
VITA: Linda Maria

Linda Maria (AT/D) performt, unterrichtet und forscht seit mehr als 20 Jahren in 
verschiedensten Tanz-, Bewegungs- und Kunstformen. Ihre Liebe zum neugierigen, 
wertfreien Begegnen auf Augenhöhe zeigt sich in ihren kreativen Projekten mit 
Menschen jeden Alters.
Nach dem abschließen ihres Studiums im klassischen Ballett  und Modern Dance,
tanzte Linda Maria in verschiedenen internationalen Projekten, unter anderem an der
Volksoper  Wien.  Schon  vor  und  immer  intensiver  während  ihres  Studiums,
beschäftigte  sie  sich  mit  dem Gesundheitsbringenden und Gesundheitserhaltenden
Aspekt von Bewegung und insbesondere jeglicher Form von Tanz und Akrobatik.
Wobei Gesundheit für sie die körperliche, wie auch die psychische und emotionale
Gesundheit  des  Einzelnen  und  der  Gemeinschaft  beinhaltet.  Begleitet  wird  ihr
Forschen  von  einer  Neugierde  für  sehr  bewusstes  und  waches  Beobachten,
aufmerksamen Zuhörens und die achtsame Sprache. 
Ihr Tätigkeitsfeld beinhaltet Einzelbegleitungen und Gruppenfacilitations in Contact
Improvisation,  WaterFloating,  klassischem  Ballett,  zeitgenössischem  Tanz,
Akrobatik,  Seiltanz,   Trapez,  AwakenBody,  BeHold,  Aviva-Methode,  Malspiel,
bewusste  Eltern  –  bewusste  Kinder,  Musikspiel,  Facial  Harmonie,  LomiLomi
Bodycommunication, Meridian Flow u.v.m.
Linda  Maria  ist  unter  anderem  Gründerin  des  Internationalen  Tanzfestivals  am
Traunsee, des LiTiEnsembles, der Gaga-Austria Community und des EmBodyment
Festivals.

Linda Maria (AT/D) has been performing, teaching and researching for more than 20 
years in a variety of dance, movement and art forms. Her love for curious, value-free 
encounters at eye level shows up in her creative projects with people of all ages.
After completing her studies in classical ballet and modern dance, Linda Maria 
danced in various international projects, including at the Volksoper Wien.
Before and ever more intense during her studies, she was concerned with the health-
promoting and health-preserving aspect of physical activity, and in particular, any 
form of dance and acrobatic. Health for her includes the physical as well as the 
mental and emotional health of the individual and the community. Her research is 
accompanied by a curiosity for very conscious and alert observation, attentive 
listening and attentive language.
Her field of activity includes individual accompaniment and group facilitations in 
Contact Improvisation, WaterFloating, Classical Ballet, Modern Dance, Acrobatics, 
Rope Dance, Trapez, AwakenBody, BeHold, Aviva-Method, Paintinggame, 
Conscious Parents - Conscious Children, Musicgame, Facial Harmony, LomiLomi 
Bodycommunication, Meridian Flow and more.
Linda Maria is the founder of the International Dance Festival at the Traunsee, the 
LiTiEnsembles, the Gaga-Austria Community and the EmBodyment Festival.
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