Showbericht, 30. August 2002

Lord of the Dance - Blackpool

Leads:
Lord of the Dance:
Dark Lord:
Saoirse:
Morrighan:
Little Spirit:
Erin, the Goddess:
Geigen:

Des Bailey
Ciaran Devlin
Bernadette Flynn
Kelly Hendry
Helen Egan
Siobhan Weafer
Cora Smyth & Theresa Bourke

Freitag, 30.08.02, Abend

Nachmittag gab es
mitgenommen.

leider keine Show, sonst

hätten

wir

sie wohl

auch noch

CRY OF THE CELTS: Die Mädels gut wie immer, einfach fantastisch. Des stürmt auf die
Bühne und legt ein Solo hin.... da bleibt mir die Luft weg!!! Genial!!!

ERIN: (wie inzwischen gewohnt) sehr gut!! Mein Kompliment, für mich hat sie eindeutig
zu Anne aufgeschlossen.

CELTIC DREAM: Entweder es ist Einbildung, oder Bernie wird wirklich mit jeder Show
besser. (Aber wenigsten die Choreographie ist gleich geblieben... Thank the Lord!!!)

WARRIORS: Tja, also Ciaran reißt seine Jungs einfach mit, fantastisch, diese Leistung!!

Äh, kennt eigentlich schon jeder die neue Variation der Warriors: Am Ende tanzen sie
ganz eng zusammen (hoffentlich sind da nicht mal ein paar Füße dazwischen) und rasen
dann wieder auseinander. Währenddessen halten sie ihre Arme vor den Gesichtern
gekreuzt und reißen die Arme mit dem letzten Tap runter: Da kommt die volle Energie
rüber!!

Bei GYPSY scheint Kelly zugelegt zu haben. Sie flirtet mehr mit dem Publikum und ihre
Sprünge sind höher. Auch Cora und Theresa scheinen ihre Einlagen mit jeder Show mehr
Spaß zu machen und Breakout ist so perfekt wie gewohnt.

WARLORDS: Also, Des trägt wieder ein schwarzes Hemd (können die sich nicht
entscheiden?) Mittendrin verschwindet Des dann mal ans hintere Bühnenende und fieselt
an seinem Schuh – sieht aus, als wäre er aufgegangen oder hätte sich was gelockert – er
hat es aber scheinbar schnell wieder im Griff. Als die Jungs dann schneller werden,
spornen wir sie mal wieder mit unseren Schreien an, woraufhin Des gleich mitbrüllt und
die ganze Truppe vorsichtig lächelt, als sie schweratmend den letzten Tap in den Boden
stießen.

ERIN, THE GODDESS – göttlich!!!

LORD OF THE DANCE: Ist es normal, dass die Morrighan der Saoirse zublinzelt und
Bernie daraufhin sie angrinst? Irgendwas lustiges scheint gewesen zu sein... Na, die
Choreographie ist gleich geblieben (grins), aber jetzt ratet mal.... und wer jetzt denkt,
dass Des ein anderes Hemd trägt, hat völlig recht!!! Irgendjemand sorgt doch immer für
Abwechslung...

Nach einer 20 min. Pause gab es dann ein gewöhnliches (aber trotzdem sehr
gutes) DANGEROUS
GAME und
ein
ungewöhnliches
(deshalb
aber
nicht
schlechteres) HELLS KITCHEN. Des wollte mal kurzerhand ausprobieren, wie
schmerzhaft es für Helen ist, so zu Boden geworfen zu werden und legt sich während des
„kleines Duells“ mal kurz hin (oder war er ein einfach nur müde, *g*???)

Ciaran hat das höflich übersehen, indem er sich mal kurz ein paar mal um die eigene
Achse dreht und mit dem Rücken zum Lord tanzt. Nachdem Des sich wieder aufgerappelt
hat und weiterkämpft, kann er sich das grinsen kaum verkneifen, aber wenigstens hat
Ciaran sich unter Kontrolle. Schon wieder ein grinsender Lord bei den ernstesten Szenen
der Show??? Kaum zu glauben, tssss, tsss, tsss....

SPIRITS LAMENT: Hat man denn schon einmal einen so mitleidenden Lord gesehen....,
also ich jedenfalls nicht.

Bei FIERY NIGHTS hatten Kelly und Des sichtlich Spaß, wenn auch nur für ein paar
Sekunden, denn schließlich muss Des ja seine Kelly verlassen und zu „seiner“ Bernie
zurückkehren. Pärchen: Sarah und Shaun (warum eigentlich Shaun, früher hat Sarah
immer mit Stephen getanzt?) LeighAnn und Damian Doherty, Emma mit ??? (Des war´s
nicht, grins), und Ger Hayes und also-wenn-ich-genauer-darüber-nachdenke-fällt-es-mirsicher-wieder-ein.

LAMENT, SIAMSA, ERIN.... traurig, lustig, wunderschön.

STOLEN KISS: Bernie war fantastisch – aber warum wundert uns das noch?!? Des und
Bernie – noch nie zusammen gesehen, würde sie aber am liebsten sofort wieder sehen –
ohne Worte.

NIGHTMARE: Schrecklich schön.

DUEL: Also, zuerst war so viel Kunstnebel, dass Des die Treppe nicht gefunden hat und
zu spät zum Kampf seines Lebens gekommen ist. Darüber konnte er ja noch lachen –
aber als er dann zum zweiten Mal heute gestürzt ist, fand er das gar nicht mehr lustig.

Was Marie Duffy wohl gedacht hat (sie hat die Shows immer vom Mischpult aus
beobachtet)? Und was mich persönlich interessieren würde: Warum so viele Pannen
heute? Aber das macht unsere Lieblingstänzer schließlich so herrlich menschlich und Gott
sei Dank ist nichts ernsthaftes passiert. Außer, dass Des jetzt gar nicht mehr zum lachen
war... (Wir fanden es trotzdem stark, immer diese Selbst-Kritiker...)

Diesmal fing Shaun auch noch bei VICTORY an mit dem Schreien – wenn das keine
Provokation war – und richtig, kaum hört er die Antwort, überzieht sein Grinsen wieder
sein Gesicht. Die gesamte Truppe lacht wieder und sogar Des scheint es wieder ein
bisschen besser zu gehen – jedenfalls ermuntert er das Publikum zum mitklatschen (bei
uns war das ja nicht nötig aber bei den anderen.....) und hat scheinbar nichts von seinem
Selbstbewusstsein verloren.

Und bei PLANET IRELAND lacht er schon wieder und freut sich über seine Standing
Ovations (kaum zu glauben aber wahr...)

Im übrigen gibt es was ziemlich lustiges zum Thema HELLS KITCHEN: Die 3 Leads, die
gerade nicht Lead tanzen (also Damien, Des, oder Steven und Tom oder Ciaran) tanzen
bei Hells Kitchen immer bei den Warlords in der ersten Reihe hinten und wechseln da
durch. Witzig daran ist nur, dass Damien, Des und Stephen zwar jeweils in „Warlords“
tanzen, aber Tom und Ciaran bei „Warriors“.

Aber Stephen und Damien hatten heute wohl einen „Freien Tag“, d. h. sie tanzten nur
bei COTC, bzw. Stephen noch bei HELL´S KITCHEN.

Damit war eigentlich schon klar, wer morgen die Lords tanzt.

Nach der Show hat sich kaum einer der Tänzer blicken lassen. Ob es wohl eine
Teambesprechung mit Marie gegeben hat – ist schließlich genug schief gegangen?!?

