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Biografie 

Boris Charmatz 

 

Boris Charmatz ist Tänzer und Choreograf, entwickelt aber auch experimentelle 

Projekte wie die ephemere Schule Bocal, das Musée de la danse oder [terrain], eine 

Institution ohne Dach und Wände. Die formalen Vorgaben, denen er den Tanz aussetzt, 

definieren das Feld seiner Möglichkeiten neu. Die Bühne dient ihm als Ort für 

Rohentwürfe, der Skizzierung organischer und verdichteter Konzepte, um die 

chemischen Reaktionen, die Intensitäten und die Spannungen bei ihrem 

Aufeinandertreffen zu beobachten. Von 2009 bis 2018 leitet Boris Charmatz das Musée 

de la danse / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. 

Im Januar 2019 gründet er [terrain], eine Einrichtung in der Region Hauts-de-France, 

die mit le phénix scène nationale de Valenciennes, der Opéra de Lille und der Maison 

de la Culture d’Amiens zusammenarbeitet. Boris Charmatz ist darüber hinaus von 2018 

bis 2022 Associate Artist von Charleroi danse (Belgien). Von À bras-le-corps (1993) 

bis La Ronde (2021) signiert er eine Reihe richtungsweisender Stücke, während er 

gleichzeitig als Tänzer und Improvisationskünstler (u. a. mit Médéric Collignon, Anne 

Teresa De Keersmaeker und Tino Sehgal) tätig ist.  

2021 entwickelt Boris Charmatz im Rahmen des Events Avant-travaux, le Grand Palais 

invite Boris Charmatz, der Abschlussveranstaltung vor den Renovierungsarbeiten im 

Grand Palais, La Ronde. Dieses Projekt ist Inhalt einer Dokumentation und eines Films, 

die auf France 5 gesendet werden. Im Juni 2021 inszeniert er für die Eröffnung des 

Grand Palais Éphémère eine Performance für 130 Tänzer, Happening Tempête. Im Juli 

2021 eröffnet er das Manchester International Festival mit Sea Change, einer 

Choreografie mit 150 Laien- und Profitänzern. Im November 2021 erarbeitet und tanzt 

er SOMNOLE, ein vollständig gepfiffenes Solo. Im September 2022 übernimmt Boris 

Charmatz die Leitung des Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, um dort mit [terrain] 

ein neues Projekt zwischen Deutschland und Frankreich zu entwickeln. 

  



   

Biography 

Boris Charmatz 

 

Boris Charmatz is a dancer, choreographer and creator of experimental projects such 

as the ephemeral school Bocal, the Musée de la danse and [terrain], an institution 

without roof and walls. He subjects dance to formal constraints which redraw the field 

of its possibilities. For him, the stage is a notepad on which to draft concentrated, 

organic concepts in order to observe the chemical reactions, intensities and tensions 

engendered by their encounters. From 2009 to 2018 he is the director of the Musée 

de la danse/Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne.  

In January 2019 he launches [terrain], an institution that is based in the Region Hauts-

de-France and works in partnership with le phénix scène nationale de Valenciennes, 

the Opéra de Lille and Maison de la Culture d’Amiens. Boris Charmatz is also associate 

artist of Charleroi danse (Belgium) from 2018 to 2022. He is the author of a series of 

seminal works, from À bras-le-corps (1993) to La Ronde (2021), in addition to his 

activity as a dancer, performer and improviser (in collaboration with Médéric Collignon, 

Anne Teresa De Keersmaeker, and Tino Sehgal).  

In 2021, Boris Charmatz develops La Ronde as part of the event Avant-travaux, le Grand 

Palais invite Boris Charmatz, the final performance before the renovation of the Grand 

Palais. It is accompanied by a documentary and broadcast by France 5. In June 2021, 

he orchestrates a performance for 130 dancers, Happening Tempête, for the opening 

of the Grand Palais Éphémère, and in July of the same year, he opens the Manchester 

International Festival with Sea Change, a dance piece with 150 amateurs and 

professional dancers. In November 2021 he creates and performs SOMNOLE, a piece 

that is accompanied only by the sheer sound of whistling. In September 2022, Boris 

Charmatz becomes the new director of Tanztheater Wuppertal Pina Bausch and 

launches, together with [terrain], a new project between France and Germany. 

 
 


