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Raimund Hoghe wurde in Wuppertal geboren und lebt in Düsseldorf 

und Paris. Er arbeitete als Journalist für Die Zeit und hat mehrere Bü-

cher veröfentlicht. Von 1980 bis 1990 war er Dramaturg des Tanzthea-

ters Wuppertal. Anschließend begann er eigene Werke zu kreieren; 1992 

begann seine langjährige Zusammenarbeit mit dem bildenden Künstler 

Luca Giacomo Schulte. Seine Arbeiten wurden in Europa, Asien, Austra-

lien und Amerika gezeigt. 2006 erhielt er in Frankreich den »Prix de la 
Critique«, 2008 wurde er in der Kritikerumfrage der Zeitschrift ballet-

tanz zum Tänzer des Jahres gewählt.

Raimund Hoghe was born in Wuppertal and lives in Dusseldorf and 

Paris. He has worked as a journalist for Die Zeit and has published 

numerous books. From 1980 to 1990, he was dramaturge at the Tanz-

theater Wuppertal. Afterwards, he began creating his own works; in 

1992 his long-term cooperation with visual artist Luca Giacomo Schul-
te began. His works have been shown in Europe, Asia, Australia and 

America. In 2006, he was awarded the »Prix de la Critique« in France. 

In 2008, critics selected Hoghe as Dancer of the Year in the magazine 
ballettanz.

I
n Frankreich ist er ein Star, in Deutschland reiben sie im-

mer noch die Augen. Wenn Raimund Hoghe auf der Bühne 

erscheint, verlieren die ästhetischen Axiome des Tanzes 
ihre Gültigkeit: dass jemand ohne Makel sein muss, um die Au-

gen des Betrachters zu betören; dass Linie und Linearität nun 

mal dazu gehören, damit der Zuschauer sich von den Exerzitien 
des Theater-Körpers fesseln lässt. Hoghes bucklige Leiblichkeit 

unterläuft jede Erwartungshaltung. Mithin ist sie ein aufallend 
gut kalibriertes Instrument. Denn Kunst manifestiert sich in 

der Irritation. Was nicht ausschließt, dass sie Schönheit her-

vor bringt. Seit »Verdi Prati« (1992) sorgt Raimund Hoghe als 

Choreograf und Tänzer regelmäßig für diese Schönheit. Zwei 

Jahre davor hatte er sich von Pina Bauschs Wuppertaler Tanz-

theater gelöst – und zugleich die Perspektive gewechselt. Seine 

Arbeiten, inzwischen 20 an der Zahl, sind eher rituell denn epi-

sodisch gebaut und häuig existentialistisch temperiert. Auch 
»Cantatas« schwingt auf diesem Resonanzboden von Werden 

und Vergehen, setzt der Vanitas mundi ein ephemeres Denk-

mal. Alles, worauf sich Hoghes eigener Schafenshorizont er-

hebt – die leichte Muse Gene Kellys, Pinas »Viktor« (1986), 

Butoh-Camoulage und das Cageʼsche Verdikt »the only rule 
is work« – wirbelt hier durcheinander. Bis Johann Sebastian 

Bachs »Ich habe genug« den Endpunkt setzt. Albert Camus, 

Hoghes literarischer Bruder im Geist, hat 1951 mit »Der Frem-

de« die Katharsis eines Mörders in Romanform gebannt. Erst in 

der Todeszelle dringt »die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt« 

zu ihm durch. Nichts anderes als diese tendre indiférence du 
monde verhandeln Raimund Hoghes Tanzphilosopheme. Man 

muss nur genau hinschauen. 

Dorion Weickmann
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He is a star in France; in Germany they are still rub-

bing their eyes. When Raimund Hoghe appears on stage, 

dance’s aesthetic axioms lose their validity: that you have 
to be lawless to beguile the observers’ eyes; that lines and 
linearity are simply necessary so that audience members 

can be mesmerized by the theatre body’s exercises. Hoghe’s 

humpbacked physicality undermines any and all expecta-

tions. And it is a remarkably well-calibrated instrument 

– art is thus manifest in irritation. This does not exclude 

the possibility that it creates beauty. Since »Verdi Prati« 

(1992), Raimund Hoghe has been regularly providing this 
beauty as a choreographer and dancer. Two years earlier, 

he had left Pina Bausch’s Wuppertal Dance Theatre – and, 

at the same time, changed perspectives. His works – he has 

since produced 20 – are constructed more ritually than epi-

sodically, and are often existentially tempered. »Cantatas« 

also vibrates on this sounding board of becoming and pas-

sing, and it is an ephemeral monument to vanitas mundi. 

He swirls together everything that Hoghe’s own horizon 

of creation rises above – Gene Kelly’s light entertainment, 

Pina’s »Viktor« (1986), Butoh camoulage and Cage’s ver-

dict that »the only rule is work« – until Johann Sebastian 

Bach’s »Ich habe genug« (I have enough) marks the end. 

Albert Camus, Hoghe’s literary brother in spirit, captured 

a murderer’s catharsis in his novel »The Stranger« in 1951. 
The »tender indiference of the world« irst reaches him 
on death row. What Raimund Hoghe’s dance philosophies 

address is nothing other than this tendre indiférence du 
monde. One just has to look closely. 

Dorion Weickmann

»I  DO WHAT  I  HAVE  TO  DO.«
Raimund Hoghe

Productions available for touring

AN EVENING WITH JUDY  2013 / 3 performers, stage 12 x 12 m, 110 min 

CANTATAS  2012 / 9 performers, stage 16 x 14 m, 180 min

PAS DE  DEUX  2011 / 2 performers, stage 12 x 12 m, 120 min

SI  JE  MEURS,  LA ISSEZ  LE  BALCON OUVERT  2010 / 9 performers, 

 stage 16 x 14 m, 180 min

SANS-TITRE  2009 / 2 performers, stage 12 x 12 m, 70 min

L´APRÈS-MIDI  2008 / 2 performers, stage 12 x 12 m, 75 min

BOLÉRO VARIATIONS  2007 / 6 performers, stage 15 x 12 m, 120 min

36,  AVENUE GEORGES MANDEL  2007 / 2 performers, stage 12 x 12 m, 90 min

SARAH ET  MOI  2002/2012 / 3 performers, stage 12 x 12 m, 60 min 

LETTERE  AMOROSE  1999 / 2 performers, stage 12 x 12 m, 120 min

www.raimundhoghe.com
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