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Leitbild I Leipziger Tanztheater
Wir, das Leipziger Tanztheater (LTT), sind eine moderne Ausbildungs- und Produkti
onsstätte für zeitgenössischen Tanz. Unser professionelles Team aus erfahrenen
Tanzpädagogen und Choreografen unterrichtet 382 Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene. Im Fokus aller Unterrichtsmethoden stehen die Bewegungslehre und
-philosophie von Rudolf von Laban, die wir mit modernen Tanztechniken und zeitgenössischem Tanzwissen kombinieren. Besonderen Wert legen wir darauf, dass
unsere Tänzerinnen und Tänzer innerhalb von künstlerischen Prozessen lernen.
Dieses Ausbildungskonzept ermöglicht es uns, jedes Jahr abendfüllende Tanzinszenierungen zu erarbeiten. Damit begeistern wir kleine und große Zuschauer in
Leipzig, deutschlandweit und im Ausland. Mit unserer Arbeit tragen wir seit 1967 die
Leidenschaft für zeitgenössischen Tanz und insbesondere Tanztheater in kommende
Generationen weiter.
Mit unserem vielfältigen Unterricht unterstützen wir verantwortungsvoll die
tänzerische, künstlerisch-ästhetische, körperliche und geistige Entwicklung von
Kindern ab drei Jahren, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ein Schwerpunkt
unserer Arbeit liegt in der Herausarbeitung der Beziehung zwischen Tanz, Bewegung, Persönlichkeit und Körperbewusstsein der Tänzer. Innerhalb der Tanzklassen
gehen wir behutsam und individuell auf jeden Schüler ein. Wir ermutigen unsere
Tänzerinnen und Tänzer, ihren eigenen Gefühlen, Ideen, Phantasien und Gedanken
Ausdruck zu verleihen. Der zeitgenössische Tanz ist eine der wenigen Formen der
darstellenden Künste, die neben aktuellen Ereignissen und Themen das Individuum
im künstlerischen Prozess berücksichtigt. Wir holen die Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen dort ab, wo sie sich emotional und tänzerisch gerade befinden.
Davon ausgehend, wenden wir flexibel verschiedene künstlerische Methoden an, die
den Kindern besondere persönliche und künstlerische Erfahrungen ermöglichen.
Dadurch sind unsere Tanzproduktionen authentisch.
Wir fokussieren die ganzheitliche und nachhaltige Förderung unserer Schüler
durch ein umfassendes Ausbildungskonzept. Wir vermitteln ein fundiertes Wissen
über die verschiedenen Facetten des Tanzes – zeitgenössische Tanztechniken, die
Grundlagen des klassischen Tanzes und tänzerische Improvisation. Dabei fördern
wir soziale Kompetenzen, die für die künstlerische Arbeit wichtig und im Alltag
unverzichtbar sind: integratives und soziales Verhalten, Durchhaltevermögen,
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Konzentration, Kreativität, Disziplin und Fleiß. Um die Persönlichkeitsentwicklung der
Kinder und Jugendlichen unterstützen zu können, versuchen wir, ihre Begeisterung für
tänzerischen Ausdruck zu entfachen – den Künstler in ihnen zu wecken und
kontinuierlich weiter zu entwickeln.
Wir können unsere Schüler auf eine berufliche Ausbildung zum Tänzer, Tanzpädagogen
und Choreografen vorbereiten. Von uns lernen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Erlebtes und Gefühle mit den Mitteln des Tanzes auszudrücken. Körperliche
Bewegungen in künstlerisch-ästhetische Bewegungssprache zu bringen, verstehen wir
als unsere Aufgabe.
Als traditionsreiches Tanztheaters pflegen wir Netzwerke und langjährige Kontakte
zu nationalen und internationalen Tanzorganisationen. Unsere historisch gewachsene
Struktur ermöglicht es uns, diese wertvollen Beziehungen durch Kooperationen mit
Gastchoreografen und auf Gastspielreisen kontinuierlich weiter auszubauen.
Wir verstehen uns als Forum innerhalb der vielfältigen zeitgenössischen Tanzszene
in Deutschland. Durch den künstlerischen Austausch mit anderen Tanzschaffenden
wollen wir uns dynamisch weiterentwickeln und künstlerische Impulse geben. Dafür
fördern wir offensiv und mit innovativen Projekten künstlerisches Schaffen in Leipzig
und Umgebung. Um die kulturelle Vielfalt in unserer Stadt zu verstärken, unterstützen
wir Tanzschaffende mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und Ressourcen.
Unser erklärtes Ziel ist es, dauerhaft mehr Tanz in Leipzig zu etablieren.
Als Bestandteil der Leipziger Kulturlandschaft arbeiten wir partnerschaftlich mit den
hier ansässigen Kultur- und Tanzorganisationen zusammen. Gemeinsam wollen wir
die kulturelle Bildung unserer Tänzerinnen und Tänzer unterstützen und zu einer
kulturinteressierten Öffentlichkeit beitragen. Ein besonderes Anliegen ist es unserem
Verein, Tanzangebote in Kindergärten und Schulen zu etablieren und auch Kindern und
Jugendlichen, die sozial benachteiligt sind, den Zugang zu Kreativität zu öffnen.
Alle unsere Mitarbeiter und Lehrkräfte sind engagiert, zuverlässig und hochqualifiziert. Im Team widmen wir uns dem Fortbestehen unseres gemeinnützigen Vereins.
Was uns jeden Tag motiviert, sind zufriedene und glückliche Tänzerinnen und Tänzer,
die wir bis ins Erwachsenenalter auf ihrem Weg begleiten und stärken.
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