Curriculum
Mariella Farré wurde als Tochter des
Italienischen Einwanderers Cosimo Filomeno und der Schweizerin Ruth Erat am
6. Januar 1963 im Thurgau geboren! Mit ihren Eltern und den drei Geschwistern,
Toni, Marco und Angela erlebte sie eine sehr schöne und liebevolle Kindheit in
Schaffhausen, wo sie auch zur Schule ging! Schon mit 10 Jahren entdeckte sie die
Musik: Elvis Presley war ihr grosses Vorbild! So wollte sie auch werden. Das war
als Frau in diesem Business eine Herausforderung!
Ihre ersten Erfahrungen als Sängerin machte sie bei italienischen Festivals, die
regelmässig in der Schweiz organisiert wurden! Ihr Vater Cosimo begleitete sie
überall hin! Sie gewann fast alle Ausscheidungen. Anlässlich eines solchen Festival
ging sie dann als 15-jährige von über 588 Bewerber/innen aus Deutschland als
Siegerin hervor. Dadurch konnte sie als jüngste Interpretin im ARD Talentschuppen
auftreten.
Danach folgten verschiedene Schallplatten-Offerten. Sie entschied sich für CBS
Schweiz. In den Jahren 1983 und 1985 vertrat Mariella die Schweiz am Eurovision
Song Contest in München und Göteborg. 1985 gewann sie am «Festival of Seoul»
in Korea von 28 Ländern den 1. Preis!							
Als Mariella 1983 ihre 4-jährige Tanzausbildung in Zürich (Modern, Klassisch, Steptanz und Jazztanz) mit Diplom abgeschlossen hatte, folgten unzählige, wichtige
Auftritte und Galas. Dabei konnte sie auf der Bühne die Liebe zum Tanz mit dem
Gesang verbinden und zeigen, was sie drauf hat. Bei diesen Auftritten machte sie
die meisten Erfahrungen und das formte sie zum Profi.
Ihre Shows mit tänzerischen Einlagen waren ein grosser Erfolg und förderten Ihre
Gesangskarriere. Mariella verband Gesang und Tanz so erfolgreich, dass sie damals
die einzige in der Schweiz war, die das so professionell umsetzten konnte. 1983
erhielt sie die Hauptrolle «Anita» im Musical «West Side Story», die von Jürg Burth
(Theater des Westens, Deutschland) in Zürich inszeniert wurde!				
Sie war im Musical «KEEP COOL» die Hauptdarstellerin «Laura» und arbeitete mit
Marco Rima & Marco Schneider zusammen. Zwei Jahre später spielte sie als zweite
Besetzung von «Laura» in Köln. Viele Fernsehauftritte mit den «Gipsy Line Dancers»
– den heutigen Friends – in Shows wie «Benissimo», «Musik und Gäste» und als
Vertreterin der Schweiz beim «Eurovision Song Contest» machten Sie im In- und
Ausland sehr bekannt.									
				
In der Zwischenzeit hat Mariella zwei Tanzschulen in Brugg und Bremgarten eröffnet, die sie unter ihrem Künstlernamen leitet. Sie fördert viele junge Talente ihrer
Schule und verhilft ihnen zu Auftritten auf der Bühne, damit sie Erfahrungen mit
Publikum sammeln können.								
Mit ihren blaugrünen Wasseraugen, verzaubert Mariella bis heute immer wieder
ihr Publikum und engagiert sich mit vollem Elan und Power. Als Sängerin, Tänzerin,
Talkmaster, Tanz-Lehrerin, Choreographin und Entertainerin gibt sie ihr «BESTES»!
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