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Biografie Maud Le Pladec 
Nach der Ausbildung Ex.e.r.ce am Staatlichen Choreografischen Zentrum (CCN) von          

Montpellier interpretierte sie zuerst zahlreiche Choreografen. Seit 2009 kreierte sie ihre eigenen            
Projekte, in denen die Musik einen zentralen Platz einnimmt. 2010 erhielt sie vom Syndicat de la                
Critique den Preis für choreografische Offenbarung und wird 2015 in den Orden «Chevalier des Arts               
et des Lettres » ernannt. Durch ihre choreografische Arbeit ergaben sich viele Zusammenarbeiten,            
insbesondere mit dem Ensemble ICTUS oder mit dem Musikkollektiv New Yorkais Bang on a can all                
stars. Seit Jänner 2017 ist Maud Le Pladec Leiterin des Centre Chorégraphique National von Orléans. 
 

Biografie Pierre Ducrozet 
Der Schriftsteller Pierre Ducrozet veröffentlichte 2010 seinen ersten Roman Requiem pour           

Lola rouge (Grasset), der den « Prix de la Vocation » bekam, und 2013 La vie qu’on voulait (Grasset).                 
Sein dritter Roman Eroica (Grasset, 2015) ist eine biografische Fiktion um den Maler Jean-Michel              
Basquiat. Er ist auch Übersetzer, Literatur Chronist und Mitarbeiter der europäischen           
Autorengesellschaft. 

 

Kunstwerk - Je n’ai jamais eu envie de disparaître  (2017) 
Je n'ai jamais eu envie de disparaître folgt dem Weg zweier Körper, der eine hilflos,               

ungeschickt und realitätsfremd, der andere entschlossen, geschickt und bestrebt, die Dinge           
bestmöglich in den Griff zu bekommen. Diese beiden Weisen, auf der Welt zu sein, stehen sowohl im                 
Gegensatz, erfahren aber auch eine Annäherung, im Kampf zwischen der Versuchung, dem Chaos             
anheim zu fallen und dem Wunsch, es zu ordnen. In Form zweier Selbstporträts erzählen die beiden                
Protagonisten (die vielleicht nur eines bilden) ihren sehr persönlichen und gesellschaftlichen           
Werdegang, beide getragen von dem Wunsch, endlich mit der Zeit und mit der Welt in Einklang zu                 
stehen. Maud Le Pladec und Pierre Ducrozet bieten eine literarische, choreographische und            
musikalische Autobiografie der Körper in der heutigen Zeit an, die humorvoll und elegant dargestellt              
wird. Diese Performance wurde im Rahmen des Festival Concordanse 2017 geschaffen. 

Musik: Someone Great von LCD Soundsystem, Motor von SebastiAn, Nothing's Gonna Hurt            
You Baby von Cigarettes After Sex. 
 
Links: die ganze Performance unter https://vimeo.com/210511786 (Passwort: Concordanse2017) 

https://vimeo.com/210511786

