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Einer, der auszog, Kulturarbeiter 
zu werden
Der Theatermann und 
Kulturmanager Arnold 
Bischinger im Porträt 

ANDREAS KOLB

A us dem Werdegang des Voll-
blut-Kulturmenschen Ar-
nold Bischinger lassen sich 
fünf große Lebensthemen 

herauskristallisieren: Handwerk, The-
aterpädagogik, Künstlerische Leitung, 
Kulturelle Bildung/Vielfalt und Erin-
nerungskultur. Als frischgebackener 
Leiter des Kultur- und Sportreferats des 
Landkreises Oder-Spree ist Bischinger 
nach Stationen in Osnabrück, Utrecht, 
Amsterdam, Nordhausen, Gera, Frank-
furt/Oder und Berlin im »ländlichen 
Raum« angekommen – das strahlt er 
in allem aus, was er sagt und tut.

Das Landleben und wie es funkti-
oniert, ist Bischinger nicht so fremd, 
wie es den Anschein haben mag, wenn 
man seine Vita liest. Lebt er doch seit 
 Jahren im brandenburgischen Neu-
endorf im Sande im Landkreis Oder-
Spree und pendelte viele Jahre täglich 
in die Hauptstadt. In Neuendorf hat er 
Wurzeln geschlagen und ist ehrenamt-
lich kulturschaff end tätig. Er engagiert 
sich seit Jahren in der örtlichen Kultur-
scheune und setzt sich für den Erhalt 
der Erinnerungsstätte Landgut Neu-
endorf ein. Die Personalie Bischinger 
hat in Beeskow und im Landkreis Oder-
Spree für Aufsehen gesorgt. »Der Hype, 
der hier um meine Person gemacht 
wurde«, schmunzelt er, »ist größer als 
in Frankfurt/Oder, wo ich damals als 
Theaterchef einen größeren Etat über-
nommen hatte«.

Alles begann in Rheine in Nordrhein-
Westfalen, wo Bischinger  zur Welt 
kam. Nach dem Abitur in Neuenkirchen 
arbeitete er von  bis  als Zivil-
dienstleistender mit Nichtsesshaften. 
Doch danach wollte der Abiturient nicht 
an die Uni, sondern »Boden unter die 
Füße kriegen« und lernte das Schrein-
erhandwerk, wiederum in Rheine.  
zog es den frischgebackenen Tischler-

gesellen von seiner Geburtsstadt zum 
Sprachstudium ins holländische Utrecht 
an die Reichsuniversität. Zeitgleich be-
gann er an der Kunsthochschule in Ut-
recht das Studium Theater und Drama 
mit Zusatz Kulturmanagement. Es war 
ein angewandtes Studium von Anfang 
an – Utrecht zählte zu den ersten künst-
lerischen Hochschulen, die einen Stu-
diengang Theaterpädagogik anboten. 
Selbst auf der Bühne stehen zu wollen, 
hat ihn nie gereizt, ihn interessierten 
stets die Fragen im Hintergrund: »Was 
kann und was soll Theater?« Anwen-
dungsgebiete gab es genug: Bischinger 
war gefragt als Trainer für Konfl iktbe-
wältigung an der Amsterdamer Polizei-
hochschule und im Strafvollzug oder 
als Bewerbungstrainer beim Arbeitsamt 
in Utrecht.

Dass die Karriere des Ostwestfalen 
und Wahl-Holländers noch einmal 
in eine völlig andere Richtung gehen 
würde – sowohl inhaltlich wie auch 
geografi sch, daran war letztlich der 
Mauerfall schuld. Die Wiedervereini-
gung wurde für Bischinger zum per-
sönlichen Wendemoment in seinem 
Leben. Im Studium hatte er sich noch 
fest vorgenommen, nicht ans Stadtthe-
ater zu gehen. Die politische Wende und 
seine Neugierde auf unbekannte Struk-
turen waren schuld daran, dass er dann 
doch als Theaterpädagoge zu Intendant 
Michael Schindhelm ans Stadttheater 
nach Nordhausen ging. 

»Es war Blindfl ug«, erinnert er sich, 
»mit einem großen Missverständnis zu 
Beginn«. In der Ausschreibung wurde 
eine »Anstellung als Theaterpädago-
ge, Gehalt . DM« off eriert. Nach 
einer Anfrage für wie viele Stunden er 
für . Mark arbeiten solle, kam die 
Antwort »fulltime«. Damit war Bischin-
ger in der kulturpolitischen Realität 
eines ostdeutschen Theaterbetriebs 
nach der Wende angekommen. Nach 
Verhandlungen mit Intendant Michael 
Schindhelm bekam er immerhin die 
Mindestgage für Schauspieler – Tarif-
gebiet neue Bundesländer. Egal – ent-
gegen seiner ursprünglichen Überzeu-
gung hatte Bischinger Feuer gefangen 

fürs Stadttheater. Weitere Stationen 
waren Direktor des Kleinen Theaters 
im Zentrum des Theaters Altenburg-
Gera und dann für neuneinhalb Jahre 
Künstlerischer Leiter des Kleist-Forums 
in Frankfurt/Oder. Als er in Frankfurt 
ankam, war die Abwicklung des Kleist-
Theaters bereits über die Bühne gegan-
gen. Bischinger war derjenige, der für 
den  Millionen schweren Neubau die 
Verantwortung übernahm und für die 
neue Struktur ohne eigenes Ensemble 
die ersten Spielpläne schuf. 

Seine nächste Herausforderung fand 
Bischinger in Berlin: Sieben Jahre lei-
tete er den Geschäftsbereich Kulturelle 
Bildung bei den Kulturprojekten Ber-
lin. Nach der Metropole kam das fl a-
che Land: Seit Januar  ist der heute 
-Jährige Leiter des Kultur- und Sport-
amtes des Landkreises Oder-Spree. Der 
dortige Landrat und Kulturdezernent, 
Rolf Lindemann, hatte begriff en, wel-
ches Potenzial die Kultur in der Fläche 
seinem Landkreis bietet, und wie Kultur 
Möglichkeiten der Begegnung schaff en 
kann. Aus dem alten Amt für Bildung, 
Kultur und Sport machte er deshalb ein 
eigenes Schulverwaltungsamt, das Ro-
land Pilz leitet, sowie ein Kultur- und 
Sportamt, für das Bischinger zuständig 
ist. Er übernimmt damit eine reizvol-

le Doppelfunktion als Amtsleiter und 
»Burgdirektor«, wie er selbst sagt. Burg-
direktor deshalb, weil es das beschreibt, 
was die Menschen der Stadt und Region 
von »ihrer« Burg und damit von dessen 
Leitung erwarten. Die Burg Beeskow ist 
neben dem Dokumentationszentrum 
Alltagskultur der DDR in Eisenhütten-
stadt und dem Kunstarchiv Beeskow die 
zentrale Bildungs-, Kultur- und Ausstel-
lungsadresse im Landkreis.

Bischinger muss also sowohl klas-
sische Einrichtungen pfl egen, also Be-
stände im Blick haben, Restaurierungen 
vorantreiben als auch darüber nachden-
ken, wie sich Museen mehr einbringen 
können in Fragen, die heute relevant 
sind. Außerdem will er Bürgern und der 
Politik klarmachen, wie lohnenswert es 
ist, Kultur in der Fläche zu gestalten. 
»Ich bin mir sicher«, fi ndet er, »dass der 
Kunst- und Kulturarbeit im ländlichen 
Raum in den kommenden Jahren eine 
wachsende Aufmerksamkeit und jen-
seits der klassischen Kulturangebote 
eine vermittelnde Rolle zugesprochen 
wird. Darin liegt eine große Chance.«  
Zugute kommt ihm bei seiner Aufgabe, 
dass er als »einer von hier« akzeptiert 
ist. Als Tischler und Restaurator packt 
er an und redet nicht hochgestochen 
daher. Die »Ismen und Fremdwörter«, 
ohne die es in Berlin keine Kulturpro-
jekte und kein Geld dafür gegeben hätte, 
kann er jetzt in der Schublade stecken 
lassen. Das findet er angenehm am 
neuen Job, auch wenn seine Arbeits-
tage zurzeit elf bis zwölf Stunden lang 
sind. Das Arbeiten in Beeskow für den 
Oder-Spree-Kreis sieht Arnold Bischin-
ger nicht als Stadtfl ucht, auch nicht als 
ein Zurück zur Natur. »Ich hatte eine 
Verabredung mit mir, dass ich eines Ta-
ges im ländlichen Raum arbeiten will. 
Das weiß ich seit  Jahren, seit ich in 
Neuendorf in Brandenburg lebe.« Für 
den Theaterpädagogen und Kulturma-
nager hat ein neuer Lebensabschnitt 
begonnen. Und für die Kulturarbeit im 
Landkreis Oder-Spree ein Aufbruch.

Andreas Kolb ist Redakteur von 
Politik & Kultur

Arnold Bischinger ist der neue 
Leiter des Kultur- und Sportamtes 
des Landkreises Oder-Spree
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Mehr Fenster!
Gott & die Welt
Wände laden dazu ein, dass wir auf 
ihnen malen. Oder schreiben. In 
Berlin weiß man das besonders gut. 
Die East Side Gallery schmückt das 
längste erhaltene Mauerteilstück. Es 
dokumentiert die Freude, nach dem 
Fall der Mauer endlich beidseitig 
das zu tun, was noch der beste Sinn 
dieses fast drei Jahrzehnte trennen-
den Schreckens war: sie zu bemalen. 
Bekritzelt, beschriftet, bunt gemacht 
war sie davor nur auf der Seite, wo 
die in Lübars/Reinickendorf gebo-
rene Ina Deter schon  gesungen 
hatte: Ich sprüh’s auf jede Wand …
Wände laden zum Bemalen ein. Oder 
zum Schreiben. An der Fassade der 
Alice Salomon Hochschule prangt ein 
Gedicht von Eugen Gomringer, das 
nun nach dem Willen der Studieren-
den übermalt werden soll. Die Dis-
kussion darum ist wichtig. 
Es geht um Bedeutungsoff enheit 
von Kunst einerseits, die Auseinan-
dersetzung mit patriarchalen, 
Frauen diskriminierenden Tönen 
andererseits. Die Debatte steht 
Hochschule und Gesellschaft gut an, 
zumal im Kontext des so wichtigen, 
aufrüttelnden MeToo-Diskurses. Es 
gilt zu entscheiden: Womit wollen 
wir uns nach Außen zeigen, identifi -
zieren lassen? Und: Gibt es ein »wir«, 
kann es das geben? Und was, wenn 
wir etwas heute anders sehen als 
vormals?
Kirchenwände haben zu allen Zeiten 
dazu eingeladen, auf ihnen zu malen. 
Auf dem Weg zum Chorraum einer 
alten Kirche fi nden sich oft Bilder 
von Heiligen, die gelitten haben. 
Und vorne ziert nicht selten ein Bild 
vom Weltgericht die Kuppel. Hin und 
wieder fi nden sich diese Bilder erst, 
wenn das Gebäude restauriert wird. 
Reformation und Aufklärung haben 
vielfach dazu geführt, die alten Bilder 
zu übermalen. Wegen der Ablenkung, 
die Bilder bewirken. Um nicht falsche 
Ängste zu schüren, Glaube wurzelt ja 
in Vertrauen, nicht in Angst. 
Schließlich auch, um Bild und Gott 
nicht zu verwechseln. Gute Gründe, 
durchaus. Und nun, bei der Wieder-
entdeckung der Farb-, Bild-,
Schriftschichten? Bewahren und 
kommentieren wir die Schichten, die 
Fragmente. Erinnern wir uns. Unse-
rer Gebrochenheit in Glaubensüber-
zeugungen.
Wände laden dazu ein, auf ihnen 
zu malen und zu schreiben. In der 
(Kirchen-)Architektur fi ndet sich 
schon seit einiger Zeit noch ein an-
derer Weg: Mehr Glas. Mehr Fenster. 
Mehr Wille, die Welt hinein zu holen. 
Durchsicht. Transparenz. Brücke 
zwischen den Welten. Das ist die In-
schrift der Fenster in Wänden. Kein 
schlechter Weg. Geht natürlich nicht 
immer. Man kann sich behelfen, die 
Künstlerinnen und Künstler der East 
Side Gallery haben es vorgemacht. 
Mit aufgemalten Fenstern auf der 
Mauer. Und einem Auto, das durch 
die Mauer bricht. Das stelle ich mir 
schick vor,  Jahre nach Ina Deters 
Song: Ich sprüh’s auf jede Wand, 
neue Männer braucht das Land. Und 
auf jede Wand: neue Fenster, Aufar-
beitung und Gerechtigkeit braucht 
das Land. Und Ehrlichkeit, mit den 
eigenen Brechungen.

Christian Stäblein ist Propst der 
Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz 

Mischt Euch ein!
Künstler dürfen nicht länger abseitsstehen

LUDWIG GREVEN

F rüher, vor ungefähr  Jahren, da 
redeten Kulturschaff ende, rebellische 
er-Studenten und Geistesgrößen 
kraftvoll mit. Das Land, der westliche 
Teil zumindest, war im Um- und Auf-
bruch. Von der dumpfen Adenauer-
Nachkriegszeit in eine aufregende, 
off ene, demokratische, sozial-liberale 
Republik. Günther Grass machte 
Wahlkampf für Willy Brandt und die 
EsPeDe. Klaus Staeck produzierte 
Agitprop. Liedermacher und Rocksän-
ger erhitzten die Gemüter. Soziologen 
und Philosophen wie Jürgen Haber-
mas und Niklas Luhmann erdachten 
sich Modelle für eine rationale Mo-
derne. Allerorten wurde diskutiert. 
Die Menschen hatten Lust auf und an 
Politik, die Gesellschaft war in voller 
Bewegung. Die Kultur war mittendrin 
dabei.
Heute sind Europa und die ganze Welt 
in Aufruhr und Lethargie zugleich. Im 
Weißen Haus residiert ein kindsköpfi -
ger, kleptomanischer, dauertwittern-
der Wahnsinniger. Im Kreml ein eben-
falls hochgefährlicher Neoimperialist, 
der in der Ukraine und in Syrien 

Krieg führt nebst anderen imperialen 
Mächten, ebenso wie sein türkischer 
Autokraten-Bruder im Ungeiste. Die 
Erde erlebt eine Völkerfl ucht histori-
schen Ausmaßes, mit gravierenden 
Folgen auch bei uns. Viele Menschen 
haben begründet Angst vor der digi-
talisierten, globalisierten, turbokapi-
talistischen Ökonomie. Sie fürchten 
sich vor islamistischem Terror und 
eindringenden fremden Religionen 
und Kulturen. Heil und Halt suchen 
sie in nationalistischen, autoritären, 
intoleranten Ideen der Vergangenheit 
und bei deren braunen und dunkel-
roten Demagogen. Sie wenden sich 
von den etablierten Politikern und 
Parteien ab, die sich in Deutschland 
gerade wieder einmal als komplett 
unfähig erwiesen haben, sich auch 
nur einen Begriff  von der Wirklichkeit 
zu machen, geschweige denn zu-
kunftsgerichtete Antworten darauf zu 
geben. Schlimmer noch: Die westliche 
liberale, rechtsstaatliche Demokratie 
selbst ist in großer Gefahr.
Und was tun Künstler und Intellek-
tuelle? Sie schweigen! Gelähmt, auf 
sich und ihre Werke und Erfolge oder 
Misserfolge reduziert, fl iehen sie aus 

der verstörenden Realität in ihren 
kulturellen Winkel. Lasst mich in Ru-
he mit Politik und Ökonomie – ich 
bin mir genug: Das ist die Botschaft, 
die das Selbstbild vieler Bürger auf 
erschreckende Weise spiegelt. Kultur, 
ob Hoch, Pop oder Alternativ, wird 
zum Surrogat: zur Ersatzbefriedigung 
und Ablenkung von den auch medi-
alen Zumutungen und Sorgen des 
Alltags. 
Aber Kunst und Geist tragen auch im-
mer Verantwortung. Für das, was um 
sie herum geschieht, damit auch für 
ihre eigene Existenzbedingung: geis-
tige und kulturelle Freiheit. Eine be-
sondere sogar. Denn wer, wenn nicht 
Schriftsteller, Maler, Musiker, Schau-
spieler, Wissenschaftler, Theologen 
und Philosophen sollten der bedrü-
ckenden, die Welt und ihr Überleben 
selbst gefährdenden Realität ein ide-
elles Gegenbild entgegensetzen, eine 
Vision von etwas Besserem? Was kann 
Menschen ermutigen, ihr Schicksal 
selbst in die Hand zu nehmen, außer 
waghalsige, kluge, kreative Köpfe? 
Die Merkels, Schulzens, Lindners, 
Gaulands oder Höckes etwa? Gott 
bewahre!
Es ist allerhöchste Zeit, sich wieder 
munter einzumischen. Nicht nur die 
üblichen Pop-Soziologen, Pop-Polito-
logen und Pop-Philosophen. Sondern 
jeder an seinem Ort und nach seinen 
Möglichkeiten. Die Bühnen, Konzert-

häuser und Kinos, Studios, Ateliers 
und Galerien, Museen und Design-
studios, Denkstuben und Hörsäle, 
Buchmessen und Debattenclubs in 
Volkshochschulen und im Fernsehen 
müssen wieder Ideen-Werkstätten der 
Gesellschaft werden. Nehmt den Poli-
tikern die Politik aus der Hand! Nutzt 
die Kommunikations- und Diskurs-
wege der heutigen Zeit auch jenseits 
der etablierten Medien, die teilweise 
selbst Abbild der politisch-kulturellen 
Krise sind. Facebook, Twitter, Rund-
mails und -briefe, Familien-, Kollegen- 
und Freundeskreise, Vereine, Verbän-
de und Gewerkschaften (Ja, die gibt 
es noch!), all das können Foren sein, 
um selbst die Stimme zu erheben und 
sich vernehmlich zu Wort zu melden.
Denn auch wer sich zurückzieht in 
sein Kultur-Kämmerlein, trägt Ver-
antwortung. Dafür, dass Freiheit, 
Geist, Kunst zuschanden gehen. Alle 
zusammen wären wir ziemlich vie-
le. Gegen die, die Macht haben und 
sie missbrauchen für ihre geist- und 
kulturlosen materialistischen Zwecke. 
Man muss es nur wollen.

Ludwig Greven ist Journalist und Au-
tor. Er schreibt u.a. für Die Zeit, Cicero, 
Publik-Forum und unterrichtet Politi-
schen Journalismus in Hamburg

Ludwig Greven kommentiert ab sofort 
regelmäßig für Politik & Kultur.
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