
Fotos: Claudia Hübschmann

Fünf Kandidaten,
fünf verschiedene
Kampagnen: Die
Plakate der Ober-
bürgermeister-An-
wärter lassen sie
freundlich oderfreundlich oder
distanziert, souve-
rän oder volksnah
wirken. Auf jeden
Fall senden sie
ganz unterschiedli-
che Botschaften.
Eines eint fast alle:Eines eint fast alle:
Die Stadt bildet
den Hintergrund.

Meißen“. „Ergänzt wird die Aussage um den 
Satz für das lokalpolitische Programm: 
’Mehr Bürgernähe und Transparenz’. So 
wird eindeutig die politische Herkunft Dr. 
Keilers kommuniziert“, urteilt Köhler. Das 
Plakat wirke wie eine Postkarte, die Stadtsil-
houette dominiere. „So soll offenbar seine 
ZugehörigkeitZugehörigkeit zur Stadt symbolisiert 
werden.“ Keiler lächle freundlich aber 
zurückhaltend und wirke durch die Platzie-
rung im Motiv eher distanziert. „Der 
Abbinder ’Trau dich, Meißen’ wirft Fragen 
auf“, sagt Köhler, insgesamt sei das Plakat 
schwer lesbar, da sich Text und Bild gegen
seitig überlappen. Rund 5 000 Euro aus dem 
Kreisverband Meißen haben die Plakate laut 
Keiler gekostet. Aufgehängt worden sei „die 
zulässige Zahl“, eine genaue Zahl konnte 
oder wollte Keiler nicht nennen.

im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern 
keine Krawatte trage, zeige: Er ist einer von 
uns. „Sein Slogan ’Veränderung fängt im 
Rathaus an’ impliziert Kritik an der beste-
henden Kommunalpolitik und unterstreicht 
sein Ziel der Veränderung“, so Köhler. 
Text- und Bildelemente seien zu gleichmä-
ßig verteilt. Dadurch wirke das Layout zu 
kontrastarm und wenig aussagekräftig. Von 
Lorenz hängen 95 Plakate in zwei Varian-
ten in der Stadt. Gekostet haben sie rund 
800 Euro. Das Geld komme aus der Partei-
kasse und aus eigenen Mitteln.

Joachim Keiler: freundlich, distanziert
Das einzige Querformat sei im Corporate 
Design der AfD gestaltet und adaptiere den 
bundesdeutschen Slogan „Frischer Wind 
für Deutschland“ in „Frischer Wind für

etwas zurückhaltend. So wird seine Person 
in den Vordergrund gestellt und zeigt mit 
einem Selbstverständnis seine Zugehörig-
keit zur Stadt.“ Etwas dünn, inhaltlich wie 
typografisch, sei der Slogan „Clever in die 
Zukunft“. In der „weißen Wolke“ gehe er 
unter. Insgesamt sei das Plakat gut gestaltet. 
„Es„Es wirkt in seiner Gesamtaussage eher 
neutral und sendet keine eindeutige Bot-
schaft.“ Von Bahrmann hängen 150 Plakate 
in zwei Varianten in der Stadt. Kosten: rund 
250 Euro. Bezahlt hat das Bahrmann selbst, 
außerdem habe er Spenden eingeworben.

Heiko Lorenz: volksverbunden, kritisch
Der Kandidat der Sächsischen Volkspartei 
„lächelt zurückhaltend und wirkt etwas 
distanziert und nachdenklich, aber auch 
volksverbunden und authentisch“. Dass er
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SeitSeit Wochen fordern uns die fünf Herren 
am Straßenrand auf: Wählen Sie mich! Sie 
versprechen Visionen, eine positive oder 
clevere Zukunft, Veränderung und Trans-
parenz, sollten sie zum Oberbürgermeister 
Meißens werden. Aber anders als in den 
Wahlforen sprechen sie nicht selbst zu uns 
–– sie überlassen die Kommunikation ihren 
Plakaten. Was aber sollen uns diese sagen 
und wie gut sind sie gestaltet? Darüber hat 
die SZ mit einer Design-Expertin gespro-
chen: Die Professorin Michaela Köhler 
leitet den Studiengang Kommunikations-
design an der privaten, staatlich aner
kannten Hochschule für Kommunikation 
und Gestaltung in Stuttgart. Sie hat die 
Plakate genau unter die Lupe genommen:

Olaf Raschke: gut gestaltet, souverän
„Der Amtsinhaber blickt zuversichtlich, 
freundlich lächelnd und in sich ruhend in die 
Kamera“, stellt Köhler fest. Die Farben blau 
und grün sind vorherrschend, die „unscharfe, 
grüne, amorphe Fläche, die nicht zu definie-
ren ist“, könne „ein Hinweis auf seine 
weiteren, städteplanerischen Absichten“ sein 
–– oder nur ein grafisch ruhiger Hintergrund 
für den Text. Köhlers Gesamteindruck: „Gut 
gestaltetes grafisches Handwerk, in sich 
stimmig und selbstbewusst. Die Aussage 
seines Wahlplakates drückt Souveränität 
aus.“ Raschke blieb als einziger Kandidat 
eine Antwort auf die Anfrage zu Anzahl und 
Kosten der Plakate schuldig.Kosten der Plakate schuldig.

Frank Richter: prägnant und passend
Voll des Lobes ist Köhler für die Plakate von 
Frank Richter. Er lächle zuversichtlich und 
befinde sich auf Augenhöhe mit dem 
Betrachter. Durch die Bildplatzierung und 
den Ausschnitt wirke er persönlich. „Die 
leicht geneigte Kopfhaltung unterstreicht 
seinen freundlichen Ausdruck.“ Köhler 
erkennterkennt eine Sprechblase, „ein Stilmittel, das 
sich durch alle seine Werbemittel zieht und 
indirekt seine Kampagne ’Zuhören und 
gemeinsam handeln’ unterstützt.“ Der 
Auftritt wirke entschieden, prägnant und 
passend. Von Richter hängen 100 Din A 
1-Plakate an 50 Orten, außerdem fünf Groß-
flächenplakate. Es gibt sieben Varianten. 
Kosten: 2 126,25 Euro netto. Das Geld 
stamme aus Spenden an die Parteien, die 
Richter unterstützen (Grüne, Linke und SPD)

Martin Bahrmann: freundlich, neutral
An Martin Bahrmanns Plakaten erkennt 
Köhler leicht seine Parteizugehörigkeit zur 
FDP. Seine Haltung sei eher statisch, mit dem 
unscharfen Hintergrund wirke es aber kon-
trastreich. „Er lächelt freundlich, aber

 Mit Plakaten werben die fünf Kandidaten um Ihre Stimme für die Oberbürgermeisterwahl in Meißen. Wie gut sie das tun, hat eine unabhängige Expertin bewertet. 
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