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Raimund Hoghe gehört seit Jahren international zu den wichtigsten Choreograph*innen, die sowohl 

ästhetisch als auch politisch Maßstäbe setzen. Einen der treibenden Impulse seiner Theaterarbeit fasst der 

Choreograph und Tänzer Hoghe selbst in einem Satz von Pier Paolo Pasolini zusammen: “Den Körper in den 

Kampf werfen”. In seinem Fall ein Körper, der nicht der Norm oder gängigen Schönheitsidealen entspricht. 

Seine Stücke reagieren auf die politischen Zeitläufe, ohne dabei jemals die eigene künstlerische Handschrift 

aus den Augen zu verlieren: Sie widmen sich brisanten gesellschaftspolitischen Themen wie der deutschen 

Geschichte, vielfältigen Formen der Ausgrenzung oder der aktuellen politischen Lage, etwa Europas 

Umgang mit Geflüchteten. Seine Werke teilen ein Archiv gemeinsamer gesellschaftlicher Erfahrungen, dem 

sich die eigene Geschichte der ZuschauerInnen anschließen kann. Hoghes künstlerische Arbeit beharrt auf 

und praktiziert seit Jahren Inklusion und Diversität, ohne unter dieser Flagge zu segeln. Für seine 

Kreationen, in denen auf vielfältige Weise getanzt und gesprochen, Musik gehört und agiert wird, arbeitet 

Hoghe mit exzeptionellen Tanzkünstler*innen zusammen. Seit den 1990er Jahren prägt er eine ganz eigene 

Ästhetik und verfolgt sie seither mit einzigartiger Intensität und Konsequenz. Seine hohe Kunst der 

Achtsamkeit, der gesteigerten Wahrnehmung ermöglicht einen neuen Blick auf den Tanz und ist nicht 

zuletzt ein unablässiges Experiment mit Schönheit. Mit dem Tanzpreis 2020 wird das Lebenswerk eines 

Künstlers geehrt, der nie versucht hat, das System zu bedienen, sondern es mit ungewöhnlichem Mut und 

persönlichem Einsatz zu verändern.  
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Biografie 

 

Raimund Hoghe, geboren in Wuppertal, verfasste zunächst Porträts von Außenseitern und Prominenten, 

die überwiegend in "Die Zeit" erschienen und auch in mehreren Büchern zusammengefasst wurden. Von 

1980 bis 89 arbeitete er als Dramaturg für das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, über das er auch zwei 

Bücher schrieb. Seit 1989 entwickelt er eigene Theaterarbeiten für verschiedene Tänzer und Schauspieler. 

1992 begann seine Zusammenarbeit mit dem bildenden Künstler Luca Giacomo Schulte, der bis heute sein 

künstlerischer Mitarbeiter ist. 1994 realisierte er das erste Solo für sich "Meinwärts", dem "Chambre 

séparée" (1997) und "Another Dream" (2000) als Trilogie über das vergangene Jahrhundert folgten.  

 

Neben seiner Theaterarbeit arbeitete Hoghe vielfach für das Fernsehen und realisierte u.a. für ARTE den 

Film "Die Jugend ist im Kopf" über die französische Theaterleiterin Marie-Thérèse Allier (2016), 

"Lebensträume" (ZDF/3sat 1994) und 1997 im Auftrag des WDR das einstündige Selbstportrait "Der Buckel". 

Seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt und mit seinen Stücken gastierte er in verschiedenen 

Ländern Europas, Nord- und Südamerika, Asien und Australien. Er hat zahlreiche Preise erhalten, darunter 

2001 den "Deutschen Produzentenpreis für Choreografie". 2006 erhielt er den "Prix de la critique 

Francaise" für "Swan Lake, 4 Acts" in der Kategorie "Beste ausländische Produktion". 2008 wurde Raimund 

Hoghe in der Kritiker-Umfrage der Zeitschrift ballet-tanz zum "Tänzer des Jahres" gewählt. 2019 ernannte 

ihn der französische Kulturminister zum "Officier de l’ordre des Arts et des Lettres". Raimund Hoghe erhielt 

die Auszeichnung in Anerkennung seiner "außerordentlichen Verdienste um die kulturelle Zusammenarbeit 

zwischen Deutschland und Frankreich". Bücher über seine Theaterarbeiten sind in Frankreich, Deutschland, 

England und den USA erschienen. Raimund Hoghe lebt in Düsseldorf.  

 

“Den Körper in den Kampf werfen”, schreibt Pier Paolo Pasolini. Dieser Satz: für mich auch ein Anstoß, auf 

die Bühne zu gehen. Andere Anstöße: die mich umgebende Realität, die Zeit, in der ich lebe, die Erinnerung 

von Geschichte, Menschen, Bilder, Gefühle und die Kraft der Musik, ihre Schönheit und die Konfrontation mit 

einem Körper, der – in meinem Fall – herkömmlichen Vorstellungen von Schönheit nicht entspricht. Auf der 

Bühne auch Körper zu sehen, die nicht der Norm entsprechen, ist wichtig – nicht nur mit dem Blick auf die 

Geschichte, sondern auch mit Blick auf Entwicklungen der Gegenwart, an deren Ende der Mensch als Objekt 

des Designs steht. Zur Frage des Erfolgs: Wichtig ist, arbeiten zu können, den eigenen Weg zu gehen – ob 

mit oder ohne Erfolg. Ich mache einfach das, was ich tun muss.  
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