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Laurent Chétouane, geboren in Soyaux, absolvierte nach einem In-

genieurstudium ein Studium der Theaterwissenschaft an der Sorbonne 

und der Theaterregie an der Hochschule für Musik und Darstellende 

Kunst in Frankfurt am Main. Ab 2000 entwickelte er zahlreiche Insze-

nierungen u. a. in Köln, Hamburg, München, Oslo und Athen. Seit 2006 

hat er als Choreograf zehn Tanzproduktionen geschafen: »Tanzstück # 
1-4«, »Hommage an das Zaudern«, »horizon(s)« (das zur TANZPLATT-

FORM DEUTSCHLAND 2012 eingeladen war), das Solo »O« mit Mika-

el Marklund (Premiere beim Festival d’Avignon 2012), »Sacré Sacre du 

Printemps«, »M!M«, »15 Variationen über das Ofene«. Er plant jetzt 
eine Arbeit zu Bachs Johannespassion für Oktober 2014 (Urauführung 
auf Kampnagel). An Auszeichnungen erhielt Laurent Chétouane die Wild 

Card der RUHR.2010 und 2008 den Förderpreis des Landes NRW für 

hervorragende junge Künstler. Chétouane unterrichtet an verschiedenen 

Hochschulen und Universitäten in Gießen, Frankfurt am Main, Oslo und 

Berlin.

Laurent Chétouane – born Soyaux – after completing a degree in 

engineering, graduated from the Sorbonne theatre sciences department 

and then studied directing at the Frankfurt University of Music and 

Performing Arts (HfMDK). From 2000 on, he created numerous pieces 

in Cologne, Hamburg, Munich, Oslo and Athens, among others. Since 

2006, he has choreographed ten dance productions: »Tanzstück # 1-4«, 
»Hommage an das Zaudern« »horizon(s)« (which was invited to the 

2012 GERMAN DANCE PLATFORM), the solo piece »O« with Mikael 

Marklund, (which premiered at the Festival d’Avignon 2012), »Sacré 

Sacre du Printemps«, »M!M« and »15 Variationen über das Ofene«. He 
is planning a work on Bach’s St. John Passion for October 2014 (world 

premiere at Kampnagel). Laurent Chétouane’s awards include the 

RUHR.2010 Wild Card award and, in 2008, the Advancement Award 
from the federal state of North Rhine-Westphalia for outstanding young 

artists. Chétouane teaches at various universities (Giessen, Frankfurt 

am Main, Oslo, and Berlin, among others).

D
ass choreograische Praxis neben ästhetischem Bestre-

ben auch eine Form der Forschung ist, ruft kaum noch 

Widerspruch hervor. Die zielstrebige Beharrlichkeit, 

mit der Laurent Chétouane die Möglichkeiten von Tanz zur 

Konstruktion von Welt und Sozialität untersucht, kann aber 

zumindest überraschen. War die »Tanzstück«-Serie (2007-09) 

hierbei so etwas wie die Grundlagenforschung, hat sich Ché-

touane mit seinem Team immer weiter einer entscheidenden 

Frage angenähert: Wie weit lässt sich Bewegung tatsächlich als 

gegenwärtige gestalten und nicht eingebunden in eine struktu-

relle Abfolge aus Vorher/Nachher, die immer schon etwas vor-

wegnimmt? Kann Tanz tatsächlich als »Kunst des Augenblicks« 

in Erscheinung treten? Mit „Sacré Sacre du Printemps« (2012) 

und »M!M« (2013) fanden erstmals musikalische Werke des 

klassischen Repertoires Eingang in die Auseinandersetzung mit 

Zeitregime und Individualität. Auch die »15 Variationen über 

das Ofene« (2013) haben die Musik als Mittänzer aufgenom-

men und überlassen ihr bisweilen sogar die Bühne allein. Doch 

nimmt die musikalische Ordnung den Tänzern in ihrem Gleiten 

durch die Gegenwart weder Raum noch Atem. Sie bleiben frei, 

und die Zuschauer auch. Gemeinsam gestalten sie jene Verhei-

ßung, in der das Zukünftige nur gegeben ist, ohne utopisch emp-

funden, technokratisch verplant oder in der dramaturgischen 

Ofenbarung entfremdet zu sein.
Franz Anton Cramer
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Few would contest the statement that contemporary cho-

reographic practice, next to pursuing aesthetic aims, has 

become a mode of research. The steadfastness with which 

Laurent Chétouane analyses the possibilities to construe 

world and sociality through dance, however, is apt to asto-

nish. If the »Tanzstück« series (2007-09) may be conside-

red as a propaedeutic endeavour of sorts, Chétouane and 

his team have since approached an ever-growing questi-

on: To what extent can movement be shaped as actually 
happening in the present rather than always being alrea-

dy ixated by the structural matrix of before and after and 
thereby bound by anticipation? Can dance really appear 

as »the art of the instant«? »Sacré Sacre du Printemps« 

(2012) as well as »M!M« (2013) introduced musical works 

from the classical repertoire to the confrontation with time 

constraints and individuality for the irst time. The piece 
»15 Variationen über das Ofene« (2013) also welcomes 
music as a fellow dancer, even leaving the stage empty for 

it at times. But the order of music never snatches breath or 

space from the dancers as they glide through the present 

moment. They remain free, as do the spectators. Together 

they shape the promise of a future that is simply a given, 

without being experienced in the Utopian sense, far from 

any technocratic planning and without being alienated by 

dramaturgical revelations.

Franz Anton Cramer

»FABIAN,  FRANK, 
JAN ,  S IGAL , 

MATTHIEU,  JORIS , 
L ISA ,  ANNA, 

RÉMY,  GÖKCE , 
AN ,  KATE , 

CHARLIE ,  JOSÉPHINE , 
MIKAEL«

Laurent Chétouane

Productions available for touring

15 VARIATIONEN ÜBER DAS OFFENE  2013 / 7 performers, 85 min

»M!M«  2013 / 2 performers, 45 min

»O«  2012 / 1 performer, 30 min

»SACRÉ SACRE DU PRINTEMPS«  2012 / 7 performers, 90 min

»HORIZON(S)«  2011 / 3 performers, 60 min

www.laurentchetouane.com | ckammer@gmx.de
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15 Variationen über das Offene


