
Der ganz normale Wahnsinn 

–   oder: Es ist unmöglich, aber wir arbeiten dran   – 

 

 

Ich arbeite als selbstständiger Freiberufler in der freien Kulturszene und bin 

Vorsitzender von 2 gemeinnützigen Kulturvereinen. Mein Büro befindet sich in 

meiner Wohnung, besser, meine Wohnung ist mein Büro. Früh 8:00 Uhr sehe ich am 

PC die neu angekommenen E-Mails durch. Es sind 21 ungelesene E-Mails. 10 sind 

so dringend, dass ich sie gleich beantworte. Der Postbote klingelt. Er bringt einen 

Brief vom Amtsgericht. Es wird umgehend die Einreichung des aktuellen 

Wahlprotokolls eines Vereins verlangt. Bei Überschreitung des Termins werden 200,- 

Euro Gebühr angedroht. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Zettel, auf dem notiert ist, 

dass ich dringend für den einen Verein die Steuererklärung für das Finanzamt 

Leipzig II erledigen muss. Für beide Vereine müssen die Unterlagen für die 

Betriebsprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung zusammengestellt werden. 

Ich schiebe den Zettel beiseite, denn ich brauche den Platz auf dem Schreibtisch, um 

einen der 2  Kosten- und Finanzierungspläne für die Kulturstiftung des Freistaates 

Sachsen zu überarbeiten. Ich schaffe es nur bis zu Punkt 3.2. Einnahmen / 

Finanzierung durchzurechnen, denn ich habe heute 11:00 Uhr 3 Termine 

gleichzeitig. Ich entscheide mich, den Termin beim Kulturamt der Stadt Leipzig 

wahrzunehmen und verschiebe telefonisch einen Termin auf 14:00 Uhr und den 

anderen auf den nächsten Tag. Bis vor kurzem hatte ich einen Mitarbeiter bei einem 

der Kulturvereine in einer AGH Entgelt beschäftigt. Er durfte die Kosten- und 

Finanzierungspläne nicht allein überarbeiten, denn es handelt sich um finanzielle 

Angelegenheiten des Vereins, aber er hätte mir wenigstens helfen können. Eine 

neue Stelle ist nicht bewilligt worden, denn nach dem „Gesetz zur Verbesserung der 

Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt“ vom 24. 11. 2011 stehen nur wenig Mittel 

zur Finanzierung von Stellen zur Verfügung. Es sollen auch nur noch Personen 

gefördert werden, die neben ihrer Langzeitarbeitslosigkeit noch weitere 

Vermittlungshemmnisse aufweisen. Aber was sind das für Hemmnisse? In einem 

Brief vom Jobcenter Leipzig steht: „Im Vordergrund aller durchzuführenden 

Arbeitsgelegenheiten muss die Verbesserung der Rückkehrperspektive der 

beschäftigten Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt stehen, nicht die 

Absicherung der Vereinsarbeit oder die Erbringung kommunaler Angebote.“ In einem 

Gespräch hat mir die Mitarbeiterin des Jobcenters gesagt, mein Verein könne keine 



Stelle bekommen, da der Verein in den letzten 10 Jahre keine bei ihm beschäftigte 

Person in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt hätte. Ich habe tatsächlich keine Person 

vermittelt, denn ich betreibe 2 Kulturvereine und keine Jobvermittlung. (Da fällt mir 

ein, dass ich die AGH noch abrechnen muss.) Ein Blick aus dem Fenster gibt mir die 

Gewissheit, dass es stark regnet. Mein Auto habe ich vor 5 Jahren aus finanziellen 

Gründen abgeschafft. 2 Fahrten mit der Straßenbahn zum Neuen Rathaus und 

zurück kosten 4,20 Euro. Das ist mir zu teuer. Ich ziehe eine Regenjacke mit Kapuze 

an und fahre mit dem Fahrrad. Die Besprechung im Kulturamt dauert 2 Stunden. 

Danach kann ich mich nicht des Eindrucks erwehren, dass viel gesprochen, aber 

kein Ergebnis erreicht wurde. 13:30 Uhr bin ich völlig durchnässt wieder zu Hause in 

meinem Büro. Mein PC erinnert mich daran, dass ich bis 17 Uhr ein Papier 

überarbeiten muss, um es per E-Mail abzusenden. Es handelt sich um einen 

Entwurf, in dem Kolleginnen und Kollegen ein neues Modell entwickeln wollen, nach 

dem die freie Kulturszene gleichberechtigt zu den anderen Kultureinrichtungen der 

Stadt behandelt wird. Denn bisher wird die Freie Szene bei gleicher Ausstrahlung 

unverhältnismäßig benachteiligt. Das Modell soll die Grundlage schaffen, dass die 

Kultur in unserer Stadt nur in ihrer Gesamtheit betrachtet werden kann. Es gibt keine 

2 Kulturen. Die Kultur einer Stadt ist ein einheitliches Ganzes und muss als solches 

betrachtet werden. Das wird noch sehr viel Arbeit. Ich habe Outlook Express 

geöffnet. 20 neue E-Mails. 10 müsste ich sofort beantworten. 5 beantworte ich, die 

Beantwortung der anderen nehme ich mir für die Nacht vor. In einer E-Mail werde ich 

befragt, warum ich zum Termin 14:00 Uhr nicht anwesend war. Ich schaffe es, das 

überarbeitete Papier 17:30 Uhr abzusenden. Anschließend muss ich die Moderation 

für eine Veranstaltung um 20:00 Uhr vorbereiten. Es handelt sich um eine 

Veranstaltung einer befreundeten Kollegin, die mich gefragt hat, ob ich für sie die 

Moderation mal kostenlos machen kann. Natürlich, das mache ich doch gern. Die 

Veranstaltung ist nach 2 Stunden zu Ende. Mir fällt ein: Geld habe ich heute nicht 

verdient. Aber ich bekomme nach der Veranstaltung für meine Moderation ein wenig 

Applaus. Danke! Ich werde anschließend gebeten, in einem kleinen Kreis von 

Kulturschaffenden an einer Diskussion teilzunehmen. Danach fahre ich mit dem 

Fahrrad durch das Dunkel der Stadt. Das Licht an meinem Fahrrad funktioniert schon 

seit langem nicht mehr. 2 Polizisten halten mich an. Die Zahl, die sie auf den 

Strafzettel schreiben, interessiert mich nicht. Ich kann sowieso nicht bezahlen. 

Gegen 1:00 Uhr kann ich mich in meinem Büro ins Bett legen. Die Beantwortung 

irgendwelcher E-Mails kreist durch mein Gehirn. Vielleicht kann ich meine 

Schlafstörungen heute Nacht doch noch überwinden. 


