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Im 2022 wurde Pedersen zum Kurator für die kommende Ausgabe des 

Migros-Kulturprozent “Tanzfestival Steps” ernannt, einem der weltweit 

führenden und renommiertesten Festivals für zeitgenössischen Tanz. 

Frank Fannar Pedersen ist ein isländischer Choreograph und 

Tanzkünstler. Seine Arbeit hat ihn als Mitglied verschiedener 

Tanzkompanien durch ganz Europa geführt und seit 8 Jahren ist er 

in der Schweiz zu Hause. Sein Werk besteht aus Tanzkreationen, die 

von Tanzkompanien und Theatern in Deutschland, Island, Spanien 

und der Schweiz in Auftrag gegeben wurden sowie aus mehreren 

ortsspezifischen Produktionen, verschiedenen Videoarbeiten in 

Zusammenarbeit mit Künstlern wie G.Musset und R. Dario Bañol sowie 

Museumsperformances an Orten wie dem Kunstmuseum Basel.

His communicative skills make him a natural leader plus 

a fantastic knowledge of planning and organising skills . 

I am certain that the future for Frank lies in choreography 

and directing a company. I have always admired Franks 

compassion for quality and above all his passion for movement 

and discovery. His love of music and his generosity in sharing 

is a rare quality today. To come to a conclusion, my belief in 

Frank to become a wonderful person to lead a company is a 

must for the dance world today.	 	

Richard	Wherlock,	Artistic	Director	Ballet	Basel



Pedersens	 Arbeiten	 wurden	 sowohl	 in	 Europa	 als	 auch	

in	 Großbritannien	 und	 den	 USA	 aufgeführt.	 Er	 hat	 an	

verschiedenen	 internationalen	 Kunst-	 und	 Tanzfestivals	

wie	 Nordic	 Cool	 und	 Salisbury	 International	 Art	 Festival	

sowie	 an	Wettbewerben	 und	 Tanzveranstaltungen	wie	 dem	

Choreographiewettbewerb	Hannover	 und	der	 Tanzplattform	

Bern	teilgenommen.	

Sein	 Stück	 «Til»,	 das	 er	 für	 die	 Iceland	 Dance	 Company	

kreierte,	wurde	 2013	 als	 Tanzproduktion	 des	 Jahres	 für	 den	

Icelandic	National	Theatre	Award	nominiert.

2015 wurde er vom Jahrbuch Tanz, dem Verband der Theater- und 

Tanzkritiker für den deutschsprachigen Raum, als «Hoffnungsträger 

des Jahres» ausgezeichnet. 

UPCOMING

«Macbeth» Premiere October 2022	 	

commissioned	by	Tanztheater	Theater	Ulm.

Valencia Dancing Forward October 2022 

in	collaboration	with	Javier	Rodriguez	Cobos

«Equi» March 2023	

commissioned	by	MIR	Dance	Company,

das	Musiktheater	im	Revier	in	Gelsenkirchen

2022

2023

“Seine Kreationen sind überaus berührend und befassen 

sich immer mit der Gesellschaft , die uns umgibt. Er is ein 

konzentrierte, leidenschaftlicher und harter “Arbeiter”, 

der die Tänzer überzeugend herausfordert und für neue 

Wege inspiriert , aus die sie ihm immer mit großer Hingabe 

folgen. Denn er erschafft eine großzügige, animierende und 

prickelnde Arbeitsatmosphäre. “

Johannes	Grübe,Betriebsdirektor	Tanz,

	National	Theater	Mannheim



2020

2019

2018

2017

2015

2013

2012

2021

WORK OVERVIEW

Still alive but dying for more		(Telling	Bodies)	

commissioned	by	Kunstmuseum	Basel	&	Theater	Basel.

Interlude 20/21 

video	work	in	collaboration	with	Seasonal	Suite.

FIMM 

Valencia	Dancing	Forward	Premiere	22.10.21

Tanz den Schött 	

Festivaljahr	Festimfall	-	Klangwelt	Toggenburg.

Gloria	

commissioned	by	Theater	Basel	in	collaboration

with	La	Cetra	Baroque	Orchestra	&	La	Cetra	Vocal	Ensemble.

GROW 

tanzparcours,	commissioned	by	Theater	Basel

REVIVER - MATE - PHYSICAL DISDANCING 

video	works	in	collacoration	with	Seasonal	Suite

verður

commissioned	for	National	Theater	Mannheim.	

SASHA	

video	work

&	

commissioned	for	«Ég	býð	mig	fram»	-	Art	Festival.	

er	

commissioned	for	Ballet	Theater	Basel

JAVIER	

video	work

var 

commissioned	for	National	Theater	Mannheim	Tanz.

okkar 

commissioned	for	Ballet	Theater	Basel.

vera 

adapted	version	for	Tanzplatform	Bern.	

vera 	

commissioned	for	Hessisches	StaatstheaterWiesbaden.

til	 	

nominated	for	“Gríman”	Icelandic	National

Theater	Awards	as	dance	production	of	the	year.

til 

commissioned	for	Hessisches	StaatstheaterWiesbaden.	

adapted	version	for	Iceland	Dance	Company.

adapted	version	for	Hannover	Int.	Choreography	Competition.



Nach	 13	 Jahren	 Arbeit	 in	 großen	 Theatern	 ist	 Pedersen	 es	

gewohnt,	in	einer	großen	Gruppe	zu	arbeiten	und	Teams	auf	

direkte,	 aber	 diplomatische	 Weise	 zu	 einem	 gemeinsamen	

Ziel	zu	führen.	Es	macht	ihm	Spaß,	Menschen	zu	motivieren	

und	 eine	 positive	 und	 kreative	 Atmosphäre	 um	 sich	 herum	

zu	schaffen.	

Er	 ist	 lösungsorientiert ,	 arbeitet	 gut	 unter	 Druck,	 ist	

organisiert ,	 diszipliniert	und	 fleißig,	hat	aber	 vor	allem	eine	

große	 Liebe	 für	 die	 Kunst	 des	 Tanzes,	 der	 Musik	 und	 des	

Theaters.	

“Seine kommunikativen Fähigkeiten und Positivität 

sind ungewöhnlich gut ausgeprägt und geben ihm 

Führungsqualitäten sowohl im Umgang mit den Künstlern als 

auch im organisatorisch administrativen Bereich. Durch seine 

Arbeitsmoral, Disziplin und ausgeprägte Musikalität , den 

Team geist und die sehr offene und kommunikative Art is er 

höchst verlässlich und geschätzt von meinem Team und vom 

Ensemble.”	

Johannes Grübe, Betriebsdirektor Tanz, 

National Theater Mannheim

Im	Laufe	seiner	Tanzkarriere	hatte	Pedersen	das	Vergnügen,	

mit	 den	 meisten	 der	 führenden	 Choreographen	 und	

Tanzschaffenden	 der	 Gegenwart	 zusammenzuarbeiten.	

Das	 umfangreiche	Netzwerk,	 das	 er	 aufgebaut	 hat,	möchte	

er	 mit	 Stolz	 nach	 St.Gallen	 bringen,	 gleichzeitig	 aber	 auch	

Ausschau	 halten	 nach	 aufstrebenden	 und	 spannenden	

Künstler*innen	 aus	 der	 Region	 und	 der	 ganzen	 Welt,	 die	

mit	der	Tanzkompanie	zusammenarbeiten.	Pedersen	betont,	

wie	 wichtig	 es	 ist ,	 nicht	 nur	 die	 Highlights	 der	 Branche	

aufzugreifen,	 sondern	 auch	 aktiv	 in	 den	 Tanzbereich	 zu	

investieren	und	diesen	zu	fördern.	

Das	 Ensemble,	 das	 Pedersen	 anstreben	 wird,	 ist	 eines	

mit	 einer	 einzigartigen	 und	 starken	 Identität,	 in	 dem	 sich	

die	 Künstler*innen	 aktiv	 engagieren	 und	 mit	 dem	 sie	 sich	

identifizieren	 und	 sich	 für	 die	 künstlerische	 Entwicklung	

des	 jeweiligen	 Werks	 und	 der	 Gruppe	 mitverantwortlich	

fühlen.	 Sein	 Ziel	 ist	 es,	 eine	 vielseitige	 Gruppe	 kreativer,	

aufgeschlossener	 und	 inspirierender	 Tänzer*innen	 zu	

etablieren,	 der	 sich	 die	 St.	 Galler*innen	 verbunden	 fühlen	

und	 die	 gleichzeitig	 in	 der	 internationalen	 Tanz-	 und	

Theaterszene	Beachtung	findet.

Eine	 Kompanie,	 die	 die	 Zukunft	 der	 Kunstform	 Tanz	 und	

deren	Rolle	in	der	Zeitgeschichte	aktiv	mitgestaltet.	

Pedersen	 war	 schon	 immer	 sehr	 daran	 interessiert ,	

verschiedene	 Empfindungen	 oder	 Arten	 der	 Tanzerfahrung	

im	Theater	auszulösen.	Das	Element	der	Überraschung,	der	

Visualität	und	der	Transformation	ist	ein	ständiges	Thema	in	

seiner	Arbeit	und	Kreativität.	Er	strebt	danach,	die	Dinge	auf	

eine	einzigartige	und	poetische	Weise	zu	präsentieren	-	und	

damit	die	Fantasie	und	Anima	des	Publikums	anzuregen.	

Für die	Tanzkompanie	Theater	St.	Gallen	möchte	

Pedersen	 eine	 Fusion	 aus	 eigener	 choreographischer	

Arbeit	 und	 der	 Kuratierung	 von	 qualitativ	 hochwertigen	

und	 abwechslungsreichen	 Tanzarbeiten	 von	 engagierten	

Gastchoreograph*innen	 schaffen.	 Er	 ist	 ein	 Verfechter	

der	 kontinuierlichen	 Erweiterung	 der	 Kunstform	 Tanz,	 der	

Wege	 findet,	 sich	 selbst	 künstlerisch	 weiterzuentwickeln,	

zusammen	 mit	 den	 Tänzer*innen	 der	 Kompanie	 und	 das	

St.Galler	Publikum	auf	diese	Reise	mitnimmt.

Das Publikum	

und	die	Menschen	St.Gallen	kennenzulernen	ist	für	Pedersen	

essentiell	 und	 von	 grossem	 Interesse,	 um	 verschiedene	

Zielgruppen	anzusprechen	und	neben	dem	Stammpublikum	

auch	Zuschauer	zu	erreichen,	die	mit	Tanz	vielleicht	weniger	

vertraut	sind.	Zugänglichkeit	und	Sichtbarkeit	in	der	Stadt	zu	

erreichen	 und	 die	Kompanie	 in	 der	Gesellschaft	 präsent	 zu	

machen,	sind	nur	einige	seiner	Ziele.	Möglichkeiten	um	das	

zu	 erreichen	 sind	 zum	 Beispiel	 offene	 Proben,	 Workshops,	

Gespräche	 nach	 den	 Aufführungen	 sowie	 Bildungs-	 und	

Vermittlungsprojekte.

“Pedersen kennt sich in der nationalen sowie internationalen 

Tanzszene bestens aus und ist ausgezeichnet vernetzt. 

Er hat ein großes organisatorisches und kommunikatives 

Talent was die Zusammenarbeit mit ihm sehr angenehm 

macht. Jedes Projekt nimmt er mit vollem Engagement an, 

ist zuverlässig und legt außerordentlich viel Ausdauer an 

den Tag. Durch seine Arbeit als Tänzer und Choreograf 

kennt er die Bedürfnisse und Herausforderungen sowohl auf 

wie hinter der Bühne. Er kann auf das Publikum eingehen, 

vom Tanzfans bis hin zu Besuchern die nie oder nur selten 

Tanzproduktionen besuchen, und ist in der Lage sich in den 

verschiedenen Positionen einzufühlen, um die passende 

Sprache für alle zu finden.”

Valeria Felder, Kaufmännische Leiterin 

Migros-Kulturprozent Tanzfestival Steps


