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Wang Ramirez
„Die	choreografische	Arbeit	ist	immer	ein	Stück	
Selbstanalyse		–		eine	ständige	Weiterentwicklung	un-
serer	selbst,	verkörpert	durch	die	Tänzerinnen	und	
Tänzer, unterstützt durch Musik, Lichtdesign, Kostüme, 
Installationen.	Man	kann	das	mit	dem	Maler	verglei-
chen,	der	mit	einem	leeren	Blatt	beginnt		–		unser	Blatt	ist	
die	Bühne.“	(Sébastien	Ramirez	&	Honji	Wang)

“The	choreografic	work	is	always	a	bit	of	a	self-analy-
sis  –  a constant development of ourselves, embodied 
within the dancers and supported by music, lights, 
costumes, installations. It can be compared with the 
painter, who begins with an empty page  –  our page is 
the	stage.”	(Sébastien	Ramirez	&	Honji	Wang)

Sie ist Deutsch-Koreanerin, er Südfranzose mit spani-
schen Eltern. Sie trafen sich im Hip-Hop, wurden ein 
Paar und begannen, aus dem Patchwork der persönli-
chen	Identitäten	künstlerische	Flexibilität	zu	schöpfen,	
dank	derer	sie	immer	wieder	neue	choreografische	
Wege	beschreiten.	Ihre	Stücke	reflektieren	die	Realität	
des modernen urbanen Lebens und analysieren  neben 
persönlichen Beziehungen auch gesellschaftliche 
Zusammenhänge.	Schon	ihre	Ansätze	im	HipHop		–		er	
athletisch,	sie	musikalisch	und	poetisch		–		entsprachen	
den gegensätzlichen kulturellen Hintergründen. Mit 
Humor inszenierten sie das Aufeinandertreffen beider 
Welten in Monchichi, ihrem Duo, das sie als feinsinni-
ge Autoren und Interpreten eines neuen Tanztheaters 
bekannt machte. Seit 2013 entwickeln sie einen neu-
en Ansatz, Hip-Hop mit anderen Ausdrucksformen zu 
verbinden.	In	Borderline, einem Stück für fünf Tänzerin-
nen und Tänzer, ist auch ein Rigger in das Geschehen 
eingebunden	und	nimmt	eine	aktive	Rolle	wahr,	anstatt	
unsichtbar im Hintergrund zu agieren. Die zum Teil an 
Seilen hängenden Tänzerinnen und Tänzer spielen mit 
Schwerelosigkeit, Schnellkraft und Widerstand. So 
entsteht zunächst eine räumliche Ebene, auf der Fragen 
von	Freiheit	und	Gleichgewicht	metaphorisch	verhan-
delt werden. In ihrer jüngsten Kreation Mise en  scène 
vertiefen	Wang	und	Ramirez	diese	Recherche	mit	dem	
Ziel, das Instrumentarium der Rigger als zentrales 
szenografisches	Element	einzusetzen.	Hier	werden	die	
Tänzerinnen und Tänzer selbst zu Riggern. Hip-Hop 
vermischt	sich	mit	Martial	Arts,	Hebefiguren,	Bodenak-
robatik und Vertikaltanz und eröffnet neue Ausdrucks-
möglichkeiten. 
Thomas Hahn

She is German-Korean, he is from the South of France 
and has Spanish parents. They met through hip-hop, 
became	a	couple	and	began	to	create	an	artistic	flex-
ibility out of the patchwork of their personal identi-
ties, thanks to which they continue to pursue new 
choreographic	paths.	Their	pieces	reflect	the	reality	
of modern urban life and analyse not only personal 
relationships but also social interdependences. Even 
their very beginnings in hip-hop  –  he was athletic, she 
was	musical	and	poetic		–		reflected	their	respective	cul-
tural backgrounds. They staged this clash of the two 
worlds with great humour in Monchichi, a duet that 
established them as subtle authors and interpreters 

of a new kind of dance theatre. Since 2013 they have 
been developing a new approach to connect hip-hop 
with other forms of expression. In Borderline, a piece 
for	five	dancers,	a	rigger	is	also	incorporated	into	the	
events and takes an active role instead of remaining 
invisible in the background. The dancers play around 
with weightlessness, elasticity and resistance whilst 
hanging on ropes for some of the time. This creates a 
spatial plane that enables the issues of freedom and 
equilibrium to be questioned metaphorically. In their 
latest creation, Mise	en	scène Wang and Ramirez take 
this research even further and aim to incorporate the 
apparatus of the rigger as a central scenographic el-
ement. Here the dancers themselves become riggers. 
Hip-hop	is	mixed	with	martial	arts,	lifts,	floor	acrobat-
ics and vertical dance, to open up new possibilities of 
expression. 
Thomas Hahn
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Wang Ramirez ist ein Choreografenduo. Sébastien 
Ramirez und Honji Wang haben ein breitgefächertes 
Kompanierepertoire	entwickelt,	das	von	internationalen	
Koproduktionspartnerinnen und -partnern mitgetragen 
und	von	wichtigen	Bühnen	und	Festivals	präsentiert	
wird. Wang Ramirez haben wichtige Auszeichnungen 
erhalten, u. a. bei no ballet  –  Internationaler Choreogra-
phiewettbewerb Ludwigshafen, beim Internationalen 
Choreographiewettbewerb	Hannover,	den	New	Yorker	
Bessie	Award	sowie	eine	Nominierung	für	das	Rolex	
Mentor	and	Protégé	Arts	Initiative	Programm.	Beide	
kreierten für die Eröffnungszeremonie des Kunstraums 
MADE in Berlin eine konzeptuelle Performance. Sie 
nahmen an der Entwicklungsphase für Madonnas Re-
bel	Heart	Tour	2015/16	in	New	York	City	teil	und	entwi-
ckelten	eine	Choreografie	für	das	LiveKonzert.

Wang Ramirez is a choreography duo. Sébastien 
Ramirez and Honji Wang have developed a broad rep-
ertoire that ranges from duos to larger dance-theatre 
performances, produced with the support of impor-
tant international co-producers, invited by major the-
atres and festivals. Wang Ramirez received important 
awards	and	accolades:	at	no	ballet		–		the International 
Choreography Competition Ludwigshafen, the Inter-
national Choreography Competition Hanover (2012), 
the New York Bessie Award (2013) and a nomination 
for the Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative pro-
gramme, amongst others. Both developed a concep-
tual dance performance for the opening celebration of 
the arts space MADE in Berlin. They participated in the 
design phase of Madonna’s Rebel Heart Tour 2015/16 
in New York City and developed a choreography for 
her live show.

Produktionen seit 2014 / Productions since 2014

Felahikum (2015)
Mise	en	Scène	(2016)

www.wangramirez.com

Christoph Winkler
„Ich tanze gerne.“ (Christoph Winkler)

“I	like	dancing.”	(Christoph	Winkler)

Was ist nicht alles gesagt und geschrieben worden 
über	diesen	Mann:	Oberbrutalinski	einer	Terrorbande	
und „premier charmeur“, dessen Halbstarkenhabitus 
selbst	emanzipierteste	Genossinnen	betörte.	Dann	das:	
Ein sehniger Typ windet sich auf der Bühne, tausend 
Volt	scheinen	durch	seinen	Körper	zu	zucken,	bevor	
er ihn zur Muskelwaffe schmiedet. Der Andreas Baa-
der,	den	der	Choreograf	Christoph	Winkler	2011	von	
den Toten auferstehen und ins Theater einmarschie-
ren	lässt,	ist	ein	so	kaputter	wie	verbissener	Typ.	Ein	
gnadenloser Wüterich gegen sich selbst wie gegen 
die Bonner Republik. Winkler und sein genialer Tän-
zer Martin Hansen erzählen die Geschichte der Roten 
Armee Fraktion als Solo-Performance, mit unglaub-
licher Wucht und bis an den Rand der Zerstörung. 
Winkler tut das, was seit den Zeiten Egon Erwin Kischs 
mit	dem	Etikett	des	„rasenden	Reporters“	belegt	ist:	
Mit atemberaubendem Produktionstempo spießt er 
heikle	Themen	auf,	filtert	die	Essenz	heraus	und	ver-
wandelt sie in theatrales Material. Vom Intifada-Essay 
Jerusalem (2002) über Homo Sacer (2004) und das 
BeateZschäpeOmen	RechtsRadikal (2013) zieht sich 
Winklers Reporterspur bis zur Vermessung Europas 
(Golden Stars on Blue, 2015). Immer mal wieder legt er 
einen Abstecher ins Feuilletonistische ein, so etwa mit 
Dance!Copy!Right? (2012). Zuletzt hat der Wahlberliner 
ein	biografisches	und	autobiografisches	Debüt	gewagt:	
La Fille,	Porträt	der	eigenen	Pflegetochter,	zieht	Bezie-
hungs	und	Erziehungsnotstand	zusammen,	verknüpft	
das	Allerprivateste	mit	dem	Alleröffentlichsten.	Solche	
Schnittstellen kenntlich zu machen, ist Christoph Wink-
lers Mission.
Dorion Weickmann

What hasn’t been said and written about this man, 
from	ultra-brutal	mob-leader	to	“premier	charmeur”,	
whose rebellious attitude beguiles even the most 
emancipated	and	independent	women.	Then	this:	A	
wiry guy writhes around the stage; a thousand volts 
seeming to pulse through his body before he forges 
it into a weapon made of muscle. Andreas Baader as 
choreographed by Christoph Winkler  –  raised from the 
dead and marched into the theatre in 2011  –  is as dam-
aged as he is grimly determined; a violent madman as 
merciless towards himself as he is towards the West 

German establishment. Winkler and his brilliant dancer 
Martin Hansen tell the story of the Red Army Faction 
in a solo performance, with incredible vehemence 
and to the point of destruction. Winkler’s approach 
resembles	that	of	the	“roving	reporter”,	made	famous	
by Egon Erwin Kisch in the heyday of 1920’s journal-
ism. Creating productions at a breathtaking pace, he 
picks	up	delicate	subjects,	filters	out	their	essence	
and transforms them into dramatic material. From his 
Intifada essay Jerusalem (2002) to Homo Sacer (2004) 
and the German neo-Nazi terrorism omen Rechts-
Radikal (2013), Winkler’s reporting even extends to a 
survey of Europe (Golden Stars in Blue, 2015). Every 
now and again he gets diverted by arts issues, such 
as in Dance!Copy!Right? (2012). Most recently the Ber-
lin-based choreographer has risked a biographical and 
autobiographical	debut:	La Fille, a portrait of his foster 
daughter, links relationship crises with parenting prob-
lems, and blends the very private with the very public. 
Spotlighting such points of intersection is Christoph 
Winkler’s mission. 
Dorion Weickmann
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Christoph	Winkler	gilt	als	einer	der	vielseitigsten	Cho-
reografen Deutschlands. Seine Arbeit umfasst ein 
weites	Spektrum	von	Formaten	und	reicht	von	sehr	
persönlichen bis hin zu politischen Themen. Geboren 
wurde er in Torgau in der ehemaligen DDR und war 
als Jugendlicher zunächst mehrfach Spartakiadesie-
ger im Gewichtheben und Judo, trainierte außerdem 
Kampfsport	und	Breakdance	bevor	er	zur	Ausbildung	
an die Staatliche Ballettschule Berlin ging. Danach stu-
dierte	er	vier	Jahre	Choreografie	an	der	Berliner	Hoch-
schule für Schauspielkunst Ernst Busch und gründete 
Klangkrieg	Produktionen,	eine	Plattform	für	experi-
mentelle Musik. Seit 1998 arbeitet er freischaffend in 
Berlin. Mit seinen Arbeiten schafft er es immer wieder 
Themen	zu	finden,	die	ganz	innerhalb	seiner	Kunstform	
stehen, aber darüber hinaus auch auf momentan in der 
Gesellschaft	stattfindende	Diskurse	hinweisen.

Christoph Winkler is considered one of the most 
versatile German choreographers. His work includes 
a broad spectrum of formats and extends from very 
personal to political subjects. He was born in Torgau 
in the German Democratic Republic and was original-
ly a multiple Spartakiad winner in the disciplines of 
weightlifting and judo; he also trained in martial arts 
and breakdancing before undergoing classical ballet 
training at the National Ballet School Berlin. He then 
studied choreography at the Ernst Busch Academy 
of Dramatic Arts in Berlin for four years and found-
ed Klangkrieg Produktionen, a label for experimen-
tal music. He has been working as an independent 
choreographer in Berlin since 1998. In his works, he is 
repeatedly	able	to	find	subjects	that	are	wholly	con-
tained within his art form while also making reference 
to current societal discourses.

Produktionen seit 2014 / Productions since 2014

Hauptrolle (2014) 
	 Christoph	Winkler	&	Ahmed	Soura
La	Fille		–		Portrait	eines	Kindes	(2015) 
	 Christoph	Winkler	&	Emma	Daniel
Studies in Postcolonialism (2016)
Urban Soul Café (2016) 
	 Christoph	Winkler	&	Aloalii	Tapu

www.christoph-winkler.info
www.berlingogos.de

http://www.christoph-winkler.info
http://www.berlingogos.de/



