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The Art of Expression - die Bewegung
The Art of Expression ist eine urbane Bewegung, die sich von der Kunst und Kultur der Hip-
Hop-Szene inspirieren lässt. Ziel der Bewegung ist es, diese Kultur zu fördern, ihr ein neues 
Flair zu verleihen und neue Visionen zu bringen, damit wir auch in Zürich diese Kultur ausleben 
können.
Wir möchten der Gesellschaft die Möglichkeit bieten, sich in der urbanen Welt willkommen zu 
fühlen und sich darin entfalten zu können.
Die wichtigsten Bausteine der Bewegung sind: Respekt, Akzeptanz, Liebe, Wissen, Frieden, 
Freiheit, Hilfsbereitschaft, kollektives Denken und vor allem: Spass und Freude.

Beschreibung der Vereinstätigkeit
Das Ziel der Organisation ist, mittels Tanz – in Form von Unterricht, Events, Battles, Jams, Festi-
vals, Street Shows – die urbane Hip-Hop Kultur der Gesellschaft näher zu bringen.
Wir möchten in Zürich das Tanzen mit neuen Ideen, Konzepten und einer neuen Philosophie 
fördern, entwickeln und ausleben.
Im Unterricht lernt man nicht nur das Alphabet der Hip-Hop Kultur kennen, sondern man erhält 
auch einen Einblick in verschiedene Tanzarten aus den urbanen Kulturen aller Welt. Wir streben 
damit an, Menschen zu öffnen und setzen den Reiz, eine persönliche Entwicklung in den Men-
schen auszulösen um das soziale Empfinden und Bewusstsein zu schärfen.
Es ist uns wichtig, die Leidenschaft in diesen Kunstformen zu fördern. Somit legen wir in unse-
rem Training grossen Wert auf Disziplin, harte Arbeit, Willensstärke, aktivem Denken und Posi-
tivität. Aber auch der psychologische Aspekt dieser Bewegung steht während dem Training im 
Vordergrund: Wir möchten Menschen von jeglicher Form von Diskrimination, Rassismus, Homo-
phobie, Schamgefühlen, eigenen Ängsten und Vorurteilen befreien und in unserer Kultur den 
Fokus auf den Umgang mit Liebe, Respekt, Anerkennung, Akzeptanz und Ehrlichkeit setzen. 
Somit wird eine optimale Grundlage geschaffen, um sich selbst besser kennenzulernen, um aus 
sich herauszukommen und seiner eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen. Der eigenen Kreativi-
tät werden somit neue Facetten verliehen. Nicht zuletzt geht es nämlich auch darum zu lernen, 
das Leben in vollen Zügen zu geniessen.
The Art of Expression setzt viel Wert auf Talentförderung. Der Verein möchte jungen Menschen 
die Möglichkeit bieten, sich im Tanzen zu entwickeln – sei es auf professionellem oder auf 
nicht-professionellem Wege. Das personalisierte Training wird die Tänzer für Shows, Musikvi-
deos, Wettbewerbe, Battles, Theater und vieles mehr gezielt vorbereiten. Dadurch erhalten die 
Talente einen Einblick in diese Welt und können danach ihren eigenen Weg bekräftigt einschla-
gen.
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Public Sphere
Wir möchten öffentliche Events organisieren, damit die Bewegung nicht nur unter den Tänzern 
im geschlossenen Unterricht stattfindet, sondern, dass alle – jung und alt – die neugierig und 
offen sind oder einfach mal etwas Neues erleben wollen auch Zugang zur Bewegung haben 
und gleichzeitig die urbane Welt beleben. Beispiele dafür wären Jam Sessions, Konzerte, Kunst-
ausstellungen, Workshops, Shows, Camps, kleine Festivals, und Grill Sessions im Sommer.
Ziel ist es auch eine Art Hub zu sein, wo ein Austausch zwischen Künstlern in der Unterhal-
tungsbranche (Musiker, DJs, Tanzschaffende, Fotografen, Videografen, Grafiker usw.)  statt-
finden kann. Es soll eine neue Perspektive darstellen, um neue Netzwerke zu knüpfen, ge-
meinsam arbeiten und wachsen zu können. Wir wollen uns im bestehenden Markt neue Wege 
kreieren. 
Die Community in Zürich ist gross und es gibt eine Menge Menschen, die nach einem Ort su-
chen, der es ihnen ermöglicht, als Künstler, Tänzer und insgesamt als Menschen zu wachsen. 
Eine grosse Lücke besteht in der Gemeinschaft und wir planen, sie mit unserer Philosophie auf 
unserer einzigartigen Weise und in noch nie zuvor gesehener Form in Zürich zu füllen. 

Status Quo
Der Verein wurde im August 2018 gegründet, nachdem die erste Audition für die Tanz Company 
bereits am 22. Juli 2018 stattfand. Heute zählen wir 12 aktive Mitglieder in der Company. Wir 
trainieren sonntags von 13.00 bis 17.30 Uhr im Provitreff am Sihlquai 240 in 8005 Zürich, wo wir 
zur Zeit eingemietet sind. Ziel wäre es, die Infrastruktur auszubauen um den Tänzern und Kunst-
schaffenden die adäquaten Möglichkeiten anzubieten, welche benötigt werden um sich auf 
diesem Wege entsprechend entfalten zu können.
Sodass The Art of Expression gelebt werden kann, sind wir auf der Suche nach Sponsoren, Ins-
titutionen oder jeglichen Gönnern um unsere Aktivität zu unterstützen und zu fördern.
Der angehängte Budgetplan macht ersichtlich, auf welche Mittel wir für die Verwirklichung die-
ser Vision angewiesen sind.
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Kontakt

Antoine Cedric Ekomo – Tanzschaffender/Künstler, Gründer, Coach, Verwaltung 
076 442 00 56

Cesar R. Suero Luzon – Finanz & Verwaltung, Media
078 742 49 69

theartofexp@gmail.com
www.thaoexp.com
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Biographie Aceko
Antoine Cedric Ekomo, auch bekannt als Aceko, wurde 1990 in Kamerun geboren und wusste 
schon früh, dass Tanzen seine Bestimmung ist. In der Schweiz fing er im Jahre 2008 an, bei 
seinem Bruder Elle Roger Wilfried Hip-Hop zu tanzen, wodurch sein Interesse fürs Tanzen nur 
noch grösser wurde. Daraufhin trainierte er ab 2011 zwei Jahre lang in der American School of 
Dance von Andrew Resurreccion, wobei der Fokus auf Performance und Choreographie lag. 
Im Jahr 2013, nach seiner Zeit bei der ASD, wurde ihm bewusst, dass er sich weiterentwickeln 
musste, um seinen Traum als Tänzer zu verwirklichen. So beschliess er,  im Sommer 2014 am 
Hipdrop Dance Complex in Schweden eine Ausbildung zu absolvieren. Er verbrachte während 
dieser Zeit acht Monate in Malmö und zwei Monate in Los Angeles, wo er sich als Tänzer im 
Performance-Bereich in der kommerziellen sowie in der urbanen Welt vertiefte. Gleichzeitig 
konnte er vom Wissen von den international renommiertesten Lehrern und Choreographen 
profitieren. Sein Tanz-Horizont wurde dadurch massiv erweitert, und so wurde auch sein Stil von 
Jazz, Ballett, Hip-Hop, Funk Styles, Yoga, und der Musiklehre beeinflusst.
In L.A. konnte er sich erstmals bemerkbar machen, indem er in Shows von renommierten Cho-
reographen wie Free Boogie, Tony Tzar, Laure Courtellemont und Rob Rich getanzt hat, worauf-
hin er bei der Agentur Go 2 Talent Agency angenommen wurde. 
Im Sommer 2015 kehrte er zurück in die Schweiz und vertiefte seine Kompetenzen im Bereich 
Improvisation und Freestyle in der urbanen Szene. Er nahm an verschiedenen Battles teil und 
gewann das renommierte Red Bull Beat It Battle in Lausanne.

Aceko ist fasziniert von der Tanzwelt, welche ihn ständig inspiriert und zum wachsen bringt. 
Dies erfüllt sein tagtägliches Leben mit Positivität und Selbstvertrauen. Seine Liebe zu dieser 
Kunstform ist leidenschaftlich geworden, was er nun mit der ganzen Welt teilen möchte.
Sein Ziel ist es, Menschen wieder dazu zu bringen, mit ihren Gefühlen zu leben und ohne 
Schamgefühle, Stress, Vorurteile oder Angst zu tanzen.
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Aceko‘s Herangehensweise
Persönliche Weiterentwicklung in Improvisation und Performance mit den verschiedenen Tanz-
kulturen aus der ganzen Welt, insbesondere mit der Hip-Hop Kultur aus Amerika. Die Reflektion 
der Seele und die daraus entstehenden Emotionen werden sichtbar mit dem Körper ausge-
drückt.
Die Symbiose zwischen Seele und Gefühle und dem Körper im Einklang mit der Musik zu errei-
chen bedeutet für Aceko Faszination und gleichzeitig Freiheit.
Neue Wege und neue Körpergefühle werden erforscht um das persönliche Vokabular und den 
Geist zu erweitern. 
Tauche in eine Welt, die voller Überraschungen ist und lass dich in deiner persönlichen Entwick-
lung inspirieren, wobei du deinen Körper auf einer komplett neuen Ebene kennenlernst.


