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Laurent Chétouane 
„Wir	sind	mehr	denn	je	IN	der	Welt.	Die	ganze	Zeit	von	
ihr	umrungen.	Ohne	Rückzugszone	mehr,	von	wo	das	
Auge wieder herrschen könnte. Die „Front“ ist nicht 
mehr	VOR	uns.	Sondern	an	der	Kreuzung	selbst	von	
unberechenbaren Richtungen und Ereignissen sind wir 
nun dem Chaos ausgeliefert. Blind. Aber nicht taub.” 
(Laurent Chétouane)

“We	are	IN	the	world	more	than	ever.	Surrounded	by	 
it all the time. Without zone of retreat, where the eye  
could	reign	once	again.	The	“front”	is	no	longer	
 BEFORE us. Instead, we are at the mercy of chaos,  
at the intersection of unpredictable directions  
and	events.	Blind.	But	not	deaf.”	(Laurent	Chétouane)

Laurent Chétouane ist in mehrfacher Hinsicht ein Quer-
einsteiger. Als Franzose, der zuerst Chemieingenieur-
wesen und danach Theater studierte und später in 
Deutschland als Theaterregisseur Karriere machte, 
sind ihm keinerlei Grenzen heilig. Auch zwischen Tanz 
und Theater oder Narration und Abstraktion schafft 
er neue Verbindungen. Über Heiner Müller  erarbeitete 
er sich die deutsche Sprache und entwickelte als 
 Fremdsprachler ein besonderes Gefühl für  rhythmische 
und klangliche Strukturen. Diesen analytischen Blick 
übertrug er zunächst auf die Körperarbeit der Schau-
spielerinnen und Schauspieler, durch abstrakte 
	Bewegungsbilder	an	der	Grenze	zu	choreografischer	
Recherche. Mit seinen Tanzstücken #1 bis #4 (2007-09) 
etablierte er sich faktisch als Choreograf. Heute arbeitet 
 Chétouane sowohl in Deutschland als auch in Frank-
reich. Sein Duo M!M für Mikael Marklund und Mathieu  
Burner (2013) war eine Hymne auf Männerfreundschaft 
und deutsche Romantik, kreiert für das deutsch-fran-
zösische	Festival	Transfabrik		–		zu		Beethoven,		inspiriert	
von	Derrida.	Hier	und	in	dem	Solo	O für Marklund 
(2012) führte er zeitgenössischen Tanz in eine Zone, 
die Ballett gleicht, wenn auch ohne Sprünge. Mit 
Elementen aus der Pantomime und psychologischen 
Mustern an der Grenze zur Narration stellte er zeitge-
nössische Tänzer in neues, romantisches Licht. In 
der Folge erweiterte er diesen Esprit der Synthese, 
indem er auf der Bühne Bach spielen ließ   (BACH/
PASSION/ JOHANNES, 2013)	oder	Kleists	„Über	das	
Marionettentheater“ zur  Grundlage eines Tanzstücks 
machte (Considering / Accumulations, 2015).
Thomas Hahn

In more ways than one Laurent Chétouane is a late 
arrival. As a Frenchman who initially studied  Chemical 
Engineering followed by Theatre, and then made a 
career in Germany as a theatre director, no boundary 
is sacred to him. He creates new connections be-
tween theatre and dance or narration and abstraction. 
Via Heiner Müller he worked on learning the German 
language by himself, and as a non-native speaker he 
developed a special feeling for rhythm and tonal struc-
tures. Initially he carried this analytical approach over 
to the physicality of actors by means of abstract imag-
es of movement on the boundaries of choreographic 
research. His Tanzstücke #1 to #4	(2007-09)	estab-
lished him as a de facto  choreographer.  Nowadays, 

Chétouane divides his time between Germany and 
France. His duo M!M for Mikael Marklund and Mathieu 
Burner (2013) was a paean to male friendship and 
German Romanticism, which was created for the 
German-French festival Transfabrik, with music by 
Beethoven and inspired by Derrida. Here, as well as in 
his solo piece O for Marklund (2012), he led contem-
porary dance into a zone similar to ballet, albeit with-
out the jumps. With elements from pantomime and 
psychological models on the borders of narration, he 
placed contemporary dancers in a new, romantic light. 
Subsequently he expanded this sense of synthesis by 
playing Bach on stage (BACH/PASSION/JOHANNES, 
2013), or making Kleist’s Über das Marionettentheater 
(On the Marionette Theatre) the basis of a dance piece 
(Considering / Accumulations, 2015). 
Thomas Hahn

Biografie	/	Biography

Laurent Chétouane, geboren in Frankreich, inszeniert 
nach einem Ingenieurstudium, einem Studium der 
Theaterwissenschaft an der Sorbonne und der The-
aterregie in Frankfurt am Main seit 2001 an großen 
deutschen Bühnen (Hamburg, München, Weimar, Köln, 
Stuttgart)	und	an	Theatern	in	ganz	Europa	(Oslo,	Zü-
rich, Athen, Wien). Parallel hat er seit 2007 als Choreo-
graf 15 Tanzstücke erarbeitet. 2012 und 2014 erhiel-
ten seine Tanzstücke Einladungen zur Tanzplattform 
Deutschland. Für 2016 plant er ein großes Tanzprojekt 
zum Thema Chaos in Zusammenarbeit mit Jean-Luc 
Nancy. Chétouane ist Gastdozent und Gastprofessor an 
künstlerischen Hochschulen (Berlin, Bochum, Frankfurt, 
Gießen,	Hamburg,	Leipzig,	Oslo).	Er	erhielt	die	Wild	
Card der RUHR.2010 und 2008 den Förderpreis des 
Landes	NRW	für	hervorragende	junge	Künstler.

After having studied Engineering and Theatre Studies 
at the Sorbonne and theatre directing in Frankfurt on 
the Main, French-born Laurent Chétouane has been 
creating pieces performed on major German stages 
(Hamburg, Munich, Weimar, Cologne, Stuttgart) and 
at theatres throughout Europe (Oslo, Zurich, Athens, 
 Vienna) since 2001. In parallel, he has created 15 
dance	pieces	as	a	choreographer	since	2007.	In	2012	
and 2014, his dance pieces were invited to the Ger-
man Dance Platform. For 2016 he is planning a large 
dance project on the subject of chaos in cooperation 
with Jean-Luc Nancy. Chétouane is a guest lectur-
er and guest professor at several art schools (Berlin, 
 Bochum, Frankfurt, Giessen, Hamburg, Leipzig, Oslo). 
He was awarded the Wild Card of the RUHR.2010 
 project and in 2008 the scholarship of the Federal 
State of NRW for outstanding young artists.

Produktionen seit 2014 / Productions since 2014

BACH/PASSION/JOHANNES	(2014)
Considering / Accumulations (2015)
SOLI	(2015)
KHAOS	(2016)

www.laurentchetouane.com

deufert&plischke
„Künstlerisches Schaffen ist immer auch ein sozialer 
und politischer Prozess. Im Sinne eines neuen epischen 
Theaters	soll	Choreografie	als	sinnlich	geteilter	kör-
perlicher Prozess erfahrbar werden, der Gesellschaft 
herstellt	und	nicht	abbildet.“	(deufert&plischke)

“Artistic	creation	is	always	also	a	social	and	political	
process. In the sense of a new epic theatre, choreog-
raphy will become tangible as a sensually experienced 
physical process that creates society instead of repre-
senting	it.”	(deufert&plischke)

Im	Mittelpunkt	der	Arbeiten	von	deufert&plischke	
stehen die Themen Zeit, Gedächtnis, Mythos und die 
Frage, wie wir unser Zusammenleben gestalten soll-
ten. Seit über 15 Jahren halten die beiden als Künstler-
duo	an	der	radikalen	Idee	fest,	dass	die	Choreografie	
in der Lage ist, eine Gesellschaft aufzubauen, statt 
sie nur abzubilden. Zusammenarbeit und Partizipation 
sind	deshalb	für	deufert&plischke	zentrale	Elemente	
der  Methodik, des Arbeitsprozesses und der Perfor-
mance:	In	ihren	vielfältigen	Werken,	seien	es	choreo-
grafische	Darbietungen,	Vorträge	oder		Ausstellungen,	
findet	Theater	nur	insoweit	statt,	wie	es	von	allen	
	Beteiligten		–		Kunstschaffenden	und		Zuschauenden		–		im	
Augenblick der Aufführung gemeinsam  erschaffen 
werden kann. In den letzten zwei Jahren haben 
	deufert&plischke	die	Ankunft	eines	„neuen	epischen	
Theaters“	verkündet,	das	Brechts	Idee	im	Licht	des	
postdramatischen Theaters betrachtet. Dieses Theater 
verwebt	das	Sinnliche	mit	dem	Intellektuellen	durch	
die	Unmittelbarkeit	von	Körper,	Stimme	und	Gemein-
schaft. Es entfaltet sich als ein Umfeld, in dem Wahl-
möglichkeit und Verbindlichkeit für alle gelten, wo das 
Politische dem Theaterakt innewohnt und die Kunst als 
notwendiger	Exzess	verteidigt	wird.	In	ihrer	unablässi-
gen Suche nach erweiterten Konzepten der (sozialen) 
Choreografie	haben	deufert&plischke	neuerdings	ihre 
Aufmerksamkeit	dem	Briefeschreiben	zugewandt		–		 
einem im digitalen Zeitalter nostalgischen Medium, 
	einer	einst	privaten,	jetzt	öffentlich	gemachten	Hand-
lung.	Die	Reihe,	die	mit	dem	Brief	an	John	Cage	von	
Valda	Setterfield	beginnt	und	mit	dem	Brechtbrief	von	
Hans-Thies Lehmann und Helene Varopoulou weiter-
geht,	wurde	zeitgleich	mit	deufert&plischkes	letzten	
beiden	Premieren	veröffentlicht	und	wird	im	Zuge	kom-
mender Arbeiten weitergeführt werden.
Kareth Schaffer

The	works	of	deufert&plischke	focus	on	time,	memory,	
myth, and how we should live together. As an artistic 
duo, for more than 15 years they have adhered to the 
radical notion that choreography can build society, not 
merely illustrate it. Thus, collaboration and participa-
tion	are	central	themes	in	deufert&plischke’s	method-
ology,	process	and	performance:	in	their	multi-faceted	
work, be it a choreographic concert, lecture, or ex-
hibition, theatre takes place only insofar as it can be 
knit together by everyone  –  artists and spectators  –  in 
the moment of performance. In the last two years, 
deufert&plischke	have	heralded	the	arrival	of	a	“new	
epic	theatre”,	which	considers	Brecht’s	notion	in	the	

light of post-dramatic theatre. This theatre interweaves 
the sensuous with the intellectual through the imme-
diacy of body, voice and community. It unfolds as a 
landscape of choice and commitment for all, where 
the political is inherent to the act of theatre, and where 
art is defended as necessary excess. In their unre-
lenting search for expanded notions of (social) chore-
ography,	deufert&plischke	have	also	recently	turned	
their attention to letter-writing  –  a nostalgic medium 
for digital times, a once-private activity made public. 
A series, starting with Letter to John Cage by Valda 
Setterfield	and	followed	by	Hans-Thies	Lehmann	and	
Helene Varopoulou’s Brechtbrief, has been published 
in	parallel	to	deufert&plischke’s	last	two	premieres,	
and will continue to expand in their upcoming work.
Kareth Schaffer

Biografie	/	Biography

Theater	als	soziale	Situation		–		von	der	gemeinsamen	
Probe	bis	hin	zur	Aufführung		–		ist	der	Motor	der	cho-
reografischen	Form	und	des	künstlerischen	Ausdrucks	
von	deufert&plischke.	Ihre	Arbeiten	schreiben	sich	
kollektiv:	von	der	ersten	Zusammenarbeit	Directory:	
Europe Endless	(2002),	in	der	die	fiktive	Biografie	des	
Künstlerzwillings entstand, bis zur Zusammenarbeit 
mit über 20 beteiligten Künstlerinnen und Künstlern 
entstandenen Arbeit DURCHEINANDER (2015). Dazwi-
schen	finden	sich	Arbeitsserien	(die Anarchive I-III, die 
Entropischen Institute und Emergence Rooms), in de-
nen	deufert&plischke	ihr	Modell	eines	neuen	epischen	
Theaters entwickeln. Als Gastprofessoren waren sie an 
verschiedenen	Kunsthochschulen	tätig	und	koordinier-
ten mit Alain Franco den Research Cycle bei P.A.R.T.S. 
in Brüssel.

Theater as a social situation  –  from the common re-
hearsal to the performance  –  is the driving force of 
deufert&plischke’s	choreographic	form	and	artistic	
expression.	Their	works	are	authored	collectively:	
from	their	first	cooperation,	Directory:	Europe	Endless 
(2002),	which	gave	birth	to	the	fictional	biography	of	
the artist twin, up to their current work, which was 
created in cooperation with over 20 participating art-
ists, DURCHEINANDER	(2015).	In	between,	one	finds	
work series (Anarchive	IIII,	Entropische	Institute and 
Emergence Rooms) in	which	deufert&plischke	devel-
oped their model of a new epic theatre. They were 
active as guest professors at various art schools and 
coordinated the Research Cycle at P.A.R.T.S. in Brus-
sels with Alain Franco.

Produktionen seit 2014 / Productions since 2014

SichStellen (2014)
InsTanzen (2014)
Niemandszeit (2014)
EinSehen (2015)
DURCHEINANDER (2015)
InsTanzen plus (2015)

www.deufertundplischke.net




