
Journal



2

LanZe 
Ein Blick zurück 
und voraus. 

◀	 Blindtext Bildunterschrifte, 
 Gesicht bekommen frische Form 2020
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Das Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt setzt sich für 
Freies Theater und seine Stärkung ein. In konstruktivem Mitein-
ander haben LanZe und das Ministerium für Kultur Sachsen-An-
halts in den vergangenen Jahren an einer Neuausrichtung der 
Landesförderung gearbeitet, die für möglichst viele Akteur*innen 
bessere	Arbeitssituationen	schaffen	soll	und	2021	erstmals	An-
wendung	finden	wird.	Ich	erhoffe	mir	von	der	Ausdifferenzierung	
der Förderinstrumente eine Qualitätssteigerung und Wachstum 
der Szene. Es handelt sich um eine Einstiegsförderung für junge 
Theatermacher*innen, eine zweijährige Basisförderung für Thea-
tergruppen und um eine Verbesserung der Projektförderung. Zu-
künftig	soll	deutlich	mehr	Geld	für	die	Freie	Szene	zur	Verfügung	
gestellt werden. 

Mein Dank richtet sich an LanZe für den produktiven Austausch 
und an die Freien Akteur*innen für ihr Durchhaltevermögen und 
ihre	Leidenschaft	in	der	Berufsausübung,	die	unser	Land	reicher	
und vielfältiger macht.  

Rainer Robra  
Staats- und Kulturminister 
des Landes Sachsen-Anhalt 

Sachsen-Anhalt braucht das Freie Theater mit all seinen Akteur*in-
nen: von Amateurtheatern zu professionellen freien darstellenden 
Künstler*innen, Theaterpädagog*innen und nicht zuletzt Theater 
in und mit Schulen. Das Freie Theater ist Säule der kulturel- 
len Vielfalt des Landes und Ort des Austauschs. Die durch LanZe  
vertretenen Akteur*innen leisten einen wichtigen Beitrag zu einem  
gelebten Miteinander und sind eine stützende Facette unserer 
Demokratie.  

Als Kulturminister ist es mir sehr wichtig, dass die vielseitige Ar-
beit	der	freien	Theaterschaffenden	in	Sachsen-Anhalt	gesehen	
und unterstützt wird. Mir ist bewusst, dass die Pandemie die  
finanziellen	Rahmenbedingungen	vieler	Akteur*innen	und	Spiel-
stätten	erheblich	negativ	beeinflusst.	Die	finanzielle	Unterstüt-
zung zur Überbrückung dieser schweren Zeit ist unerlässlich. 
Dafür habe ich mich immer stark gemacht.   

Grußwort

◀	 Theater in der Grünen Zitadelle
 Magdeburg
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Die Zeiten sind besonders, seltsam und unplanbar. Kurz vor dem 
Absprung	ändert	sich	die	Blickrichtung,	also	neu	fokussieren,	Luft	
holen und wieder schiebt sich etwas ins Blickfeld.  

Wir wagen ab sofort den Blick zurück und lassen jahresweise  
Revue	passieren,	was	Freies	Theater	in	Sachsen-Anhalt	bewegt	
und belebt hat, wo es Mauern und Fassadenkletterer gab und wie 
LanZe sich entwickelt. 

2020	wirkte	sich	die	globale	Realität	der	Corona-Pandemie	bun-
desweit verheerend auf die  Akteur*innen des Freien Theaters aus 
und bestimmte damit ganz unvorhergesehen Aufgaben von und 
Aufträge	an	LanZe.	Die	Pandemie	verschärft	die	oft	prekären	Ar-
beitsbedingungen der Freien Theaterszene.  Zur Sichtbarmachung 
und als Zeitzeugnis setzen wir die Erfahrungen unserer Akteur*in-
nen	in	Sachsen-Anhalt	und	unserer	Geschäftsstelle	in	fast	einem	
Jahr Pandemie ins Zentrum. Die Freien Spielstätten des Landes 
sind ohne Publikum und leiten als stumme Abbilder dieser Zeit 
durch diese erste Ausgabe.  

Wir stellen uns stellvertretend Fragen und formulieren Positionen. 
Welche Schlüsse lassen sich kulturpolitisch aus den Erfahrungen 
in der Pandemie ziehen und wie geht es nun weiter? Wie kann 
LanZe	der	Szene	zur	Seite	stehen?	Am	6.	Juni	2021	ist	Landtags-
wahl	in	Sachsen-Anhalt	und	nicht	nur	diese	Fragen	werden	Gehör	
ersuchen. 

Denn	die	2021	in	Kraft	tretende	Ausweitung	der	Landesförderung	
ist	zwar	Meilenstein	doch	nicht	einziges	Ziel.	Unser	Augenmerk	
richtet sich engagiert auf alle, die in Sachsen-Anhalt Theater leben. 

Und	wieder	ändert	sich	die	Richtung	oder	doch	nicht?	Im	Fokus	
Theater. Immer gleich immer anders. 

Euer LanZe

Vom Wandel 
und Warten
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Seit	2017	hat	sich	LanZe	einem	andauern-
den	Prozess	verschrieben,	der	Richtung	
Zukunft	weist,	für	die	Vereinsführung,	die	
Arbeit	in	der	Geschäftsstelle	und	für	die	
Mitglieder. 

Ausgelöst wurden die Entwicklungen 
durch massive Veränderungen in der Per-
sonalstruktur	der	Geschäftsstelle	sowie	
eine Vorstandsneuwahl im September 
2017,	dessen	Vorsitz	bis	heute	Janek	Lie-
betruth innehat. So kam es, dass die neu 
formierte und in großen Teilen gänzlich 
neu	besetzte	Geschäftsstelle	gemeinsam	
mit dem Vorstand begannen, sowohl Sat-
zung	als	auch	kulturpolitische	Grundsätze	
und Visionen neu zu verhandeln. 
 
Bereits	im	September	2017	–	aufbauend	
auf ersten internen Ergebnissen – fand sich 
LanZe	im	öffentlichen	Diskurs	mit	Staats-	
und	Kulturminister	Rainer	Robra.	Ergebnis	
der Veranstaltung wurde ein Arbeitsauf- 
trag zur gemeinsamen Erarbeitung einer 
Reform	der	Förderinstrumente	im	Bereich	
des Freien Theaters. Die kontinuierliche 
fachliche Verhandlung zwischen allen  
relevanten Partnern (Landesverwaltungs-
amt, Ministerium, LanZe) sollte zwei Jahre 
dauern und in ihrem Schatten viele weite-
re	relevante	Verhandlungen	und	Gesprä-
che ermöglichen. 

LanZe 
Ein Blick zurück 
und voraus 

◀	 Waldbühne Benneckenstein
 Oberharz am Brocken
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Zu	Beginn	2018	startete	ein	Prozess,	der	der	Mitgliederversamm-
lung	in	den	folgenden	Zusammenkünften	als	Positioning	vorge-
stellt	wurde.	Ziele	waren:	eine	aktualisierte	Definition	des	Vereins,	
seiner	Aufgaben,	seiner	Rollenverständnisse,	seiner	Mitglieder	und	
damit der verschiedenen Akteursgruppen zwischen selbstständi-
ger	und	freizeitlicher	Kunstproduktion,	freiberuflicher	Theaterpä-
dagogik und Aktivierung künstlerischer Prozesse in Schule und 
Bildungseinrichtungen. Bereits bei der Mitgliederversammlung  
im	Juni	2018	wurden	intern	Zielstellung,	Aufgaben	und	Profil	des	
Vereins	verhandelt.	Am	15.	Oktober	2019	dann	verabschiede- 
	ten	die	Mitglieder	zudem	die	strategisch	begründete	Umbenen- 
nung einstimmig. Aus Landeszentrum Spiel und Theater Sachsen- 
Anhalt wurde das Landeszentrum Freies Theater Sachsen-An- 
halt. Auch eine Neufassung von Vereinszweck, Vereinszielen und  
-arbeitsweisen wurde umfassend bestätigt. So wurden durch  
das größte und wichtigste Organ des Vereins der mehrjährigen 
Entwicklung eine Bestätigung und Arbeitsgrundlage gegeben.  

Die	vereinsinterne	Ausdifferenzierung	der	Ziele,	die	konkrete	For-
mulierung von Visionen und notwendiger Schritte zu einer ertüch-
tigten, gestärkten und vitalen Freien Szene aller Professionalisie-
rungsgrade	machten	erst	ernsthafte	kulturpolitische	Verhand- 
lungen	auf	Bundes-	wie	Landesebene	möglich.	Auch	die	Umbe-
nennung in Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt war 
Ausdruck für ein erstarktes Selbstbewusstsein des Verbands. 

Gegründet	hatte	sich	LanZe	zunächst	1991,	um	vornehmlich	
künstlerische Arbeit für und mit Kindern und Jugendlichen zu 
stärken. Nach dem Zuspruch einer jährlichen institutionellen För-
derung	ab	1996	wurden	dem	Verein	weitere	Aufgaben	im	Landes-
interesse übertragen – und in die bestehende Ausrichtung des 
Vereins und seiner stark projektbezogenen Arbeit integriert. Par-
allel	zur	kontinuierlichen	Umsetzung	von	Schülertheatertreffen	
und der Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Theater in 
Schulen	sowie	der	Umsetzung	einer	berufsbegleitenden	Weiter-
bildung	im	Bereich	Theaterpädagogik	(seit	1999)	formte	sich	ein	
Selbstverständnis als Interessenvertretung, Fachstelle und Dach-
verband. Diese bundesweit einzigartige Vertretung in mehreren 
Bundesverbänden (Bundesverband Freie Darstellende Künste, 
Bundesverband Theaterpädagogik, Bund deutscher Amateurthe-
ater,	Bundesarbeitsgemeinschaft	Spiel	&	Theater,	Bundesverband	
Theater	in	Schulen)	verhandelt	im	Rahmen	des	Positioning-Pro-

zesses eine sinnvolle strukturelle Verbindung zwischen Verbands-
themen und landesseitigen Bedarfen. Die Projekte Theater als 
Schule	des	Sehens	(TaSS,	seit	2010)	und	Kulturelles	Lernen	an	
(Freien)	Theatern	und	Schulen	(KLaTSch!,	seit	2004)	waren	erster	
Ausdruck für synergetische Arbeit mit langfristigen Visionen. Nach 
einer kontinuierlichen und achtsamen Überprüfung und Weiter-
entwicklung aller bestehender Projekte und Maßnahmen des 
Vereins wurde nunmehr die zielgerichtete, strategische Arbeit in 
Netzwerken, mit Partnern auf Landes- und Bundesebene für Vor-
stand	und	Geschäftsstelle	möglich.		

Die	recherchebasierte,	fachliche	Grundlagenarbeit	der	Geschäfts-
stelle (intensivierte jährliche Analyse der Akteure Freien Theaters; 
Entwicklung	von	Positionspapieren;	Netzwerktreffen	und	Begeg-
nungsformate	zur	Aufnahme	aktueller	zielgruppenspezifischer	
Bedarfe)	produzierte	repräsentative	Inhalte,	mit	denen	Gesprächs- 
offerten	für	Landesregierung,	Landespolitik,	Kommunalverwal-
tung	und	Fachöffentlichkeit	geschaffen	wurden.	Der	Verband	in-
tensivierte	zwischen	2017	und	2020	seine	aktive	kulturpolitische	
Gesprächsführung	in	verschiedenen	Landtagsfraktionen,	mit	und	
in	mehreren	Verbänden	und	zwischen	Ministerien,	öffentlichen	
Stellen und potentiellen Partnern aus Forschung und Kulturland-
schaft.	Die	vertrauensvolle	Zusammenarbeit	und	gegenseitige	
Beachtung in gemeinsam zu führenden Verhandlungen waren 
Folge und Voraussetzung für ein produktives Wirken als Interes-
senvertretung. 

Auch	für	die	allgemeine	öffentliche	Wahrnehmung	gab	LanZe	 
seinem Selbstverständnis einen adäquaten Ausdruck und entwi-
ckelte	das	bestehende	Corporate	Design	weiter	–	als	Bildwerdung	
eines Prozesses, der Vergangenheit wertschätzt, einen Blick nach 
vorn wagt, ein starkes Selbstvertrauen hat und mit einem solchen 
auch seine Szenen zu unterstützen vermag. LanZe verleiht seiner 
bundesweiten Einzigartigkeit nunmehr auch in Inhalt, Form und 
Sprache	ein	Gesicht.	Der	Verein	agiert	mit	und	für	eine	Szene,	die	
sich	durch	Kraft	und	Willen	zur	solidarischen	und	verantwortungs-
vollen Diplomatie auszeichnet. LanZe ist sprachbildender Ort, 
beratende Instanz, kollegialer und kritischer Freund und sachliche 
Partnerin.	LanZe	ist	Gegenüber	und	Teil	der	Freien	Szene	gleicher-
maßen	–	und	in	dieser	Verantwortung	agieren	Vorstand	und	Ge-
schäftsstelle	in	allen	Kontexten.
▲

LanZe 
Ein Blick zurück 
und voraus 
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Amateurtheaterschaffende können wie gewohnt beantra-
gen	–	bislang	gibt	es	noch	keine	ausdifferenzierten	Kriterien.	
Sie werden nicht von der Jury begutachtet. Anvisiert ist, jähr-
lich	 5%	 des	 Gesamtetats	 für	 Freie	 Theaterprojektförderung	
für die Förderung von Projekten des Amateurtheaters freizu-
geben.

▶		Stipendium ▶		Einstiegsförderung ▶		Projektförderung ▶		Basisförderung

Wann wird beantragt? bis	zum	1.10.	
für das Folgejahr

bis	zum	1.10.	
für das Folgejahr

bis	zum	1.10.	
für das Folgejahr

bis	zum	15.5.	für	die	
folgenden zwei Jahre

Wann erfolgt die 
Zusage?

bis Ende des Jahres bis Ende des Jahres bis Ende des Jahres bis September vor 
Umsetzungsbeginn

Wann kann das Vorhaben 
umgesetzt werden?

In einem Jahr 
zwischen	1.1.	und
31.12.

In einem Jahr 
zwischen	1.1.	und	
31.12.

In einem Jahr 
zwischen	1.1.	und	
31.12.

über den Zeitraum
von zwei Jahren 
zwischen	1.1.	und	
31.12.

Wie viel kann beantragt 
werden?

100%	der	
Gesamtkosten,	
max.	3.000	€

70%	der	
Gesamtkosten,	
max.	5.000	€

70%	der	
Gesamtkosten,	
max.	30.000	€

70%	der	
Gesamtkosten,	
30.000	–	75.000	€	jährlich

Wie oft wird die 
Förderung bewilligt?

einmal pro 
Antragssteller*in

einmal pro 
Antragssteller*in

wiederholte Förderung 
möglich

wiederholte Förderung 
möglich

Wer kann beantragen? Professionelle Künstler*innen und Ensembles

bzw. Quereinstei- 
ger*innen, bereits 
professionell arbei-
tende Künstler*innen 
mit Wunsch auf 
Neuausrichtung

Erstantragsteller* 
innen

Antragssteller*innen 
und Erfahrene in  
Projektumsetzung 
und geordneter 
Geschäftsführung

professionelle 
Ensembles/Künstler*
innen mit mehrjähriger 
(mind. 3jähr.) Erfahrung 
und geordneter 
Geschäftsführung

Was soll entstehen? Qualifizierung	der	
Künstler*innen

Umsetzung	eines	 
ersten Projekts

Projekte freier  
darstellender Künste, 
Gastspiele	(innerhalb	
LSA), Wiederaufnahmen, 
Weiterentwicklungen  
von bereits erarbeiteten 
Projekten oder Prozesse 
der Theaterpädagogik

künstl. und strukturelle 
Weiterentwicklung, 
ggf. Fort-/Weiterbildung 
und	mind.	1	Neu- 
produktion pro Jahr  
der Förderung

 Goethe-Theater ▶
 Bad Lauchstädt

Die neuen 
Förderinstrumente – 
ein Überblick
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▶	Stipendium ▶	Einstiegsförderung ▶	Projektförderung ▶	Basisförderung

Was ist abzugeben? Konzept bzw. 
Beschreibung, 
welche Entwicklung 
im	Rahmen	des	
Stipendiums in 
einem Jahr 
stattfinden	soll

Konzept bzw. 
Beschreibung, 
was erprobt werden 
soll; Kosten- und 
Finanzierungsplan; 
Zeitplan

Konzept bzw. 
Beschreibung, was 
erprobt werden soll; 
Kosten- und 
Finanzierungsplan; 
Zeitplan

Konzept bzw. 
Beschreibung, welche 
strukturellen Entwick-
lungen	in	den	2	Jahren	
anvisiert werden; 
Haushalts-/Zeitplan

Was ist förderfähig? Alles, was der 
Qualifizierung	im	
Sinne des Konzepts 
dient – es bedarf 
keines	finanziellen	 
Nachweises

Projektbezogene 
Sach- und Personal-
kosten

Projektbezogene 
Sach- und Personal-
kosten sowie beglei- 
tende angemessene 
Investitionskosten

Projektbezogene 
Sach- und Personal- 
kosten sowie beglei- 
tende angemessene 
Investitionskosten

Gibt es weitere 
Bedingungen?

Teilnahme an 
mind.	2	begleitenden	
Workshops oder 
Seminare zur 
Qualifizierung	in	der	
Projektumsetzung

Die Honorar-
untergrenze sollte 
in der Kalkulation  
eingehalten werden

Die Honorar-
untergrenze sollte
in der Kalkulation  
eingehalten werden
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Akteur*
innen
Hierbei handelt es sich 
um die LanZe bekannten 
Akteur*innen. 

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

Tiefes Theater e. V., 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 

Tobias Hübsch, magdeburg

Nico Parisius, halle	(saale)

Straßentheater Fliegende 
Farben, magdeburg

Kabarett „…nach Hengstmanns“▲
magdeburg

Thomas Werrlich, magdeburg

Clowneskes	Theaterkollektiv,	 
halle	(saale)

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

Andreas Kroll, beetzendorf	poppau

Dirk Heidicke, magdeburg

 

Bühnenbildner*innen 
Sophie Lenglachner, magdeburg

 

Erwerbstätigkeit unklar
Theater Epikus, halle	(saale)

Waltraudt Prinz, halberstadt

Marionetten-Theater Wilhelm,  
halle	(saale)

kreALTiv, magdeburg

Erdem Kudret, dessau-rosslau

 

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)

Helga Spielberger, magdeburg

Sebastian Mandla, lützen	ot	röcken

Bewegungstheater Kinamo, 
magdeburg

TheaterNanny, aschersleben

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

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 Jakaria, magdeburg

Christina	Paul,	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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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 profesionelle*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 mit eigener Spielstätte
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Ganz	unerwartet	wurde	2020	zu	einem	Jahr	intensiver	und	umfas-
sender Veränderungen. Nicht nur auf den privaten Lebensbereich 
hatte	die	Pandemie	des	CoViD-19	Virus	umfassende	Auswirkungen.	
Ganz	besonders	schmerzhaft	wurden	die	Entwicklungen	für	selbst-
ständige Künstler*innen und Freie Theaterpädagog*innen. Wäh-
rend noch zu Beginn des Jahres sowohl bei den Akteur*innen der 
Freien Szene als auch bei LanZe die Zeichen auf Detailplanungen 
standen,	führte	spätestens	das	Wochenende	vom	14.	–	15.3.2020	
zu	einem	ersten	Zusammenstoß	mit	einer	globalen	Realität.

Corona	wird	in	der	Rückbeschau	gewiss	zu	einem	dieser	Ereignis-
se, zu denen es markante kollektive Erinnerungen geben wird. Als 
der	erste	Corona-Lockdown	für	Deutschland	beschlossen	wurde,	
richteten wir bei LanZe gerade das Seminar „Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit”	ein.	Wir	hatten	uns	am	Tag	zuvor	zu	dessen	
Durchführung	 unter	Umsetzung	 von	 Empfehlungen	 des	 Ro-
bert-Koch-Instituts entschlossen. Draußen vor dem Fenster rollten 
LKWs des Technischen Hilfswerks (THW) auf den Hof und errich-
teten parallel, so erfuhren wir später, das Fieberzentrum im Ne-
benhaus.

Mitte	März	veröffentlichte	LanZe	ein	erstes	Positionspapier,	um	
der Landesregierung Hinweise für eine, die Künstler*innen absi-
chernde	Anpassung	von	Verwaltungsvorschriften	und	Förderver-
fahren zu geben und klare Vorschläge für Hilfsinstrumente zu 
kommunizieren.	Bis	zum	Mai	beschäftigten	die	stetigen	Änderun-
gen	auf	gesetzlicher	Ebene,	die	Ungeklärtheiten	in	Vertragsrecht,	
soziale	Absicherung	sowie	das	tägliche	Warten	und	Hoffen	auf	
Hilfsprogramme beinahe alle Akteur*innen des Freien Theaters. 
Anrufe und E-Mails erreichten die Mitarbeiterinnen von LanZe im 

Homeoffice.	Überall	versuchten	die	Menschen	ihre	privaten	und	
beruflichen	Zusammenhänge	zu	koordinieren;	Kinder	zu	betreuen,	
Ausfälle zu dokumentieren und für alle Eventualitäten vorzusor-
gen.	Leichte	Milderung	der	Umstände	sollten	das	Onlineseminar	
mit	der	Rechtsanwältin	Sonja	Laaser	(in	Kooperation	mit	Service-
stelle	Freie	Szene	Sachsen)	sowie	die	digitalen	Netzwerktreffen	zu	
„Arbeiten	unter	Coronabedingungen”	und	„Anleitung	für	ein	Hy-
gienekonzept”	erreichen.	Auch	die	gebündelte	Sammlung	wesent-
licher Hinweise in einem FAQ sowie die beinahe wöchentlich ver-
schickten Newsletter sollten den Akteur*innen des Freien Theaters 
einige Sorgen nehmen.

In	Beratungen	und	Gesprächen	vermittelten	die	Akteur*innen	an-
fangs	noch	ein	hoffnungsvolles	Bild.	Im	Mai	antwortete	die	Mehr-
heit	von	über	40	befragten	Akteur*innen,	dass	sie	nicht	(40%)	oder	
nicht	sicher	(37%)	von	Insolvenz	bedroht	wären.	Zugleich	wurde	
hier	bereits	darauf	hingewiesen,	dass	„keine	finanziellen	Rückla-
gen”	bestünden.	Zudem,	dass	neben	den	Einkommensausfällen	
auch	die	„Rückzahlungen	von	Monatsbeiträgen”	in	theaterpäda-
gogischen	Kontexten	sowie	sonstige	Rückforderungen	bei	Veran-
staltungsabsagen	zusätzliche	finanzielle	Belastungen	darstell- 
ten. Den Befragten war bereits klar, dass ausgefallene Termine 
nicht	in	Gänze	nachgeholt	werden	könnten	und	damit	ein	wesent-
licher Teil des Jahresumsatzes in jedem Fall verloren würde. Als 
bedrohlich markierten die Akteur*innen außerdem bereits erfolg-
te	Absagen	für	die	zweite	Jahreshälfte.	Einige	stellten	die	Frage,	
welche	Auftraggeber*innen	es	sich	mit	Blick	auf	Hygieneschutz,	
planerische	oder	finanzielle	Notwendigkeiten	wohl	überhaupt	
leisten könnten, ihre Buchungen aufrecht zu erhalten. Auch die 
eigenen Planungen mussten unter diesen unsicheren Bedingun-
gen	neu	abgewogen	werden	–	das	finanzielle	Risiko	blieb	in	jedem	
Fall bei den Akteur*innen.

Und	doch	–	bemerkenswert,	wie	strapazierfähig	die	professionel-
le	Szene	trotz	ihrer	prekären	Umstände,	trotz	der	grundsätzlichen	
Unsicherheit	einer	beruflichen	Selbstständigkeit,	sich	präsentier-
te.	Verständnis,	gesellschaftliche	Achtsamkeit,	Solidarität	und	
kooperatives	Verhalten	waren	die	bestimmenden	Reaktionen	der	
Szene.	Und	auch	in	den	Folgemonaten	des	Sommers	sollten	Mut,	
Verbindlichkeit, unbedingter Wille und Blick nach vorn zu den 
Charakteristika	dazukommen.	Die	meisten	Ensembles	und	Solo-
künstler*innen	nutzten	alle	Möglichkeiten	der	Wiederöffnung	der	
Theater,	Aufführungsorte	und	öffentlichen	Räume,	um	einerseits	

Bleibt alles 
anders?
Ein Jahr mit der 
Pandemie
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Einnahmen	zu	generieren	und	andererseits	der	Öff	entlichkeit	kul-
turelle Erlebnisse und Erfahrungen für den bevorstehenden Winter turelle Erlebnisse und Erfahrungen für den bevorstehenden Winter 
mitzugeben.		Und	dies,	obwohl	die	Umsetzung	nicht	wirtschaft	 lich	
sein	konnte,	die	Aufl	agen	den	Freien	Kulturschaff	enden	eine	wei-
tere Last auf die Schultern setzte und teilweise noch keine ab-
schließenden Förderbescheide erteilt werden konnten, um zu 
klären,	ob	die	Produktionen	in	Gänze	überhaupt	förderfähig	waren	
oder nicht. 

Auch die Amateurtheaterszene bereitete sich auf eine Winter-
spielzeitphase vor, probte draußen oder mit Abstand, erarbeitete 
Hygieneschutzkonzepte,	beriet	mit	lokalen	Gesundheitsämtern	
und nutzte (manche zum ersten Mal) die Möglichkeit von 
Open-Air-Veranstaltungen. Der theater-, zirkus- und tanzpädago-
gische Kosmos der Freien Szene Sachsen-Anhalts erweiterte seine 
künstlerisch-pädagogischen Prozesse, die während der Schließun-
gen	in	den	digitalen	Raum	verlagert	wurden,	wo	sich	vielfältige	
neue Methoden entwickelten.

Die auf den Sommer folgenden Wochen waren gekennzeichnet 
von	scheinbarer	Beruhigung	–	Auff	ührungen	fanden	statt,	(gerin-
ge) Einnahmen wurden generiert, die kulturpolitische Arbeit in 
Diskussionen,	in	digitale	Konferenzen	von	Solidargemeinschaft	en	
und	Netzwerken	sowie	mittels	off	ener	Briefe	oder	medialer	Be-
richterstattung dauerte fort; adäquate Förderungen oder Hilfspro-
gramme waren noch immer nicht in Sicht. 

In dieser drückenden Schwüle der Ereignisse stand LanZe auf dem 
Podium	eines	parteilichen	Sommerfests	und	sollte	Auskunft	 	geben	
über Zustand und Ausblick für die Freie Szene. Kaum etwas konn-
te verbindlich formuliert werden, ähnlich wie der Blick auf die 
Entwicklungen der viralen Ausbreitungen im Bundesgebiet. Die 
Szene schien sich gegenseitig ihren Atem zu schenken, sich zu 
motivieren und Leerstellen in Achtsamkeit auszufüllen. Die 
Akteur*innen unterstützten sich, hatten aus dem ersten Lockdown 
das	Zusammenstehen	als	Solidargemeinschaft	 	noch	einmal	be-
wusst	zu	schätzen	gelernt.	Aus	der	Gesamtheit	der	Freiberufl	ichen	
und ihrer Zusammenschlüsse entstanden Initiativen zu Spenden-
sammlung und -vergabe; Selbstverwaltung statt Warten auf sammlung und -vergabe; Selbstverwaltung statt Warten auf 
politische	Reaktion	und	Verwaltungshandeln.	In	dieser	fortdau-
ernden	Situation	lernte	die	Szene	Freier	Theaterschaff	ender	die	13ernden	Situation	lernte	die	Szene	Freier	Theaterschaff	ender	die	13Umsetzung	digitaler	Austausch-,	Probe-	und	Auff	ührungsformate,13Umsetzung	digitaler	Austausch-,	Probe-	und	Auff	ührungsformate,13◀ Figurentheater Märchenteppich
 Halle (Saale)
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k öffnete	sich	den	Anforderungen	bundesweiter	Förderregularien,	

umarmte	den	Gedanken	prozessorientierten	Wirkens,	um	einen	
produktiven	Umgang	mit	der	Situation	zu	finden.	Bei	LanZe	be-
eindruckten uns vor allem die Zähigkeit, der ungebrochene Wille, 
sich von diesen Einschränkungen nicht unterkriegen zu lassen, der 
unbedingte Blick nach vorn und das Vertrauen in die Machbarkeit.

Als im Oktober die ersten Anzeichen für das Einlenken auf Bun-
desebene, für einen ersten Erfolg aktiver und solidarischer Inter-
essenvertretung	sichtbar	wurde	(1	Milliarde	Förderung	für	Kultur;	
Novemberhilfe),	so	war	allen	Betroffenen	klar:	auch	diese	Maß-
nahmen werden nicht zeitnah im üblichen Wortsinn umgesetzt, 
bergen	rechtliche	Risiken	im	Informationschaos	europäischer	
Gesetze	oder	können	unerreichbar	bleiben	wegen	unbekannter	
Ausschlusskriterien. Das Vertrauen blieb dennoch.

Umso	einprägsamer	der	Moment	des	zweiten	Lockdowns	„light”,	
durch	den	in	der	Untersagung	von	Kultur	und	Freizeit	maßgebliche	
Veränderungen	der	Infiziertenzahlen	erhofft	wurden.	Der	Auf-
schrei in Verbänden und der Szene selbst war groß – und berech-
tigt. Diese erneute, nicht politisch verhandelte Entscheidung barg 
in ihrer Willkürlichkeit immenses Potential zu Widerstand. Hätte 
der	Aufschrei	größer,	hätten	die	Veröffentlichungen	in	Sozialen	
wie anderen Medien lauter sein müssen als im Frühjahr? Niemand 
hatte	mehr	die	Kraft.		Die	Ankündigung	sorgte	vielmehr	für	ein	
erschöpftes	Erschlaffen	streitender	Bestrebungen.	Die	Spielbälle	
der	Bundesregierung	wurden	aufgegriffen,	nachsteuernde	Hinwei-
se gegeben. Der zweite Lockdown hatte den Mut gebrochen. 

Paradox	ist:	die	stete	Veröffentlichung	weiterer	Förderprogramme,	
ihrer Höhe und ihrer Absichten provozierte Euphorie. Wann in der 
jüngeren Historie hatte es ein derartiges Wachstum in den Förder-
etats gegeben?  Aber Achtung! Die Summen sind nur scheinbare 
immense	wirtschaftliche	Investitionen.	Nicht	vergessen	werden	
dürfen	die	Umsätze,	die	die	Freie	Szene	aus	der	Vermarktung	ihrer	
Aufführungen	und	künstlerischen	Ergebnisse	üblicherweise	jähr-
lich	aus	eigener	Kraft	erzielt.	Allein	in	Sachsen-Anhalt	ergab	eine	
repräsentative	Umfrage	Einkommensausfälle	in	Höhe	von	5,2	Mil-
lionen Euro bei einer Fortdauer des Lockdowns zwischen März und 
September	2020.	Die	Zahl	ist	weiterhin	realistisch	bis	zu	niedrig,	
denn vor allem der Weihnachtsspielplan generiert einen wesent-
lichen Teil des Jahresumsatzes. Dieser Wegfall ist besonders  

schmerzhaft	und	der	Erhalt	von	adäquaten	Umsatzerstattungen	
oder der Erfolg bei der Akquise von coronabedingter Bundesför-
derung	von	zukünftigen	Projekten	ist	noch	immer	ungewiss.

Der	Blick	zurück	macht	offenbar,	dass	die	Pandemie	keine	neuen	
Krisenherde geschürt hat. Sie hat lediglich Sollbruchstellen bre-
chen	und	schwelende	Probleme	neu	aufflammen	lassen.
 Zum einen die strukturelle Überforderung Freier Kulturschaf-
fender – die nicht immer allen Anforderungen an wirtschaft- 
lich agierende Kleinstunternehmen entsprechen können, die  
zugleich mit inadäquaten Förderbedingungen haushalten, ge- 
ringer	finanzieller	Wertschätzung	in	der	Auftragsvergabe	selbst-
bewusst begegnen müssen und von denen Multiprofessionalität 
erwartet wird. Ein Spagat zwischen Verwaltung, Kunst, Sozialem 
und Bildung.
	 Zum	anderen	die	Unsicherheit	 fehlender	Rahmenbedin	-
gungen – die geringe Dichte an Spiel- und Produktionsstätten  
im	Bundesland,	die	selbst	als	einnahmefinanzierte	Orte	mit	frei-
beruflichem	Kernpersonal	bis	zum	Winter	2020	durch	sämtliche	
Raster	der	Hilfen	und	Programme	fielen	und	deren	Fortbestand	
nicht geklärt ist; sowie die Überforderung in der Programmpla-
nung und Vermietung sowohl für die Häuser als auch für die En-
sembles und Solokünstler*innen, die um wenige freie Termine 
kämpfen mussten und müssen.
	 Dazu	kam	die	großflächige	Unkenntnis	der	Bedingungen	
selbstständiger	Kunstproduktion	in	Öffentlichkeit,	Politik	und	 
Verwaltung. Es ist weder möglich, qualitätsvolle Kunst als Live- 
Erlebnis	vorzubereiten	und	zu	erfinden,	wenn	parallel	massive	
Ablenkungen	bestehen	–	seien	es	Existenzängste	oder	die	täglich	
zu	verarbeitende	Informationsflut	selbstständigkeitsbedingter	
Nebenbereiche – noch können Freie Künstler*innen ihre Inszenie-
rungen von einem Tag auf den anderen anbieten. Es bedarf zeit-
lichen Vorlaufs für Wiederaufnahmeproben, Bewerbung, 
Organisation	von	Aufführungsräumen,	Personal	und	anderen	
nötigen	Rahmenbedingungen.	Diese	Aspekte	betreffen	sowohl	die	
Kunstproduktion in Freizeit als auch diejenige zum Broterwerb. 
Und	gerade	theaterpädagogische	Prozesse	und	mühsam	erarbei-
tete künstlerische Formen im Amateurbereich leiden unter unvor-
hersehbaren, radikalen Verordnungen.

 Freie Spielstätte ▶
 Halle (Saale)
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Bislang auch völlig außer Acht gelassen wurde die Verhandlung 
darüber,	ob	Theater	im	digitalen	Raum	eigentlich	noch	Theater	
ist, welche künstlerischen Entwicklungen gewollt und welche bis-
lang als Nebenprodukte lediglich toleriert wurden. Nicht verhan-
delt ist der Wert digitaler Kunst, der in der Phase des ersten Lock-
downs	oft	als	gut	gemeinte	Gabe	kostenfrei	angeboten	wurde	und	
dessen kostenlose Zugänglichkeit nunmehr vielleicht erwartet 
wird.	Viele	fachliche,	die	Realität	von	Produktion	und	Distribution	
betreffende	Fragen	bleiben	im	Wirbel	der	Ereignisse	noch	völlig	
undiskutiert. 

Von Abkühlung der Lage also noch keine Spur.  Auch falls die Pan-
demie	im	nächsten	Jahr	den	Griff	löst,	weil	ein	Impfstoff	zur	An-
wendung kommt: Der Klimawandel schreitet fort und wer weiß, 

welche Katastrophe die Welt als nächstes in Atem hält. Es ist frag-
lich,	ob	eine	auf	Wachstumslogik	fußende	Gesellschaft	zeitnah	
noch	einmal	als	Solidargemeinschaft	zusammenstehen	wird.	Und	
nicht nur akut stellt sich die Frage, ob Freie Künstler*innen und 
Amateurtheatergruppen noch einmal durchkämen; jetzt, da sie 
ihre	(privaten)	Rücklagen	im	ersten	Lockdown	aufgebraucht	ha-
ben.	Die	Frage	nach	der	Absicherung	im	Alter,	nach	finanziellen	
Entscheidungen der Kommunen und Länder im Bereich der frei-
willigen Leistungen in den kommenden Haushaltsjahren, und die 
Fragen nach Langzeitfolgen müssen gestellt und beantwortet 
werden. Nur dann kann der Szene auch weiterhin der produktive 
Umgang	mit	Gesellschaft	und	Leben	gelingen,	können	Künstler*in-
nen	uns	auch	zukünftig	mit	ihren	ästhetischen	Kondensaten	einen	
Spiegel vorhalten und Diskussionen anregen. 
▲
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◀ von links nach rechts: Katrin Brademann,
 Kerstin Reichelt, Janek Liebetruth, Kerstin Dathe,
 Jonas Schütte, Michael Morche

Themen: Kulturpolitische Vertretung, Ansprech- 
partner*innen für Landeseinrichtungen 

Janek Liebetruth
 Vorsitzender (Kulturrevier Harz e. V., Benneckenstein)  

„Die freie Theaterszene in Sachen-Anhalt hat unglaubliches Po-
tential,	welches	oft	durch	äußere	Umstände,	zum	Beispiel	über-
holte Förderregularien oder auch fehlendes Selbstbewusstsein der 
Akteur*innen,	nicht	optimal	ausgeschöpft	wird.	
 Nach der erfolgreich durchgesetzten Förderreform werde ich 
mich dafür einsetzen, dass der Haushaltstitel für die Freie Thea-
terszene	bis	2025	auf	1	Mio.	Euro	erhöht	wird.	Darüber	hinaus	ist	
es mir ein wichtiges Anliegen, die Sichtbarkeit der freien Thea-
terszene in Sachsen-Anhalt, aber auch im Bundesgebiet, zu erhö-
hen und dafür zu kämpfen, die Berichterstattung über die Arbeiten 
unserer Akteur*innen in den analogen sowie digitalen Medien an 
die der institutionell geförderten Theater im Land in Qualität und 
Quantität anzugleichen. 
 Es ist besonders wichtig, die Weiterentwicklung der freien 
Theaterszene	zu	ermöglichen	und	Anreize	zu	schaffen,	dass	sich	
neben den etablierten Ensembles und Einzelakteur*innen ver-
mehrt	neue	Gruppen	und	Künstler*innen	in	Sachsen-Anhalt	nie-
derlassen. 
	 Des	Weiteren	muss	die	Geschäftsstelle	personell	aufgestockt	
werden, um die Aufgaben, die LanZe in allen Fachbereichen zu 
erfüllen hat, auch qualitativ adäquat ausführen zu können. Das 
betrifft	vor	allem	die	Aufstockung	der	aktuell	halben	Stelle	Öffent-
lichkeitsarbeit und Netzwerken auf eine ganze Stelle.“

Janek Liebetruth: „Wir danken Tom Wolter für seine 
vieljährige Vorstandstätigkeit. Auf dem Boden seiner 
Beharrlichkeit	konnte	2017	die	Arbeit	des	neuen,	 
hoch engagierten Vorstands und der neu besetzten 
tatkräftigen	Geschäftsstelle	starten.“

Aktueller 
Vorstand
Am	7.	September	2020	wurde	der	
Vorstand neu gewählt. Wir verab-
schieden uns von Kerstin Dathe, die 
uns als Vorstandsmitglied verließ, 
und danken für ihr Engagement!
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Katrin Brademann 
 stellvertretende Vorsitzende (Vorsitzende LKJ Sachsen-
 Anhalt)

„Ich	war	dreizehn	Jahre	lang	Geschäftsführerin	von	LanZe	und	
fühle	mich	der	Arbeit	in	der	Geschäftsstelle,	den	Inhalten	und	Zie-
len des Vereins sowie den im Verein organisierten Menschen nach 
wie vor sehr nah und verbunden. Nach einer zweijährigen Pause 
bin ich sehr gern als Vorstandsmitglied in den Verein „zurückge-
kehrt“, um dieses Mal in ehrenamtlicher Funktion die Freie Thea-
terszene im Land zu unterstützen, Theaterspiel mit und für Kinder 
und Jugendliche in Sachsen-Anhalt zu befördern und den tollen 
Menschen	in	der	Geschäftsstelle	den	Rücken	zu	stärken.	LanZe	ist	
für mich ein Stück Heimat.“

Themen: Fortbildungen, Theaterpädagogik sowie 
den Bereich Kinder und Jugend 

Kerstin Reichelt 
 Schatzmeisterin (Theaterwerkstatt STiNE, Magdeburg) 

„Durch die Arbeit im Vorstand möchte ich mich besonders für das 
Kinder- und Jugendtheater einsetzen. Es ist wichtig, dass es  
Kindern	frühzeitig,	bestenfalls	ab	dem	2.	Lebenjahr,	ermöglicht	
wird, Theater zu spielen und zu sehen und dadurch zu erleben. 
Dafür braucht es Strukturen in den Freizeit- und Kindereinrich- 
tungen und ein Selbstverständnis und Selbstbewusstsein der  
Theaterpädagog*innen. Dies sollte sich in ihrer Ausbildung und 
umfassenden Förderungen von Kinder- und Jugendtheaterpro-
jekten widerspiegeln.“

Michael Morche
 Beisitzer (Spielmitte e. V., Halle (Saale))

„Ich möchte den Bereich der theaterpädagogischen Arbeit und 
der Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen weiterentwi-
ckeln. Ich habe ein Interesse daran, an Strukturen mitzuarbeiten, 
in denen möglichst viele Kinder und Jugendliche im Land einen 
Zugang	zur	praktischen	Beschäftigung	mit	dem	Theaterspiel	ha-
ben können und in denen die Anleitenden, ohne die für diesen 
Bereich	typische	Selbstausbeutung	ihrer	eigenen	Ressourcen,	
arbeiten können.“

Themen: Freie Darstellende Künste  

Jonas Schütte
 Beisitzer (Kauli e. V., Volksbühne am Kaulenberg, Halle (Saale))

„Ich bin in den Vorstand gegangen, weil mir der Zustand der freien 
professionellen Szene in Sachsen-Anhalt sehr am Herzen liegt. 
Hier gibt es viel zu tun. Besonders die Wahrnehmung der profes-
sionellen	Akteur*innen	als	Hauptberufler	hinkt	noch	sehr	weit	
hinter	der	Realität	her.	Hier	möchte	ich	mich	dafür	einsetzen,	dass	
sich das Bild freier professioneller Akteur*innen verbessert – um 
auch Forderungen für die Szene auf solidere Füße stellen zu kön-
nen.“

Engagiere auch Du dich für die 
Freie Theaterszene Sachsen-
Anhalts und entscheide mit.  
Wenn Du Lust auf Mitarbeit in 
den folgenden AGs hast, nimm 
Kontakt mit LanZe auf!

▶			AG	Nachhaltigkeit
▶			AG	strategische	Kulturpolitik
▶			AG	Kooperation	HS	Merseburg
▶			AG	Kinder	und	Jugend
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Als Landesverband bündelt LanZe eine 
Vielzahl von Akteur*innen mit verschie-
densten Einzelschicksalen und Arbeits-
biographien. Es ist uns ein Anliegen, die 
Lebens- und Arbeitssituationen der Ak- 
teur*innen sichtbar und transparent zu 
machen und dadurch Impulse für die Aus-
gestaltung wirksamer kulturpolitischer 
Maßnahmen	zu	setzen.	Die	Pandemie	trifft	
die Freie Theaterszene hart und bedroht 
den Fortbestand jahrelang gewachsener 
Theaterarbeit.
	 Exemplarisch	kommen	hier	Akteur*in-
nen der Freien Darstellenden Künste, der 
Theaterpädagogik, des Amateurtheaters 
und aus dem Bereich Theater und Schule 
zu	Wort.		Die	folgenden	Äußerungen	fielen	
in	Gesprächen,	die	im	November	2020	zwi-
schen den Akteur*innen und LanZe zum 
Arbeiten unter Pandemiebedingungen  
geführt wurden. Wenn auch hier nur bei-
spielhaft	Schlaglichter	auf	die	Erfahrungen	
der Akteur*innen in der Pandemie ge-
worfen werden können, so entsteht doch 
ein	Gesamtbild,	in	dem	sich	die	struktu	-
rellen Schwachpunkte des Freien Theaters 
in Sachsen-Anhalt und die Notwendigkeit 
und Dringlichkeit kulturpolitischen Han-
delns abzeichnen.
▲

Die Szene spricht: 
Arbeiten unter Pandemie- 
bedingungen  

◀ Bühne 7
 Quedlinburg
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Anja Herbener
 Freie professionelle Figurentheater-
 macherin mit eigener Spielstätte

Anja Herbener unterhält das Figurenthea-
ter	Cirqu^onfl	exe	in	Quedlinburg.	In	der	
Mini-Spielstätte spielt Herbener ihre eige-
nen	Stücke,	regulär	für	30	–	35	Zuschau-
er*innen. Ein bis zwei Neuproduktionen 
pro Jahr sind vor allem für Quedlinburger 
Publikum.	Repertoirestücke	spielt	sie	auch	
für Tourist*innen. Im Sommer geht sie nor-
malerweise	auf	Tour.	Herbener	nutzte	2020	
das Arbeitsstipendium „Kultur ans Netz“ 
für einen künstlerischen Austausch mit 
ehemaligen Kolleg*innen vom Münchner 
Marionettentheater, um die eigenen künst-
lerischen Techniken zu perfektionieren.

▶ erster Lockdown
„Der	14.	März	war	für	mich	wie	eine	Guillo-
tine, die runter gesaust ist. Von dem Tag an 
war nichts mehr möglich. Meine drei 
Standbeine – Vorstellungen, Vermietun-
gen,	Unterricht	–	waren	alle	drei	gleichzei-
tig verschwunden.“ 

▶ Sorgen
„Meine größte Sorge ist, wie lange ich das 
Haus und die Spielstätte psychisch und 
finanziell noch halten kann. Psychisch 
wühlt es mich sehr auf. Jeden Tag ertappe 
ich	mich	bei	dem	Gedanken,	dass	ich	ein	

Haus halte, was ich nicht nutze. Ich wohne 
zwar	hier,	aber	der	Grund,	warum	ich	hier	
wohne ist, dass ich spiele und ich spiele 
hier nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich die-
se Spielstätte je wieder nutzen werde kön-
nen. Das belastet mich so sehr, das kann 
ich gar nicht in Worte fassen.“

▶ Wirtschaft lichkeit  ▶ freie Spielstätte
„Unter	 Berücksichtigung	der	 Abstände	
könnte man je nach Produktion fünf bis 
acht Menschen in mein Theater lassen. 
Wirtschaft	 lich	brauche	ich	darüber	über-
haupt nicht nachzudenken.“

▶ Wertschätzung  ▶ Bildungsauft rag
„Künstler*innen sollten ihrem Bildungs-
auftrag nachkommen dürfen und nicht 
verglichen werden mit Nagelstudios und 
Fitnessstudios.	Allein	diese	Gleichsetzung	
von Freizeiteinrichtungen, Beautysalons 
und einem Theaterbesuch ist nicht wert-
schätzend.“

▶ Publikum
„Wir brauchen Künstler*innen und wir 
brauchen Publikum. Die Leute haben ge-
rade alles andere im Kopf als einen Thea-
terbesuch. Es ist nicht nur wichtig, dass wir 
spielen, sondern auch, dass sich jemand 
dafür interessiert.“

▶ Hoff nungen
„Hoff	nungen	habe	ich	ganz	viele.	Ich	habe	
die Hoffnung, dass Kooperationen zwi-
schen Theatermacher*innen leichter wer-
den, weil alle weniger arbeiten können und 
Solidarität mehr ausgelebt werden kann. 
Zuvor war jeder damit beschäftigt sein 
Boot zu rudern und zu kämpfen. In diesem 
Jahr habe ich so viele andere Theater-
schaffende kennengelernt und besucht 
wie selten zuvor. Zuvor haben wir immer 

gleichzeitig gespielt. Ich habe die Hoff-
nung, dass die Solidarität untereinander 
stärker ist als die Belastungen, die jeder 
einzeln aushalten muss.“
▲

Oliver Stieghahn 
 angehender Theaterpädagoge & 
	 2.	Vorsitzender	des	Amateurtheaters	
 Magdeburger Theaterkiste

Seit	13	Jahren	ist	die	Magdeburger	Thea-
terkiste ansässig im Alten Theater Magde-
burg.	2020	waren	die	Neuproduktionen	
„Der	Geizige“	von	Molière	und	das	Weih-
nachtsmärchen „Aschenputtel“, sowie die 
abendfüllenden Impro-Programme „Ima-
ginär“ und  „Krimaginär“ geplant. Die The-
aterkiste entschied, dass Vorstellungen 
Indoor unter den geltenden Hygieneauf-
lagen nicht realisierbar sind. Es folgte die 
Entscheidung im Innenhof des Alten The-
aters zu spielen. Im August wurden dort 
„Der	Geizige“	und	die	Impro-Programme	
gespielt.
 Stieghahn nimmt berufsbegleitend an 
der	Weiterbildung	„PLAY!	Grundlagenbil-
dung Theaterpädagogik (BuT)“ teil.
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▶ Kultursterben ▶ freie Spielstätten 
„Es ist nicht nur das Problem, dass Ensem-
bles und Künstler*innen sterben, sondern 
auch die Häuser, wo sie beheimatet sind. 
Das sieht man erst in zweiter Instanz, weil 
die Häuser nicht sprechen können. Wo  
sollen die Künstler*innen denn arbeiten? 
(…) Wenn das alte Theater nicht überlebt, 
über lebt die Theaterkiste nicht.“

▶ Systemrelevanz
▶ Abstand mit Ambiente
„Zu schwierigen Zeiten senden Kunst und 
Kultur	Positives	 in	die	Welt.	Genau	das	
wird jetzt gebraucht! Die Leute sind ver-
ängstigt und sorgen sich, zu erkranken  
oder einen erkrankten Menschen zu ver-
lieren. Einen Ort zu haben, wo man diese 
ganzen	Sorgen	und	Ängste	 für	ein	paar	
Stunden vergessen kann, ist enorm wichtig 
für die Seele. Selbstverständlich auf Ab-
stand. Man kann die Lücken zwischen den 
Menschen ja auch mit Ambiente füllen.“

▶ Planung 2021
„Die einzige Planung, die wir überhaupt 
treffen können für nächstes Jahr sind 
Open-Air-Veranstaltungen, die wir auf 
sämtliche	Corona-Maßnahmen	abklop-
fen. Hoffnung	stirbt	bekanntlich	 immer	
zu letzt, aber viele Messer stecken schon 
drinnen. Man	weiß	nicht,	wie	viele	Rück-
schläge man noch abkann.“
▲

downs	gekündigt	hatten.	Und	auch	Wer-
bung, um zu zeigen, dass wir ein Hygie- 
nekonzept haben und es bei uns safe ist 
und man wieder trainieren kann. Das sind 
irre Kosten gewesen, die ich so nicht hätte 
tragen können. Dafür habe ich die Hilfe 
bekommen, das ist gut. Aber meinen Kühl-
schrank hat es nicht gefüllt.“

▶ Musical unterrichten
„Das	größte	Problem	waren	die	Gesangs-
kurse. In den Wochen, wo ich noch keinen 
Ausweichraum hatte, habe ich nur Einzel-
gesang gegeben. Als wir dann ausweich - 
en konnten, habe ich eine Dozentin auf 
Honorarbasis	engagiert,	die	die	Gruppen	
im Tanzen unterrichtete, während ich in 
einem	anderen	Raum	Einzelgesang	gab.	
Das bedeutete natürlich höhere Kosten, 
dadurch habe ich aber wenigstens ein biss-
chen Zeit gespart. Ich wusste schon gar 
nicht mehr, was ich zuerst machen soll. 
Einzelunterricht kostet natürlich viel mehr 
Zeit. Ich habe es gemacht, um die Leute zu 
halten und damit sie im Training bleiben. 
Auch die Stimme muss trainiert werden.“

▶ Wertschätzung  ▶ Spielstättenpleite
„Für Lösungsansätze wünsche ich mir, 
dass man mit uns in den Dialog geht, mit 
uns spricht und fragt: was geht, was geht 
nicht? Was kann man umsetzen, was nicht? 
(…) Ich wünsche mir den Versuch, gemein-
sam	Lösungen	zu	finden,	das	Gefühl	gehört	
zu werden und zu merken, dass nicht nur 
etwas dahingesagt wird, sondern, dass 
dann auch etwas passiert. Es muss auch 
etwas passieren, die kleinen Theater hier 
gehen pleite.“

Marie Matthäus
 freie professionelle Musical-Darstel- 
 lerin & Leiterin der Musicalschule 
 Musical Youngsters in Magdeburg

Matthäus studierte Musical in Hamburg. 
Während der Ausbildung spielte sie schon 
im	Sommertheater	der	Compagnie	Magde-
burg	09	in	Magdeburg.	Als	Freie	Künstlerin	
agiert	sie	im	Raum	Magdeburg	in	Musical-,	
Comedy-,	Boulevardtheater-Produktionen.	
Sie gehört zum Ensemble der Kabarettfa-
milie	„...	nach	Hengstmanns“	und	ist	Grün-
derin und Leiterin der Musicalschule Musi-
cal Youngsters.

▶ Corona-Hilfen
▶ Kosten Hygienekonzepte
„Ich	habe	finanzielle	Hilfe	bekommen	für	
die Betriebskosten meiner Schule. Für 
mich als Künstlerin kam nicht viel rum, 
weil ich keine Betriebskosten habe. Ich 
habe	von	der	Stadt	Magdeburg	400	Euro	
bekommen, einmalig. Davon kann man 
nicht	leben.	Mit	der	Unterstützung	für	mei-
ne Musicalschule habe ich angefangen für 
das	Hygienekonzept	die	Räumlichkeiten	
umzubauen und alles Mögliche so einzu-
richten, dass es weiterlaufen kann. Ich 
hatte utopische Kosten auf einmal. Nicht 
nur,	dass	ich	meinen	Unterricht	umstellen	
musste. Ich musste mehr Werbung ma-
chen, weil viele Eltern während des Lock- Baumhaus ▶

 Friedrichsbrunn
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▶ Publikum  ▶ Verlustgeschäft
„Wir hatten alle das gleiche Problem: Die 
Künstler*innen und Veranstaltungsstätten 
durften	zwar	wieder	unter	der	Einhaltung	
der Hygieneregeln, aber es kam keiner! Es 
gab kein Publikum! Die Karten wurden sehr 
verhalten	gekauft.	Denn	nach	den	Som-
merferien gingen die Infektionszahlen wie-
der hoch und man merkte: die Zuschauer 
sind sehr vorsichtig. Im Kabarett „... nach 
Hengstmanns“ wurden Veranstaltungen 
abgesagt,	weil	zu	wenige	Karten	gekauft	
wurden.“
▲

Peter Gwosdz
 Akteur des Amateurtheaters  
	 Bühnchen	im	Kreis	Gommern

Normalerweise entwickelt das Bühnchen 
eine Neuproduktion pro Jahr, die sechs 
Mal im Schloss Dornburg aufgeführt wird. 
Die	Premiere	findet	meist	im	Mai	statt,	zu	
den	Vorstellungen	kommen	knapp	100	Zu-
schauer. Außerdem veranstaltet das Bühn-
chen jährlich eine Adventsfeier mit Darbie-
tungen.	 Die	 Altersstruktur	 der	 Gruppe	
reicht	von	7	bis	77	Jahren.	Die	Vorstellun-
gen	finden	auf	Spendenbasis	statt:	90%	
der Spenden werden zur Förderung von 
sozialen Kinder- und Jugendprojekten in 
der	Region	verwendet.	Das	Bühnchen	hät-
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te	2020	sein	25-jähriges	Jubiläum	gefeiert.	
Jetzt	soll	das	26.	oder	27.	Jubiläum	groß	
gefeiert werden. Das Bühnchen sagte erst 
alle	Auftrittstermine	 für	2020	und	dann	
auch	für	2021	ab.	Allerdings	wird	ein	Open-
Air-Hörspiel	im	Sommer	2021	auf	dem	Vor-
hof des Schloss Dornburg geplant.

▶ Proben ohne Vorstellungen
▶ Motivation
„Wenn die Leute permanent für nichts und 
wieder	nichts	den	Stoff	repetieren,	dann	
geht das A zu Lasten der Lust und B baut 
Frust.	Das	wäre	Unsinn.	Wir	haben	abge-
stimmt, dass wir die Vorstellungen absa-
gen und nicht weiterproben.“

men“ Das ist erbaulich und die Mitma-
cher*innen wollen auch spielen. Die warten 
darauf, dass sie endlich wieder los  legen 
können!	Angst,	dass	die	Gruppe	auseinan-
derfällt, haben wir nicht.“

▶ Leben von Theater
„Als	Gruppe	bedauern	wir	sehr	all	die,	die	
in irgendeiner Form davon leben müssen. 
Wir haben nichts mehr im Säckl, ansonsten 
hätten wir gerne in geeigneten Fällen ein 
bisschen was gespendet. Leider ist nichts 
mehr drin ...“ 

▲

▶ diverse Theatergruppe
▶ im Arbeiten bleiben
„Dieses Jahr wollten wir aufgrund der  
Pandemie den Fundus sortieren, Aufräu-
men, Veränderungen im Bühnenbereich 
vornehmen, Sachen hin und her räumen, 
dieses und jenes noch bauen. Das ist aber 
nur begrenzt möglich gewesen wegen  
der Verbote und weil wir Leute mit Krank-
heitsgeschichten haben: Schlaganfallpati-
enten, Krebspatienten, Diabeteskranke – 
wir	sind	ein	Abklatsch	der	Gesellschaft.“

▶ Rückhalt  ▶ Wertschätzung  ▶ Fans
„Die Feedbacks, die wir alle bekommen 
haben, nachdem wir unsere Absagen ge-
schrieben haben waren: „Wir erwarten, 
dass	ihr	wieder	auftretet!	Wir	wollen	kom-
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Nicole Tröger
	 Produktionsleitung	WUK	Theater	
 Quartier in Halle & Schauspielerin

Das	WUK	Theater	Quartier	 ist	 seit	2017	
eine Freie Spielstätte für professionelles 
Theater	in	Halle.	Es	ist	Gastspielort,	Kopro-
duktionspartner und ersinnt Eigenpro-
duktionen. Das Programm wird nicht wie 
üblich in Spielzeiten, sondern in Kapiteln 
zu unterschiedlichen Themen geplant. Das 
WUK	zählt	sieben	fest	angestellte	Mitarbei-
tende und ist jedes Jahr auf eine Projekt-
förderung der Stadt Halle angewiesen. 
Hauptsächlich Betriebskosten des Hauses 
können durch die städtische Förderung 
gedeckt werden. Damit sich das Haus wirt-
schaftlich	trägt,	müssen	die	Veranstaltun-
gen	bis	zu	80%	durch	Einnahmen	gedeckt	
werden und Kooperationen stattfinden 
können. 

▶ Existenzbedrohung 
▶ mehrjährige Förderung jetzt
„Im März oder April bekommen wir Be-
scheid, was die Stadtförderung ist und was 
die Landesförderung ist. Im ersten Lock-
down	wussten	wir	nicht,	was	wir	2020	von	

▶ Hoffnungen 
„Ich	hoffe,	dass	es	Förderprogramme	des	
Landes gibt, die abgestimmt sind auf die 
Bedarfe vor Ort, auf die Künstler*innen, 
auf die Darstellenden, auf Spielstätten wie 
unsere. Sie sollten auch darauf ausgelegt 
sein,	die	Verluste	durch	statt	findende	Ver-
anstaltungen aufzufangen. Damit man 
eben nicht ins Minus wirtschaftet, weil 
man	sich	entschließt	zu	öffnen	unter	Pan-
demie-Bedingungen. Das fände ich toll. 
Wenn man Stipendien für Künstler*innen 
ausspricht, sollten sie auf einer Honora-
runtergrenze basieren, wie zum Beispiel 
vom	BFDK,	die	so	bei	2000	€	liegen.	Das	
fände ich fair und angemessen. Auch eine 
Hoffnung	ist,	dass	Investitionen	gerade	in	
der Pandemie gefördert werden. Es sind 
viele Hoffnungen merke ich. Insgesamt 
wünsche ich mir, dass es eine professionel-
lere und unaufgeregtere Handhabung mit 
der Pandemie gibt. Die wird uns ja auch 
2021	noch	begleiten.“
▲

der Stadt bekommen. Ich hatte Null Euro 
und keine Ahnung, was passieren wird. Das 
ist eine Katastrophe, und solange das so 
ist, ist das WuK Theaterquartier in seiner 
Existenz	bedroht.	Vor	allem	die	Menschen,	
die hier arbeiten. Die Pandemie hat noch 
mehr	verdeutlicht,	wie	wackelig	das	Gerüst	
ist,	auf	dem	man	steht.”

▶ Öffnen trotz Corona 
„Wir hatten einen Theatersommer. Der war 
ziemlich groß und prächtig! „Komische 
Zeiten“ haben wir den genannt. Das war 
Open-Air. Neben dem großen Theatersaal 
haben	wir	drei	Außen-Spielflächen.	Eine	
davon ist ein sehr großer Hof, den wir er-
weitert haben im ersten Lockdown. Wir 
haben Konzerte gezeigt, Theater, auch Pre-
mieren, Tanztheater, Sommerkino und so 
weiter. Von Juli bis September waren das 
über	60	Veranstaltungen.	Um	das	zu	reali-
sieren, haben wir temporär zwölf neue Mit-
arbeitende eingestellt. Allein sechs Perso-
nen benötigten wir pro Abend, um dafür zu 
sorgen, dass alle Hygienebestimmungen 
eingehalten werden.“

▶ Verlustgeschäft
„Wir wissen jetzt schon, dass wir im Okto-
ber	insgesamt	circa	5000	€	Verlust	durch	
die Veranstaltungen gemacht haben, weil 
wir	geöffnet	haben.	Unter	anderem,	weil	
wir	nur	die	Hälfte	der	Sitzplätze	hatten	und	
durch verschiedene Aufwendungen, die 
die Hygienebestimmungen verursacht ha-
ben. Mit jeder Veranstaltung macht man 
100	€	bis	200	€	Minus,	weil	die	Einnahmen	
es einfach nicht decken. Eigentlich müsste 
man wirklich sagen, wir lassen zu, bis die 
Pandemie sich soweit erledigt hat, dass wir 
unseren Saal wieder voll auslasten kön-
nen. Denn alles andere rechnet sich nicht.“

◀	 Schloss Hohenerxleben / Ensemble Theatrum 
 Staßfurt
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Marcus Kaloff
 freier professioneller Schauspieler 
	 &	Regisseur	in	Magdeburg

Kaloff	hat	 in	Zürich	Schauspiel	studiert	
und	30	Jahre	an	festen	Häusern	als	Schau-
spieler gearbeitet. Seit zehn Jahren ist er 
Freiberufler	 und	 arbeitet	 als	 Regisseur	 
in Berlin, an Privattheatern und Staats- 
theatern in Magdeburg und in Mannheim, 
als Theaterpädagoge und als Hochschul-
lehrer	an	Schauspielhochschulen.	Kaloff	
ist breit gefächert unterwegs, zuletzt auch 
als Autor.

▶ Sorgen  ▶ Spielstätten
„Ich	befürchte,	dass	ich	als	Regisseur	und	
Theaterpädagoge in Sachsen-Anhalt nichts 
mehr zu tun haben werde. Ich habe Angst, 
dass	alle	kleinen	Theater	in	der	Umgebung	
und die Spielstätten, wo man so gespielt 
hat, zumachen. Wenn die Theater zu sind 
– so viele sind es ja nicht – dann sieht es 
mau aus. Es sind viele auf der Kippe. Von 
den ersten hört man nun schon, dass sie 
wahrscheinlich zumachen.“

▶ Kultur ans Netz
„Für	die	Corona-Hilfe	vom	Land,	Kultur	ans	
Netz, hatte man nur einen Monat Zeit zur 
Beantragung. In dieser Zeit waren viele 
Kollegen	am	Umswitchen,	ihre	ganzen	Vor-

stellungen nach außen als Freilichttheater 
zu transferieren. Sie hatten keine Zeit die 
Anträge zu machen.“

▶ Verwaltungsaufwand
„Keiner konnte diese Hilfen irgendwie rich-
tig zuordnen. Man muss es den Sachbe-
arbeiter*innen eigentlich selber erklären. 
Viele	können	mit	dem	Umstand,	dass	man	
als Schauspieler auf Lohnsteuerkarte – 
wenn auch nur für einen Tag – und als Frei-
berufler	arbeitet,	überhaupt	nicht	umge-
hen. Mit der KSK war es auch so eine Frage. 
Der Verwaltungsaufwand, der hinten dran-
hängt, war riesig und wurde erstmal nicht 
bedacht. Diese Hürden sind enorm. Viele 
hat das abgeschreckt.“

▶ digitale Formate
„Digitale Präsenz kann niemals Präsenz im 
Theater	ersetzen.	Und	so	macht	man	sich	
vielleicht	schnell	ersetzbar.	Das	finde	ich	
kritisch.“

▶ Bildungsauftrag  ▶ Systemrelevanz
„Digitale Formate haben für mich mit dem 
Kunstanspruch, mit dem Live-Anspruch, 
den Theater für mich ausmacht, über-
haupt	nichts	mehr	zu	tun.	Und	deswegen	
wehre ich mich dagegen. Ich habe keine 
Sorgen wegen derer, die Theater lieben, 
die kreative digitale Lösungen anbieten 
wollen. Ich befürchte nur eine Argumenta-
tionskette, in der es dann schnell heißt 
„die kommen schon irgendwie zurecht, die 
bieten ja jetzt alles digital an“. Der Durch-
schnittsbürger wird sagen „Es gibt wichti-
gere Sachen, als die Theaterleute zu unter-
stützen“ – weil es leider immer noch als 
lustige	Unterhaltung	angesehen	wird	und	
nicht als systemrelevante Bildung.“
▲

 Phönix Theaterwelt ▶
 Lutherstadt Wittenberg
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umgesetzt. (…) Zwischen Stadttheater und 
Freier Szene gibt es immer noch Berüh-
rungsängste, Konkurrenz und Bedenken. 
Die Kooperation war aus der Not heraus 
geboren und gewinnbringend für beide 
Seiten.“

▶ Veränderung  ▶ Freie Szene
„Ich glaube, die Pandemie wird nachhaltig 
verändern. Ich glaube man wird anders 
verhandeln. Ich werde nie wieder einen 
Vertrag unterschreiben, in dem keine Aus-
fallgage drinsteht. Viele Freie werden sich 
emanzipieren und sagen: Wir brauchen 
andere, auch rechtliche und vertragliche 
Sicherheiten.“

▶ Chancen  ▶ NeustartKultur
▶ TakeThat
„Diesen gezwungenen Stopp – wenn man 
schafft, den zu nutzen im Sinne eines 
Rückblicks	und	Vorausblicks	und	um	Sinn-
fragen zu stellen: Was tue ich gerade?  
Wo will ich mit dem, was ich kann und ge-
rade	tue	noch	hin?	Ich	finde,	das	ist	eine	
Chance.	(…)	Klar,	es	wird	etwas	auf	der	
Strecke bleiben, vielleicht geht dafür aber 
auch etwas Neues auf. Wir können jetzt 
gerade nicht spielen, aber wir können jetzt 
gerade Fördermittel beantragen und Mög-
lichkeiten nutzen, die es vorher nie gab. 
Und	dafür	gibt	es	von	unserer	Seite	schon	
eine große Dankbarkeit.“

▶ Systemrelevanz
 „Für mich gehört Kunst und Kultur zum 
Leben wie täglich Brot und Wasser und Be-
wegung und Sport und Sonne und Licht. 
Ohne,	wäre	Leben	unvorstellbar.	Und	es	ist	
ja auch hundertmillionenfach nachgewie-
sen, wie wichtig, künstlerische, musikali-
sche, bildnerische, tänzerische Begegnun-

Kerstin Dathe
 künstlerische Leiterin von Theater-
 landschaf(f)t im Harz & Puppen-
 spielerin & Theaterpädagogin

Theaterlandschaf(f)t ist ein freies Ensem-
ble mit Schwerpunkt auf Kinder- und 
Jugend	theater	 im	ländlichen	Raum	mit	
eigenem	Spiel-	und	Aufführungsort,	dem	
Baumhaus im Harz. Theaterlandschaf(f)t 
bringt Theater dorthin, wo Kinder und Ju-
gendliche nur schwer einen Zugang zu 
Kultur haben. Das Ensemble spielt nor- 
malerweise	bis	zu	200	Vorstellungen	im	
Jahr. Viele davon in der Weihnachts- und 
Vorferienzeit. 

▶ Selbstständigkeit
▶ Professionalisierung
„Ich surfe immer zwischen den Welten 
Stadttheater	–	also	mit	Gastverträgen	oder	
auch Werkverträgen, wenn ich Ausstat- 
tungen mache – und freien Produktionen. 
Damit hatte ich einen ziemlich guten Le-
bensstandard.	Und	auch	eine	Sicherheit,	
eine Planungssicherheit.“

▶ Kooperationen  ▶ Freies Theater
▶ Stadttheater
„Trotz Krise habe ich in Kooperation mit 
dem Anhaltischen Theater Dessau, mit 
dem ich seit vielen Jahren arbeite, zwei 
Produktionen,	„Pinocchio“	und	„Effi	Briest“,	
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gen und Erlebnisse sind sowohl im früh-
kindlichen Stadium als auch für Erwachse-
ne.	Wie	arm	wäre	die	Gesellschaft,	wenn	
das alles nicht wäre. Für mich ist das keine 
Frage, sonst hätte ich nicht diesen Beruf 
ergriffen.	Es	ist	ja	nicht	so,	dass	ich	reich	
und berühmt werden wollte, sondern ich 
wollte	 Geschichten	 erzählen	 und	Men-
schen	berühren.	Ich	will	in	dieser	Gesell-
schaft	etwas	tun	und	bewegen.“
▲

Charlotte Knappstein
 freie professionelle Schauspielerin, 
 Sängerin & Theaterpädagogin in der 
 Altmark

Vor	mehr	als	20	Jahren	zog	Knappstein,	
nach ihrer Schauspielausbildung in Ham-
burg und einem Engagement in Mannheim 
in das Dorf Hilmsen in der Altmark. Theater 
brachte	sie	in	den	ländlichen	Raum	mit.	
Sie machte dort viele Schulprojekte, be-
gann mit der Bundeszentrale für politische 
Bildung zusammenzuarbeiten zu Themen 
wie „verbrannte Bücher“ oder „friedliche 
Revolution“	und	sie	leitete	eine	Impro-The-
atergruppe mit erwachsenen Frauen. Seit 
2018	baut	Knappstein	eine	generations-
übergreifende Amateurtheatertruppe in 

weiß aber noch nicht wie das neue Theater 
aussehen	wird,	ob	wir	dann	vor	Plexiglas-
wänden sitzen vor der Bühne oder … ich 
kann mir da alles Mögliche vorstellen!“

▶ Corona-Hilfen
„Die aktuelle Hürde – dass man einen 
Steuerberater	oder	Wirtschaftsprüfer	ha-
ben	muss	–	finde	ich	unmöglich!	Ich	weiß	
von mir selber und vielen anderen, dass 
man gar keinen Steuerberater hat. Das 
macht man alles selber! Das entspricht 
nicht	der	Realität	von	Kulturschaffenden.	
(…) Ich würde mir schnellere und unkom-
plizierte Zuwendungsmöglichkeiten wün-
schen, nicht nur für einen Monat, sondern 
für drei. In Nordrhein-Westfalen beispiel-
weise konnte man große Summen bean-
tragen und musste sie erst später verargu-
mentieren.“

▶ Nachtrag Januar 2021
„LanZe fragte mich im November, ob die 
Lage	für	mich	„existenzbedrohlich“	sei.	Ich	
glaube, ich habe mit  „nein“ geantwortet. 
In Anbetracht der Länge des Lockdowns 
und	der	gesamten	Umstände	möchte	ich	
meine	Aussage	explizit	ändern:	Ja,	die	Si-
tuation	ist	für	mich	existenzbedrohlich.		
Was	meint	der	Begriff	„existenzbedroh-
lich“? Alles, was Künstler*innen sich auf-
gebaut haben, ist eingefroren, die Frage 
nach	der	Zukunft	ist	ungewiss.	Wie	kann	
ich mich in dieser Zeit über Wasser halten? 
Mit Online-Projekten, mit dem Auswei-
chen	in	andere	Beschäftigungen,	mit	Yoga-	
oder	Qigong-Unterricht?!	Was	ist	mit	den	
jungen Künstler*innen, die am Anfang ih-
rer	Laufbahn	stehen?	Es	ist	eine	extrem	
bedrohliche	Lage.”
▲

Diesdorf auf, gefördert durch das Bundes-
programm „Demokratie leben!“. Die Teil-
nehmer*innen	sind	zwischen	11	und	70	
Jahren und haben sich selbst Tolle Truppe 
benannt.	Im	Sommer	spielte	die	Gruppe	
Vorstellungen mit Visieren. Daneben rich-
tet Knappstein als Sängerin regelmäßig 
Chanson-Abende	aus	und	unterrichtet	Qi-
gong.

▶ prekäre Arbeitsbedingungen 
„Die	Krise	offenbart,	was	schon	lange	klar	
ist: die Mittel von denen viele Künstler*in-
nen leben sind verschwindend gering. Ich 
will Künstler*innen unabhängig von der 
Krise ermutigen: Habt das Selbstbewusst-
sein, dass eure künstlerischen Leistungen 
Geld	kosten	und	dass	man	sich	nicht	aus-
beuten kann. Jahrelang oder Jahrzehnte-
lang unter solchen Bedingungen zu arbei-
ten kann man nicht ewig machen (…). Es 
ist eine unglaubliche Situation, was jetzt 
mit	der	Kultur	und	den	Kulturschaffenden	
passiert, wie sie in die Knie gezwungen 
werden.“ 

▶ Existenznot  ▶ positiv bleiben
„Ein	starkes	Gefühl	in	diesem	Jahr	war,	
immer wieder in so einem Vakuum zu sein. 
Eigenartigerweise ist es aber so, in dem  
Moment, in dem ich mich dann mit Dingen 
beschäftige,	da	kann	ich	aus	dem	Vakuum	 
wieder heraustreten. Allerdings glaube 
ich,	wenn	Künstler*innen	stark	existenziell	
bedroht sind, ist das viel schwerer.“

▶ Publikum  ▶ Zukunft Theater
„Selbst	wenn	die	Theater	wieder	öffnen,	
haben die Leute Angst hinzugehen. Es ver-
ändert sich unheimlich viel. Ich befürchte 
leider, dass das Theater was wir kannten 
hinterher	nicht	mehr	existieren	wird.	Ich	

 Freie Spielstätte ▶
 Halle (Saale)
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▶ Existenzbedrohung  ▶ Korrelationen
„Solange es die Projektförderung der Stadt 
Halle	gibt	ist	die	Existenz	der	Freien	Spiel-
stätte nicht bedroht. Wenn aber keine Vor-
stellungen	und	Proben	stattfi	nden	kön	nen	
ist der Sinnzweck nicht erfüllt, inso fern 
doch.	Unsicher	ist	im	Moment	die	Förde-
rentscheidung	im	Jahr	2021.	Außerdem	
überträgt	sich	das	Problem	der	Existenz	
von unseren Mitgliedern auf die Spielstät-
te.	Wenn	die	Gruppen	und	Einzelkünst-
ler*innen	in	ihrer	Existenz	bedroht	sind,	ist	
das natürlich auch für unseren Spielbe-
trieb brenzlig.“

▶ kulturelle Vielfalt  ▶ Kultursterben
„Kultur kann nicht sterben, aber sie kann 
sich verändern und an Vielfältigkeit ver-
lieren.	Wenn	sich	die	Kulturschaff	enden	
für	andere	existenzsichernde	Jobs	ent-
scheiden ist unser Kunst- und Kulturan-
gebot gefährdet.“

▶ Publikum 
„Wie wird das Publikum die nächsten Mo-
nate reagieren? Aktuell wird medial Kultur 
mit	Ansteckungsgefahr	verknüpft	 	–	wird	
das aus den Köpfen wieder rausgehen? Wie 
und wann kann für die Zuschauer*innen 
ein unbeschwerter Theaterbesuch wieder 
möglich werden?“

▶ Sorgen  ▶ Hoff nungen
„Wir	haben	Angst,	dass	in	Zukunft	 	die	Kul-
turförderung insgesamt noch weniger zur 
Verfügung	hat,	da	die	Corona	Krise	ja	sehr	
viel	Geld	kostet	und	Gelder	eher	dahinge-
hend	aufgewendet	werden.	Unsere	Hoff	-
nung allerdings ist, dass durch den jetzi-
gen Entzug von Kultur nach der Krise ein 
wahnsinnig starkes Verlangen nach Kultur 
besteht und uns die Türen eingerannt wer-
den.“
▲

Oliver Rank & Katja Blüher
 Vorstandsmitglieder der Freien 
 Spielstätte in Halle

Im	März	2019	startete	der	Spielbetrieb	in	
der	Freien	Spielstätte.	Gezeigt	werden	dort	
Vorstellungen von Theatergruppen und 
Einzelkünstler*innen. Die Freie Spielstätte 
ist	off	en	für	alle.	Der	Verein	fi	nanziert	sich	
durch Förderung, Spenden und Eigenan-
teil. Eine Projektförderung durch die Stadt 
Halle deckt die Miete, Honorare, Organisa-
tion,	Öff	entlichkeitsarbeit	und	Technikbe-
treuung ab. Die ersten Monate der Pande-
mie wurde der Spielbetrieb eingestellt, ein 
Hygienekonzept	 erstellt	 und	der	Raum	
kostengünstig für Proben zur Verfügung 
gestellt – vor allem für Künstler*innen, de-
ren	Räume	nicht	hygienekonform	genutzt	
werden konnten. Der Spielbetrieb wurde 
im September und Oktober gemäß Hygie-
nevorschriften mit geringerer Zuschau-
erzahl ermöglicht. Neue Projekte gab es 
nicht.	Der	Raum	im	Erdgeschoss	wurde	
durch	die	Anmietung	des	Cafébereichs	er-
weitert, um die Einlasssituation zu ent-
spannen. Außerdem hat die Freie Spiel-
stätte „Neustart Kultur“ beantragt zur 
Unterstützung	von	coronabedingten	Aus-
baumaßnahmen.



Aus der 
Geschäftsstelle 
Die	Geschäftsstelle	von	LanZe	wurde	2017	in	großen	Teilen	neu	
besetzt. Sie zählt derzeit fünf feste Mitarbeiter*innen und eine 
FSJlerin.	Seit	Juli	2017	ist	Maria	Gebhardt	Geschäftsführerin.	Seit	
Oktober	2017	verstärkt	Angela	Mund	das	Team	im	Bereich	Fort-	
und	Weiterbildung.	Christiane	Böhm,	die	für	LanZe	bereits	seit	
2010	tätig	ist,	übernahm	im	September	2017	die	Fachbereichslei-
tung Theater und Schule. Personell eine langjährige Konstante in 
der	Geschäftsstelle	bildet	Dagmar	Lippold,	die	als	Finanzsachbe-
arbeiterin	seit	2009	für	LanZe	tätig	ist.	Seit	2020	gibt	es	die	neue	
Stelle	Öffentlichkeitsarbeit	und	Netzwerken,	die	mit	Betty	Magel	
besetzt	wurde.	Betty	Magel	befindet	sich	derzeit	in	Elternzeit	und	

wird	bis	August	2021	von	Franziska	Schubert	vertreten. Charlotte	
Mellotat verstärkt das Team in einem Freiwilligendienst zwischen 
September	2020	und	August	2021.

Die	wesentlichen	Arbeitsbereiche	der	Geschäftsstelle	sind	Theater	
und Schule, Fort- und Weiterbildungen, Beratung in allen für die 
Akteure	des	Freien	Theaters	relevanten	Themengebieten,	Grund-
lagenarbeit	zur	Szene	und	aktive	kulturpolitische	Gesprächsfüh-
rung in verschiedenen Landtagsfraktionen, mit und in mehreren 
Verbänden	und	zwischen	Ministerien,	öffentlichen	Stellen	und	
potentiellen	Partner*innen	aus	Forschung	und	Kulturlandschaft.
▲ 
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◀ von links nach rechts:  
 Maria Gebhardt, 
 Betty Magel, 
 Angela Mund, 
 Dagmar Lippold,
 Christiane Böhm

 Volksbühne am Kaulenberg ▶
 Halle (Saale)
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Seit	2017	konzipierte	LanZe	die	Weiterbildung	neu	und	erlangte	
damit	die	Reakkreditierung	durch	den	Bundesverband	Thea- 
terpädagogik	(BuT).	2020	startete	der	erste	Jahrgang	nach	neu- 
em Konzept. 
 Die Weiterbildung ist nun modular aufgebaut und beinhal- 
tet	neben	einem	Mentor*innenprogramm	auch	Jours	fixes	und	
Exkursionen.	Zudem	bieten	thematisch	offene	Module	die	Mög-
lichkeit,	flexibel	auf	aktuelle	theaterpädagogische	Diskurse	zu	
reagieren	und	diese	in	das	Curriculum	zu	integrieren.	
 Wer bist du als Theaterpädagog*in? Wie und mit wem möch-
test du arbeiten? Wie kannst du das umsetzen? Was brauchst  
du dafür? 

LanZe legt in der Weiterbildung Theaterpädagogik einen beson-
deren	Schwerpunkt	auf	die	Haltung	der	Spielleitung.	Gemeinsam	
suchen wir nach einem individuellen Zugang zum theaterpäda-
gogischen	Feld,	reflektieren	und	bewerten	die	eigenen	Prozesse	
und	entwickeln	ein	eigenes	theaterpädagogisches	Profil.	Ver-
schiedene Dozent*innen geben dafür entsprechende Methoden, 
didaktische Fragestellungen und Übungen als Handwerkszeug 
mit auf den Weg.  
 Die Weiterbildung richtet sich an Menschen, die ihren bisher 
ausgeübten Beruf um den Bereich der Theaterpädagogik erwei-
tern, oder sich in die Selbstständigkeit begeben wollen.

Der Aufbau der Weiterbildung ist heute kürzer, kompakter und es 
gibt	mehr	Flexibilität	in	der	individuellen	Ausgestaltung.	Die	Mo-
dule können auch bei anderen Bildungsinstituten belegt werden, 
insofern	die	Inhalte	adäquat	sind.	Einige	Module	sind	teilöffentlich	
angelegt.	Dies	ließ	sich	im	Jahr	2020	wegen	der	Kontaktbeschrän-
kungen	in	Folge	der	Corona-Pandemie	noch	nicht	umsetzen.	
 
Die	Weiterbildung	„PLAY!	Grundlagenbildung	Theaterpädagogik
(BuT)“	bei	LanZe	ist	nach	den	aktuellen	Rahmenrichtlinien	des	
Bundesverband	Theaterpädagogik	e.	V.	(BuT)	zertifiziert.	
▲

Neustart der Weiterbildung 
PLAY! Grundlagenbildung 
Theaterpädagogik (BuT)
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LanZe formulierte im bis heute andauern-
den Positioning-Prozess unter anderem 
neue Orientierungspfeiler für den Arbeits-
bereich Theater & Schule. Daraus folgte in 
einem ersten Schritt die Schärfung der 
Konzepte für das Landesfestival „Schü- 
lertheatertreffen	Sachsen-Anhalt“	(STT)	
und das Projekt „Kulturelles Lernen an 
Freien Theatern und Schulen“ (KLaTSch!). 
Das Projekt „Theater als Schule des Se-
hens“	(TaSS)	soll	zukünftig	ebenfalls	wei-
terentwickelt werden. Durch die Pandemie 
wurde der von LanZe angestrebte Wandel 
der Projekte allerdings verzögert. Die erst-
malige	Umsetzung	der	neukonzipierten	
Projekte konnte noch nicht wie geplant  
2020	stattfinden.
 

Gesang	aus.	Zukünftig	werden	insbesonde-
re auch Lern- und Weiterentwicklungsfor-
mate für Projektleitende, Spielleitungen, 
Lehrkräfte	und	Schulpartner*innen	stärker	
in den Fokus rücken.

Neue Plattform: „Digitaler Methoden-
koffer“

Ausgelöst durch Pandemie und Lockdown 
wollte LanZe ein nachhaltiges Weiterbil-
dungsformat für Spielleitungen und Thea-
terpädagog*innen entwickeln. Ziel ist es, 
ein	Angebot	zu	schaffen,	in	dem	Wissen	
kostenfrei, überzeitlich und ortsungebun-
den vermittelt werden kann. Herausge-
kommen	ist	der	„Digitale	Methodenkoffer“	
– eine sich noch im Aufbau befindende 
umfangreiche Online-Plattform zur Wis-
sensvermittlung, auf der Akteur*innen, 
ihre	eigenen	Ressourcen	schonend,	wie-
derholbar Wissen abrufen können. LanZe 
veröffentlicht	in	diesem	Rahmen	mit	Vi-
deotutorials für angehende Theaterpäda-
gog*innen und Spielleitungen ein erstes 
Angebot zur Vermittlung von Theater-
grundlagen	im	ersten	Quartal	2021.
▲

Neukonzeption Landesfestival 
„Schülertheatertreffen  
Sachsen-Anhalt“ (STT)

Ein Hauptanliegen der Schärfung des Kon-
zepts des STT war es, die Teilhabe am Fes-
tival für mehr Schülertheatergruppen nied-
rigschwellig zu ermöglichen.
 Das STT soll Inspiration, Weiterbildung, 
Treffpunkt	und	Highlight	für	alle	spielen-
den Schülertheaterguppen bieten. So wur-
de der Kreis der Teilnehmer*innen auf 
Grundschüler*innen	erweitert.	Das	gesam-
te Festival erstreckt sich über vier Tage. 
Neben	den	Aufführungen	bietet	das	STT	
auch	weiterhin	Workshops,	Reflektionsge-
spräche, Spielformate und verschiedene 
Möglichkeiten zum Austausch und für Be-
gegnungen von Spielleitungen und Schü-
lertheatergruppen.
	 Seid	gespannt:	2021	wird	LanZe	filmi-
sche	Portraits	 STT	erfahrener	Gruppen	
veröffentlichen und ihre Spiellust und 
Schaffenskraft	über	das	STT	hinaus	zeigen.

Neukonzeption „Kulturelles Lernen an 
Freien Theatern & Schulen“ (KLaTSch!)

In einer intensiven, dreijährigen Partner-
schaft	erspielen	sich	Schüler*innen	und	
Pädagog*innen gemeinsam mit freien dar-
stellenden Künstler*innen in der Schule 
den Kosmos Theater als Kunstform, Erfah-
rungsraum und Institution.
 Theater sehen – Theater spielen – über 
Theater sprechen – Theater als Arbeits-
platz	kennenlernen	bilden	die	Grundsätze	
des	Projekts.	Unter	professioneller	künst-
lerischer Anleitung probieren die Kinder 
und Jugendlichen in der Schule das Spiel 
mit	Körper	und	Bewegung,	Raum	und	Büh-
ne,	Sprache	und	Text,	sowie	Musik	und	

Theater 
& Schule
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Theater ist in den Schulen Sachsen-An-
halts nicht strukturell verankert. Somit 
hängt Theater als Angebot kultureller und 
ästhetischer Bildung für Kinder und Ju-
gendliche	im	Schulkontext	stark	von	dem	
Engagement einzelner Personen ab. Diese 
engagierten Lehrer*innen und Schulleitun-
gen stehen zudem vor der Schwierigkeit 
des	Fachkräftemangels	und	den	sich	damit	
jederzeit	verändernden	strukturellen	Rah-
menbedingungen wie Arbeitsort, Stunden-
anzahl und Fächerpriorisierung. Trotz die-
ser	widrigen	Umstände	erlebt	LanZe	viele	
Lehrer*innen, die sich teils über Jahre 
hinweg und in Ausbeutung ihrer persönli-
chen	 Ressourcen	 engagieren,	 um	 den	
Schüler*innen Theater als Welt- und Bil-
dungszugang	sowie	als	Raum	für	Selbster-
fahrung und -entfaltung zu ermöglichen. 
Wie lässt sich die Position von Theater und 
engagierten Lehrer*innen so im Schulsys-
tem stärken, dass aufgebaute Strukturen 
wie Theatergruppen auch in Notsituatio-
nen wie der Pandemie nicht auf der Kippe 
stehen und schlimmstenfalls verschwin-
den?

▶	 Unterstützung	der	Einrichtung	von	
	 Gremien,	in	denen	externe	und	
	 schulinterne	Kräfte	zusammenarbeiten
▶ Einrichtung übergreifender Kooperatio-
 nen mindestens auf Landesebene (zum 
 Beispiel Zusammenarbeit mit dem 
 Landesinstitut für Schulqualität und
 Lehrerbildung Sachsen-Anhalt,  
 Anbindung an Hochschule Merseburg) 
▶ Engagement für Erhalt und Ausbau 
	 starker	Bildungslandschaften	mit	
 vielfältigen Konzepten
▶ Engagement für nachhaltige, kommu-
	 nale	Gesamtkonzepte	kultureller	
	 Bildung,	die	die	spezifischen	Erforder-	
 nisse des städtischen und ländlichen 
	 Raumes	berücksichtigen
▶ Einsatz für Wahrnehmung der Verant-
	 wortung	der	öffentlichen	Hand	für	die	
	 Schaffung	von	Rahmenbedingungen,	
 so dass schulische wie außerschulische 
 Bildungsakteure erfolgreich agieren 
 können
▶ Stärkung gelingender Kooperations-
 strukturen
▶ kontinuierliche Erfassung der jeweili-
 gen Ist-Situation (Statistik und Bedarfs- 
 analyse)
▶	 Veröffentlichungen	zu	(Basis-)Wissen	
 freier Theaterproduktion/-vermittlung 
 zur Verringerung von Wissenshierar-
 chien in Bezug auf Kunstproduktion, 
 -rezeption, -vermittlung
▶	 Umsetzung	von	Serviceleistungen	
 (zum Beispiel Datenbanken zu Veran-
 staltungsräumen, Fördermöglichkeiten, 
	 Vorlagen	im	Rahmen	des	Projektma-
 nagements, Dozent*innenpool)
▶	Mitwirkung	in	Gremien	zur	Entwicklung	
 fachlicher Standards für die Theater-
	 arbeit	von	Theaterschaffenden	in	
 Schulen
	 ▲

Wie setzt sich LanZe für eine stärkere 
strukturelle Anbindung von Theater in 
Schulen ein?
 
▶	 Gespräche	auf	Landesebene	in	
 Ministerien zur konkreten Verbesse-
 rung fachlicher und wie struktureller   
 Verständnisse und allgemeiner  
	 Rahmenbedingungen
▶	Unterstützung	und	Umsetzung	
 strukturell förderlicher Projekte des 
 Landes, zum Beispiel „Kreativpoten- 
	 tiale“,	Ganztagsangebote,	mehrjährige	
 Theaterprojekte (KLaTSch!)
▶	Organisation	von	Arbeitstreffen,	
 Fachvorträgen, Diskursgesprächen, 
	 Qualifizierungsangeboten
▶ Information und Beratung derjenigen 
 Akteur*innen, die der Förderung 
	 künstlerischen	Schaffens	im	Bildungs-
 system nachgehen
▶ regelmäßige, aktive Mitwirkung in den 
 Bundesverbandsstrukturen und in 
	 Gremien	auf	Bundesebene	(BKJ	
	 Bildungslandschaften,	BuT	BiKoBiT,	
	 TUSCH	bundesweit	Netzwerk)
▶	 Ausbau,	Unterstützung	und	Vernetzung	
 bestehender Schultheaterstrukturen 
	 und	Förderung	und	Unterstützung	neu	
 entstehender Schultheatergruppen
▶	 Unterstützung	von	Akteur*innen	in	
 der Schultheaterarbeit
▶ Vernetzung und Empowerment der 
 Akteur*innen
▶ Vermittlung von Kontakten

Wodurch will LanZe Theater in Schulen 
zukünftig stärken? 

▶ Bildung strategischer Allianzen
▶ Einsatz für die Bildung von Verantwor-
	 tungsgemeinschaften	(zum	Beispiel		 	
 zwischen den für Bildung, Kultur,  Kinder  
 und Jugend zuständigen Ministerien)

Bestandsaufnahme Theater 
an Schulen in Sachsen-Anhalt 
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weiter 
schauen 
bilden 

Qualifizierungsprogramm für Theaterpäda- 
gog*innen, Akteur*innen des Freien Theaters und 
Amateurtheaters

Bühnen- oder Tellerrand, wir schauen nicht nur drauf, sondern 
auch	drüber	und	drunter.	Seit	2018	entwickelt	LanZe	mit	„weiter	
schauen bilden“ verschiedene Konzeptionen und Formate, um 
aktuelle theaterfachliche und ästhetische Diskurse zu führen und  
zu diskutieren und um die Professionalisierung und Spezialisie-
rung der Freien Szene zu fördern. LanZe reagiert mit „weiter schau-
en	 bilden”	auf	 tagesaktuelle	Gegebenheiten	und	unterstützt	 
die Akteur*innen in sich stets wandelnden Situationen mit eige-
nem	Know	How	und	Expert*innen	von	außen.		
	 2020	veranstaltete	LanZe	acht	Qualifizierungsveranstaltun- 
gen. Werfen wir einen Blick zurück:

▶ Infoveranstaltung „Kultur macht stark“, 2.3.2020
 LanZe setzt sich ein für Kulturelle Bildung in Sachsen-Anhalt 
und unterstützte die Infoveranstaltung von der Servicestelle  
„Kultur macht stark“ Sachsen-Anhalt und der .lkj) Sachsen-Anhalt 
über Fördermöglichkeiten von Kultureller Bildung. Am Vormit- 
tag trafen die Sachbearbeiter verschiedener „Kultur macht  
stark“	Förderer	auf	Förderempfänger*innen.	Ziel	des	Treffens	 
war ein Kennenlernen, ein die Scheu verlieren und ein Austausch 
über strukturelle Hürden, die es den Akteur*innen in Sachsen- 
Anhalt erschweren, bei „Kultur macht stark“ Anträge zu stellen. 
Die	Förderempfänger*innen	erhielten	die	Chance	zu	einem	sehr	
persönlichen Austausch über ihre Projekte. Im Zusammenspiel mit 
Programmpartner*innen aus den Bereichen Theater und Tanz 
wurden Projekte, Akteur*innen und Vertreter*innen vorgestellt 
und Netzwerke gesponnen.  

▶ Fachseminar: Kulturkommunikation – Öffentlichkeits- 
arbeit für freie Theaterschaffende, 14. – 15.3.2020
 „Wir machen wunderbare Sachen, aber viel zu wenige wissen 
davon.“ Begleitet von Dr. Bernd Seydel wagten die Teilnehmenden 
einen	realistischen	Blick	auf	ihre	Ressourcen,	ihre	bevorzugten	
Medienkanäle und stellten sich gegenseitig der Kritik. Zudem wur-
den die wichtigsten (urheber-)rechtlichen Aspekte angesprochen. 
Eine	Kooperation	mit	der	LAG	„Bürgerschaftliches	Engagement	 
im Kulturbereich Sachsen-Anhalt“.

◀	 Kulturvilla Kolorit
 Zeitz
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Sonja Laaser, 24.4.2020
 Erster Lockdown Mitte März. Veranstaltungen werden abge-
sagt, Verträge aufgelöst und die Planungen für kommende Pro-
jekte stehen auf der Kippe. Was passiert eigentlich „danach“? Ist 
Insolvenz ein Thema oder können Ausfallhonorare geltend ge-
macht	werden?	Ohne	Hilfe	von	Expert*innen	war	und	 ist	der	
Durch- und Überblick kaum zu behalten. Für die vielfältigen recht-
lichen Fragestellungen, mit denen sich Akteur*innen aus Theater, 
Kunst,	Kultur-	und	Kreativwirtschaft	konfrontiert	sahen,	bot	Lan-
Ze	 im	April	2020	eine	kostenlose	Online-Rechtsberatung	mit	
Rechtsanwältin	Sonja	Laaser.	

▶ Netzwerktreffen digital: Und wie geht’s nun weiter!? – 
Theaterpädagogik in Zeiten von Corona, 9.6.2020
 Leben und Arbeiten in einer Pandemie. Theaterpädagog*innen 
standen vor der Herausforderung, ihre Tätigkeiten unter nie da 
gewesenen Bedingungen zu gestalten. Daher fragten und disku-
tierten	die	Beteiligten	im	Netzwerktreffen:	Welche	theaterpä- 
dagogischen	Projekte	sind	unter	den	aktuellen	Auflagen	vorstell-
bar? Wie kann man unter den derzeitigen Voraussetzungen pro-
ben?	Welche	Sicherheitsvorkehrungen	sind	zu	treffen?	Wie	komme	
ich mit meinen bisherigen Kooperationspartner*innen in einen 
konstruktiven Austausch, um gemeinsam Lösungen zu initiieren?

▶ Netzwekrtreffen digital: Auf die Bühne!? – Konzepte und 
Ideen für Freie Theaterschaffende in Zeiten von Corona, 
12.6.2020
	 Viele	Akteur*innen	stellten	sich	nach	Monaten	der	Ungewiss-
heit sehr kurzfristig der Herausforderung, mit den neuen Bestim-
mungen umzugehen und (wieder) ins Arbeiten zu kommen. Doch 
welche	Möglichkeiten	gibt	es	unter	diesen	Umständen	für	Thea-
terproben	und	Theateraufführungen?	Welche	Formate	eignen	 
sich für die Theaterarbeit unter den derzeitigen Bedingungen? 
Kolleg*innen berichteten von ihren Erfahrungen und Plänen,  
gemeinsam wurden die aktuellen Verordnungen ergründet und 
tragfähige Konzepte für die freie Theaterarbeit diskutiert.

▶ Jetzt aber! Die Lange Nacht der Anträge, 4.9.2020
 Jedes Jahr enden im September verschiedenste Fristen für 
Projektanträge. Die .lkj) (Landesvereinigung kulturelle Kinder-  
und Jugendbildung Sachsen-Anhalt) und LanZe luden erstmalig 
Akteur*innen aus Tanz und Theater, Kinder- und Jugendbildung, 
Kultur-, Freizeit- oder Bildungseinrichtungen ein, gemeinsam über 
Projektideen zu sprechen, Tipps für eine gute Antragstellung zu 
geben und Fragen zu den Förderinstrumenten beantworten  
zu lassen. Mit Programmpartnern von „Kultur macht stark“ sowie 
weiteren	Expert*innen	für	Förderanträge	(Land,	Bund,	EU)	wurde	
eine vielschichtige und intensive Beratung zur Verfügung ge- 
stellt.	Das	Format	der	Langen	Nacht	der	Anträge	wird	2021	wei-
tergeführt.

▶ Mahlzeit! Digitale Mittagspause I, 8.12.2020
 „Performing	Exchange“	des	Bundesverbands	für	Darstellende	
Künste	und	LanZe	luden	Kulturschaffende	aus	ländlichen	Regio-
nen Sachsen-Anhalts zur digitalen Mittagspause ein, um Kol-
leg*innen kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und ge-
meinsam	Ansprüche	an	produktive	Rahmenbedingungen	zu	
formulieren.	Sind	Künstler*innen	in	ländlichen	Räumen	Einzel-
kämpfer*innen	oder	welche	Rolle	spielen	Kooperationen	und	
Mobilität zu Erhalt und Entwicklung? Wer ist das Publikum und 
wie	begegnen	und	kommunizieren	Kulturschaffende	im	länd- 
lichen	Raum	mit	ihm?	Und	warum	sind	hier	fast	nur	Frauen?	Die-
se und andere Fragen wurden gemeinsam gekocht und serviert.

▶ Online-Workshop: Nähe erzählen, Abstand halten, 
12.12.2020
	 Ende	Oktober	2020	wurde	der	Lockdown	Light	verkündet.	Das	
Kulturjahr	2020	hat	ein	vorfristiges	und	stilles	Ende	gefunden.	Was	
das neue Jahr bringt, ist noch ungewiss. Nur eins ist absehbar – 
Abstandsgebote und Hygienemaßnahmen werden die Ausgestal-
tung	von	Theater	noch	viele	Monate	beschäftigen.	
 Für	das	Theaterspiel	sind	zwischenmenschliche	Gesten	essen-
tiell. Wie Figuren zueinanderstehen wird vor allem in dem Wech-
selspiel von Nähe und Distanz ersichtlich. Wie kann Nähe erzählt 
werden, wenn Abstand gehalten werden muss? Der Online-Work-
shop	von	Schauspieler	und	Regisseur	Jonas	Schütte	lotete	mit	den	
Teilnehmer*innen aus den Bereichen Amateurtheater, Freie Dar-
stellende Künste und Theaterpädagogik spielerische Möglichkei-
ten, inszenatorische Ansätze, sowie multimediale Lösungen aus.
▲
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Infografiken

2/3 in Städten 1/3 in ländlichen 
Regionen

Stadt-Land-Verteilung aller Akteure des Freien Theaters 
in Sachsen-Anhalt 

25% 75%

Anteil der Akteure mit 
und ohne eigene Spiel- und  
Produktionsstätten

In Sachsen-Anhalt werden regelmäßig 10 Festivals 
veranstaltet, auf denen die freien darstellenden Künste 
vertreten sind oder die von ihnen veranstaltet werden.

* jährlich   ** biennal

  Kalbe 

 * BRUCCA!	 
  Festival für Theater

  Benneckenstein  

 * THEATERNATUR	-	
  Festival der Darstellenden 
  Künste 

 

  Magdeburg  

 * Magdeburger 
  Vakuum   

 ** Internationales  
  Figurentheater-
  festival 
  Blickwechsel 

  Halle (Saale)  

 * Impronale Festival  
 * Tanz, Halle tanz!  

 * Ulrichs	Hofspektakel	
  – Puppentheaterfest

 
  Merseburg 

 * Puppentheaterfest 

 
  Weißenfels  

 * Weißenfelser Theatertage

 
  Naumburg  

 ** Naumburger Straßentheatertage

Halle

Magdeburg

Benneckenstein

Naumburg

Merseburg

Weißenfels

Kalbe
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31% 
organisiert 
als Verein

53% 
Einzelakteure

16%
anderweitig 
organisiert 
(UG,	gGmbH,	
Stift	ung	oder	
vereinzelt	GbR)

Organisationsformen, der knapp 300 Ensembles 
und Einzelkünstler*innen Freien Theaters aller 
Professionalisierungsgrade in Sachsen-Anhalt, 
die LanZe bekannt sind

Stadt-Land-Verteilung der 132 LanZe bekannten 
Amateurtheater in Sachsen-Anhalt 

60% in Städten 40% in ländlichen 
Regionen

Stadt-Land-Verteilung aller Akteure des Freien Theaters 
in Sachsen-Anhalt 

Anteil der Akteure mit 
und ohne eigene Spiel- und 
Produktionsstätten

Durchschnittliche Platzkapazitäten in den Zuschauerräumen von 
temporär bespielten Gastspielhäusern und kuratierten Spiel- und 
Produktionsstätten mit Eigenbetrieb oder zusätzlichem Gast-
spielbetrieb in Sachsen-Anhalt

ø 86 Plätze  
Spiel- und Produktions-
stätten mit Eigenbetrieb 
(und zusätzlichem 
Gastspielbetrieb)

ø 450 Plätze  
Gastspielhäuser
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Alle Arbeit von LanZe zielt auf die Stärkung 
der Akteur*innen. Im Fokus stehen jeder-
zeit	die	Themen	der	Rahmenbedingungen,	
der Wahrnehmung und Anerkennung Frei-
er Kunstproduktion und Vermittlung in der 
Öffentlichkeit sowie die Begleitung der 
Szene und die Erleichterung des Zugangs 
zu	Wissen,	Strukturen	und	Chancen.
	 Für	2021	stehen	daher	mehrere	Themen	
im Fokus, andere begleiten den Verein 
temporär.

Zuvorderst steht die Initiierung	und	Um-
setzung	der	Jurygeschäftsstelle zur Lan-
desförderung	–	LanZe	übernimmt	im	Rah-
men	der	Reform	der	Förderinstrumente	
eine leitende Funktion in der Organisation 
der Jury. 
 Ein besonderes Augenmerk wird auch 
auf der notwendigen Entbürokratisierung 
der Förderverfahren	liegen.	Geplant	sind	
zudem Veranstaltungen, die verschiedene 
Fördermöglichkeiten vorstellen (neue Lan-
desförderung, Fonds Darstellende Künste, 
Nationales Performance Netz und weitere) 

Ausblick –  
Ziele für  
2021
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◀	 CLACK Theater
 Lutherstadt Wittenberg

und mit den jeweiligen Entscheidern die Grundbedingungen,	The-
sen und Ziele diskutieren. Anliegen ist, Nähe zu verschiedenen 
Förderern	herzustellen,	Hürden	abzubauen	und	Diskurse	offen-
zulegen, die sich zwischen den Zeilen verstecken. Hier werden 
Veranstaltungen in Kooperation mit verschiedenen Partnern um-
gesetzt (PEX-Programm des Bundesverband Freie Darstellende 
Künste, lkj.) Sachsen-Anhalt). Im Frühjahr wie im Spätsommer 
werden Antragswerkstätten konkrete Beratungsangebote und 
gemeinsame Schreibphasen anbieten.

Für die Szene und den Verband selbst soll der Fokus auf Profes- 
sionalisierung und Digitalisierung gelegt werden. Sowohl kon- 
krete Handlungsanregungen als auch gemeinsame Zielsetzun- 
gen werden Wissen vermitteln, Impulse geben und spielerische 
Zugänge legen. Durch die Initiierung kulturpolitischer Themen 
wollen wir unserem Anspruch eines proaktiven Verbands gerecht 
werden. Für breite Sichtbarkeit und eine produktive Verhand-
lungsposition werden diese Vorhaben kooperativ angestrebt: mit 
den Bundesverbänden werden hier Formate entwickelt. 

Das	Verständnis	und	die	Umsetzung	von	Kultureller Bildung in und 
außerhalb von Schule wird einen weiteren wesentlichen Ar- 
beitskomplex	bilden.	Die	kürzlich	beschlossene	Ausweitung	des	
Ganztagsschulangebot	 auf	 Bundesebene	wird	wesentlicher	 
Anlass	zur	Gesprächsaufnahme	sein;	ebenso	die	Initiierung	einer	
theaterpädagogischen	Grundausbildung	für	Lehrer*innen	am	
Landesinstitut für Schulentwicklung und Lehrerbildung Sachsen- 
Anhalt (LISA) und die Planung des Programms „Kreativpotentiale 
Sachsen-Anhalt“, in dem LanZe als Partner der Deutschen Kinder- 
und	Jugendstiftung	beteiligt	sein	wird.	
 Der kultur- und bildungspolitische Diskurs mit Vertreter*innen
der jeweiligen Ministerien und weiteren Partnern wird fortgesetzt.  
In	diesem	Kontext	wird	eine	jüngst	erarbeitete	Analyse	der	struk-
turellen	Rahmenbedingungen	der	Freien	Szene	in	den	größeren	
Kontext	einer	Vision für Freies Theater eingefügt und auf Landes-
ebene eingebracht. Die Stärkung unserer Landesposition wird 
angestrebt, indem diesem Themengebiet bundeslandübergrei-
fend	bereits	Raum	bei	den	Planungen	zum	„Bundesforum	III“	des	
Bundesverband Freie Darstellende Künste eingeräumt wird. 

Im	Rahmen	von	verschiedenen	landesweiten	Netzwerken	werden	
die anstehenden Wahlen auf kommunaler, Landes- und Bundes- 
ebene begleitet. Angestrebt wird nicht nur die fachliche Befra- 
gung der antretenden Kandidat*innen und Parteien auf ihr  
Verständnis und geplantes Engagement im Kulturbereich, son- 
dern auch aktive Diskursführung in verschiedenen Medien.

Außerdem steht auf dem Plan, eine landesweite – und bundesweit 
angeglichene – digitale Statistik umzusetzen zur Erfassung des 
künstlerischen Angebots, der Vielfältigkeit aller Szenen, sowie den 
Umsätzen	und	Rahmenbedingungen.	Beantragt	ist	(beim	Minis-
terium	für	Wirtschaft	und	Wissenschaft	Sachsen-Anhalt	sowie	
kultur.gemeinschaften	der	Kulturstiftung	der	Länder)	die	Re-
alisierung einer landesweiten Plattform für Freies Theater, die 
einen Spielplan, ein sich fortschreibendes Archiv sowie diverse 
Serviceangebote im Backend umsetzen will. 

An der Fortsetzung und kontinuierlichen Evaluation und Weiter-
entwicklung unserer Projekte (KLaTSch!, TaSS, STT) halten wir fest 
und	hoffen	auf	Mitwirkung	durch	die	Förder*innen.	Besonders	
erwähnenswert	ist	in	diesem	Kontext	der	initiierte	„Digitale Me-
thodenkoffer”, der in kurzen Videotutorials  zu künstlerisch-päd-
agogischen Formaten und Ausweitung von Fähigkeiten anregen 
will.

Und	als	wäre	es	nicht	schon	genug,	begeht	LanZe	2021	sein	30jäh-
riges Jubiläum! Dies wollen wir unter anderem mit einer intensi-
ven Auseinandersetzung mit den verfügbaren Archivarien feiern 
– wir freuen uns über Plakate, Videos, professionelle Proben- 
und Aufführungsfotos, historische Dokumente und sonstige 
repräsentative Artefakte!
▲



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	Grundlagenaus-
bildung Theaterpädagogik des Bundesverbandes Theaterpäda-
gogik e. V., wir betreuen die Landesprojekte KLaTSch! (Kooperati-
onsprogramm zwischen Freien Theater und Schulen) sowie TaSS 
(Gastspielprogramm	für	Schulen	im	ländlichen	Raum)	und	sind	
Veranstalter	des	jährlichen	STT	(Schülertheatertreffen	Sachsen- 
Anhalt). Wir beraten sowohl die Landesregierung als auch die Ak-
teur*innen der Freien Szene fachlich. Darüber hinaus bieten wir 
unseren	Mitgliedern	einen	umfangreichen	Service	von	Reichwei-
tenerhöhung	durch	Aufnahme	in	den	Gastspielkatalog	bis	hin	 
zum Technikverleih. 

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 Wenigen 
zugänglich.
▲

Was ist LanZe 

Mitglied werden 
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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	finden	Interessierte	auf	
unserer Website unter „Mitglied werden“. Die-
ser kann elektronisch per E-Mail, postalisch 
oder	per	Fax	eingereicht	werden	kann.	Der	Mit-
gliedsbeitrag beträgt derzeit für Einzelmit- 
glieder	40	€	pro	Jahr	und	für	Ensembles	und	
Spielstätten	100	€	pro	Jahr.	Über	die	Aufnahme	
entscheidet der Vorstand.

Werdet Teil – LanZe braucht euch.

 Theaterhaus Anna-Sophia ▶
 Halle (Saale)
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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 Theater 
in Schulen e. V.  (BV.TS) 
Bundesverband  
Theaterpädagogik	e.	V.	(BUT)	
Bund Deutscher  
Amateurtheater e. V. (BDAT) 
Bundesarbeitsgemeinschaft	(BAG)	 
Spiel & Theater e. V. 
 
 
 

Förder*innen 
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. 




