
„Wir sind Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen. Wir können weiter sehen als unsere Ahnen 
und in dem Maß ist unser Wissen größer als das ihrige 

und doch wären wir nichts, würde uns die Summe ihres Wissens nicht den Weg weisen.“ 
                                                                                                                                                            Bernhard von Chartres 1120



Wir kreieren  
originale Tanztheaterproduktionen 
zu traditioneller oder traditionell 

inspirierter Musik 
in einer unverwechselbar eigenen,  
aus Traditionellem schöpfenden, 
zeitgenössischen Tanzsprache

mit professionellen, individuellen 
und vielseitigen

Darstellerpersönlichkeiten.



Wir sind 
Sprachrohr für künstlerische Aussagen von

gesellschaftlicher Relevanz zu
Mensch - Natur

Individuum - Gesellschaft
Tradition - Moderne - Avantgarde

Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft
Materialismus - Humanismus

Ökonomie - Ökologie



Wir verbinden 
Menschen generationsübergreifend 
Wir begegnen ihnen auf Augenhöhe. 

Wir fördern und fordern Transparenz, Teilhabe, Eigeninitiative
Wir leben einen bewegenden, lebendigen Dialog 

zu zeitlosen und aktuellen Themen 
des zwischenmenschlichen Miteinanders 

und der Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt.



Wir wollen 
identitätsstiftend für die Region sein

Mit unserem 
künstlerischen und soziokulturellen 

Bildungsauftrag
und als Botschafter des Landes 

Mecklenburg Vorpommern  
bundes- und europaweit

nehmen wir unsere gesellschaftliche 
Verantwortung wahr



Unsere Inspirationsquelle  
ist das kulturelle Erbe unserer vielgestaltigen, ethnisch 
und historisch gewachsenen Gesellschaft. Sie umfasst 
vor allem die Traditionen aus dem deutschsprachigen 

Raum - das beinhaltet Materialkultur, Kulte, Riten, 
Bräuche, Sitten, Tänze, Musik, Kunst, Literatur.



DEUTSCHE TANZKOMPANIE
Unsere Inspirationsquelle ist das kulturelle Erbe unserer 
vielgestaltigen, ethnisch und historisch gewachsenen 

Gesellschaft. Sie umfasst vor allem die Traditionen aus dem 
deutschsprachigen Raum - das beinhaltet Materialkultur, Kulte, 

Riten, Bräuche, Sitten, Tänze, Musik, Kunst, Literatur.

Wir kreieren  
originale Tanztheaterproduktionen 

zu traditioneller oder traditionell inspirierter Musik 
in einer unverwechselbar eigenen,  
aus Traditionellem schöpfenden, 

zeitgenössischen Tanzsprache
mit professionellen, individuellen 

und vielseitigen 
Darstellerpersönlichkeiten.

Wir verbinden 
Menschen generationsübergreifend 
Wir begegnen ihnen auf Augenhöhe. 
Wir fördern und fordern Transparenz, Teilhabe, Eigeninitiative
Wir leben einen bewegenden, lebendigen Dialog 
zu zeitlosen und aktuellen Themen 
des zwischenmenschlichen Miteinanders 
und der Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt.

TANZTHEATER IN TRADITION UND GEGENWART

Wir sind 
Sprachrohr für künstlerische Aussagen von
gesellschaftlicher Relevanz zu
Mensch - Natur
Individuum - Gesellschaft
Tradition - Moderne
Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft
Kapitalismus - Humanismus
Ökonomie - Ökologie

Wir wirken 
identitätsstiftend für die Region sein

Mit unserem 
künstlerischen und soziokulturellen 

Bildungsauftrag
und als Botschafter des Landes M/V  

bundes- und europaweit
nehmen wir unsere gesellschaftliche 

Verantwortung wahr.


