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YANN HONORÉ 

Der bretonische Multiinstrumentalist Yann Honoré 
spielt Whistles, Cello, E-Bass, E-Gitarre und Percus-
sion. Er ist ein Meister der Loops. Yann spielt ein 
Riff, nimmt dieses auf und lässt es in einer Wie-
derholungsschleife laufen. Dann setzt er weitere 
Riffs dazu, bis er eine pulsierende und vielschich-
tige Klanglandschaft aus Loops geschaffen hat. 
Last but not least wählt er ein Instrument aus, mit 
dem er sich als Solist an die Spitze dieses orchest-
ralen Klanges begibt und seine Virtuosität aus-
spielt.    
 
Seine Kompositionen sind sowohl in der bretoni-
schen, irischen aber auch nordafrikanischen tradi-
tionellen Musik verwurzelt. Yann hat sich in seiner 
gut vierzigjährigen Laufbahn in der Bretagne viel 
Respekt erspielt. So war er unter anderem Gitarrist 
und Bassist der Celtic Rock Band Glaz, dann Produ-
zent der charismatischen Sängerin Gwennyn und 
ist auch aktuell Mitglied der traditionellen Band 
Buzz Buddies.  
 
Er spielte bei der Irish Folk Festival Tournee 2022  
Eigenkompositionen seines wunderbaren Albums 
„Autoportrait“ und verzauberte an die 10.000 Be-
sucher als ein „One man Celtic  
orchestra“.   

« With in-
fluential 
master 

musicians of this expe-
rience, the quality of 
playing is assured . 
Immensely versatile 
bassist and arranger 
Yann Honoré provides 
amply subtle sensitivi-
ty, sophistication and 
syncopation in the ser-
vice of the rhythmic 
pulse and punch of the 
tunes with some delightful detail and touch. » 
- Kevin Ward 
 

« Né en Bretagne, 
Yann Honoré a appris 

à jouer de la bombarde dès l'âge de sept ans, 
puis de la flûte irlandaise. Finalement, c'est à 
la basse qu'il se fraiera un chemin. (,,,)Une 
envie de métissage,de langues et de 
géographies qui se croisent. Sans préjudice ni 
imposture. Yann Honoré crée des passerelles, 
tisse des liens, réinvente sa Bretagne. » 
- Patrick Labesse 

 
« Une suite de ballades qui 
restent bien celtes, mais 
mystérieusement impré-

gnées par des rythmes venus du large » 
- Bouziane Daoudi 
 
 
  

ONE MAN CELTIC ORCHESTRA 
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