

 

Yannick Monot: Musiker und Reisender

Yannick Monot ist ein leidenschaftlicher Sammler musikalischer Spuren der französischen Musik rund um den Erdball. Bereits als 17-Jähriger begann er seine Reise durch Europa, Kanada und Amerika. Seit einigen Jahren bereist er auch gerne Afrika oder Asien, um ganz neue musikalische Inspirationen zu finden.

1976 zog er von von Stockholm nach Bonn und gründete die erste französische Cajun-Musik-Gruppe in Deutschland : Le Clou

1987 stellte er seine neue Gruppe “Yannick Monot & Nouvelle France" vor, ein Quintett.

 2005  formierte er das „International Cajun Trio“ mit Biber Herrmann (D) und Helt Oncale ( USA)
  
 2010 entstand sein jüngstes Projekt, das Quartett  Yannick Monot & Helt Oncale, Louisiana Band
 
Monots Ziel ist es, unter dem Motto "French, Cajun & Zydeco music"  seinem Publikum die französische Musik und Kultur Frankreichs, Kanadas und  Louisianas nahe zu bringen, was ihm nicht nur musikalisch, sondern auch mit sehr unterhaltsamen kleinen Geschichten aus dem eigenen Leben oder der Musikszene meisterhaft gelingt.

Egal mit welchem seiner Projekte er gerade  in Europa unterwegs ist,  bei Stadtfesten, Festivals oder in Konzerthallen, Monots sichtbare Leidenschaft beim Spielen und die mitreißenden Rhythmen begeistern jedes Publikum und kaum einer kann der Aufforderung zum Tanzen widerstehen.  

Yannick Monot: der Solokünstler.

Der schnurrbärtige Bretone, Sänger und Multiinstrumentalist, pflegt auch als Solokünstler die Kunst der französischen Chansons und bietet mit einer abwechslungsreichen Auswahl von eigenen und traditionellen Liedern ein spannendes Programm: Chansons de voyages.

Von Renaissance-Musik über Chansons bis zum Zydeco oder Blues, an Gitarre, Akkordeon,Blues Harp oder Dobro ist Yannick Monot zu Hause.  Dafür wurde er bereits zweimal mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.
Seine bisher 10 in Deutschland eingespielten Alben sind eine Fundgrube und Inspiration für eine neue Generation von Musikern.

Wenn er nicht mit einem seiner Projekte auf Tour ist, betreibt Yannick Monot ein eigenes Tonstudio, schreibt Musik für diverse Produktionen, von Revue bis Musik CDs anderer Künstler,  und veranstaltet außerdem Workshops für Cajun Akkordeon.

Mehr Information über Yannick Monot unter www.yannick-monot.de

