existierenden Sozialismus –
dringend nach Reform schreit.

Dahlmanns Fahrer schaltet das Radio aus. Vor ihnen liegt jetzt das Ziel der Reise aus
dem Berliner Zentrum in die Bitterfelder Peripherie. Die Straße ist schnurgerade, an
ihrem Ende das Werksgelände der Raupach-Werke – der größten Chemiefirma der
ehemaligen DDR. Davor stehen Demonstranten in Arbeiterkleidung, wie von Brecht
erfunden, und skandieren wütende Parolen und schwenken Plakate und Schilder voller
Rechtschreibfehler gegen die Treuhand, groß genug, dass Dahlmann, sein Fahrer und
Sandra Wellmann, die hinten neben Dahlmann sitzt, lesen können, gegen wen sich der
Zorn richtet, und vor allem, wer das Subjekt des Zorns ist, der Souverän höchstpersönlich
nämlich sieht sich genötigt zu pöbeln: »Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!«

Dahlmanns Limousine ist gepanzert und deshalb lärmisoliert, doch als sie der
Demonstration näher kommen, dringen die Rufe ins Innere des Wagens durch. So richtig
klar wird Dahlmann nicht, welche Brücke von der Nikolaikirche in Leipzig oder dem
Alexanderplatz in Berlin hierher vor das Werksgelände in Bitterfeld führt. Ja, sie sind das
Volk, jedenfalls ein Teil des Volkes. Und das Volk ist mit der Gesamtsituation
unzufrieden, und weil es schlecht gegen eine Gesamtsituation demonstrieren kann,
braucht der Feind ein Gesicht. Das Gesicht sieht Dahlmann erstaunlich ähnlich, trägt
eigenartigerweise aber einen Hitlerbart. Ich, denkt Dahlmann, Sozialdemokrat aus
Nordrhein-Westfalen, geboren in Magdeburg, mein Vater Mitglied der bekennenden
Kirche und Mitunterzeichner des Barmer Bekenntnisses, ich soll Hitlers williger
Vollstrecker sein? Des Faschismus’ letzte Bastion?

Dahlmanns Fahrer bremst ab, sucht nach einem Seitenweg zum Hintereingang des
Chemiewerks, aber vergeblich und zu spät. Denn das in achthundert Exemplaren
repräsentierte Volk wendet sich vom Verwaltungsgebäude ab, kommt auf die schwarze
Limousine zu, sämtliche Bilder gelungener Revolutionen vor dem inneren und
Dahlmanns Mercedes vor dem äußeren Auge und getragen vom Hochgefühl, vor nicht
einmal zwei Jahren einen ganzen Staat besiegt zu haben. Das achthundertköpfige Volk ist
abermals einig, und wie viel wichtiger ist Einigkeit als Recht und Freiheit? Einig
jedenfalls gegen die Treuhand, die ihren Staatsratsvorsitzenden Genosse Hitler zum
Kontrollbesuch schickt.

»Haben Sie Herrn Friedrich gesagt, dass wir kommen?«, fragt Dahlmann.
»Nein«, sagt Sandra.



»Sonst jemandem?«
»Niemandem.«
Zu spät, um zu wenden. Die Limousine ist inzwischen von Demonstranten umzingelt.

Der Fahrer muss anhalten, kann weder vor- noch zurücksetzen. Sandra wird nervös, der
Fahrer wird nervös, beide werden von der Wucht der inbrünstigen Rufe des einigen
Volkes zurück in die Sitze gedrückt. Dahlmann aber bleibt ruhig.

»Würden Sie jemandem, der nicht mal seinen eigenen Terminkalender geheim halten
kann, sechshundert Milliarden D-Mark anvertrauen?«

Der Fahrer lächelt. Die beiden kennen sich gut. Dahlmann hat verhandelt, dass er, als
er vor sieben Monaten der Leiter der Treuhand wurde, seinen Chauffeur, den die Hoesch
AG ihm als Topmanager bereitgestellt hatte, mitnehmen konnte.

Die Atmosphäre draußen wird immer aufgeheizter. Die Demonstranten schlagen
wütend mit der flachen Hand auf den Kofferraum und mit den Fäusten an die Scheiben.
Außerdem beginnt das einige Volk – acht Mann links, acht Mann rechts – an der
Limousine herumzurütteln.

»Soll ich den Werkschutz rufen?«, fragt der Fahrer.
Dahlmann selbst hatte insistiert, diese Reise ohne Polizeischutz zu machen. Wie

übrigens viele seiner Reisen, die er vorher nicht angekündigt hat. Ein Risiko. Das BKA
hatte ihm geraten, nicht mehr ohne Polizeischutz zu fahren, »high priority target«, das er
nunmehr sei, Hassobjekt der RAF auf der einen und der Bevölkerung der ehemaligen DDR
auf der anderen Seite.

»Nein«, sagt Dahlmann zum Fahrer. »Sie bringen Frau Wellmann zum
Hintereingang.«

»Und Sie?«
»Ich geh raus und erkläre denen, dass die Landschaften zwar noch nicht blühen, aber

überall schon Knospen zu sehen sind«, sagt Dahlmann mit schiefem Lächeln und zieht
seine Strickkrawatte aus.

»Sind Sie sicher?«
Der Fahrer kennt Dahlmanns Eigenarten, seine Vorliebe für Alleingänge. Der Wagen

ruckelt immer stärker hin und her, es ist alles andere als eine gute Idee, sich alleine
achthundert Arbeitern, die sich an der Macht einer dreistelligen gegenüber einer
einstelligen Zahl berauschen, auszuliefern.

»Meine Frau sagt, ich bin rhetorisch eine Niete, aber argumentativ ganz gut.«
Dahlmann ist seit mehr als fünfundzwanzig Jahren Topmanager. In Krisen wird er

ruhig, wenn andere nervös werden, entwickelt er eine Neigung zum Witzeln, einer seiner
wichtigsten Softskills.

Er zeigt Sandra die altmodische Strickkrawatte und lächelt. »Die hat Julia mir gestrickt,
da war sie fünfzehn!« Er rollt die Krawatte ein und legt sie zur Seite. Dann zieht er sein
Portemonnaie und seinen Terminkalender aus seinem Jackett und legt beides in die



Mittelkonsole. Wie immer die Gangart da draußen wird – sein Terminkalender, in dem
sich die Adressen und Telefonnummern sämtlicher Mitglieder des Kabinetts befinden,
sollte nicht unbedingt in die Hände der Demonstranten fallen.

Dahlmann öffnet die Tür und steigt aus. Die Ruckelei hört sofort auf, die
Demonstranten lassen den Wagen in Ruhe. Um ihn herum bildet sich eine kleine Gasse.

Sandra schaut ihm hinterher. Für einen Moment noch drückt der Protest aus den
hinteren Reihen lautstark ins Innere des Wagens. Dahlmann lächelt ihr kurz zu, dann
schließt er die Tür. Sie kann nicht hören, was er mit den Demonstranten da draußen
bespricht. Sie sieht, dass er sich von ihnen ein Megafon geben lässt.

Die Demonstranten lassen von der Limousine ab und machen Platz, so dass der Wagen
langsam zurücksetzen kann. Der Fahrer konzentriert sich auf den Außenspiegel und hat
die Mittelkonsole des Wagens nicht im Blick. Sandra schnappt sich Dahlmanns Kalender
und blättert ihn eilig durch, den Fahrer behält sie dabei im Auge.

Im Kalender ist eine Reise nach Görlitz eingetragen. Sandra ist jetzt zehn Tage bei
Dahlmann, Bitterfeld ist ihre erste Dienstreise mit ihm. Von einer Fahrt nach Görlitz hat
er ihr nichts mitgeteilt. Vermutlich eine weitere Inspektionsfahrt, wie diese hier. Nur dass
er seine Referentin offenbar nicht dabeihaben will. Sandra merkt sich den Termin und
blättert weiter. Treffen mit Rautenbach, Dahlmanns Stellvertreter im Vorsitz der
Treuhand. Treffen mit dem Innenminister. Bericht beim Kanzler. In drei Wochen ist eine
Rede im Bundestag geplant. Alles Termine, die Sandra kennt. Nur die Reise nach Görlitz
hat Dahlmann bislang vor jedermann geheim gehalten.

»Vorsicht, links!«, ruft sie, als der Fahrer zu ihr zurückblickt. Ein durchschaubares
Manöver, aber der Fahrer sieht sofort nach links, und Sandra legt den Kalender zurück in
die Mittelkonsole, ohne dass er es bemerkt.

»Sind die Scheiben aus Panzerglas?«
»Machen Sie sich mal keine Sorgen. Eine höhere Sicherheitsstufe hat nur der Kanzler.«
Sandra blickt durch die Windschutzscheibe hinaus, während der Fahrer sich vorsichtig

rückwärts durch die Demonstranten drängelt. Je weiter der Wagen zurücksetzt, umso
verlorener wirkt Dahlmann mit seinem Megafon zwischen den Arbeitern und den
Plakaten mit den Hassparolen und seinem Konterfei mit Hitlers Rotzbremse.

Sandra ist schon ein paarmal aufgefallen, dass Dahlmann bei Treffen mit Arbeitern
oder Angestellten alte Anzüge trägt, Mäntel, die aus der Mode und deren Ärmel
abgestoßen sind, und Schuhe mit abgelaufenen Absätzen und zerriebenem Leder.
Dahlmann, denkt sie, ist ein Mann voller Kalkül: Perfekt geschnittene Anzüge für die
Sitzungen im Kabinett, eher schäbige Kleidung, wenn er mit Arbeitern spricht und sich
sicher sein kann, dass kein Fernsehteam in der Nähe ist.

In den letzten zwei Wochen ist fast kein Tag vergangen, an dem er nicht im Fernsehen
zu sehen war. Er weiß inzwischen, wie er mit den Medien umzugehen hat, und er weiß,
wie er auf Versammlungen zu sprechen hat. Ein Mann, der die Inszenierung beherrscht,



und der es beherrscht, die Inszenierung zu verschleiern. Sandra ist sich nicht sicher, ob
sie das bewundern oder verachten soll.

Das Letzte, was sie sieht, als der Wagen rückwärts um die Ecke setzt, ist Dahlmann, der
mit offenem Hemdkragen wie ein Gewerkschaftsführer in ein Megafon brüllt. Es ist ihm
immer wieder gelungen, kleinere Gruppen umzudrehen, denkt Sandra. Aber diese hier?
Achthundert wütende Leute? Achthundert Leute voller Hass?

Im Verwaltungsgebäude der Raupach-Werke sind die Rollläden heruntergelassen.
Während einer früheren Demonstration standen sämtliche Sekretärinnen und
Sachbearbeiter an den Fenstern, mit dem Ergebnis, dass sich die Stimmung unter den
Demonstranten angesichts des Publikums in den vor ihnen liegenden vier Stockwerken
immer weiter hochgeschaukelt hat. Die Maßnahme, das Problem der Demonstrationen
mittels heruntergelassener Rollläden zu lösen, hat niemanden recht überzeugt. Aber sie
war von Dr. Friedrich angeordnet, und Dr. Friedrich ist seit acht Monaten, seit er von der
Treuhand zum Leiter der Raupach-Werke berufen wurde, der äußerst umstrittene
Herrscher von Bitterfeld, der mittels Umstrukturierungen, strategischen Kündigungen
und kleinen, glitzernden und völlig wertlosen Perlen für die Eingeborenen des untersten
Managements seine Herrschaft inzwischen fest verankert hat.

Friedrich steht hinter dem Fenster seines Büros und schaut unter dem Rollladen
hindurch auf die Demonstranten. Die Stimmung ist aufgeheizt, immer noch, und erst
recht, seit Dahlmann das Megafon ergriffen hat. Hier oben kann Friedrich nicht hören,
was Dahlmann da unten sagt, will er auch nicht. Stattdessen greift er zum Telefon.

»Herr Doktor Friedrich.«
Die Assistentin von Rautenbach reicht ihrem Chef das Funktelefon. Die beiden steigen

gerade aus dem Wagen und gehen zum Eingang der Treuhand.
»Ich komme gleich nach«, sagt Rautenbach.
Die Assistentin nickt, nimmt ihm seinen Aktenkoffer ab und geht vor. Rautenbach

vergewissert sich, dass er außer Hörweite des Fahrers ist. Dann nimmt er das Telefonat
entgegen.

»Dahlmann ist hier.«
»Läuft die Demonstration gegen ihn?«
»Woher wissen Sie das?«
»Halten Sie Ihren Werkschutz zurück, und lassen Sie die Presse Bilder machen«, sagt

Rautenbach.
Friedrich wusste weder von dem Besuch noch von der Presse, die angeblich irgendwo

rumstolziert. Eine Demonstration in seinem Chemiewerk, die zweite in den letzten zwei
Monaten, ist PR-technisch der GAU.

»Ich verstehe Sie nicht: Was ist die Strategie?«, fragt er.


