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DAS STÜCK - TERRA INCOGNITA
ROTES VELO lädt Sie ein, auf eine Odyssee durch Raum und Zeit, als noch Drachen, Seeschlangen oder
andere Biester den Kartographen dienten, unerforschte Gebiete darzustellen.
"Hic sunt dracones“, ist die Inschri , die ursprünglich auf mi elalterlichen Karten verwendet wurde, um
unerforschte Gebiete zu bezeichnen. Drachen, Seeschlangen oder andere Biester dienten den Kartographen
um gefürchtete Mythen auf ihren Karten darzustellen. In diesen Handlungen erkennen wir das Verfahren,
mit dem die Menschheit das Unbekannte, das Unvorstellbare, das Unverständliche an die Peripherie
gedrängt hat.
Im Gegensatz zu den mi elalterlichen Kartographen haben wir heute eine zynischere Herangehensweise an
das Unbekannte: Je mehr wir aber wissen und verstehen, umso weniger Raum können wir in unseren
Karten für die Fantasie und die Wunder unserer Welt lassen.
In TERRA INCOGNITA verlässt eine Helden gur ihren vertrauten Geburtsort und folgt einem orakelha en
Traum in die weite, unbekannte Welt. Auf der Suche nach Liebe, Tod und dem Sinn des Lebens weisen
fantas sche Kreaturen und mythische Wesen ihr den Weg. TERRA INCOGNITA beginnt als „Rückreise“, als
Gegenmi el, welche unsere Karten wieder mit Drachen, Seeschlangen und fantas schen Kreaturen zu
bevölkern weiss. Eine Wiederbebilderung unserer Welt, die versucht, die Haup hemen des menschlichen
Lebens, Liebe, Tod und Sinnsuche aufs Tapet zu bringen.
Das Stück basiert auf der Hypothese, dass jede Lebensreise des Menschen mit den gleichen Impulsen
beginnt, wir werden entweder von der Dringlichkeit getrieben geliebt zu werden oder von der Angst vor
dem Sterben. Und letztendlich vom Wunsch, die Welt zu erfassen; zu verstehen, wer wir sind, was uns
umgibt, und warum wir hier sind. In TERRA INCOGNITA reist die Helden gur der Geschichte durch diese drei
Haup mpulse und wir begleiten sie in ihren Abenteuern und Missgeschicken.
Zum ersten Mal seit ihrer Gründung setzt die ROTES VELO Kompanie auf eine Geschichte, die in der
Tradi on klassischer epischer Mythen und Geschichten, heroischer Reisen wie Siddhartha, Gilgamesh und
Jason verwurzelt ist.

Objek heater / Theater in Bewegung
maximaler Ausdruck mit minimalen Ressourcen
Im Stück erlangen Alltagsgegenstände eine neue Bedeutung. Inspiriert von der Tradi on des Magischen
Realismus, wird das Publikum durch sehr einfache E ekte geführt, die magische Illusionen erzeugen. Ein
Marione enkopf, der an einer Plas ktüte befes gt ist, wird so vom leblosen Material zur beseelten
Iden ka ons gur. Auf diese Weise können die Performer Emo onen und Gefühle auf die Objekte
übertragen und sie zu Mediatoren machen. Der empha sche Prozess erzeugt einen Fata Morgana-E ekt,
der von der Bühne zurück ins Publikum springt. Wir spiegeln uns in den bewegten Objekten, die wir auf der
Bühne sehen, und in diesem Spiegel entdecken wir ein neues Bild der Welt.
Das Credo der Kompanie Kein Tanzschri ohne Theater und kein Theater ohne Bewegung, verliert auch in
diesem Stück in keinster Weise an Bedeutung. Die Performer, professionelle Tänzer, bewegen sich gekonnt
durch das ganze Stück und so wird alles zum Tanz, selbst das Manipulieren der Objekte.
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TOUR 2020
Premiere: 19. Februar 2020
20. / 21. Februar 2020
16.* / 17. / 18. Oktober 2020
20. / 21. Oktober 2020
23. / 24. Oktober 2020
30. Oktober 2020
1. November 2020

Südpol Luzern
Südpol Luzern
Tojo Reitschule, Bern
Grabenhalle, St.Gallen
Kulturhaus Helferei, Zürich
Theater am Gleis, Winterthur
TanzRaum, Herisau

*plus Schulvorstellung und Workshops am Morgen

CAST
Künstlerische Leitung: Emilio H. Díaz Abregú, Exequiel Barreras
Performer: Viva Foster, Hella Immler, Petr Nedbal/Yannick
Badier, Emma Skyllbäck, Jack Widdowson
Musikalische Komposi on: Marie Delprat
Aussta ung: Emilio H. Díaz Abregú
Technischer Assistent: Jake Gresham
Assistenz: Célina von Moos, Mona Rüegg
Produk onsleitung: Jacques Erlanger, Hella Immler
Dauer: 75 Minuten ohne Pause

VIDEOS
Videos der Produk on: Terra Incognita 2020
Gesamtmitschni : h ps://vimeo.com/425497152
Passwort: GPTERRA
Totale: h ps://vimeo.com/426944864
Passwort: TOTALE
Trailer: h ps://vimeo.com/425513930
Teaser: h ps://vimeo.com/425516308

Videos der letzten Produk on:
Dada Revolu on 2019
Gesamtmitschni : h ps://youtu.be/9hAPZdfAXes
Trailer: h ps://vimeo.com/312918323
Stücklänge: 80 Minuten ohne Pause
Video der vorletzten Produk on:
Eine Stunde auf Erden 2018
Gesamtmitschni : h ps://youtu.be/xv-RNmFoa2A
Trailer: h ps://vimeo.com/254586168
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ZUSCHAUERECHO
Da wir in diesen Corona-Zeiten nach den Vorstellungen nicht
mit dem Publikum sprechen konnten, bekamen wir sehr
viele Nachrichten von Zuschauern zugeschickt. Hier eine
kleine Auswahl:
„Eine unbekannte Terra incognita ist auch die momentane
Coronazeit… Wie wunderbar gibt es krea ve fantasievolle
und poe sche Theaterscha ende, wie das Rote Velo, welche
so lebendig, humorvoll und mit berührender Ernstha igkeit
zusammen mit dem Publikum in TERRA INCOGNITA auf
Entdeckungsreise gehen. Ein Beweis für die Systemrelevanz
der Künste in all ihren Face en.“ Batja P. Guggenheim
„Terra incognita - eine wunderbare phänomenale Umsetzung
der Menschwerdung und unseres Seins.“ Hans Guggenheim
„Seit ein paar Jahren bin ich grosser Fan diese Truppe!
Weshalb? Nun, die Kunstscha enden verstehen es, während
der Performance selbst toter Materie, wie zwei menschen
grossen Holzpuppen Leben einzuhauchen. Die Liebe fürs
Detail kommt durch viele verschiedene Requisiten wunderbar
zum Ausdruck. In einigen Szenen brauchen sie keine protzige
Musikanlage, um für Sound zu sorgen. Nein, ein einfaches
Mikrofon und ihre eigenen krä igen S mmen genügen.
Deshalb meine Au orderung: Lasst Euch überraschen,
erweist ihrem tollen Scha en alle Ehre und geht hin! Ihr
werdet es nicht bereuen! Es ist einfach Tanz der anderen
Art…“ Ines Zgraggen
„Thank you for that intensive work, the precision of it and the
speci c, piece-related style and vocabulary! I really enjoyed
watching, seeing and feeling that you guys were really
digging into the material! - Don’t see that anymore, o en I
just get the feeling that the dance material is random and
always the same, having nothing to do with the piece-theme
at all. So, wow great job! - great interac on with the
objects!“ Andrea Boll
„Dear Rotes Velo, dear dancers, dear genius heads,
choreographers, crea ve minds! Thank you so much for this
piece! It was amazing! I loved it! I felt everything ones and all
at once too. It was a great performance! Thank you for
making me laugh. Now in this me, it is so precious to me. I
appreciate your work and art. Thank you.“ Franka Feder
„I just wanted to THANK YOU SO MUCH for the show it was
mesmerising, genius, really! I got impressed by the way you
were not only giving movement to the marione e, you were
giving them a life, emo ons and surreal adventures. It
brought me in a dreamy state where everywhere I looked
something was happening. Congrats and thank you it gave
me a lot of inspira on.“ Jasmin Sis
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VERMITTLUNG
Das Stück eignet sich perfekt für Oberstufen und Gymnasien. Die universellen Themen sind passgenau
aufgrund der Thema k des „sich Findens“ in der Suche der Adoleszenz. Die literarische Basis des Stücks
umfasst zentrale Werke der Philosophie, der Psychologie, der Mythengeschichte und der Belletris k und
sind somit Thema in verschiedenen Fächern der Oberstufe.
Parallel zur Erarbeitung des Stückes haben wir ein Vermi lungsprogramm erstellt, welches auch
durchgeführt werden konnte. Schulvorstellungen haben in Bern sta gefunden, sowie anschliessende
Workshops für mehrere Klassen aus der Sekundarschule und professionelle Tanzschulen.

Der Workshop
In Verbindung mit dem Vorstellungsbesuch bieten wir im Anschluss einen 60-minü gen Workshop für
Schulklassen an (op onal). Dieser kann auch separat vom Vorstellungsbesuch und dafür mit mehr Zeit
gehalten werden. Die Au ührung wird durch ein Rahmenprogramm ergänzt, die den Kontakt zwischen
Künstlern und Jugendlichen enger und persönlicher macht. Ziel ist es die jungen Menschen ak v in das
Stück einzubinden.
Ein grosser Teil der Arbeit in TERRA ist Objektmanipula on. Die Schulklassen werden in unserem Fundus an
Materialen und Objekten eine Kreatur bilden und diese zum Leben erwecken. Mit unserem Dramaturgen
des Stückes werden sie kleine Texte erarbeiten, dekonstruieren und rekonstruieren, und Bewegungen aus
dem Stück, durch eine professionelle Anleitung am eigenen Leib erfahren und explorieren. Die SchülerInnen
werden in dieser Stunde vom krea ven Kreaturenbilden, über spielerischem Schreiben in den verbalen und
körperlichen Ausdruck kommen und sich selbst sowie die Gruppe einmal ganz anders erfahren dürfen.
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DIE KOMPANIE
ROTES VELO Kompanie entwickelt und erforscht innova ve Wege, um die Grenzen von Tanz, Musik und
Theater zu verwischen. Ihr Credo ist: Kein Tanzschri ohne Theater und kein Theater ohne Bewegung.
Jedes Stück ist von neuem eine Gelegenheit einen Blick auf die Widersprüche zu werfen, die uns menschlich
machen. ROTES VELO ist eine Kompanie, die genreübergreifend denkt und überkommene Au ührungsformen hinterfragt. Sie sensibilisiert Jung und Alt, Kulturinteressierte und Neulinge jeder Art auf die
darstellenden Künste in ihrer ganzen Vielfalt.
2011 gründete Exequiel Barreras, Emilio H. Díaz Abregú und Hella Immler die ROTES VELO Kompanie mit
dem Bedürfnis Künstler unterschiedlicher Sparten zusammenzubringen. Seitdem zählt die Kompanie über
100 Vorstellungen, die in der Schweiz, in Liechtenstein, Polen, Portugal, Spanien und Argen nien gezeigt
wurden, und sie kreiert jährlich ein bis zwei neue Produk onen. Seit ihrer Gründung basiert ihre laufende
Praxis auf der Entwicklung von Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit, Erforschung und Entdeckung
innova ver Wege, um die Grenzen zwischen Tanz, Musik und Theater zu verwischen. So war der 40minü ge Dokumentar lm "Tanz im Alter" der erste Versuch der Kompanie, das Kino als Sprache zu nutzen.
Bislang haben mehr als fünfzig Künstler aus siebzehn verschiedenen Ländern mit dem ROTEN VELO
zusammengearbeitet, um Werke zu scha en, die stets darauf abzielen, kri sche und konzep onelle Ideen
auf eine zugängliche, sogar unterhaltsame Weise zu vermi eln.
Im Jahr 2016 wurde die ROTES VELO Kompanie von der Stadt St. Gallen «für die Entwicklung und
Realisierung von neuen, anspruchsvollen und qualita v hochstehenden Projekten» ausgezeichnet. Sowohl
die posi ven Reak onen des Publikums als auch die grosszügige Unterstützung durch S ungen und
Kulturförderer haben dazu beigetragen, den Umfang der Krea onen weiter auszubauen.
Zu den bisherigen Produk onen gehören:
Kinderaugen (2021)
Terra incognita (2020);
Revolu on Dada (2019);
Eine Stunde auf Erden (2018);
Nordwärts (2017);
Alles Gue (2017);
Ich bin.... Punk? (2016);
SuperwoMen (2015);
Chimera (2015);
Pit Stop or the Lollipop Man (2015);
Plop! (2014);
Uppercut (2014);
Tanz im Alter - Dok lm (2013);
Alberto, der Mann der geht (2012)

BIOGRAFIEN
EMILIO DÍAZ ABREGÚ - Künstlerische Leitung / Dramaturgie / Licht- und Bühnendesign
1996 brachte er als Regisseur und Autor sein Werk “El Ul mo Pétalo” zur Urau ührung, seine ‘Opera prima’. 2005
gewann sein zweites Werk "Estocolmo, La primavera de los llorones" einen Preis vom Kulturamt Córdoba. 2010
inszenierte er “Slaughter” von Sergio Blanco, eine Inszenierung die grosse Anerkennung bekam. Ende 2010 verlieh
ihm das spanische Kulturministerium ein S pendium für weiterführende Studien am Centro de Tecnologías del
espectáculo (Zentrum für Showtechnologien), wo er an der Rigging-Ausbildung der Arena teilnahm. Seit Beginn
seiner Karriere wirkte er als Regisseur, Autor, Performer, Lichtdesigner und Bühnenbildner in über 100
Theaterproduk onen mit.
Im Jahr 2011 wurde er eingeladen mit dem Choreografen Exequiel Barreras zusammenzuarbeiten für das Tanzstück
“ShortCuts” am Theater St. Gallen. Damit begann eine Reihe von Koopera onsprojekten mit dem in der Schweiz
lebenden Choreographen, die zur Gründung der ROTES VELO Kompanie führten. Erst als Dramaturg dann auch als
Künstlerischer Leiter, ist er seit 2012 festes Mitglied der ROTES VELO Kompanie.
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2012 gelingt es ihm, seine Theaterleidenscha mit seiner Liebe zum Kle ern zu verbinden und beginnt für die
argen nische Aerial Theater Company ‘Fuerza Bruta’ zu arbeiten, wo er an na onalen und interna onalen Tourneen
teilnimmt (Na onale Tournee Argen nien 2012, Look Up-Tournee Peking China 2013, Look Up-Tournee Seoul Korea
2013, 300 Tournee Shanghai, Hangzhou, Peking, Chongqing, Guangzhou China 2014). 2015 beginnt er die
Zusammenarbeit mit der bri schen Kompanie ‘Wired Aerial’, wo er in bereits bestehenden Shows als auch in neue
Produk onen weltweit au ri . In der Kompanie übernimmt er mehrere Rollen: Counter Balancer, Head Rigger,
Produk onsleiter. Die Zusammenarbeit mit ‘Wired Aerial’ ö net ihm Türen für neue aufregende Möglichkeiten wie
die Neuinszenierung von Peter Pan im Open Air-Theater im Londoner Regens Park und seine Teilnahme als Head
Rigger und Produk onsleiter für die Show "As the World Tipped”.
Gegenwär g teilt sich seine Arbeit zwischen der Entwicklung eigener Projekte mit der ROTES VELO Kompanie und
seiner Mitwirkung am Wired Aerial Theatre in grossen Produk onen wie den Opern CARMEN und RIGOLETTO der
Bregenzer Festspiele (ÖSTERREICH).

EXEQUIEL BARRERAS - Künstlerische Leitung / Choreograf
Seit 2005 erarbeitet er eigene Stücke, die in Argen nien, Deutschland, Schweiz, Polen und den USA gezeigt wurden.
Seit 2009 arbeitet er in Europa. Nach einer Spielzeit als Tänzer am Landestheater Coburg wechselte er in die
Tanzkompanie des Theaters St. Gallen, wo er von 2010 bis 2014 unter der Leitung von Marco San als Tänzer, und
zeitweise als Assistent der Kompanie, engagiert war und von 2014 bis 2017 unter der Leitung von Beate Vollack.
Seit der Spielzeit 2017/18 ist er choreogra scher Assistent und Probeleiter der Tanzcompagnie Konzert Theater Bern
an der Seite von Estefania Miranda. Dort arbeitet er mit weltweit renommierten Choreografen wie Sharon Eyal, Jo
Strømgren, Ihsan Rustem, Felix Landerer und choreogra erte 2018 ein Stück für die Tanzcompagnie.
2011 gründete er die ROTES VELO Kompanie mit dem Bedürfnis Künstler unterschiedlicher Sparten
zusammenzubringen. Er entwickelt und erforscht innova ve Wege, um die Grenzen von Tanz, Musik und Theater zu
verwischen. Seitdem zählt die Kompanie über 100 Vorstellungen und kreiert jährlich ein bis zwei neue Produk onen.
2016 wurde die Kompanie von der Stadt St. Gallen «für die Entwicklung und Realisierung von neuen,
anspruchsvollen und qualita v hochstehenden Projekten» ausgezeichnet.
Als künstlerischer Leiter und Choreograf kollaboriert und kreiert er für Produk onen in der freien Szene und an
Theatern wie Theater St. Gallen, Theater Chur und Konzert Theater Bern.

HELLA IMMLER - Co-Gründerin der Kompanie / Produk onsleitung / Performerin
wurde 1983 in Massat/Frankreich geboren. Sie studierte Tanz in Berlin und an der Hochschule für Kunst Arnheim,
ArtEZ in den Niederlanden. Ab 2008 war sie Ensemblemitglied am Tanztheater Osnabrück und von 2009-14 am
Theater St.Gallen. Sie tanzte u.a. für Choreographen wie Anton Lachky, Jossi Berg & Oded Graf, Jozef Frucek & Linda
Kapetanea. Sie unterrichtet zeitgenössischen Tanz und gibt regelmässig das Pro training in St. Gallen, Basel,
Dornbirn sowie in Köln und ist Dozen n am Conservatoire de Fribourg. Seit 2009 leitet sie Tanzimprovisa onskurse
für Menschen ab 50 Jahren. 2011 gründete sie die ROTES VELO Kompanie, mit der sie als Produk onsleiterin und
Tänzerin viele Produk onen realisierte, sowie den Dokumentar lm Tanz im Alter produzierte. 2015-17 war sie
Gesamtleiterin für das Tanzfest St. Gallen. Sie ist eine ausgebildete Ashtanga und Vinyasa Yogalehrerin.
Sie arbeitet als freischa ende Tänzerin, Projektleiterin, Tanz- und Yogalehrerin und bei der Theodora S ung als
Kinderspitalclown.

MARIE DELPRAT - Musikalische Leitung
Die aus Bordeaux/F stammende Marie Delprat ist eine Musikerin, die eine umfangreiche Ausbildung in barocker
Block öte absolviert hat und in alter Musik genauso zuhause ist wie im neuen Musiktheater. Marie hat einen Bachelor
in klassischer Musik an der Hochschule der Künste Bern unter der Leitung von Michael Form (2015), mit einem
Vorschul-Studium unter der Leitung von Pierre Boragno in Versailles. Sie absolvierte ausserdem einen Master in
Komposi on und Theorie am Théâtre Musical der Hochschule der Künste Bern (2017) und arbeitet derzeit an einem
Master in Pädagogik, den sie im Jahr 2019 abschliesst. Marie ist Gründungsmitglied von zwei Ensembles mit Sitz in der
Schweiz: Ensemble Aabat und Ling'Ring Lights. Mit Projekten wie ihre Masterarbeit RAGE (2017) welche beim Il
Diver mento Fes val/IT aufgeführt wurde und HOME (2018) präsen ert beim Musikfes val Bern/CH, war sie nicht nur
Performerin / Flö s n, sondern arbeitete auch als Kuratorin und Kollaborateurin. In aktuellen Projekten wie die mit
der ROTES VELO Kompanie (Revolu on Dada) und der Tänzerin Olive Lopez (ENRAGED - ein Fortsetzungsprojekt von
RAGE) konzentriert sich Marie auf die Entwicklung von Dialogen zwischen Tanz und Musik - Körper und Instrument der Peatzold Block öte und Elektronik. Ihre musikalische Arbeit als Komponis n und Musikerin soll eine weitere
Beziehung zwischen der Synthese der Peatzold-Block öte und der Elektronik entwickeln und ist in Projekten wie das
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mit dem Gitarristen Rubin Ma a Santorsa zu sehen (Label Kairos recording 2017). Marie hält vor allem ihre prak sche
Arbeit als Beispiel und Re exion in ihrer Unterrichtspraxis. Die Integra on des neuen Musiktheaters in die Pädagogik
ist eine Leidenscha , die Marie nicht nur an ihre privaten Block ötenstudenten, sondern an jeden Anfänger oder
Musiker weiterleitet.

EMMA SKYLLBÄCK - Performerin
wurde 1984 in Schweden geboren und erhielt ihre erste tänzerische Ausbildung im Rahmen der Tanzförderung der
Lö adalens Folkhögskola in Varberg. Von 2005 bis 2006 studierte sie mit einem interna onalen Studentenvisum in
New York. Emma Skyllbäck schloss ihre Tanzausbildung 2009 an der Iwanson Schule in München ab. Seit der Saison
2009/10 ist Emma Skyllbäck Mitglied der Tanzkompagnie am Theater St.Gallen. Seit 2012 ist sie als Sängerin zu hören
und seit 2014 auch mit ihrer eigenen Band the moment yes. 2016 schloss sie die Ausbildung zur Yogalehrerin ab.

JACK WIDDOWSON - Performer
wurde 1992 in Bath geboren und schloss seine Ausbildung 2011 an der Tring Park School for the Performing Arts ab.
Von 2011 bis 2013 absolvierte er einen Masterstudiengang an der London Contemporary Dance School parallel zu
seinem Engangement bei Bern Ballet. Anschliessend tanzte er ein Jahr am Staatstheater Darmstadt und von 2014-2016
am Theater St. Gallen. Als freischa ender Tänzer arbeitet er nun europaweit. Immer wieder arbeitet er als Workshop
Assistent und Probeleiter in unterschiedlichen Kompanies. Des Weiteren wurde er zum Pilates Lehrer ausgebildet.

VIVA FOSTER - Performerin
Viva wurde in England geboren und wuchs in Dunedin, Neuseeland, auf. Mit sechzehn Jahren zog sie nach Australien,
um an der Na onal Theatre Ballet School in Melbourne zu studieren. Nach Abschluss ihres Studiums trat sie mit
Chunky Move mit It Sounds Silly auf und absolvierte Prak ka beim Australian Dance Theatre (Adelaide) und Stephanie
Lake. Nach ihrer Rückkehr nach England schloss Viva ihren Master in Dance Performance am Trinity Laban
Conservatoire für Musik und Tanz ab und war Mitglied der Transi ons Dance Company, mit der sie in Werken von
Charles Linehan, Oded Ronen und Cris an Duarte in Großbritannien und Europa tourte. Zuletzt arbeitete sie als
Lu performerin, spezialisiert auf ver kalen Wand- und Bungee-Tanz mit Wired Aerial Theatre und als
Stuntperformerin bei Carmen (Bregenzer Festspiele). Dies ist die erste Zusammenarbeit mit der ROTES VELO
Kompanie.

PETR NEDBAL - Performer
wurde 1992 in der Tschechischen Republik geboren und tanzte von früh auf am Konservatorium Duncan Centre in
Prague. Er schloss die Ausbildung am Konservatorium mit dem CiS (Cer ed Specialist) ab. Bereits zu dieser Zeit wurde
er mit einem eigenen Stück zum Pillole Fes val in Milan eingeladen. 2013 wurde er vom Jose Limon Ins tute in New
York angenommen, wo er seine erste längere Erfahrung als professioneller Tänzer im Ausland sammelte. Anschliessend
studierte er an der Kunsthochschule ArtEZ in den Niederlanden und schloss die Ausbildung als Tänzer und
Choreograph mit einem Bachelor ab. Als Repräsentant der Tschechischen Republik reiste er nach China und zum
Osteuropäischen Sommer Tanz Camp, wo er vom tradi onellen bis hin zum zeitgenössischen Tanz sein Land tänzerisch
repräsen erte. In der Saison 2017-18 war er Stagiaire bei der Tanzkompagnie Konzert und Theater Bern. Lebha in
Bern arbeitet er als freischa ender Tänzer mit Choreographen wie Marcel Leemann, Joshua Monten Dance Company
und für die ROTES VELO Kompanie.

YANNICK BADIER - Performer
wurde 1981 in Marseille/Frankreich geboren und erhielt seine Tanzausbildung am Conservatoire de Danse in Avignon.
Sein erstes Engagement erhielt er an der Grazer Oper. Darauf folgte die Metros Company in Barcelona, und eine Zeit in
Berlin wo er als freischa ender Tänzer arbeitete. 2008 und 2009 nahm er unter der Leitung von Jochen Heckmann und
Philippe Saire am Coaching Projekt für Choreografen Siwic in Zürich teil. Von 2009 bis 2012 war er Ensemblemitglied
der Tanzkompagnie am Theater St. Gallen. Während dieser Zeit fängt er seine Gesangsausbildung an, u.a bei Scot Weir
(ZhdK Zürich). Yannick verlässt 2012 St.Gallen und zieht nach Basel, wo er seine Karriere als klassischer Sänger und als
Tänzer for ührt. Er lässt sich heute von Heidi Brunner s mmlich beraten, und ist auf Opernbühnen (Avenches Opéra,
Free Opera Company Zürich, Opéra de Fribourg, Schlosstheater Schönnbrunn in Wien, Opéra Eclaté/FR...) und in
geistliche Musik Konzerten (Ensemble Orlando, Vokalensemble Voce Basel...), als Chorist sowohl wie als Solist zu
hören. Den Rahmen der Theaterbühne sprengt Yannick gerne durch Performances im Kunstmuseum St.Gallen,
Lokremise St Gallen, Kunstverein Freiburg/DE, Fonda on Beyeler Basel. Er ist seit 2012 teil der ROTES VELO Kompanie.
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