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Das hat sich auch in der Zusammenarbeit zur Gestaltung der neu-
en Fördergrundsätze für Theater in freier Trägerschaft gezeigt. Es 
wurden inhaltliche Förderschwerpunkte neu gesetzt und so eine 
zielgerichtete und nachhaltige Förderung ermöglicht. Wie wichtig 
dem Land die Theater sind, zeigt sich auch darin, dass im aktuel-
len Koalitionsvertrag ein deutlicher Akzent auf die Förderung der 
freien Theater gelegt wird. 

Meinen herzlichen Dank an alle, die sich bei LanZe für die Theater 
in Sachsen-Anhalt engagieren. Ich bin mir sicher, dass wir die gute 
Zusammenarbeit auch künftig fortsetzen werden und Herausfor-
derungen gemeinsam erfolgreich bewältigen. Ich freue mich dar-
auf, mit Ihnen auch in den nächsten Jahren die Theaterlandschaft 
des Landes weiterentwickeln zu können.  

Rainer Robra  
Staatsminister und Minister für Kultur 
des Landes Sachsen-Anhalt

Die reiche Kulturlandschaft Sachsen-Anhalts lebt von ihrer Vielfalt. 
Das gilt in besonderer Weise für die Theater. Da sind nicht nur die 
großen etablierten Bühnen, da sind auch die freien Theater, die 
Schülertheater, da gibt es Werkstätten und Projekte, die gemein-
sam realisiert werden. All dies ist Ausdruck der kreativen Kultur-
szene unseres Landes, die immer wieder neu entdeckt und erlebt 
werden will.

Wichtig ist es, sich zu vernetzen und gemeinsame Interessen zu 
erkennen und zu artikulieren. Hier hat das Landeszentrum Freies 
Theater Sachsen-Anhalt e. V. (LanZe), das in diesem Jahr seinen 
30. Geburtstag feiert, einen sehr wichtigen Beitrag geleistet. Herz-
lichen Glückwunsch zum Jubiläum und alles erdenklich Gute! 

In den letzten 30 Jahren ist der Verein mit seinen Aufgaben ge-
wachsen. LanZe hat eine fundamentale Arbeit für die freie Thea-
terlandschaft geleistet und diese durch Beratung und Vernetzung 
der Akteure stets fortentwickelt. Es wurden Synergien geschaffen 
und der Verein ist zudem als institutionelle Einrichtung und ver-
trauensvoller Partner für die Landesregierung wichtiger denn je.

Grußwort

◀ Burgtheatersommer 
 Rosslau
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Wie blickt man zurück, wenn alles vorwärtsdrängt – zäh und 
rasend im Wechsel? Wie fassen wir ein Jahr in Worte, wenn das 
Ende schon am Horizont flimmert, wir aber noch mittendrin 
sind in diesem Zustand, der Aufbruch, Hoffnung, Zweifel, Un-
sicherheit war? Wir tun es, indem wir auf das blicken, was 
zählt: auf all die Produktionen, die gespielt werden konnten, 
auf die Menschen hinter der Maske, auf den Kern in der Arbeit 
von LanZe. Wir blicken auf Freies Theater. Auch während der 
Pandemie und politischer Zitterpartien wurde gearbeitet, 
geprobt, geplant und gespielt. Neue Medien und Materialien 
mussten und konnten getestet werden und sind nun Teil der 
Arbeit. Die LanZe-Akteur*innen – ob Schultheatergruppen, 
freiberufliche Profis, Amateurensembles oder Theaterpäda- 
gog*innen – alle eint das erste leere Blatt Papier, die Aufre-
gung vor der Premiere, der lose Faden am Kostüm. Und 
diese Arbeit stärkt LanZe seit nunmehr 30 Jahren. Auch 
darauf blicken wir zurück: mit Staunen, Stolz und Start-
blockgefühl. Wir lassen Wegbegleiter*innen und Akteur*in-
nen Wünsche formulieren und für uns in Vergangenheit 
und Zukunft schauen. 

Wir blicken auf Grenzen überwindende Bündnisse und 
szeneunterstützende Reformen. Welchen Einfluss hatte 
die Landtagswahl auf die Arbeit der Freien Szene und der 
Geschäftsstelle? Erwächst aus pandemischen Zeiten nun 
neue Normalität? Während andere noch warten, sich 
schütteln oder leugnen, tut die Freie Szene das, was sie 
immer tut. Das Freie Theater kennt kein Normal, kein 
Weiter so. Die Szene kämpft und spielt. Und wir spielen 
mit. Alles im Umbruch. Alles wie immer. 

Euer LanZe

Alles im Umbruch, 
alles wie immer 



Pandemie & Präsente 

Ein beliebter Geburtstagswunsch ist doch der folgende: immer-
währende Gesundheit! LanZe ist nun 30 Jahre alt, also so richtig 
erwachsen, in der Blüte des Lebens, da sollte doch Gesundheit 
selbstverständlich sein. Doch schauen wir auf 2021 und die Sze-
ne, bleiben da Fragen zurück. Die Pandemie riss und reisst weiter 
Löcher in die Spielpläne und somit in die berufliche Existenz vieler 
professioneller Freier Darstellender Künstler*innen und bedroht 
das Fortbestehen der Amateurensembles. Der Weg durch den För-
derdschungel ließ einige verzweifeln. Die zweite Auflage des lan-
deseigenen Hilfeprogramms „Kultur ans Netz” startete im April 
2021. Hierzu standen dieses Mal 4,5 Mio. Euro zur Verfügung. Die 
Mittel waren wieder einkommensteuerpflichtig, konnten aber für 
Probenprozesse genutzt werden. Die Projektförderung des Landes 
wurde angepasst, sodass eine 100%-Förderung durch das Land 
möglich wurde. Eigenmittel konnten in den Lockdowns schwieri-
ger aufgestellt werden, weshalb diese Regelung einen wichtigen 
Schritt darstellte. Dies geschah nach Intervention von LanZe. Auch 
Kulturvereine wurden und werden über Landeshilfen berück- 
sichtigt. 2021 und 2022 stehen 3 Mio. Euro für nichtrückzahlbare  
Liquiditätspauschalen bei Einbußen zur Verfügung. Doch das  
fortwährende Bangen und Zittern, ob das Publikum auch noch 
kommt, die Unsicherheiten bezüglich der Auflagen und der bun-
desweite Flickenteppich der Maßnahmen prägen dennoch weiter-
hin diese Spielzeit(en). LanZe hat in verschiedensten Infover- 
anstaltungen und Einzelgesprächen beraten, informiert und  
unterstützt. 

Die Qual der Wahl

Ebenfalls ein Klassiker unter den Geburtstagswünschen ist: „das, 
was du dir selber wünschst”. Am 6. Juni wurde in Sachsen-Anhalt 
ein neuer Landtag gewählt. Mit Wahlprüfsteinen fragte und hin-
terfragte LanZe die Wahlprogramme der angetretenen Parteien 

und setzte die Antworten öffentlich ins Verhältnis. Gefragt wurde 
nach den kulturpolitischen Standpunkten derjenigen Parteien,  
die nach Umfragewerten wahrscheinlich Fraktionen für den Land-
tag stellen würden. Teilgenommen hatten die Fraktionen von AfD, 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, CDU, DIE LINKE sowie SPD, außerdem 
die Geschäftsstelle des FDP-Landesverbands. Wahlsiegerin CDU 
zeigte sich zurückhaltend in ihren Äußerungen, benannte solche 
Instrumente, die sie bereits in der vorherigen Legislatur umsetzte 
und übertrug in den meisten Bereichen die Verantwortung an die 
Künstler*innen. Auch der Mitte September unterschriebene Koa-
litionsvertrag wurde von Lanze in Hinblick auf die Aufgaben als 
Interessensvertretung analysiert. Es folgten bereits erste Gesprä-
che im Ministerium für Kultur und Staatskanzlei, um aus Wün-
schen, Versprechen und Vorschlägen konkrete Maßnahmen zu 
entwickeln. Vor allem mit dem Ziel ein postpandemisches Kultur-
konzept zu entwickeln, mit einer zukunftsfähigen und bundesweit 
vergleichbaren Fördergrundlage. 

Als Ergebnis der gemeinsamen Arbeit von Politik, Verwaltung und 
LanZe konnten im Mai 2021 mit dem Entscheid über die Basisför-
derung über zwei Jahre das neue Förderverfahren eröffnet wer-
den. Im November folgte die zweite Runde über knapp 50 Projek-
tanträge aus Sachsen-Anhalt. Die fünfköpfige Expert*innenjury 
sichtet alle Anträge und vergibt Vorvoten und veröffentlicht ei- 
nen Jurykommentar zu den Förderjahrgängen. So wird erstmalig 
bei der Vergabe von Landesfördermitteln eine unabhängige, pro-
fessionelle Fachmeinung berücksichtigt, die nach transparenten 
Kriterien ihre Empfehlung ausspricht. 

It's all about Netzwerke

Etwas weltlich, doch immer gern als Geburtstagspräsent gesehen, 
sind neue technische Hilfsmittel. So schenkt LanZe sich, den Ak-
teur*innen und dem Publikum in Sachsen-Anhalt eine eigene di-
gitale Plattform, die sich derzeit im Aufbau befindet. Dieses Projekt 
markiert einen potentiellen Meilenstein in der Entwicklung der 
Freien Szene aller Professionalisierungsgrade: gefördert von NEU-
START.KULTUR und dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitalisierung Sachsen-Anhalt entsteht eine Webpräsenz, die 
in sich Spielplan, Archiv, interaktive Karte, Profilbereich und inter-6

Ein Blick  
auf 2021

 Auf gehts, in die Tiefe!, Anne Scholze ▶
  Hans Lauterbach, Charlotte Bé, Halle (Saale)



aktive, interdisziplinäre Tools miteinander verzahnt. Außerdem 
konnten weitere Videotutorials produziert werden, die Hilfe-
stellung und Weiterbildung für Theaterpädagog*innen, Lehrkräfte 
und Spielleitungen von Kinder- und Jugendtheaterclubs sind. 
Zeit – „Zeit mit den Liebsten” ist auch etwas, dass als Geburts- 
tagswunsch fast immer gilt. 2021 stand verstärkt im Zeichen der 
Kooperationen, des Vernetzens und des Wissenstransfers. Es grün-
dete sich, gefördert im Programm #takenote durch die Beauftrag-
te der Bundesregierung für Kultur und Medien im Programm NEU-
START.KULTUR, der Verbund der Freien Darstellenden Künste 
Mitte:Ost, bestehend aus den Landesverbänden Brandenburg, 
Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Neben Wissenstrans-
fer-Treffen der Landesverbände und dem Podcast „Blackbox” 
wurde im September 2021 die erste Konferenz der Visionen (im 
halleschen WUK Theaterquartier) einberufen. Dort wurde ein ge-
meinsamer fachlicher Austausch und die Vernetzung mit den Ak-
teur*innen der regionalen Szenen sowie Vertreter*innen aus Po-
litik und Verwaltung in den Bereichen Kulturförderung und 
Regionalentwicklung initiiert. Der Verbund Mitte:Ost soll diese 
Entwicklung nun verstetigen und damit die Situationen der Dar-
stellenden Künstler*innen und Spielstätten der beteiligten Bun-
desländer nachhaltig verbessern. Dazu zählen eine erhöhte über-

regionale Sichtbarkeit für die Freien Darstellenden Künste und 
deren Wirkungsbereiche in der Gesellschaft, ein stabiles Akteur*in-
nennetzwerk und der Ausbau von Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungs- sowie Beratungsangeboten. Doch auch über die Grenzen 
der ostdeutschen Bundesländer hinaus gab es Arbeitstreffen und 
Austausch, immer mit dem Ziel voneinander und miteinander zu 
lernen und für die Freien Darstellenden Künste die Kräfte zu bün-
deln. So auch beim WILDWECHSEL-Festival, dem Kinder- und 
Jugentheaterfestival der gleichnamigen AG aus Ostdeutschland. 
Dieses Jahr in Bernburg zu Gast, bot LanZe in Kooperation das 
Workshop- und Diskussionsformat „Digitaler Wechsel – Erprobte 
Formate der Beteiligung von Publikum“ an. Ebenfalls im Herbst, 
kurz vor Antragsfrist für die Förderungen des Jahres 2022, hat 
LanZe in Zusammenarbeit mit der lkj.) Sachsen-Anhalt „Die lange 
Nacht der Anträge” als hybride Veranstaltung durchgeführt und 
somit einen weiteren Schritt in die Zukunft gemacht.

Gesundheit, Zeit, die richtigen Hilfsmittel und die Umsetzung ei-
gener Bedürfnisse, das wünscht sich LanZe auch für die Akteur*in-
nen. Und diese Wünsche gelten auch für 2022. Eigentlich gelten 
sie für immer.
▲ 7
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Mit Bestätigung der neuen Förderrichtlinie für Theater in freier 
Trägerschaft  gibt seit dem Frühjahr 2021 eine externe Fachjury 
Empfehlungen innerhalb des Prozesses der Vergabe der Landes-
mittel Sachsen-Anhalt. Zudem veröff entlicht die Jury einen Jury-
kommentar je Förderinstrument und Förderperiode, in dessen 
Rahmen die Jury auf besondere Auff älligkeiten im Zuge der Be-
ratung über aller Anträge verweist und kulturpolitische Kommen-
tare veröff entlicht.

Die fünfköpfi ge Jury arbeitet über 3 Jahre ehrenamtlich und be-
steht derzeit aus folgenden Mitgliedern ▶

Reinhard Bärenz
mdr Leiter Hauptredaktion Kultur

Maria Gebhardt
Geschäft sführung LanZe

Skadi Konietzka
wiss. Mitarbeiterin HS Merseburg, Performerin

Kathrin Schremb
Kulturmanagerin und Mitarbeiterin beim 
Thüringer Theaterverband

Felix Worpenberg
Ensemble Gefährliche Liebschaft en

Die Jury
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Jurykommentar zur ersten Vergaberunde: 
Antrag auf zweijährige Basisförderung

Für den Förderzeitraum 2022 – 2023 beriet die Jury insgesamt 
9 Anträge auf Basisförderung mit einem Gesamtbedarfsvolumen 
von jährlich ca. 615.000 €, insgesamt 1,2 Mio. €.
Da es sich bei der Basisförderung um ein neu eingerichtetes För-
derinstrument handelt, kann kein Vergleich zur vorherigen Be-
darfslage hergestellt werden. Die Basisförderung steht erst seit 
Veröff entlichung einer neuen Förderrichtlinie für die Theater in 
freier Trägerschaft  (Richtlinie vom 2.12.2020) zur Verfügung.

Finanziell zur Verfügung standen der Jury jährlich 350.000 €, ins-
gesamt 700.000 €. Gefördert werden konnten mit diesem Etat 
5 Anträge auf Basisförderung. Als qualitativ förderwürdig aner-
kannt wurden für den Bereich 5 Anträge mit einem Gesamtan-
tragsvolumen von 339.000 €.

Die Jury legte im Bewertungsverfahren fest, die Anträge im Be-
wertungsverfahren nicht zu kürzen, sondern in der jeweils bean-
tragten Höhe zu empfehlen. Begründet wurde dies mit der nötigen 
Wertschätzung der Kostenkalkulation qualitativ förderwürdiger 
Anträge und ihrer jeweils eingereichten Bedarfe – in den Freien 
Darstellenden Künsten wird zumeist dazu tendiert, die Kosten 
knapp zu kalkulieren und viel ehrenamtliche Arbeit einzuplanen 
aus der Erfahrung heraus, so höhere Förderchancen zu erfahren. 
Dem Trend der prekären Beschäft igungsverhältnisse und fehlen-
den sozialen Absicherung soll – gerade vor dem Hintergrund der 
jüngsten Erfahrungen während der Pandemie – dadurch ein Kon-
terpunkt gesetzt werden. 

Die beschlossenen Kriterien der Jury konnten bei allen Anträgen 
zur Genüge Anwendung fi nden. Dort, wo Anträge Inhalte vermis-
sen ließen, konnte aufgrund der Verschiedenheit der Kriterien 
dennoch ein komplexes Bild der Maßnahme gezeichnet und ad-
äquat in den Diskursprozess eingebunden werden.

Die Jury stellt fest, dass die Bandbreite der beantragten Vorhaben 
zur überjährigen Förderung trotz geringer Gesamtantragslage be-
sonders hoch war. Vorhaben zur inhaltlich-ästhetischen Weiter-
entwicklung und Stärkung der Ensemblearbeit (2 Anträge) wurden 
neben Anträgen struktureller Verankerung und Etablierung (als 
Orte, als Partner für die Region / 4 Anträge) eingereicht; Festivals 
mit besonders klarem Profi l (2 Anträge) sowie Vorhaben zur Stär-
kung einer Sparte (1 Antrag) standen gleichberechtigt neben-
einander.

Auch die regionale Verteilung der Anträge Dessau-Roßlau (1), 
Halle (Saale) (5), Harz (2), Magdeburg (1) zeigte eine erfreuliche 
Diversität und bildete ansatzweise die generelle Verteilung der 
Akteur*innen der Freien Theaterszene Sachsen-Anhalts ab. 

Auff ällig bei allen Anträgen auf Basisförderung ist: in der Freien 
Szene Sachsen-Anhalts haben sich bereits sehr individuelle, aus-
geprägte Antragsformen und -dramaturgien entwickelt. Eine stan-
dardisierbare Herangehensweise mit gleichlautenden Kapiteln 
oder Teilaspekten zieht sich nicht durch. Teilweise sind so keine 
Bewertungen zu einzelnen Kriterien möglich, zugleich geben die 
Anträge dadurch auch einen besonders individuellen Gesamtein-
druck von Ensemble / Gruppe / Künstler*in und dem Vorhaben. 
Während manche Anträge fachlich besonders fundiert argumen-
tieren und ihre Arbeit in einen Gesamtkontext der künstlerischen 
wie strukturellen Entwicklungen freier darstellender Künste auf 
Bundesebene einordnen, verbleiben andere Anträge in der Selbst-
beschau ohne konkret ausgearbeitete argumentative Verweise auf 
regionale / überregionale Entwicklungen. Hier wäre wünschens-

Jurykommentar 

 „
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wert, wenn die Anträge regelmäßiger darauf eingehen, was ihr 
Vorhaben von anderen, ähnlichen Vorhaben abgrenzt und/oder 
ihnen so ein Alleinstellungsmerkmal oder eine besondere Dring-
lichkeit gibt. Die Jury erwartet, dass so Zielstellungen – auch über 
den Antragszeitraum hinaus – klarer erkennbar werden. Außerdem 
zeichnen sich Anträge dann als besonders förderwürdig aus, wenn 
Ziele und Maßnahmen innerhalb des Antrags korrespondieren und 
keine Lücken zwischen Absicht und Umsetzung entstehen – wie 
grob auch immer die Beschreibung ob des ausstehenden künst-
lerischen / strategischen Prozesses auch ausfallen muss.

Bemerkenswert ist die Selbstverständlichkeit theaterpäda- 
gogischen Wirkens im Rahmen der Freien Theaterlandschaft  
Sachsen-Anhalts – die Jury unterstreicht dieses Faktum innerhalb 
der bundesweiten Tendenzen als besonders förderwürdig auch 

für die Zukunft. Die Jury ermuntert alle Akteur*innen dieses  
Arbeitsgebietes, Anträge auf Förderung zu stellen und darin die 
Bezahlung mindestens genauso adäquat anzusetzen, wie durch 
die Honoraruntergrenze des BFDK für die produzierenden Berei-
che der Szene bereits etabliert. Qualitativ förderfähige Anträge 
aus der Sparte Tanz ließ der diesjährige Förderzeitraum vermissen, 
die Jury ermutigt alle Akteur*innen, auch diesen Bereich struktu-
reller aufzustellen mit dem Ziel einer vielfältigen künstlerischen 
Angebotspalette – im Fall nicht ausreichender grundständiger 
Entwicklungen hofft die Jury auf ergänzende Anträge im Projekt- 
einzelförderbereich.

“
 Voecks de Schwindt 
 WUK Theater Schiff, Halle (Saale) ▼



Freie Darstellende  
Künstler*innen
AndersWeltTheater ▲ stolberg 
südharz 

Kunst-Figurentheater „Schelle“, 
köthen 

Figurentheater Cirquônflexe ▲ 
quedlinburg

Poetenpack, magdeburg / potsdam 

Theater an der Angel ▲ magdeburg

Figurentheater „Anna-Sophia“▲ 
halle (saale)

Figurentheater „Märchenteppich“▲ 
halle (saale) 

Theater Provinz Kosmos e. V.,  
dessau-rosslau

Kammerspiele magdeburg

Kabarett- und Kleinkunstverein 
„Die Kiebitzensteiner“▲
halle (saale)

Kulturreederei / Agentur  
Mandroschke, halle (saale)

Schaustelle, halle (saale)

Theater Aggregate, halle (saale)

Theater Varomodi, halle (saale)

Theater 304, kretzschau

Theater der Tiefe, thale

Friedhart Faltin, halle (saale)

Marionettentheater 
„Woitschak“, kamern

Holger Vandrich ▲ naumburg

Kauli e. V., halle (saale)

Autonomes Puppentheater,  
halle (saale)

Fairytale Factory uG, halle (saale)

Ensemble P&S, halle (saale)

niedlich & gross, halle (saale)

movimentum, halle (saale) 

kreanativ e. V., halle (saale)

Andrea Ummenberger, halle (saale)

Tanztheater „Anuk“, halle (saale)

Theater Silberborn, wernigerode 

Frank Schilcher und Nele Schulz,  
halle (saale) / leipzig 

Kristine Stahl, naumburg

Tscheike‘s Märchenland, 
neuferchau / klötze 

Lady Maxime, magdeburg

Hallesches Brettchen ▲ halle (saale)

Federgeist-Theater, südharz 

Tarte et Tourte e. V., schönebeck 

Freies Theater Harz, erfurt

Zeitenlos e. V., altenbrak 

Josefine Lemke, eggersdorf 

Friederike Walter, magdeburg

Samanta Hinz, magdeburg

Stephan Warpenhans, barby 

Nico Parisius, halle (saale)

Straßentheater Fliegende 
Farben, magdeburg

Kabarett „…nach Hengstmanns“▲
magdeburg

Thomas Werrlich, magdeburg

Clowneskes Theaterkollektiv,  
halle (saale)

Hagen Möckel halle (saale)

Autor*innen /  
Dramaturg*innen
Andreas Hillger, dessau-rosslau 

Andreas Kroll, beetzendorf poppau

Dirk Heidicke, magdeburg

Sandra Bringer, halle (saale)

Bühnenbildner*innen 
Sophie Lenglachner, magdeburg

Kooperationen zwischen  
Freien Darstellenden 
Künstler*innen und  
Amateurtheatern
Kurtheater Bitterfeld e. V., bitterfeld

Compagnie Magdeburg 09 e. V., 
magdeburg

Theater Apron, halle (saale)

Schillerbühne Halle ▲ halle (saale)

Freie Darstellende 
Künstler*innen / 
Theaterpädagog*innen
Charlotte Knappstein, salzwedel

Musiktheater „Kolorit“, zeitz

Markus Bölling, quedlinburg

Ensemble Theatrum, 
hohenerxleben

Theater Kaltstart, halle (saale)

Marcus Kaloff, magdeburg

Kulturring e. V.  / Mobiles  
Theater 2000, magdeburg

Tanztheater ellaH, halle (saale)

theaterlandschaf(f)t e. V.,  
thale ot friedrichsbrunn

Theater(t)räume, thale

bellacultura, salzatal bennstedt

Jochen Gehle, magdeburg

Figurenspielerin Julia Raab,  
halle (saale)

Theaterlabor Sachsen-Anhalt e. V.  /  
Die Slapsticker, beetzendorf ot 
poppau

Circus Knopf, tangermünde ot 

miltern

Lena Winkel-Wenke, magdeburg

Jennifer Herzog, magdeburg

Ilana Reynolds, magdeburg

Eva Zeidler, magdeburg

Theaterwerkstatt STiNE, magdeburg

Aktionstheater Halle e.V., 
halle (saale)

Theatergärtnerei, magdeburg

Michael Morche, halle (saale)

Lena Wimmer, halle (saale)

Vincent Göhre, halle (saale)

Carsten Ast, magdeburg

Lynne Eichhorst, halle (saale)

Copagnia Bella Soso, halle (saale)

theaterBurg, dessau-rosslau

Theaterpädagog*innen
Helga Spielberger, magdeburg

Sebastian Mandla, lützen ot röcken

Bewegungstheater Kinamo, 
magdeburg

TheaterNanny, aschersleben

Tobias Hübsch, magdeburg 

Spielmitte e.V., halle (saale)

Claudia Tost, stendal 

Christiane Böhm, magdeburg

Anja Grasmeier, halberstadt

Sunrise e. V. / Villa Wertvoll, 
magdeburg

Tanzpunkt gommern

Theater „Volle Kanne“,  
bismark ot schinne

Zentrum für Bewegtes Lernen  
Halle e. V., halle (saale)

Agnes-Maria Alteneder-Horrmann, 
magdeburg

Anke Zimpel, halle (saale)

Vitos e. V., aaland ot wahrenberg

Susanna Quandt, quedlinburg

Angela Mund, magdeburg

Jennifer Fulton, thale

Anna-Maria Schwindack, thale

Kreatives Puppenatelier - 
Therapeutisches Figurentheater, 
halle (saale)

Step by Step, köthen

Tanzatelier Denitza Brüser, 
druxberge

Ambulantes Kirchentheater,  
halle (saale)

HundertPro Theater, halle (saale)

Tanzstudio im Tanz- und 
Sportverein magdeburg

Flusskultur e. V., velgast

Charlotte Besserer, halle (saale)

Ahmad Zaccharia Jumaa, magdeburg

Tanztheater Elbaue, magdeburg

Theaterballettschule magdeburg

Ballettschule zeitz

tanzrausch Halle - Schule für 
künstlerischen Tanz, halle (saale)

Sommerschule Wust: 
Theaterkurs, wust

Kunstplatte e.V. Kulturzentrum 
Stendal-Stadtsee, stendal

K.i.e.Z., dessau-rosslau 
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Akteur*
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Die Freie Szene in Sachsen- 
Anhalt – ein Ausschnitt 



12

Amateurtheater
CATstairs das Kabarett,  
burg bei magdeburg

Dessauer Ensemble „Die Huskies“, 
dessau-rosslau  

Magdeburger Theaterkiste  
von 1993 e. V., magdeburg

Genthiner Amateurtheater, genthin

Future of Theatre (F.O.T.), köthen

„Schoko mit Gurke“ Junges 
Improvisationstheater, halle (saale)

Plug & Play Hochschule merseburg 

Studententheater „Der Schrank“ 
OvGU, magdeburg

Teutsches Theater teutschenthal 

Ab und zu Spiel, halle (saale)

Theater Fairytale im VdkV thale

Theatergruppe „Hahn im Korb“, 
seehausen 

Theatergruppe klötze

Theatergruppe „Phönix“ der  
Ev. Stadtmission, halle (saale)

Wohnheimtheatergruppe 
„Wir spielen Theater!“, halle (saale)

Theatergruppe Silstedt e. V.,  
wernigerode ot silstedt

Theaterverein „Die Harzgeister“ e. V., 
harzgerode

WohnzimmerTheater magdeburg

Theaternomaden, magdeburg

Irrlichter, magdeburg

Prolästerrat Kabarett der OvgU, 
magdeburg

Karl May Seespektakel, süplingen

Stage! Die Showbühne im Jugend-
klub der Volkssolidarität „Techna“, 
wittenberg

Musicalgruppe des Jugendklub 
„Zuflucht“, zahna-elster

Dorftheater glaudigau

Wormsdorfer Pfarrhoftheater e. V., 
eilsleben ot wormsdorf

Ummendorfer Burgtheater e. V., 
eilsleben ot ummendorf

Kindertheatergruppe des 
Ummendorfer Burgtheater e. V., 

eilsleben ot ummendorf

Amateurtheater Diesdorf / 
Diesdorfer Heimatfreunde diesdorf

Theatergruppe des Harmonia e. V.  
Internationales Zentrum für Kultur, 
Bildung und Soziales in Sachsen-
Anhalt, magdeburg

Theatergruppe des Jugend- und 
Sozialzentrums „Mutter Teresa“ - 
Schwarzlichttheater, magdeburg

Turmtheater des KulturHeimat e. V., 
haldensleben

Theatergruppe „Märchenhaft“  
(Koop mit integrative KiTa  
„Spatzennest“ (AWO)), köthen

Theater im Museum, gröbzig

Kinderzirkus Pepinillo,  
salzwedel ot depekolk

Theatergruppe Sanne-Kerkuhn, 
arendsee

Eltern der Kita Kusey, klötze

Antenne Annaburg,  
annaburg (wittenberg)

Heimatverein Gerbisbach,  
jessen ot gerbisbach 

Behindertentheatergruppe  
„Handicap“ im Haus der Jugend, 
zeitz

„Das Mühlentheater“,   
meseberg (osterburg)

malTHEanders, halle (saale)

Nichtsdestotrotz, halle (saale)

Theatergruppe im Meridian e. V., 
magdeburg

Leben s wert gGmbH, möckern

Dorftheater vogelsdorf 

Wannefelder Theaterfrauen, 
wannefeld

Amateurtheater in berge 

Geschichtskreis und Marionetten-
bühne „Märchenvogel“ im Kirchenspiel 
wulkow wust-briest

Erzieher*innen-Theatergruppe 
der Kita „Max und Moritz“, genthin

Beetzendorfer Laienspielgruppe, 
beetzendorf

Annaburger Kultur- und Theaterverein 
AKuT annaburg (wittenberg)

Heimatverein Gimnritz e. V.,  
wettin-löbejün ot gimritz

Kabarett „Bienenstich“,  
dessau-rosslau

Theatergruppe der Kulturscheune 
behnsdorf 

Die AWOlinos, oschersleben

Das Bühnchen, leitzkau

Theater Krepelkirsche, altenbrak

Kultur- und Heimatverein sülldorf

Theatergruppe der Freiwilligen 
Feuerwehr beetzendorf

Schützenhaus Theater in gardelegen

Improtheater „Stumpf ist Trumpf“, 
halle (saale)

Evangelischen Musicalprojekts 
Altmark, beetzendorf 

Wuster Barackentheater, wust

„Märchentheater“ im Verein 
Kunterbunt königerode 

Theaterensemble der Matthias-
Claudius-Stiftung, oschersleben

Natur- und Heimatverein biesenrode 

Kulturphönix e. V., weissenfels

AG Spielende Meute, weissenfels

Laienspielverein nebra

Theater-AG der Kreativwerkstatt 
am Bestehornpark, aschersleben

Gehörlosentheater HandWerk e. V., 
u.a.schönebeck

Birtes Theatercrew, kemnitz

Apenburger Laienspielgruppe, 
apenburg

Amateurtheater mit Leitung 
durch professionelle*n 
darstellende*n Künstler*in
Schaubühne magdeburg

Amateurtheater wolfen

Dessauer Ensemble „Die Huskies“, 
dessau-rosslau

The Pipers, magdeburg

Plug & Play Hochschule merseburg 

Studierendentheater der Martin-
Luther-Universität, halle (saale)

Improvisationstheater Studenten-
werk „taktlos, magdeburg

Improvisationstheater 
„Tapetenwechsel“, magdeburg

bühnenfrei, magdeburg

Theatergruppe „Junge Horizonte“  
im Dachverein Reichenstraße, 
quedlinburg 

6 Gruppen in spielmitte e. V., 
halle (saale)

6 Gruppen in Theaterschule Söll, 
halle (saale)

„Mona Lisa“ im Bernburger  
Theatervereins, bernburg 

Bürgerensemble im Schauspielhaus 
magdeburg

Seniorentheater der Volkssolidarität 
magdeburg

Seniorengruppe „Golden Girlies“,  
Kabarett M!PÖRT und Die KabaRatten 
des Bernburger Theaterverein, 
bernburg 

Theatergruppe der „Lebenshilfe“ e. V., 
bernburg

Die VERSPIELTEN Salzländer,  
Die DRAMATISCHEN Salzländer und 
Die AUFGEDREHTEN Salzländer 
am Salzlandtheater stassfurt 

Jugendbühne 7 der Bühne 7, 
quedlinburg 

Holzhaustheater Zielitz e. V., zielitz

Tanzplantation im Tanzpunkt 
gommern 

Sport- & Kultur-Club TaBeA Halle 2000 
e. V., halle (saale)

Musical des Rainbow Music e. V., 
wernigerode

„Die Hofnarren“ der Paul-Riebeck-
Stiftung, halle (saale)

Amateur Musiktheater MU-TH, 
Karambambini  und Karambolage 
von Triton e. V., zeitz

Theatrum Juventa (Piccolo, Kinder, 
Erwachsene), hohenerxleben

Studiobühne magdeburg

Theatergruppe „Puppenzirkus“ 
am Shalomhaus Tangermünde e. V., 
tangermünde

Tanztheater TAKIKI, halle (saale)

kinderbühne 7 der Bühne 7, 
quedlinburg

Sprechbühne an der Martin-Luther-
Universität, halle (saale)

TJC Chamäleon, wittenberg

Neues Theater Zeitz e. V., zeitz

Geschichtenmärker, stendal

music art weissenfels e. V., weissenfels

 ▲ Akteur*in mit eigener Spielstätte

 panta rhei – Kultur im Fluss  ▶
 Theater an der Angel, Magdeburg
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30 Jahre LanZe
digitales Konfetti  
und reale Wünsche
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▶ 20. Oktober 1991  
 Gründung von LandZe 
 an den Freien Kammerspielen Magdeburg
 Eröffnungsfest, Lustmachewerkstätten, 
 Workshops für Multiplikator*innen, 
 Gastspiel ...

▶ 1992 
 . eingetragener Verein   
 . 1. Schülertheatertreffen 
  Sachsen-Anhalt  / STT 
 . 1. Fortbildungsseminar Grundkurs   
 „Theater-Spiel“

▶ 1993 
 . Verabschiedung von den Freien 
  Kammerspielen Magdeburg
  Selbständigkeit von LandZe e. V.  
 . Internationales Straßentheater-
  treffen in Magdeburg
 . Antrag auf institutionelle 
  Förderung  beim Kultus-
  ministerium

▶ 1994
 . 1. Internationales  Workcamp 
  „Theater auf der Straße“

▶ 1995
 . Umzug in das einewelt haus
 . Aufgabenerweiterung : Freie Theater, 
  Amateurtheater, Beratung, Service
 . aus LandZe wird LanZe

▶ 1996
 . Bewilligung Institutionelle Förderung LanZe e. V. 
 . Haushalt mit drei Festanstellungen

▶ 1997
 . Stabilisierung der Geschäftsstelle
 . 3. Internationales Workcamp „Theater auf der Straße“
 . 6. Schülertheatertreffen Sachsen-Anhalt

▶ 1998 
 . FunkenFlug in Zusammenarbeit mit der BAG 
  „Spiel & Theater“
 . 1. Handbuch Freie Theater veröffentlicht
 . 1. Aufbauseminar „Spiel- und Theaterpädagogik“
 . „Theater ohne Bühne“ Schulsozialarbeit  bis 2003
    
▶ 1999
 . Einrichtung einer Fachbibliothek
 . Grundkurs „Theater-Spiel“

▶ 2000
 . Generationswechsel 
  Auszug aus dem einewelt haus in die Bandwirkerstraße
 . 16. „Schultheater der Länder“ 2000 in Magdeburg,
  Bundesschultheaterfestival

▶ 2001
 Konferenz Freier Theater Sachsen-Anhalt
  
▶ 2002
 . 2. Handbuch Freie Theater 
 . 10. Schülertheatertreffen Sachsen-Anhalt 
  erstmals in Halle (Saale)

▶ 2003
 1. Projektseminar „Theaterpädagogik in der Praxis“

 Zurück in  
die Zukunft
 der LanZe-Zeitstrahl
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 . NachKLang – Projekt zur Anschlussarbeit 
  nach dreijähriger KlaTSch!-Kooperation
 . Melanchthon Jahr – Projekt

▶ 2011
 . Ghana-Reise mit der BAG „Spiel und Theater“
 . SoTaThe– 1 . Sommertanztheaterwerkstatt 
  in Loitz (MV)

▶ 2012
 20. Schülertheatertreffen

▶ 2013
 . Redesign der LanZe-Optik
 . Einrichtung einer festen Stelle 
  „Projektleitung KlaTSch! und TaSS“

▶ 2014
 10 Jahre KlaTSch! Jubiläums-
 veranstaltung in Halle (Saale)

▶ 2015
 . neue Projektstelle: Modell-
 projekt  Theaterpädagogik
 . Umzug der Geschäftsstelle 
  ins  Forum Gestaltung, 
  Magdeburg
 . Anschaffung LanZe-Bus 
  zur Mitgliedernutzung
 . NEULAND Festival in 
  Halle (Saale)

▶ 2016
 Webseite LanZe erhält
 neues Design

▶ 2017
 . Neustrukturierung 
  der Geschäftsstelle
 . Schaffung der   
  Referentinstelle für  
  Aus-, Fort- und 
  Weiterbildung

▶ 2018
 . Neubesetzung des  
  Vorstandssvorsitzes
 . Einrichtung der 
  aktuellen  LanZe-
  Bibliothek
 . 25. Schülertheater-
  treffen

▶ 2019
 . Bewilligung einer   
  Stelle für Öffentlichkeits-
  arbeit und Netzwerke
 . 35. „Schultheater der 
  Länder“ 2019 
  in Halle (Saale)
 . Beginn Positioning-
  Prozess

▶ 2020
 . Umbenennung in Landes-
  zentrum „Freies Theater 
  Sachsen-Anhalt“ e. V.
 . Neustart der Grundlagen-
  bildung Theaterpädagogik 
  (BuT)
 . Neues Corporate Design 
  und neue Webpräsenz 
  für LanZe

▶ 2021
 . Start des neuen Förder-
  vergabeverfahrens durch 
  Einbindung der Fachjury
  und Etablierung zweier neuer  
  Förderungen: der Basis- und  
  Einstiegsförderung

▶ 2004 
 . KLaTSch! Modellprojekt
 . Kulturelles Lernen an (off) 
  Theatern und Schulen 
 . Anerkennung Ausbildungsinstitut 
  vom Bundesverband Theater-
  pädagogik
 . Zertifikat „Grundlagenbildung“ 

▶ 2005  
 Auszeichnungen 
 . „Kinder zum Olymp“ Wettbe-
  werbssieger
 . „Mixed up“ BKJ Kooperations-
  modelle Kultur und Schule

▶ 2006
 KLaTSch! Verstetigung Ausbau 
 drei Projektjahre
    
▶ 2007
 . 15. Schülertheatertreffen 
  Sachsen-Anhalt
 . Grundlagenseminar „Spiel- & 
  Theaterpädagogik“
 . Projektseminar „Theaterpäda-
  gogik in der Praxis“

▶ 2008
 3. Deutsches Kindertheaterfest 
 in Magdeburg

▶ 2009
 . Theaterarbeitszirkel der Freien    
  Theater „Auf! Los!“ am Bauhaus  Dessau
 . Kalender LanZe e. V. Präsentation
  aller Mitglieder, Projekte, Aufgaben
 . KLaTSch! Dokumentation
 
▶ 2010 
 . NEULAND Theaterfestival Freie  Theater
 . Theater als Schule des Sehens (TASS)
   Modellprojekt 15



Sandra Bringer
 Elternzeitvertretung Geschäftsführung
 freie Dramaturgin 

Der Vollständigkeit halber sage ich es, wie 
ich es den Kolleg*innen zu Beginn meiner 
Elternzeitvertretung der nicht ersetzbaren 
Maria Gebhardt beschrieb: Dramaturg*in-
nen sind die, die wissen, wie es geht – sie 
können sich hineinversetzen, aber sie sind 
nicht die, die es machen. Was ein sehr sehr 
schlechter Witz ist, ist die Art, meinen der-
zeitigen Sturzflug zu beschreiben; durch 
Vereinsrecht, Geschäftsordnung, Haus-
haltsübersicht, Umlaufverfahren, Jurykri-
terienkatalog, Ausschreibung, Forderungs-

Schauen wir uns gegenseitig an, reflek- 
tieren und reden wir miteinander – auch 
über Kunst! Das stärkt am Ende die Kunst 
und das Selbstbewusstsein und garan- 
tiert, dass zum Beispiel auch der Nach-
wuchs eine Theatersprache kennenlernt, 
die anschlussfähig, relevant und nachhal-
tig ist. 

Möglichmacher sind nun – bundesweit – 
die sehr engagierten Mitarbeitenden bei 
den Landesverbänden für Freies Theater 
– Maria Gebhardt und ihren ebenfalls groß-
artigen Kolleg*innen ist es zu verdanken, 
dass Sachsen-Anhalt hier an vorderster 
Front mitagiert, sich verbindet, Verantwor-
tung übernimmt, kooperiert und spannen-
de Projekte und Strukturen nach Sach-
sen-Anhalt bringt. Das ist die Metaebene. 
Mit offenen Ohren bei Staatskanzlei und 
Landesverwaltungsamt und dem politi-
schen Willen wird die Entwicklung von 
professionellen wie nicht-professionellen 
Theaterformen vorangetrieben. Wenn ich 
dann im Frühjahr 2022 wieder als Drama-
turgin in die Szene zurückgehe, nehme ich 
einiges mit und beschreibe es hier – um  
die rote Linie zu halten – auch mit einem 
schlechten Vergleichsbild. Arbeit in und  
für die Freie Szene ist wie eine Impfung: Es 
ist gut, wenn die meisten mitmachen! 

Auf den folgenden Seiten lassen wir nun 
die Szene zu Wort kommen und ihre Ver-
bindung zu LanZe beschreiben, sammeln 
ihre Wünsche ein und Forderungen für wei-
tere 30 Jahre LanZe.
▲

katalog, Förderkriterium, Konferenz, Ver- 
tragsrecht, Analyse und Statistik, hier und 
da ein Gutachten. Beispielhafte Schlag- 
worte für das, was ich in wenigen Wochen 
beim LanZe im Zeitraffer aufsog und dann: 
Adressat*innen finden und definieren. An-
sprechen! Aktivieren! Positiv bleiben in 
dieser für Theater harten Zeit. 

Es wird besser – mein Verständnis der Ver-
bandsarbeit für die Szene einerseits wie 
die Rolle des Theaters in dieser sozialpoli-
tisch extrem intensiven Zeit andererseits. 
Ich dachte nämlich schon, aus der Praxis 
kommend, Theater sei als Medium zu lang-
sam, um auf die Zeit zu reagieren. Mittler-
weile schiebt sich seine enorme Fähigkeit 
wieder an die Oberfläche: Theater ist Kunst 
und damit ein geschützter Raum, ein An-
der-Ort. Es ist allein deshalb unersetzlich, 
weil es die Berührung mit diesem Sein 
überhaupt möglich macht und Menschen 
sich anders begegnen können (auch im 
Netz eine gute Erfahrung). 

Dahingehend ist meine Landkarte von 
Sachsen-Anhalt enorm gewachsen und das 
wünsche ich der Szene insgesamt: ein Ge-
spür für die Verbindung untereinander, ein 
Interesse und ein neugieriges Begleiten. 

16

Wünsche  
aus dem Off

 Ein Sommernachtstraum, Theaternatur ▶
 Benneckenstein (Oberharz) 
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Sabine Oeft  
 LanZe-Gründerin, freie Theater-
 pädagogin, Halle (Saale)

Liebe Sabine, ihr habt LanZe 1991 gegrün-
det. Wie kam es dazu?
Bereits im Mai 1990 stieg eine lang schlum-
mernde Vision in meinem Kopf auf und 
wollte endlich lebendig werden: ein Zent-
rum für Darstellendes Spiel und Theater - 
endlich einen Ort schaffen, in dem profes-
sionelle, künstlerische und theaterpäda- 
gogische Ausbildungen für Darstellendes 
Spiel / Theater kontinuierlich angeboten 
werden und Theaterprojekte mit hohem 
künstlerischen Anspruch für und mit Kin-
dern / Jugendlichen stattfinden konnten; 
zudem sollte eine Lobby zur Entstehung 
Freier Theater entstehen, denn in der DDR 
gab es tolle Stadt- und Amateurtheater, 
aber quasi keine Freie professionelle Thea- 
terszene (dies für unsere Region, in der 
Hoffnung, mit Ausstrahlung auf den ge-
samten Osten Deutschlands).

Wünsche  
On Stage 



Für diese Idee begeisterte ich Magdeburgs 
Oberbürgermeister, er sagte seine Unter-
stützung zu mit der Auflage, mir einen ge-
eigneten Ort zu suchen. Die Freien Kam-
merspiele mit Intendant W. Bunge wurde 
Ort und unterstützender Partner. Entspre-
chend der Möglichkeiten dieses Partners 
erweiterten sich Inhalte der Lan(d)Ze-Kon-
zeption und es wurde als innovatives Pro-
jekt von der ASSITEJ Deutschland geför-
dert. 
Damit konnte am 20.10.1991 die offizielle 
Eröffnung des Landeszentrum „Spiel & 
Theater“ zur neuen Spielzeit der Freien 
Kammerspiele mit einem großartigen The-
ater-Musik-Workshop-Diskussions-Spek- 
takel eröffnet werden. LanZe „Spiel&The-
ater“ hieß es – weil Darstellendes Spiel ein 

eigener, universell einsetzbarer Bereich 
und zugleich Grundlage jeglichen Theater-
spielens ist.
Ich bin sehr froh darüber, dass die vier auf-
gestellten Säulen des LanZe noch nach 
dreißig Jahren tragen – Fortbildung, The-
atertreffen, Lobbyarbeit, Unterstützung 
der freien Theaterszene Sachsen-Anhalts.
Wie ein ‚Phönix aus der Asche‘ entstand in 
mir diese Idee – Phönix als Symbol für Auf-
erstehung, Wandlung, Kraft und ewiges 
Leben – möge in diesem Sinne das Landes-
zentrum lebendig und bestehen bleiben.

Wenn du LanZe in drei Worten beschreiben 
müsstest, welche wären das?
▶ richtungsweisend
▶ kreativ und innovativ
▶ mutvoll streitend (eine „LanZe für 
 Theater brechen“)

Welches Ereignis ist dir aus all den Jahren 
am stärksten im Gedächtnis geblieben?
Unglaublich: LanZe erhält drei feste Mit- 
arbeiter*innenstellen und wird institu- 
tionell vom Land Sachsen-Anhalt geför-
dert. Das war deutschlandweit ein absolu-
tes Novum – wir waren irre stolz!
Siegreich: Offizielle Anerkennung als Fort- 
und Weiterbildungsstätte für das Land 
Sachsen-Anhalt, nach langwierigen Kämp-
fen und Qualitätsbeweisen.
Euphorisch: Die ersten zwei Theatertreffen 
in krasser Aufbruchsstimmung aller Teil-
nehmer*innen und Organisator*innen.
Spektakulär: Internationales Straßenthe-
aterfestival und die Internationalen Thea-
ter-Workcamps mit Vorstellungen in Mag-
deburg, Halle, Bernburg
▲
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Inga Hartmann  
 Krimmelmokel Puppentheater, 
 Flensburg / ehemals Magdeburg

Liebe Inga, du warst mit deinem Puppen-
theater Krimmelmokel eines der ersten 
Mitglieder bei LanZe. Was hat dich gereizt?
Ich bin im April 1999 Mitglied im LanZe  
geworden. Mich hat damals ein ganz kon-
kretes Problem zum LanZe geführt. Ich 
wollte Musik für eine Produktion von CD 
nutzen und habe mich über die Gema in-
formiert. Ich war etwas schockiert über  
die Höhe der Mindestzahlungen pro Vor-
stellung. Da ich damals vor allem in Kitas 
unterwegs war, waren das utopische  
Summen. Gemeinsam mit Geschäftsführer 
Volkmar Held suchten wir nach einer ver-
träglichen Lösung. Wir fanden einen „Ma-
rionettentheatertarif“, der mit viel Hin und 
Her mit der Gema-Direktion auf meine 
Bedürfnisse angepasst wurde und über 
viele Jahre von mir als Pauschale gezahlt 
wurde.

Wie sah die Freie Szene Ende der 90er Jah-
re denn aus? 
Ich glaube, dass die Freie Theaterszene in 
Sachsen-Anhalt damals noch nicht sehr 
groß war. Es gab auch noch nicht so viel 
Vernetzung wie heute. Für mich begann 
sich erst ein gewisser Zusammenhalt und 
ein Interesse aneinander aufzubauen, als 
das Projekt KLaTSch anfing. Davor kannte 
ich eher nur die Akteure aus Magdeburg.

Was wünschst du LanZe für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass Lanze weiterhin so 
gute Lobbyarbeit für die Freie Theatersze-
ne macht und ich freue mich immer über 
den ausführlichen Newsletter. Darum bin 
ich immer noch gern Mitglied, obwohl ich 
schon seit 13 Jahren in Flensburg wohne.
▲

Ines Lacroix  
 Theater an der Angel, Magdeburg 

Welche Bedeutung hatte aus deiner Sicht 
die Zugehörigkeit zu einem Landesver-
band damals?
Damals, herrje ist das lange her. Sabine 
Oeft, als Mitbegründerin ein frisches jun-
ges Energiebündel, hat den Verband auf 
den Weg gebracht. Dafür waren wir als 
Angler, ebenfalls noch jung und schön, 

sehr dankbar. Wir konnten unseren Thea-
terspielplatz in der Zollstrasse 19 in Mag-
deburg entwickeln, während sich das 
Team LanZe um die Bildung von Förder-
strukturen kümmerte, in deren Genuss wir 
dann auch sehr bald kamen. Eine schöne 
Erinnerung.

Welche Aufgaben von LanZe sind für euch 
essentiell wichtig?
Auch heute ist es für uns wichtig, dass wir 
Projektförderung vom Land erhalten, und 
wir sind dem jetzigen Team von LanZe, ins-
besondere Maria Gebhardt, für das enga-
gierte Arbeiten und die reichliche Infor- 
mationsversorgung dankbar, besonders  
in Corona bedingten Schließzeiten. Neben 
der Pflege und dem Betrieb unserer pri- 
vaten Spielstätte, die wir jetzt bereits im  
21. Jahr gemietet haben, ist es uns eine 
große Hilfe in jedem Jahr bis zu drei Neu-
produktionen über Projektförderung ent-
stehen lassen zu können.

Was wünschst du LanZe für die Zukunft?
Vielleicht können wir mit LanZe längerfris-
tig ein Format entwickeln, dass die Spiel-
stätte, nämlich die Zuckschwerdt‘sche 
Villa – bislang das einzige freie Theater-
haus der Region – Veranstaltungsort für 
andere Gruppen wird. „Altes Haus und 
junge Leute“ wäre rein spielerisch gedacht, 
die Fortsetzung von den ehemals jungen 
Wilden aus den Anfängen hin zu den jun-
gen Suchenden von heute. Ansonsten 
wünschen wir dem LanZe-Team eine freu-
dbetonte Zusammenarbeit mit den Part-
nern aus Kunst und Kultur genauso wie 
eine fruchtbringende Zusammenarbeit mit 
den politischen Instanzen.
▲

◀ Kontakt. Berühren wir uns?
 Theater Apron, Halle (Saale)
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Tom Wolter 
 Vorstand Bundesverband Freie 
 Darstellende Künste, Theatermacher
 WUK Theater Quartier Halle (Saale)

Tom, du warst von 2004 bis 2017 im Vor-
stand von LanZe aktiv und bist derzeit im 
Vorstand des Bundesverbandes für die 
Freien Darstellenden Künste. Wie ist deine 
Sicht auf die Freie Szene in den letzten 30 
Jahren?
Die nur mit wenigen aktiven Künstlerinnen 
und Künstlern und vielen Engagierten aus 
dem Schultheater bzw. dem theaterpäda-
gogischen Bereich 1990 gestartete Zusam-
menführung der freien darstellenden Sze-
ne in Sachsen-Anhalt hat sich in den ersten 
Jahren fast vollständig auf die vorhande-
nen Amateur- und Schultheater gestützt 
und erst nach und nach die professionelle 
Szene in den Blick genommen. Das verän-
derte sich spürbar erst ab ca. 2000. Beim 
Landesverband wurden zunehmend ein-
zelne Akteure aktiv, die neben theaterpä-
dagogischen Fokus auch eigene künstleri-
sche Projekte realisieren wollten. Ich 
erinnere mich ca. 2011 / 2012 an eine Dis-
kussion in Dessau / Bauhaus mit verschie-

sitzender so viele Gespräche mit einzelnen 
Mitarbeiterinnen von LanZe; mit Mitglie-
dern von LanZe, die meist nur auftauchten, 
wenn es um ihre eigenen Projekte ging, 
aber wenig Interesse hatten an der Ent-
wicklung der Freien Szene – viele Einzel- 
interessen; dann Verhandlungen mit Mit- 
arbeiterInnen in der Staatskanzlei, die  
irgendwie kein Verständnis und keine Idee 
hatten von der Notwendigkeit einer Finan-
zierung von Freier Kulturarbeit; von Dis-
kussionen mit der Politik, und dann der 
Erfolg, dass wir neue Räume bekommen 
und endlose Verhandlungen zum Proben-
raum. Endlose Überlegungen zum Umgang 
mit der Technik, welche jahrelang im Keller 
schlummerte und die irgendwie genutzt 
werden wollte und gepflegt und vermietet 
und und und. 
Und vielleicht das: Die Entwicklung und 
Durchführung mit dem Kultusministerium 
des theaterpädagogischen Modellprojekts 
2015, welches erstmals auch die Struktu-
ren, die positiven Effekte von der diversen 
Szene in den Blick nahm und dafür eine 
Perspektive aufzeigte, ist ein glänzendes 
Beispiel, was man mit der Szene gemein-
sam für Effekte erzielen kann. Und leider 
auch ein Beispiel, wie mit fassbaren Ergeb-
nissen nur sehr kurzfristig Erfolge erreicht 
wurden, die schnell verglühten. Denn we-
der eine Forstsetzung noch eine andere 
Programmentwicklung wurde in diesem 
Bereich vorangetrieben.
Und natürlich das Festival NEULAND, wel-
ches als Pilotprojekt in Magdeburg und 
Halle durchgeführt worden ist und bis heu-
te das schlafende Kind ist, welches viel-
leicht aufwacht, wenn Einzelinteressen 
hintenanstehen und sich eine Projektgrup-
pe findet, die ein landesweites Festival 

denen Leitungen von Ensembles und Grup-
pen zu künstlerischen Vorhaben für das 
nächste Jahr. Dort wollten wir (der dama-
lige Vorstand von LanZe) wissen, was sich 
gewünscht wird (wenn die Finanzierung 
gesichert sein kann) und die meisten An-
wesenden waren von der Frage überfor-
dert, weil man seine Vorhaben an der För-
derfähigkeit gewohnt war auszurichten 
und nicht an der persönlichen Themenset-
zung etc… Nur wenige Künstlerinnen und 
Künstler in Sachsen- Anhalt haben es in 
den letzten 30 Jahren geschafft, sich der 
dauerhaften Unterfinanzierung erfolgreich 
entgegenzustemmen. Auch heute noch  
ist die Abwanderung von starken Künstle-
rinnen und Künstlern in andere Bundes-
länder eine große Herausforderung für die 
lokalen Szenen. Und doch hat sich in den 
letzten 10 Jahren vieles bewegt. Trotz der 
schwierigen Rahmenbedingungen ohne 
Verlässlichkeit und wertschätzender För-
derung der künstlerischen Arbeit haben 
sich einige Akteure etablieren können. Es 
wird ein schwieriger Weg in den nächsten 
fünf Jahren eine vergleichbare Entwick-
lung zu gehen, wie zum Beispiel Sachsen, 
Brandenburg oder gar Niedersachsen oder 
Hamburg. Zusammenfassend ist die Ent-
wicklung in Sachsen- Anhalt bewunderns-
wert und gleichzeitig sehr besorgniserre-
gend.

Welche Meilensteine sind dir im Gedächt-
nis geblieben?
Vieles ist im Kopf, im Erinnern, viele Begeg-
nungen, viele Vorhaben, die ich mitgestal-
ten durfte, Schultheatertage, Schulthe- 
atertreffen der Länder und unzählige Werk-
stätten mit Schülerinnen und Schülern, 
Gastspiele durch das TASS Programm in 
den entlegenen Ecken Sachsen- Anhalts. 
Und dann im Ehrenamt als Vorstandsvor-
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(was es braucht und welches zur Stärkung 
der Szene, der regionalen und überre- 
gionalen Ausstrahlung, der Wahrnehmung 
nach Innen und Außen, der Standort- 
bestimmung etc.) wieder in den Fokus 
nimmt. Aber das wird gewiss, irgend-
wann.

Was macht LanZe in 10 Jahren?
Ich glaube, dass die enorme Entwicklung 
der letzten Jahre auch eine Professiona-
lisierung der Vertretung nachsichziehen 
wird. Das Schultheater und die theater-
pädagogische Arbeit hat eine Themen- 
fülle. Die Amateurtheaterszene wächst 
enorm und die freie professionelle dar-
stellende Szene stellt sich heute voll-
kommen neuer Aufgaben und Herausfor-
derungen, als noch vor zehn Jahren. Ich 
hoffe, dass durch die Vielheit der Vertre-
tungsansprüche und der parallelen Ent-
wicklungen bald eine Entscheidung ge-
troffen wird, wie LanZe darauf reagieren 
wird, damit in 10 Jahren LanZe noch die 
Vertretung sein kann. Für die Entschei-
dungen und für eine erfolgreiche Ein-
werbung, der dafür notwendigen Mittel 
wünsche ich mir, dass LanZe eine glück-
liche Hand hat, oder eine Faust, oder, 
noch besser, eine LanZe in der Faust!
▲

 Ratzenspatz, Theaterlandschafft ▶
  Friedrichsbrunn (Harz)  



Auf welche Meilensteine in der Ge-
schichte von LanZe bist du beson-
ders stolz?
Mal abgesehen davon, dass die  
Arbeit bei LanZe unglaublich viel 
Spaß gemacht hat und man so  
viel ausprobieren konnte, waren in 
meiner Zeit als Geschäftsführerin 
Meilensteine in jedem Fall die Ent-
wicklung von KLaTSch! und später 
dann auch TASS. Als Partner für for-
male Bildungsorte profitieren nicht 
nur Schulen von diesen Projekten, 
die Wahrnehmung der Freien Szene 
hat sich durch die beiden Landes-
programme nochmal sehr stark ent-
wickelt und verbessert. 
Insgesamt war die Zeit von Haus-
haltsbeschränkungen usw. geprägt. 
Es gab kaum ein Jahr, in dem wir im 
Juni wussten, ob wir im Dezember 
noch Geld für die Geschäftsstelle ha-
ben. Das hat sich glücklicherweise 
geändert.

Was wünschst du dir für die nächsten 
30 Jahre LanZe?
Ich wünsche mir viel mehr Unterstüt-
zung für Freies Theaterschaffen in all 
seinen Formen und einen Ausbildungs-
ort für Sachsen-Anhalt. Ich wünsche 
mir, dass die gute Zusammenarbeit 
zwischen Land und Geschäftsstelle 
fortgesetzt und intensiviert wird. In den 
letzten 30 Jahren sind wir immer dann 
vorangekommen, wenn alle an einem 
Strang gezogen haben. Wenn wir das 
gemeinsam schaffen, freue ich mich auf 
den 60. Geburtstag von LanZe.
▲

22  Das Weltreich der Melancholie ▶
 Theater Aggregate, Halle (Saale)

Katrin Brademann  
 Vorstand, ehemalige Geschäftsführerin

Liebe Katrin, du warst von 2001 bis 2014 
Geschäftsführerin bei LanZe und bist nach 
wie vor im Vorstand aktiv. Wie sah die Sze-
ne Anfang der 2000er Jahre aus?
Als ich 2001 als Geschäftsführerin des  
Landeszentrum „Spiel & Theater“ Sach-
sen-Anhalt e.V. angefangen habe, war ich 
noch „sooo jung“ (Das war der erste Satz, 
mit dem man mich im Kultusministerium 
bei meinem Antrittsbesuch empfangen 
hat.)  und die Szene zum Teil auch. Im Jahr 
2001 und auch noch Jahre später, wurden 
Freie Theatergruppen insbesondere in  
Ministerium und Verwaltung gern als  
„Theater für die Sommerpause” wahrge-
nommen, auch deshalb, weil die Landes- 
förderung sich auf diesen Aspekt konzent-
riert hat. Es gab natürlich auch damals 
schon sehr etablierte und erfahrene Thea-
tergruppen. Aber insbesondere die freien 
Theatergruppen, die von ihrem Kunst-
schaffen leben konnten, waren noch an 
zwei Händen abzählbar. Im Laufe der Jah-
re hat sich nicht nur der Name des Vereins 
geändert, auch die Szene hat sich stark 
entwickelt.  
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dien aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestages. Was noch forciert 
werden könnte, ist die Netzwerkarbeit für 
das Amateurtheater. Hier gab es schon 
seichte Ansätze, aber das ist auf Dauer ein-
fach zu wenig. Wir denken, dass sich so 
nicht alle mitgenommen fühlen. Dies ist 
also ein Feld an dem wir gemeinschaft lich 
weiterarbeiten müssen.

Was wünschst du LanZe für die Zukunft ?
Wir als Ensemble von „CAT-stairs – Das Ka-
barett” wünschen Lanze weiterhin das 
passende Gespür für das, was uns alle bei 
unserem künstlerischen Schaff en bewegt 
und auch unterstützen kann. Unser Ver-
band ist auf einem guten Modernisierungs-
weg, der jedoch seine Zeit braucht und den 
wir zusammen beschreiten müssen. Wir 
sind auf jeden Fall dabei.
▲

Janek Liebetruth
Gründer des Festival THEATERNATUR,

 Benneckenstein

Janek, der Verein Kulturrevier Harz hat 
sich 2013 gegründet und ein Jahr später sich 2013 gegründet und ein Jahr später 
seid ihr Mitglied bei LanZe geworden. Was 
bedeutete das in Bezug auf das junge Fes-
tival?

Dominik Patté
CAT-stairs das Kabarett, Burg

Ihr seid Mitte der 2000er Jahre Mitglied 
geworden. Wie kam es dazu?
LanZe war mir schon ein Begriff über 
meine damaligen Aktivitäten als Schüler in 
der Theater-AG des Gymnasiums in Burg. 
Des halb hatte ich als künstlerischer Leiter 
des Ensembles den Verband und seine Ar-
beit im Kabarett vorgestellt. Wir kamen 
dann zum Entschluss, dass wir diese Arbeit 
unterstützen und dem Netzwerk angehö-
ren wollen. Es ging uns in erster Linie wirk-
lich darum, den Verbund zu stärken, ohne 
eine große Erwartungshaltung dabei zu 
haben.

Welche Aufgaben von LanZe sind für euch 
essentiell wichtig?
Für uns als Kabarett im Bereich des Ama-
teurtheaters ist die Netzwerkarbeit wich-
tig und der Informationsfl uss. Durch den 
Newsletter sind wir recht gut im Bilde, was 
so links und rechts von uns passiert, aber 
auch die pauschale Mitgliedschaft  im BDAT 
ist für uns eine Bereicherung. Hier konnten 
wir in diesem Jahr profi tieren und wurden 
gefördert durch Projektgelder von „Land 
in Sicht!“ über den Bund Deutscher Ama-
teurtheater aus Mitteln der Beauft ragten 
der Bundesregierung für Kultur und Me-
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Bereits ganz zu Anfang unserer Überlegun-
gen zum Theaternatur wussten wir, dass 
wir uns im Land starke Partner*innen su-
chen müssen, die uns bei der Umsetzung 
unserer Pläne unterstützen und beraten. 
Dabei sind wir unausweichlich auf LanZe 
aufmerksam geworden. Wir wussten so-
fort, dass uns LanZe als Landesverband 
und somit als unsere Interessenvertretung 
auf Landesebene wirkungsvoll zur Seite 
stehen würde. Der damalige Geschäftsfüh-
rer Stephan Behrmann hat uns aktiv mit 
Rat und Tat bei der Konkretisierung unse-
rer Pläne beraten und begleitet. Durch sein 
Fachwissen der landesspezifischen Ar-
beitsstrukturen und Fördermöglichkeiten 
hat er wichtige Impulse gegeben und uns 
auch auf Stolpersteine und mögliche Hür-
den hingewiesen. Das hat maßgeblich zum 
Erfolg des Festivals beigetragen.

Das Festival Theaternatur zeigt neben ei-
genen Produktionen auch die Arbeiten 
anderer Ensembles und Performer*innen 
der Freien Szene. Wie sah es da 2015 aus in 
Sachsen-Anhalt?
Ich muss leider zugeben, dass ich persön-
lich die freie Theaterszene in Sachsen-An-
halt erst über die Jahre und mit Beginn 
meines Vorsitzes von LanZe im Jahr 2018 
besser kennengelernt habe. Damals haben 
wir das große Potential und den Reichtum 
der Szene in Sachsen-Anhalt noch unter-
schätzt. Mit dem Wissen von heute, hätten 
wir höchstwahrscheinlich schon viel früher 
viel aktiver mit anderen Akteur*innen im 
Land kooperiert und zusammengearbeitet. 
Kerstin Dathe von Theaterlandschafft in 
Friedrichbrunn aber war z. B. bei den ers-
ten Ausgaben des Festivals beteiligt. Und 
für theaterpädagogische Projekte in den 

oder Rangeleien auf der Bühne echt aus-
sehen zu lassen, ohne die Spielenden zu 
gefährden. Wir wurden jedoch nicht fündig 
und kamen dann auf die Idee, bei LanZe 
anzufragen. Daraufhin wurde ein Work-
shop zum Bühnenkampf organisiert und 
wir nahmen diesen als Gruppe wahr und 
wurden gleichzeitig auch Mitglied bei 
LanZe.

Welche Aufgaben von LanZe sind für euch 
als Amateurbühne wichtig?
Besonders wichtig sind uns das Beratungs-
angebot und die Weiterbildungsmöglich-
keiten, die LanZe anbietet. Bei Fragen oder 
Unsicherheiten können wir uns stets an 
LanZe wenden, was besonders im Hinblick 
auf rechtliche Fragestellungen sehr wichtig 
sein kann. Außerdem werden regelmäßig 
Workshops und Seminare angeboten, die 
auf Amateurtheatergruppen zugeschnitten 
sind. Dadurch können wir unsere Arbeit 
stets verbessern. Sehr hilfreich war bei-
spielsweise das Seminar zur Kulturkom-
munikation, welches u. a. vielseitige Im-
pulse zur Nutzung von Social Media als 
Werbemittel gab.

Was macht LanZe in zehn Jahren?
Neben dem Weiterbildungs- und Bera-
tungsangebot ermöglicht LanZe in zehn 
Jahren verstärkt die Vernetzung unter-
schiedlichster Akteure. Denkbar wäre auch 
ein Theateraustausch, um Theaterbegeis-
terte anderer Städte kennenzulernen und 
neue Bühnen zu bespielen.
▲

nachfolgenden Jahren haben wir u. a. mit 
Anja Herbener vom Puppentheater Cir-
quonflex aus Quedlinburg und mit den 
freien Theaterpädagoginnen/Dramaturgin-
nen Jennifer Fulton und Anna Schwindack 
aus Quedlinburg zusammengearbeitet. 
2019 war der Hallenser Schauspieler Vin-
cent Göhre beteiligt.

Welche Aufgaben von LanZe sind für ein 
Festival heute essentiell wichtig?
LanZe ist ein starker Partner für seine Ak-
teur*innen und arbeitet ständig daran die 
Arbeits- und Lebensbedingungen für die 
darstellenden Künstler*innen im Land zu 
verbessern. Das Festival lebt von der Viel-
falt der eingeladenen Ensembles und Per-
former*innen. Daher ist auch die Einfüh-
rung der zweijährigen Basisförderung für 
die freie Theaterszene in Sachsen-Anhalt 
wichtig. Denn sie ermöglicht es erstmals, 
langfristiger und planungssicher an der 
Weiterentwicklung des eigenen künstleri-
schen Profils eines Ensembles oder Ein-
richtung zu arbeiten. LanZe sollte abschlie-
ßend noch ein größeres Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit und Diversität im Land 
schaffen, damit die Akteur*innen die ge-
samtgesellschaftlichen Entwicklungen 
nicht verpassen und auf die Herausforde-
rungen und Themensetzungen der nahen 
Zukunft adäquat vorbereitet sind.
▲

WohnzimmerTheater,  
Magdeburg

Ihr seid 2019 Mitglied geworden. Wie kam 
es dazu?
Wir waren auf der Suche nach einem Büh-
nenkampftraining, da wir immer wieder 
vor der Herausforderung standen, Schläge 
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Aus der 
Geschäftsstelle 

◀ von links nach rechts:  
 Maria Gebhardt, 
 Betty Magel, 
 Angela Mund, 
 Dagmar Lippold,
 Christiane Böhm

Geschäftsführung

Maria Gebhardt  
Elternzeitvertretung 
seit September 2021 

Sandra Bringer 

Finanzsachbearbeiterin 

Dagmar Lippold 

Referentin für Theater von, 
mit und für junge Menschen

Christiane Böhm

Referentin für Fort- und  
Weiterbildung 

Angela Mund 

Öffentlichkeitsarbeit, Netz- 
werke und Elternzeitvertretung  
Organisation Geschäftsstelle

Betty Magel 

Projektleitung digitale  
Plattform Sachsen-Anhalt

Fabian Rosonsky

Fabian, warum braucht Sachsen-Anhalt 
eine digitale Plattform?
Sachsen-Anhalt hat unglaublich viele  
Menschen, die mit Leidenschaft Theater 
machen. Viele davon sind jedoch über ihre 
unmittelbare Umgebung hinaus kaum 
sichtbar. Ihre Arbeit verliert sich in der Flä-
che des Landes. Das Publikum hat keine 
Möglichkeit, die geballte Vielfalt der An- 
gebote landesweit zu überblicken und sich 
an einer zentralen Stelle darüber zu infor-
mieren. Das wollen wir ändern.

Worauf freust du dich in der Arbeit mit und 
für LanZe?
Ich freue mich auf die tollen Kolleginnen, 
auf spannende Einblicke in die Verbands-
arbeit bei LanZe und vor allem darauf, die 
vielen Theaterschaffenden in Sachsen- 
Anhalt noch besser kennenzulernen.

▼  Fabian Rosonsky 
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◀ von links nach rechts:  
 Katrin Brademann, Kerstin Reichelt, 
 Janek Liebetruth, Kerstin Dathe*,
 Jonas Schütte, Michael Morche

Vorstandsvorsitzender 

Janek Liebetruth 
freier Regisseur, Harz

Stellvertretende Vorstandsvorsitzende 

Katrin Brademann
Vorsitzende LKJ Sachsen-Anhalt, 
Magdeburg

Schatzmeisterin 

Kerstin Reichelt 
Spielerin Theaterwerkstatt STiNE, 
Magdeburg

Beisitzer 

Michael Morche 
Schauspieler, Leiter spielmitte e. V.,
Halle (Saale)

Beisitzer 

Jonas Schütte 
Schauspieler, Leiter Volksbühne  
am Kaulenberg, Halle (Saale)

* Kerstin Dathe war bis Mitte 2020 Vorstandsmitglied und  
 engagiert sich auch weiterhin für LanZe.

Der 
Vorstand
Der Vorstand von LanZe arbeitete 
pandemiebedingt digital und ehren-
amtlich mit der Geschäftsstelle in 
Arbeitsgemeinschaften zu den Themen: 
▶ Nachhaltigkeit in den Künsten
▶ strategische Kulturpolitik
▶ postpandemisches Kulturkonzept
▶ künstlerische Ausbildung
▶ Theaterarbeit mit, von und für 
 Kinder und Jugendliche

2022 wird der Vorstand neu gewählt. Meldet euch 
bei uns, wenn ihr Interesse habt, selbst LanZe  
und die Szene mitzugestalten! Auch wer sich 
außerhalb des Vorstandes und der Mitgliedschaft 
zu bestimmten Themen engagieren möchte, ist 
jederzeit gern willkommen. Kontakt unter  
info@lanze-lsa.de

26  Gift – Eine Ehegeschichte ▶
  Wohnzimmertheater, Magdeburg
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◀ Werkschau, Play!  
 Grundlagen Theaterpädagogik 2929

Mit 11 Teilnehmer*innen, primär aus dem ostdeutschen Bundes-
gebiet, ging die Reise los. Es wurde ein bewegter Start, denn auf-
grund der Corona-Auflagen war Flexibilität gefragt. Es brauchte 
einige Umstrukturierungen und alternative Konzepte, um die 
angedachten Inhalte auch in Online-Formaten vermitteln zu kön-
nen und das, ohne die Teilnehmer*innen zu überfordern oder an 
der Qualität und Zielsetzung einzusparen. Eine gewaltige Her- 
ausforderung, die wir gemeinsam mit den Dozent*innen bewäl- 
tigen konnten. Einerseits waren die Teilnehmer*innen engagiert 
dabei, noch dazu beeindruckt über die Möglichkeiten des digita- 
len Lernens, was gerade im Bereich Theaterpädagogik zunächst 
nicht selbstverständlich erschien. Andererseits aber blieben grup-
pendynamische Prozesse zum Teil zwischen den Zoom-Kacheln 
hängen - ein Umstand, der uns die Bedeutsamkeit von leiblicher 
Präsenz und Erfahrung vor Augen geführt hat. Dieser gesamte 
Entwicklungsprozess bringt uns dazu, mit noch mehr Schärfe auf 
die Weiterbildung zu schauen – mit dem Fokus auf Qualitätskri- 
terien, Inhalte und Zielstellungen für die Zukunft.

Die Hälfte der Weiterbildung ist nun geschafft. Unsere Teilneh-
mer*innen haben eigene Probeneinheiten angeleitet, eine Stü-
ckentwicklung anhand von physical theatre erschaffen, eine be-
eindruckende Werkschau auf die Beine gestellt, Projektskizzen 
erarbeitet und Inszenierungskonzepte entwickelt. Vor allem aber 
haben sie große Schritte getan – auf ihrem Weg hin zu einer eige-
nen theaterpädagogischen Haltung. Wir freuen uns darauf, sie bis 
zum Abschlusskolloquium weiterhin begleiten zu dürfen!

Zeitgleich startet nun die Ausschreibung für den nächsten Jahrgang 
„PLAY! Grundlagen Theaterpädagogik (BuT)“, der im September 
2022 beginnen wird. Neu dazugekommen sind Module zu den The-
men „Digitale Theaterpädagogik“ und „Zielgruppenspezifische 
Theaterpädagogik“. Auch weiterhin liegt unser Schwerpunkt auf 
der Entwicklung eines eigenen Theaterpädagog*innen-Profils. Die 
Begleitung und Unterstützung der Teilnehmer*innen durch LanZe 
ist sehr intensiv und individuell. Durch die regionale Verankerung 
vieler Dozent*innen, aber auch durch ihre hohe Professionalität, 
erhalten die Teilnehmer*innen von Anfang an konkrete Einblicke 
in den theaterpädagogischen Alltag. Erste Netzwerk- und Syn- 
ergieeffekte entstehen bereits während der Seminare. Ziel der  
Weiterbildung ist es, die Teilnehmer*innen zu befähigen, ihren 
bisher ausgeübten Beruf um den Bereich der Theaterpädagogik 
zu erweitern, oder den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Die 
Aspekte der Berufsimplementierung spielen von Anfang an eine 
wichtige Rolle und werden am Ende der Weiterbildung in zusätz-
lichen Fortbildungsangeboten vertieft – um somit gut vorberei- 
tete Theaterpädagog*innen ins Feld entlassen zu können. Der  
Bedarf in Sachsen-Anhalt ist jedenfalls immens.
▲

PLAY! Grundlagen  
Theaterpädagogik 
(BuT) 

Die berufsbegleitende Weiter- 
bildung startete 2020 mit neuem  
Konzept. Im Herbst 2022 beginnt  
ein neuer Jahrgang.
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+

Spielstätten der Akteure des Freien Theaters in Sachsen-Anhalt 

3 
Theaterschiffe 9 

Spiel- und Produktionsstätten,  
kuratiert, mit Eigenproduktionen  
und Gastspielbetrieb

1 
Spiel- und Produktionsstätte, 
temporär  bespielbar, kuratiert  
mit Eigenproduktionen und 
Gastspielbetrieb

1 
Spiel- und Produktionsstätte, nicht 
kuratiert bzw. in gemeinschaftlicher 
Selbstverwaltung 

10 
Spiel- und Produktionsstätten, 
maßgeblich nur Eigenbetrieb

3
Spielstätten, nur Gastspielbetrieb

Förderungen durch „Kultur ans Netz“

104 
Anträge im Bereich Darstellende Künste

456.000 € 
wurden ausgezahlt

Auf einen Blick
Die LanZe-Infografiken
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8 
Geschäft s-
führer*innen

2 
FSJler*innen

12 
Teilzeit- und Mini-
Jobber*innen

13 
ABM-Kräft e

10
Mitarbeiter*innen
in der Geschäft sstelle

Mitarbeiter*innen in 30 Jahren LanZe

Freie Theaterpädagog*innen in Sachsen-Anhalt

35 
Theaterpädagoginnen

7 
Theaterpädagogen

In der LanZe-Bibliothek* stehen:

über 200 
Dramen (davon 2 Gesamtausgaben
von Lessing und Goethe)

über 250 
Fachpublikationen

unzählige Theaterzeitschrift en

* Die LanZe-Bibliothek steht allen Mitgliedern kostenfrei zur  
 Verfügung. Die Ausleihe richtet sich nach den Öff nungszeiten 
 der Geschäft sstelle.
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spezifischen Bedarfen, die aus der Theaterarbeit mit dieser Ziel-
gruppe erwachsen. Unsere Zielstellung lautet daher: die Förde-
rung, Entwicklung und Erhaltung der Freien Darstellenden Küns-
te für junges Publikum in Sachsen-Anhalt sowie die Ermöglichung 
von Teilhabe an Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche. Ein 
besonderer Fokus liegt auf der selbstbewussten eigenen Theater-
arbeit der Kinder und Jugendlichen. In diesem Zusammenhang 
gab es im Juni 2021 ein erstes digitales Netzwerktreffen mit den 
Akteur*innen aus dem Bereich Theaterarbeit von und mit Kindern 
und Jugendlichen, um einen gemeinsamen Überblick über die 
Bedarfe und Herausforderungen in diesem Arbeitsbereich zu er-
halten.

Weiterhin trifft sich einmal im Quartal die AG Theaterarbeit mit, 
von und für Kinder und Jugendliche, bestehend aus der Fachre- 
ferentin der Geschäftsstelle Christiane Böhm und den beiden  
Vorstandsmitgliedern Michael Morche und Kerstin Reichelt. Ak-
teur*innen mit Anliegen, Fragestellungen, Hinweisen, Impulsen, 
die den Bereich betreffen, können sich jederzeit an Christiane 
Böhm wenden.
 

Ziele für 2022

LanZe plant in 2022 ein Projekt, dass die Akteur*innen bei der 
Umsetzung von Kinderschutzkonzepten unterstützt. Ebenso  
planen wir ggf. mit weiteren Institutionen, die Einführung und  
Anbindung eines Kinder- und Jugendrats, der sich konzeptionell 
wie auch inhaltlich und durchführend an den Projekten für junge  
Menschen beteiligt, seine Sichtweisen sowie Ideen und Impulse 
einbringt. Darüber hinaus steht vor allem das Thema der Früh-
kindlichen Kulturellen Bildung auf der Agenda. 

STT
Auch in diesem Jahr konnte pandemiebedingt das Schülerthea-
tertreffen nicht als Präsenzfestival stattfinden. Daher wagten wir 
uns an ein für Sachsen-Anhalt völlig neuartiges Experiment: Fünf 
Schülertheatergruppen erarbeiten eine gruppenübergreifende 
Inszenierung:  Alle setzen die Sage „Der Rattenfänger von Hameln” 
theatral um, aber jede Gruppe in einem anderen Genre und jede 
Gruppe hat nur 10 Minuten Aufführungszeit. Das Ergebnis wird als 
gemeinsamer Film, der die Vielfalt der Theaterarbeit von und mit 
den jungen Menschen zeigt, präsentiert werden.

Wenn sich niemand für ein strukturiertes, flächendeckendes An-
gebot für Theater von, mit und für junge Menschen stark macht, 
dann hängen Zugangs-, Teilhabe,- Bildungschancen davon ab, 
dass sich zufällig einzelne Personen (Eltern, Lehrer*innen, Erzie-
her*innen, etc.) engagieren. Bisher werden im Bereich der Kunst-
produktion Kinder und Jugendliche nicht als Akteur*innen be-
trachtet, sondern bestenfalls als Rezipient*innen. Dies gilt es zu 
ändern. 

Auf den Prüfstein

Theater von, mit und für junge Menschen – ein Kernbereich der 
Arbeit von LanZe. Nun heißt er auch endlich so. Der bisherige Titel 
trug Schule in sich, was zu kurz greift, denn Theater von und mit 
Kindern und Jugendlichen ist zum einen nicht an die Institution 
Schule gebunden. Zum anderen stellen wir die Arbeit des Landes-
zentrums bereits seit einiger Zeit auf den Prüfstein und schauen 
durch ein Brennglas noch genauer auf die Bedarfe der Akteur*in-
nen. Zudem ist es uns ein Anliegen, die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen stärker in den Fokus zu rücken. Bisher gibt es kaum 
Förderinstrumente für die Theaterarbeit mit Kindern und Jugend-
lichen, es gibt keine einheitlichen Qualitätsstandards, die Spann-
breite von Akteur*innen in diesem Feld reicht von hoch professio- 
nell bis zu Menschen, die von Aus- und Weiterbildungen profitieren 
könnten. Die Vorstellung von adäquaten Rahmenbedingungen 
reichen ebenfalls von grundständigen Themen bis hin zu ganz 

Theater von,  
mit und für junge 
Menschen
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Trau dich!
„Trau dich” ist eine Initiative zur Prävention des sexuellen Kindes-
missbrauchs durch „Stärkung und Förderung von Kindern in ei-
nem positiven Gesamtkonzept von Erziehung und Bildung”. LanZe 
übernimmt hierbei die Organisation und Koordination regionaler 
Maßnahmen zur Prävention  sexualisierter Gewalt sowie die Or-
ganisation, Koordination der Produktion und Aufführungen einer 
landeseigenen Version des Theaterstücks „Trau dich“ durch ein 
Freies Ensemble aus Sachsen-Anhalt.

KLaTSch! und TaSS
LanZe ist im Gespräch mit der Staatskanzlei/Ministerium für Kul-
tur, um auf Basis der in 2019 durchgeführten Evaluation der bei-
den Programme, diese gemeinsam weiterzuentwickeln.
Aktuell geht es um die anhaltische Fokussierung und vor allem um 
die Frage, wie in einer pandemisch knappen Haushaltslage eine 
Anpassung der Honorare vorgenommen werden könnte.
▲

 Der Herr der Fliegen ▲
  Jugendtheater Karambolage, Zeitz
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weiter 
schauen 
bilden 

▶ Get Ready! Die Infoveranstaltungen zur Förderreform #1, 
 17. 2. 2021 
▶ Get Ready! Die Infoveranstaltungen zur Förderreform #2,
 14. 4. 2021
Zum Anfang des Jahres gab es – nach jahrelanger Vorberei-
tung – in Sachsen-Anhalt für den Bereich der Freien Darstellen-
den Künste und der Theaterpädagogik neue Förderwerkzeuge: 
eine zweijährige Basisförderung für die Weiterentwicklung,  
eine zweigliedrige Einstiegsförderung für den Nachwuchs so-
wie die allgemeine Projektförderung über ein Kalenderjahr. In 
mehreren digitalen Infoveranstaltungen erklärte und vermit-
telte LanZe diese neuen Förderarten und ihre Bedingungen.

▶ Jetzt aber! Die Antragswerkstatt für Projekt-
   starter*innen (Vol. 1), 11.3.2021
Zusammen mit der lkj.) Sachsen-Anhalt konzipierten wir un-
sere erste vollständig online-basierte Antragswerkstatt. Sie 
bot vor allem Einsteiger*innen aus den Bereichen Freie Dar-
stellende Künste und Kulturelle Bildung verschiedene Hilfe-
stellungen sowie praktische Tipps und Tricks, um Projek-
tideen – in oder nach Corona-Zeiten – zu konkretisieren und 
Fördermittel zu finden, die zu dem jeweiligen Projekt pas-
sen. Ein großes Team von Berater*innen besprach mit den 
Teilnehmer*innen die jeweiligen Projekte und informierte 
über aktuelle Förderungen. Mit dabei waren auch Vertre-
ter*innen von Kommunal- und Bundesprogrammen. 

▶ Get ready! Kultur ans Netz, 19.5.2021
Das Förderprogramm „Kultur ans Netz“ war eine gute 
Unterstützungsmöglichkeit in der Corona-Pandemie. Sie 
richtete sich an freie Kulturschaffende und Künstler*in-
nen in Sachsen-Anhalt, die hauptberuflich in der jeweili-
gen Sparte tätig sind. Die online durchgeführte Infover-
anstaltung „Get ready!“ gab einen Überblick zum 
Förderprogramm und sollte zu einigen Fragen Klarheit 
verschaffen. Nach einem Input durch die Investitions-
bank Sachsen-Anhalt erfolgten Einzelberatungen, in 
denen die Teilnehmer*innen Fragen und Anträge mit 
den Berater*innen besprechen konnten. 

◀ Müller.Quartett, freies ensemble p&s 
 Halle (Saale)
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▶ Öffnen oder nicht? Input & Austausch zu Öffnungs-  
 strategien für Kulturschaffende, 4.6.2021
In dieser Online-Veranstaltung, die Lanze zusammen mit der lkj.) 
Sachsen-Anhalt durchführte, widmeten wir uns wieder verstärkt 
dem Pandemiegeschehen und dessen Auswirkungen auf die Kul-
turszene. Dabei stellte sich für die meisten Akteur*innen die Frage: 
Wie erarbeite ich eine gute Öffnungsstrategie, die für das Publikum 
und alle Beteiligten die höchstmögliche Sicherheit bietet? Welche 
Faktoren sind zu bedenken und wie kann ich sie in die Gesamtpla-
nung einbinden? Diese Fragen wurden innerhalb fachlicher Inputs 
erörtert. Dabei flossen Landesverordnungen, Hygienekonzepte 
und Finanzierungsmodelle ebenso ein wie Teststrategien, Apps, 
aber auch behördliche Genehmigungsverfahren und eine ausrei-
chende Evaluation der Maßnahmen. 

▶ Jetzt aber! Professionelle Kosten- und Finanzierungs-
 pläne, Controlling und Verwendungsnachweise, 26.5.2021
Professionelle Kosten- und Finanzierungspläne, ein regelmäßiges 
Controlling und die prozessbegleitende Vorbereitung der Verwen-
dungsnachweise – all die zusätzlichen Aufgaben, die öffentliche 
oder private Förderung oft mit sich bringen, müssen nicht notwen-
diges Übel bleiben. Sie können Hilfsmittel und Reflexionsvorlage 
sein für die Konzeption, für die Vorbereitung des künstlerischen 
Prozesses, um diesen dann produktiv zu begleiten, statt ihn zu 
stören. Eine digitale Veranstaltung mit dem Produktionsbüro 2eu-
len aus Hamburg.

▶ Ein Workshop zu „Theater im öffentlichen Raum“ musste leider 
abgesagt werden. 

▶ Let’s talk! Kinder- & Jugendtheater voranbringen,
 24.6. 2021
LanZe wird sich zukünftig intensiver dem Bereich Theaterarbeit 
von und mit Kindern und Jugendlichen widmen, diesen inhaltlich, 
strukturell und bildungs- wie auch kulturpolitisch stärken. Dafür 
lud LanZe zu einem ersten digitalen Netzwerktreffen ein. Fragen 
waren: Wir wollen uns mit euch zusammen einen ersten Überblick 
über eure Bedarfe und Herausforderungen in diesem Arbeits- 
bereich verschaffen. Wie sind die Rahmenbedingungen bisher, 
welche braucht es für erfolgreiches Arbeiten? Wie passen die bis-
herigen Förderinstrumente auf die Arbeitsweisen? Wo muss es 
diesbezüglich Veränderungen geben?

▶ Infoveranstaltung zum Sonderfonds des Bundes, 
 24. & 26.6. 2021
LanZe informierte über die Bedingungen, stellte ein „walk through“ 
der Registrierung und Beantragung vor und antwortete auf Fragen 
aller Art.

▶ Jetzt aber! Die lange Nacht der Anträge (Vol. 2), 2.9.2021
Die traditionelle Antragswerkstatt in Kooperation mit der lkj.) 
Sachsen-Anhalt wurde diesmal in hybrider Form durchgeführt. 
Zusammen mit Expert*innen für Förderanträge (Land, Stiftung, 
Bund) sowie weiteren Programmpartnern von „Kultur macht 
stark“ und „Neustart Kultur“ wurde eine vielschichtige und inten-
sive Beratung zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig lieferten Ex-
pert*innen wichtige Inputs zu Projektdramaturgie, Antragssprache 
sowie Kosten- und Finanzierungsplänen.  

▶ Digitale Strategien I und II - für AkteurInnen des Amateur-
 theaters 11.9.2021 / 29.11. Und 2.12.2021 
 Eine Kooperation der Landesverbände für Amateurtheater Sachsen-
 Anhalt, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hamburg und Niedersachsen

Einige Inszenierungen nutzen bereits seit mehreren Jahren Stra-
tegien, um das Digitale in die Welt des Theaters zu bringen. Zu-
sammen mit Christian Rakow (Redakteur von nachtkritik.de) 
wurden die verschiedenen digitalen Möglichkeiten, ihre Wirkungen 
für die Bühne und für das Publikum unter die Lupe genommen. 
Nach der Auftaktveranstaltung (TEIL I) ging es in Folgeveranstal-
tungen darum, konkrete Strategien, Tools und ihren Einsatz in der 
künstlerischen Arbeit detaillierter vorzustellen und auf Umsetz-
barkeit für die eigene Praxis zu überprüfen: so z. B. im Digitalen 
Storytelling (29.11. und 2.12.2021).
▲
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Ausblick: 
Ziele 2022



37◀ ...auf dem Grabstein hätte ich gern mein Foto
 Figurenspielerin Julia Raab, Gedenkstätte Münchner
 Platz, Dresden

LanZe wird mitten im Umbruch erwachsen. 

Es ist nicht leicht in diesen Zeiten hoffnungsvoll in die Zukunft  
zu blicken. Ich versuche es trotzdem. Jetzt ist die große und viel-
leicht einmalige Chance, in Sachsen-Anhalt die Lebens- und  
Arbeitsbedingungen für freischaffende Künstler*innen umfas- 
send weiterzuentwickeln. Jetzt braucht es mutige Entschei- 
dungen: Aus der Politik aber auch bei unseren Akteur*innen.  
Stellen wir uns gemeinsam auf diese neue post-pandemische  
Zeit ein und seien wir offen für die vielen Erkenntnisse, die wir in 
dieser Krise gewinnen konnten. Erste weitreichende Schritte wur-
den bereits vor der Pandemie gegangen und 2021 erstmalig die 
Fördermittelreform umgesetzt.

Wir haben uns zusammen mit der Staatskanzlei und Ministerium 
für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt für die nächsten 5 Jahre viel 
vorgenommen, um die Situation für die Akteur*innen der freien 
Szene zu verbessern. Die Pandemie hat die prekäre Situation frei-
schaffender Künstler*innen nochmals auf dramatische Weise  
offengelegt und gezeigt, welche Schwachstellen die bisherigen 
Förder- und sozialen Absicherungssysteme aufweisen. Es muss 
ein praktisches Kulturkonzept für die post-pandemische Zeit ent-
wickelt und die Maßnahmen zeitnah in Praxis umgesetzt werden. 
Die Aufwüchse der letzten Jahre zu kürzen, wäre dabei ein Zeichen 
in die falsche Richtung. Stattdessen müssen Themen wie an die 
Arbeits- und Bedarfssituation angepasste Förderinstrumente und 
die finanzielle Ausstattung dieser Instrumente im Haushalt im 
Mittelpunkt stehen – z. B. die Implementierung der ergebnisoffe-
nen Recherche- bzw. Prozessförderung des Fonds Darstellende 
Künste auch auf Landesebene.

Die bisherigen Förderverfahren müssen nochmals mit den Erfah-
rungen aus den letzten zwei Jahren auf den Prüfstand genommen 
werden. Wir brauchen eine aufeinander abgestimmte und aufbau-
ende Förderarchitektur von Bund, Länder und Kommunen statt 
des bisherigen Förderdschungels. 

Aber auch die Verbesserung der Produktionsbedingungen dürfen 
nicht weiter ignoriert werden. Der politische Wille, die Szene auch 
institutionell hinsichtlich ihrer Produktionsstätten zu stabilisieren 
und bundesweit anzuschließen, muss vorangetrieben werden. 
Neue Räume müssen darüber hinaus erschlossen werden kön-
nen, um Auftritts- und Produktionsmöglichkeiten zu bieten. Sach-
sen-Anhalt braucht Nachwuchs im Bereich der freien darstellen-
den Kunst. Die Einstiegsförderung ist da ein erster Schritt. Eine 
Ausbildungsstätte für freies Theaterschaffen wäre ein nächster. 
Sachsen-Anhalt ist eines der wenigen Bundesländer, das keine 
Ausbildungsstätte für Theaterschaffende hat. 

Eine solide Finanzierung der Kommunen spielt ebenfalls eine 
wichtige Rolle – auch und gerade besonders im ländlichen  
Raum, wo viele Kommunen mit dem finanziellen Kahlschlag 
kämpfen. Lokale Förderung vielleicht unterstützt durch Bundes-
mittel? Auch die Einführung eines Kulturfördergesetz könnte dazu 
beitragen.

Darüber hinaus werden wir noch mehr als je zuvor zusammenar-
beiten – länderübergreifend. Auch hier wurde mit der Gründung 
des „Verbund Freie Darstellende Künste Mitte:Ost“ der erste 
Schritt getan. Gemeinsam mit Thüringen, Sachsen und Branden-
burg schauen wir mehr über die Ländergrenzen hinaus, tauschen 
Gedanken und Ideen aus, vernetzen uns, nutzen Ressourcen und 
verwirklichen gemeinsame Projekte. Ein koordinierter Austausch 
von Produktionen in Form von Gastspielen ist ein erster Impuls. 

Eine landesweite Plattform für Freies Theater steht in den Start-
löchern, um die Sichtbarkeit unserer breitgefächerten und leben-
digen Szene zu erhöhen und Ressourcen und Informationen für 
unser Publikum, unsere Akteur*innen und unsere kulturpoliti-
schen Partner*innen zu bündeln. 

Kooperationen und Koproduktionen müssen verstärkt in den Fo-
kus rücken – auch mit den Stadttheatern im Land. Zusammenar-
beit – mit einem Ziel: Eine blühende, sozialgerechte, freie Thea-
terlandschaft in Sachsen-Anhalt. Packen wir es an. Gemeinsam 
auf Augenhöhe und mit großem Selbstbewusstsein für eine Zu-
kunft nach Corona.

Janek Liebetruth
Vorstandsvorsitzender von LanZe



LanZe ist Partnerin und Impulsgeber, Netzwerkstelle, Interessens-
vertretung und Beraterin. LanZe ist Verband, Projektbüro und 
Fort- und Weiterbildungsstätte. 

LanZe ist bundesweit der einzige Landesverband für Akteur*innen 
der Freien Darstellenden Künste, des Amateurtheaters, des Schul- 
theaters und der Theaterpädagogik.
 
Als Projektbüro leitet LanZe solche Projekte, die der Vermittlung, 
Vernetzung und Verstetigung aller Akteur*innen des Landes die-
nen. Wir arbeiten stetig daran, die Rahmenbedingungen der 
künstlerischen Arbeit zu verbessern. Als Fort- und Weiterbildungs-
stätte fördert LanZe die Professionalisierung der freien Thea-
terszene in Sachsen-Anhalt. 

Unser Ziel ist die Stärkung aller im Verband zusammengeschlos-
senen Akteur*innen. 

Wir sind anerkanntes Ausbildungsinstitut für die Grundlagen The-
aterpädagogik des Bundesverbandes Theaterpädagogik e. V., wir 
betreuen die Landesprojekte KLaTSch! (Kooperationsprogramm 
zwischen Freien Theater und Schulen) sowie TaSS (Gastspiel- 
programm für Schulen im ländlichen Raum) und sind Veranstal- 
ter des jährlichen STT (Schülertheatertreffen Sachsen-Anhalt). Wir 
beraten sowohl die Landesregierung als auch die Akteur*innen 
der Freien Szene fachlich. 

Darüber hinaus bieten wir unseren Mitgliedern einen umfang- 
reichen Service von Reichweitenerhöhung durch Aufnahme in  
den Gastspielkatalog bis hin zum Technikverleih und Bibliothek.

LanZe steht für einen demokratischen, die Vielheit künstlerischer 
Ausdrucksformen unterstützenden, diversitätssensiblen Kultur-
begriff. Wir setzen uns dafür ein, dass darstellende Künste ein  
Teil des gelebten Alltags sind und nicht als Hochkultur nur Weni-
gen zugänglich.
▲

Was ist LanZe 
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 Miss Lenya, please! Kammerspiele Magdeburg ▶
  

Mitglied werden 

Wir ziehen unsere Aufträge, unsere Ideen und 
Motivation aus unseren Akteur*innen. Als bun-
desweit einziger Landesverband können wir 
dabei auf Akteur*innen aus den Freien Darstel-
lenden Künsten, den Amateurtheatern, Schü-
ler*innentheater und Theaterpädagog*innen 
zählen. Auch interessierte Schulen und Päda-
gog*innen können sich bei LanZe informieren 
und engagieren. 

Den Aufnahmevertrag findet ihr auf unserer 
Website unter „Mitglied werden“. Der Mitglieds-
beitrag beträgt derzeit für Einzelmitglieder 40 € 
pro Jahr und für Ensembles und Spielstätten 
100 € pro Jahr. Über die Aufnahme entscheidet 
der Vorstand. Werdet ein Teil von uns – LanZe 
braucht euch!

Werdet Teil – LanZe braucht euch.
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Impressum 
 
Landeszentrum Freies Theater 
Sachsen-Anhalt e.V. (LanZe) 
Brandenburger Str. 9 
39104 Magdeburg 
Telefon: 0391 886859-0 
E-Mail: info@lanze-lsa.de 
Vorsitzender: Janek Liebetruth 
Geschäftsführerin: Maria Gebhardt, in 
Vertretung Sandra Bringer-Bartling 
 
Bildnachweise: 
S. 2 Jenny Fitz, S. 3 Viktoria Kühne, 
S. 4 / 5 Nico Parisius, S.7 Charlotte Bé,  
S. 10 Patrick Jungwirth, S. 13 Bernd 
Skowronski, S. 16. Betty Magel,  
S. 17 Franziska Hirschelmann, 
S. 18 Martin Patze, Matgthias 
Ritzmann, S. 19 Joram Hartmann, 
Ines Lacroix, S. 20 Patrick Jungwirth, 
S. 21 Ray Behringer, S. 22 Katrin 
Brademann, S. 22 / 23 René Schaeffer, 
S. 23 Kevin Lüdemann, Zydre Venckus,  
S.25 Giovanna Gahrns, Betty Magel, 
S. 26. Betty Magel, S.27 Wiebke Kipka, 
S. 28 Angela Mund, S. 33 M. Mächtig, 
S. 34 Nikita Skopincev, S. 36 Sandra 
Bringer, S. 39 Michael Bard, 
Umschlag: Jenny Fitz, René Schaeffer 
Jens Wolf, Maximilian Braun
 
Gestaltung: atelier42, Halle (Saale)

Bundesverbände 
Als Landesdachverband für Freie Theater, 
Schülertheater und Amateurtheater  
vertritt LanZe die Belange der sachsen- 
anhaltischen Theaterarbeit in den 
Bundesfachverbänden:  
 
Bundesverband Freie 
Darstellende Künste e. V. (BFDK) 
Bundesverband  
Theaterpädagogik e. V. (BUT)
Bundesarbeitsgemeinschaft 
Spiel & Theater (BAG) 
Bund Deutscher  
Amateurtheater e. V. (BDAT) 
 
 
 

LanZe wird institutionell gefördert durch 
das Land Sachsen-Anhalt. Einzelne LanZe- 
Projekte werden gefördert durch das Land 
Sachsen-Anhalt und die Lotto-Toto GmbH 
Sachsen-Anhalt. Darüber hinaus erhält 
LanZe projektbezogen Förderungen unter 
anderem von der Stiftung Jugendarbeit 
der Stadtsparkasse Magdeburg und aus 
Programmteilen des Förderprogramms 
„Neustart Kultur”. 

Das Projekt „Modelling a scene, perform- 
ing the archive – Freies Theater Sachsen- 
Anhalt“ wird gefördert vom Ministerium  
für Infrastruktur und Digitales des Landes 
Sachsen-Anhalt und aus Mittel des Beauf- 
tragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien und der Kulturstiftung der Länder.




