
Showbericht, 01. Mai 2005 
Von Pat & Kay  

  
  

Lord of the Dance – München 
  
  
  
Leads: 
  
Lord of the Dance:                 Johnny Finnegan 
Dark Lord:                             Ciaran Devlin 
Saoirse:                                  Ciara Scott 
Morrighan:                             Sinead Ellis 
Little Spirit:                           Helen Egan 
Erin, the Goddess:                 Colette Todd 
Geigen:                                   Orla Harrington & Laura Delargy 
  
  
  
Before the Show… 
  

Vor der Show trafen wir uns wieder und nach der üblichen großen 

Begrüßung mit viel Umarmung und knuddeln ging es auf direktem Weg in 

die Halle – Kathi, kann es sein, dass du heute deine Kamera sogar 

behalten durftest? ;-) 

  

Und schon wurde es wieder Zeit: „Ladies and Gentlemen: The worlds 

greatest Dance Show – Michael Flatley´s Lord of the Dance“ 
  
  
The Show… 
  

CRY OF THE CELTS: Die Mädchen schlichen auf die Bühne – in der 

Mitte konnten wir schon Ciara erkennen, aber das war ja auch kein 

großes Geheimnis, nachdem Bernie gestern getanzt hatte. Die Mönche 

kamen mit ihren Fackeln und schlichen um die schlafenden Mädchen 

herum – hoffentlich tritt nicht einmal aus Versehen jemand auf einen 

Arm oder einen Fuß… Kann mir eigentlich jemand sagen, warum die 

Druiden bei CotC echtes Feuer in den Händen halten und später bei 

Victory nicht? Vielleicht ist die Gefahr betreffend Crash einfach 

höher? 

  



Helen spielte ihr Liedchen und mit weit ausholenden Gesten erweckte 

sie die Mädchen mit ihrem Feenstaub. Darina, Aisling, Louise, Lady 

Ciara, Fiona, Sarah und Sinead waren die Mädchen, die sich langsam und 

anmutig vom Boden erhoben – was uns auch nicht weiter wunderte, denn 

irgendwie scheinen es immer wieder die gleichen Damen zu sein, die 

diesen Teil tanzen. Was nicht heißen soll, dass es langweilig werden 

würde – die Mädels sind einfach wundervoll! Zu ihnen gesellten sich 

noch Nicola und Stephanie von rechts und Lauren und Cara von links. Die 

Mädels waren einfach traumhaft! Sie grinsten und lächelten alle – vor 

allem Nicola hatte sichtlich ihre Freude daran! 

  

Schon verschwanden all die Mädchen – übrig blieben nur Darina, Ciara 

und Sinead. Mit den letzten Schritten sprangen sie wieder nach hinten 

um Platz zu machen für den Lord des Abends… 

  

Johnny! Ein Schrei – von Ines - denn Annemarie und Andrea hatten 

gestern schon herausgefunden, dass IHR JOHNNY der Lord sein würde 

und es uns gesagt – aber Pat und ich haben die beiden erst einmal zu 

Schweigen verpflichtet… was für ein Spaß! 

  

Das Solo… wahnsinn!!! Johnny kam auf die Bühne gefetzt – strahlte wie 

ein Honigkuchenpferd – raste wie wild umher… die Bühne schien ihm 

wirklich zu klein zu sein! Die Kicks, die Sprünge, die Ausstrahlung, das 

Charisma, die unbändige Energie, die Kraft, die Spannung… unglaublich…. 

Mit jedem weiteren Schritt schien er sich selbst mehr zu fordern und 

gleichzeitig immer mehr zu freuen… und das sogar so sehr, dass er 

einfach die Steps abänderte (im Vergleich zu den T4-Shows im letzten 

Herbst/Winter), die Beine noch mehr verknotete als sonst, noch kurze 

Sequenzen mit einfügte… und das alles mit einem so strahlenden 

Lächeln… 

  

Ich weiß nicht, wie es war: Hat Johnny das Publikum so sehr 

mitgerissen, und die Leute so sehr auf ihn reagiert oder hat das 

Publikum Johnny so euphorisch begrüßt, dass es ihn zu Höchstleistungen 

antrieb? Ich weiß es nicht – aber so oder so: Es war einfach genial!!! 

Später, nach der Show, waren wir uns alle einig: SO haben wir Johnny 



noch nie erlebt!! Er schien die Show wirklich zu genießen – und das ließ 

er sein Publikum auch wirklich spüren! 

  

Die Truppe stürmte auf die Bühne – das heißt… von links kam die Truppe 

heraus, von rechts kam nichts… und nichts… und nichts… und dann kam 

eine lange Reihe Tänzer herausgelaufen, angeführt von Mr. O´Kane… 

also entweder hat Damien seinen Einsatz heute verschlafen (okay, ist ja 

auch eine andere Position als sonst *g*), oder es geht einfach nicht 

anders, weil sie sich sonst über den Haufen laufen würden ;-) 

  

Links liefen Selina, Jeff, Aisling, Nick, Fiona G., Kevin und Darina hinter 

Denis, hinter Damien liefen Sarah, Owen, Fiona M., Thomas, Orla, Brian 

und Cara. Brendan, Fiona, Stephanie und Mark stürmten bei dem 

zweiten „großen Kreisel“ mit auf die Bühne – ebenso wie Sinead (die ja 

heute Morrighan tanzen würde) und Bernie (die heute eben nicht 

Saoirse tanzen würde) statt Ciara auf den Positionen hinter Lord 

Johnny… okay… scheinbar scheint wirklich nur Saoirse nicht bei dem 

Hardshoe-Teil mitzutanzen… 

  

Die Truppe freute sich sichtlich über die so positive Reaktion des 

Publikums – von den Münchnern werden sie das auch kaum gewohnt 

gewesen sein… Nick grinste wie üblich – Kopf schief legen, schreien, 

grinsen… süß! Aisling und Fiona G. übertrafen sich gegenseitig beim 

grinsen, Brian spielte das Spiel mit, Stephanie und Sinead strahlten und 

strahlten… einfach immer wieder wundervoll!!! 

  

Kaum standen sie still, kam auch schon Helen auf die Bühne gelaufen 

und warf Johnny ihren magischen Feenstaub über – BOOM… und schon 

verschwand auch unser Lord in der Dunkelheit… 

  

SÙIL A RÙIN: Traumhafte Stimme – grandiose Performance! 

  

CELTIC DREAM: Spot an – Selina! Wundervoll!! Helen zog sie mit dem 

imaginären Schlüssel im Rücken auf… ich liebe Selinas 

Bewegungsabläufe als Wind-Up-Doll einfach!! Allein die 360-Grad-

Drehung… unglaublich, dass sie sich dabei die Beine nicht verknotet – 



meiner Meinung nach ist ihre Performance in dieser Rolle wirklich sehr 

schwer zu übertreffen!! 

  

Wie auch gestern machte Helen wieder die Bewegungen der Wind-Up-

Doll mit – süß, einfach süß, vor allem, wenn die beiden voreinander 

stehen, sich voneinander wegdrehen und sich dann ansehen – einfach 

putzig! Dann schlich Helen von der Bühne während Selina ihr noch 

hinterher sah und sich dann umdrehte um mit wackeligen Schritten 

nach hinten zu schleichen; dann eine kurze Pause, nach vorne drehen, 

ein Blick nach rechts, ein Blick nach links – und wieder umdrehen um 

noch die letzten Schritte bis zur Mitte zu wandern. 

  

Während ihren letzten Schritten kamen auch schon die Mädchen 

herein. Aisling, Lauren, Fiona G., Bernie kamen von links, als letzte 

folgte Laura        J. als „Abholservice“ für Selina. Auf der rechten 

Seite tanzte Sarah voraus, ihr folgten Laura D., Darina, und Nicola. 

  

Die Mädchen tanzten wundervoll – kann es denn eigentlich anders sein? 

Mit traumhaft weichen Bewegungen schweben sie anmutig über die 

Bühne - eine strahlt mehr als die andere; man kann die Liebe zum Tanz 

sehen! Und schon kam auch Lady Ciara heraus und begann ihr Solo zu 

tanzen. Lange, fließende Bewegungen und hohe Sprünge, feine Gestik 

und eine einfach niedlich Mimik, strahlendes Lächeln und stolz 

erhobener Kopf, voller Vertrauen in sich selbst und doch verspielt… 

fantastisch!! Gerade die kindlich-verspielten Elemente kamen heute 

besonders gut heraus – einfach eine einzigartige Performance!!! 

  

Ciara trug wie üblich ein ähnliches Kleid, wie Bernie es bei der Hyde 

Park Performance getragen hatte und ihr zierliches Diadem ergänzte 

dieses an sich schon wunderschöne Kleid geradezu perfekt! 

  

Schon kamen die Mädchen wieder zurück, diesmal waren es Lauren, 

Sarah, Cara, Laura J., Nicola, Louise, Laura D., Fiona G., Selina und 

Bernie – mit anderen Worten: Cara und Louise ersetzten Cara und 

Aisling. Als die Mädchen in den beiden Reihen im Kreuz standen gab es 

dann ein faszinierendes Phänomen: alle der Mädchen schauten zur Mitte 



– nur Bernie smilte geradewegs ins Publikum; aber als Chefin darf man 

das ;-) 

  

Als die Mädchen mit ihrem „Free-Style-Part“ begannen, kam auch Ciara 

wieder zurück auf die Bühne – wie wir es von ihr gewohnt sind, war sie 

nach ihrem Solo wieder verschwunden – und tanzte mit den Mädchen 

weiter. Schließlich ließen sich die Mädels wieder in ihre Schlussposen 

sinken und Ciara bedankte sich mit einem eleganten Knicks – schon 

verschwanden sie in der Dunkelheit. 

  

WARRIORS: Ciaran… mir fehlen die Worte – mir fehlen wirklich die 

Worte!!! Was soll ich sagen… es war einfach unbeschreiblich – 

unbeschreiblich genial!!!! Er wirbelte die Beine umher… da kam man mit 

dem hinschauen schon gar nicht mehr hinterher – die Gestik… 

bedrohlich… himmel, ich meine: Ciaran war schon immer fantastisch als 

Dark Lord… aber heute… meine Güte, wie macht der Junge das nur??? 

Und die Mimik… als wollte er gleich jemanden fressen… 

  

Tänzerisch… absolute Spitzeklasse… diese Kicks!!! Mitzählen, wie oft er 

die Hacken bei einem einzigen Sprung zusammenschlägt, ist schlichtweg 

unmöglich… ob er es selbst überhaupt weiß? Überhaupt: Die Sprünge 

waren unglaublich hoch und aus einem Tempo mit allen möglichen 

Drehungen und Verrenkungen (was sowohl Arme als auch Beine 

einschließt) gespickt… einfach fantastisch!!! 

  

Wie auch bei Johnny bei dessen ersten Solo hatte ich auch bei Ciaran 

das Gefühl, dass er sein Solo verändert hat, seit wir ihn das letzte Mal 

gesehen hatten… oder war es wieder das grandios Publikum, dass ihn 

einfach anstachelte, noch mehr als sonst zu geben? Noch Komplizierter 

und verzwickter, mehr Kleinigkeiten, die das ganze noch Spannender 

machen… einfach unglaublich!!! Seine ganze Performance war einfach 

unglaublich spannungsgeladen, kraftvoll und energisch… stark, einfach 

stark!!! 

  

Denis und David führten die anderen Jungs heraus – Tom schrie schon 

laut los, noch bevor er ganz auf der Bühne war, Nick, Jeff, Owen, Kevin, 

Paul, Mark und Garvin kamen ebenfalls heraus gestürmt. Während die 



Jungs tanzten, dirigierte Ciaran seine Jungs durch die Gegend – aber 

wie!!! Erst suchte er sich jemanden im Publikum raus, und winkte zu sich 

her… fast so wie „du traust dich ja doch nicht“, dann begann er durch 

die Reihen seiner Männer hindurch zu laufen, schwang wild die Arme, 

um ihnen die Richtung zu bedeuten, wirbelt zwischen ihnen hindurch um 

sie anzustacheln, hob triumphierend den Arm, als hätte er schon alles 

gewonnen, lief dann wieder auf die andere Seite und dirigierte die 

Jungs wieder nach rechts und links und nach hinten und vorne. 

Schließlich kam er wieder nach vorne und tanzt ein Stück mit – nicht 

ohne sich immer wieder überzeugt umzusehen – der Dark Lord schien 

sich seines Sieges unfehlbar sicher. 

  

Ihre kennt die Stelle, bei der die Jungs im Quadrat laufen, kurz bevor 

die Musik dann so richtig an Tempo zulegt? Als die Jungs los liefen, 

brüllte David noch einmal los: „Come on!“… himmlisch! Anders kann man 

es einfach nicht sagen – es ist einfach großartig!!! Die anderen Jungs – 

ich glaube, es war vor allem Tom – antworteten ihm und erst als sie 

weiter tanzten, wurde es wieder ruhiger. 

  

Ruhiger? Fehlanzeige… stimmlich vielleicht, aber die Jungs donnerten 

jetzt erst recht auf den Boden ein… immer schneller und schneller und 

kraftvoller… und dann schrie Tom wieder laut los… Junge, Junge… das 

ist einfach genial!!! Ciaran legte noch einmal so richtig los – er wirbelte 

die Arme noch einmal wild herum, macht immer wieder kleine 

„Zwischensprünge“… man konnte richtig sehen, wie die Spannung in ihm 

immer mehr zunahm… und dann – war alles vorbei… 

  

Helen kam noch einmal auf die Bühne gehoppelt, und trat nach David – 

der drehte sich um, schnappte nach ihr, aber unser Little Spirit war 

schneller! Mit dem inzwischen so bekannten „hmmm… pfff… haaa“ äffte 

sie die Warriors nach – der übliche Lacherfolg blieb dabei natürlich 

nicht aus! 

  

GYPSY: Sinead (heute übrigens mit Locken) wurde von dem 

Scheinwerferkegel erfasst – und schon erklang begeistertes 

Kreischen… hinter der Bühne. Uns entlockte das ein grinsen, Sinead 



ebenfalls, und schon mussten wir antworten, worauf unser Bad Girl nur 

noch mehr grinsen musste… schön!!!  

  

Also… irgendetwas müssen die denen heut ins Essen geschüttet haben… 

Nach Johnnys Solo waren wir schon total baff, dann kam Ciaras 

fantastische Performance und dann ein unvergleichlicher Ciaran… und 

jetzt Sinead… was dieses Mädel heute aus den Beinen schüttelte war 

einfach unbeschreiblich!!! 

  

Sie fegte und fetzte herum, grinste fröhlich-frech ins Publikum, flirtet 

was das Zeug hielt… es macht einfach Spaß, Sinead dabei zuzusehen, 

wie sie ihre Rolle sichtlich genießt - das Funkeln in ihren Augen ist 

einfach wundervoll!!! 

  

Immer wieder wirft sie sich in Posen, zwinkert dem Publikum frech zu, 

wirft wieder einen verführerischen Blick zu einem Kerl in ihrer Nähe, 

schwingt keck die Beine kurz noch, wuschelt sich durchs Haar und zieht 

dabei eine Augenbraue hoch – einfach fantastisch!! Man sieht einfach, 

dass es ihr Spaß macht, mit dem Publikum zu flirten! Besonders keck 

sind ihre Rocks – Hände in die Taille eingestützt (oder später auch mit 

den Händen im Haar) und mit sehr viel Hüfteinsatz… sieht wirklich 

putzig aus! Vor allem mit diesem süß-frechem Gesicht dazu! 

  

Überhaupt Die Hüftschwünge… fantastisch wie eh und je… da kann sich 

noch so mancher Bauchtänzer was abschauen, wie die Dame das kann! 

Und ihre Sprünge… davon will ich gar nicht erst reden – großartig, schon 

allein, wie sie für den Bruchteil einer Sekunde wirklich in der Luft 

stehen bleibt… WOW!!! 

  

Das Publikum war hörbar begeistert – zwischendurch Pfiffe und 

Schreie und sonst wurde der Atem angehalten. Verständlicher Weise, 

denn uns ging es ja auch nicht besser. Was Sinead heute zeigte, war 

definitiv einer ihrer besten Performances, die ich bisher gesehen 

habe… okay, ich habe sie auch noch nicht oft gesehen – viel zu selten, 

um genau zu sein!!! 

  



Was mir aber immer wieder auffällt: Ihr Stil erinnert mich wirklich an 

Kelly – von der Ausstrahlung her sehr ähnlich und das gleich freche 

Grinsen, auch die Choreo teilweise sehr ähnlich… irgendwie komisch, 

denn abgesehen von der doch relativ kurzen Zeit bei T4 und ganz am 

Anfang von Sineads Karriere für ein paar Wochen bei T1 waren die 

beiden nicht länger in einer Truppe, so dass sie viel von Kelly hätte 

lernen können – denn als Sinead zu T4 kam, tanzte sie ja schon lange bei 

T2 das Bad Girl; hatte also ihren eigenen Stil schon gefunden – aber 

ganz egal: Obwohl die beiden sich irgendwie auf der Bühne sehr ähneln – 

es wirkt in keinster Weise so, als würde die eine die andere kopieren; es 

ist trotzdem immer noch eindeutig Sinead, die da tanzt – und das ist 

umso beeindruckender! 

  

Kurz und bündig: Die Performance war einfach genial – unbeschreiblich – 

grandios – perfekt!!!! Go on, Sinead – you rock, girl!!! 

  

STRINGS OF FIRE: Gestern war keine Ausnahme – Orla und Laura 

werden wirklich mit jeder Show lockerer und gehen mehr auf das 

Publikum ein – großartig!!! Die beiden Geigen machen wirklich mit jeder 

Show mehr Spaß! Laura schrie wieder mit uns mit, und auch Orla ließ 

sich auch heute nicht das Steppen nehmen – kurz: Fantatisch!!! 

  

BREAKOUT: Die Mädchen kamen auf die Bühne gelaufen – noch war es 

dunkel, aber das Sarah heute wieder die Position an der Spitze des 

Dreieckes tanzte, daran gab es eigentlich keinen Zweifel. Und richtig: 

Sarah lief voraus, hinter ihr Laura, Nicola, Lauren, Bernie, Aisling, 

Stephanie, Cara, Louise und Fiona M. trippelten hinterher. 

  

Ciara ließ sich wie üblich ein wenig mehr Zeit um auf die Bühne zu 

kommen – aber als sie erst einmal da war, konnte man kaum noch einen 

Blick von ihr wenden; sie war heute wirklich grandios!!! Allein, wie sie die 

Bühne betrat – eine solche Präsenz, eine solche Ausstrahlung!! Ich weiß 

nicht, woran es liegt, aber die ganze Show heute war wirklich einfach 

perfekt!!! 

  

Und perfekt war auch Ciara heute! Selbstbewusste Steps, verspielte 

Mimik, sie schmiegte ihr Gesicht immer wieder einmal in die Locken, die 



ihr offen über die Schultern flossen und strahlte stolz, während sie 

sich in Pose war und ihre Mädchen tanzen ließ – traumhaft! 

  

Süß war auch ihr Diadem – es passte perfekt zu ihrem Kleid und auch 

später zu dem mit Strasssteinchen besticktem Top. Und… irgendwie hat 

Ciara immer wieder ein kleines Problemchen mit ihren Haaren – ich habe 

bisher kaum ein Stück von ihr gesehen, bei dem sie nicht einmal eine 

Haarsträhne aus dem Gesicht zupfen musste ;-) Macht das ganz aber 

irgendwie niedlich! Diesmal war die Szene genau in dem Moment, in dem 

Morrighan die Bühne betrat – was auch wieder passte, weil Ciara gerade 

so richtig böse schaute! 

  

Sinead schien sich in ihrer Rolle wieder einmal so richtig auszuleben – 

sie schlich um Ciara herum, verschränkte die Arme und schaute 

grimmig, grinste dann ins Publikum nach dem Motto: „Die meint doch 

nicht ernsthaft, dass SIE…“, schlich dann noch einmal um Ciara herum 

und bedachte sie mit bitterbösen Blicken. Und richtig schön 

abgestimmt umkreisten die beiden Ladies sich, während die Mädchen im 

Hintergrund tanzten und Morrighan böse anfunkelten – faszinierend: in 

dem Moment in dem die Mädchen kurz auf die Spitzen gehen, geht auch 

Sinead auf die Spitzen hielt eine Hand hoch und schaute sie an als 

wollte sie sagen: „Du bist es gar nicht wert… sprich mich nicht an“. 

Fantastisch!! 

  

Die Mädchen rissen sich die Kleider vom Leib – Sinead schaute entsetzt 

und verzog sich mit schleichenden Bewegungen und wütenden Blicken. 

Die Mädels wuschelten sich durch´s Haar und schon donnerten sie nach 

vorne – und hatten sichtlich ihren Spaß dabei! Da flogen die Haare und 

wirbelten die Beine - manchmal flog auch ein Kleid ein Stückchen nach 

hinten und auch Ciara steppte ein Weilchen verdächtig nahe an ihrem 

Kleid! 

  

Die Mädchen hatten sichtlich ihren Spaß dabei – aber ist das ein 

Wunder bei Breakout?! Ich finde nicht… ;-) Auch hier im zweiten Teil 

zeigte sich Ciara wieder von der verspielten Seite – einfach putzig, 

diese kleinen Einlagen, die das ganze so wundervoll machen: Einfach 

einmal ein Bein etwas höher hochgezogen, bei einem Sprung nach unten 



zu sehen, die freie Gestik – die Arme machen einfach, wonach ihnen ist 

– aber trotzdem werden sie geführt und schlenkern nicht einfach so 

umher, ein Sprung einmal etwas höher als die anderen – oder, was ich 

heute auch zum ersten Mal gesehen habe: Ihr kennt die Stelle, bei der 

die Mädchen die Kreisförmige Bewegung mit den Beinen machen, von 

vorne nach hinten? Okay, das machen die Mädels dreimal und beim 

dritten Mal drehen sie sich einmal ganz herum  - Ciara macht diese 

Drehung nicht, stattdessen streckt sie das Bein kurz zur Seite und 

zieht es mit einem kecken Schulterkreisen wieder her und stellt es vor 

sich auf – einfach süß!!! 

  

Viel zu schell war das Stück wieder vorbei – die Mädchen kamen nach 

vorne   und warfen sich in ihre Posen um auf ihre Warlords zu warten… 

  

WARLORDS: Johnny ging in aller Ruhe auf Ciara zu, drückte ihr ein 

Küsschen auf eine Schulter und ging dann prompt auf die andere Seite – 

und Ciara drehte sich natürlich auf die Seite auf der das Küsschen war, 

nur war da inzwischen kein Johnny mehr… so kann man eine Dame 

natürlich auch dazu bringen, dass sie ihrem Lord hinterher läuft ;-) 

  

Dickes Lob übrigens an Brendan: Er ging zu Stephanie, drehte sich kurz 

unter seinem Arm durch und zog sie hinter sich her – direkt auf Ciaras 

Kleid zu, bückte sich und hob es doch tatsächlich auf! Nur Stephanie 

war dann irgendwie schon fast wieder uninteressant… Garvin flirtete 

mit Lauren, Damien führte Nicola von der Bühne und Tom kümmerte 

sich um Aisling – alle ohne Kleider… 

  

Das Knurren hat Johnny definitiv noch nicht verlernt – Himmel, kann 

der Junge sein Gesicht dabei verziehen! :-) Schon durften die Jungs 

arbeiten – Johnny flirte solange noch ein wenig. Ganz nebenbei 

bemerkt: Kostümunterschiede – Damien trägt ein silbernes Hemd und 

Stoffhosen mit Stickerei und dazupassenden Gürtel, David das 

kurzärmlige Hemd mit dem Goldrand und die Lederhosen; Johnny 

dagegen ein einfaches langärmliges schwarzes Hemd mit Lederhosen. 

  

Damien, Garvin, Brendan, Paul, Tom, Brian, Mark, Kevin, Thomas und 

David legten sich heute wieder einmal richtig ins Zeug… Wow!!! Und 



Johnny… dazu kann ich nun wirklich nichts mehr sagen… einfach 

unglaublich!!!! Habe ich das heute schon mal gesagt – man muss es 

gesehen haben!?! Das trifft eigentlich auf die gesamte Show zu, aber 

diese Soloeinlagen… WOW!!! Er wirbelte sein Beine wie wild umher, 

sprang höher als ich es sonst von ihm gesehen hatte und überhaupt, 

diese Sprünge… dieses Solo war einfach fabelhaft – man konnte richtig 

sehen, wie es ihm in den Beinen juckte und den Drang zum lostanzen 

sehen! 

  

… und immer dieses liebe Grinsen dazu, mit den hochgezogenen 

Augenbrauen… putzig! Auch bei Johnny: Sobald das Publikum anfing zu 

jubeln und zu schreien, schaute er erst ganz selbstzufrieden, dann fing 

er an zu grinsen und hob die Arme um die Zuschauer zu noch mehr 

anzustacheln. Immer wieder nach seinen kurzen Soloeinlagen: fragender 

Blick ins Publikum, jubeln, grinsen… einfach putzig!! 

  

Brian biss sich zeitweise auf die Lippen… irgendwie machte er den 

Eindruck als würde er gleich abbrechen vor lachen... ;-) Überhaupt 

hatten die Jungs heute richtig Spaß bei diesem Stück – Johnny, Nick, 

Brian, Damien… um nur ein paar zu nennen, die ihrer Gesichtsmuskulatur 

den eigenen Willen ließen ;-) Und ich sage es euch: Brian ist der 

Hammer… ihr müsst unbedingt einmal auf seine Beine sehen; das ist 

alles so locker, sieht so einfach aus… fantastisch! 

  

Dann wurden die Jungs immer schneller und schneller… und schon 

donnerten sie ihre Beine das letzte Mal in den Boden… 

  

ERIN, THE GODDESS: Colette… und sogar dieses an sich eigentlich 

melodieloses Stück klingt einfach großartig. Sie singt es einfach so 

ausdrucksstark, wie ich es bisher noch von niemanden sonst gehört 

habe! 
  

LORD OF THE DANCE: Als Colette mit weit flatterndem Mantel 

verschwand, stand Helen schon auf der Bühne. Sie streckte sich kurz – 

ist euch schon einmal aufgefallen, dass das Kostüm ein wenig kurz 

geraten ist? – und setzte die Flöte an um ihr Liedchen zu trällern. 

  



Ciara und Sinead schlichen auf die Bühne – das erste was dabei auffiel 

war Ciaras Diadem, das sie schon während der ganzen Show getragen 

hatte. Ihr rotes Glitzerhaarband trug sie darunter… ein bisschen viel 

Glitzer, da das Halsband ja auch noch da war – ohne Diadem hätte es 

auch gereicht, aber zu sagen, dass es aufdringlich viel wäre, wäre auch 

wieder übertrieben. Bei Sinead stach das rote Haarband so richtig 

hervor; vermutlich schon wegen den dunklen Haaren aber auch weil es 

die wilden Locken zurück hielt. 

  

Tänzerisch – Ciara und Sinead harmonieren fabelhaft miteinander… es 

gab zwar nicht die schönen „Reibungen“ wie z. B. bei Breakout, aber es 

war auf eine ganz eigene Weise fabelhaft: die beiden ignorierten sich 

heute weitestgehend und jede der beiden versuchte einfach für sich 

selbst, Sympathiepunkte beim Publikum zu sammeln. Ciara machte 

Bernies Zahnpasta-Lächeln zeitweise Konkurrenz, dann lächelte sie 

ebenso wie Sinead fröhlich vor sich hin – wundervoll, dieses Stück!!! 

  

Tom, Mark, Jeff und Garvin kamen auf die Bühne gesteppt, während die 

Mädels noch mit dem Publikum flirteten… und Sinead keck mit der 

Schulter kreiste – niedlich ;-). Das faszinierende: Bei Mark fehlten 

heute – ebenso wie bei Johnny gestern fehlten die roten Manschetten 

an den Ärmeln… okay, immerhin war Johnny gestern bei Saoirse, Mark 

tanzte heute bei Morrighan – ausgleichende Gerechtigkeit ;-). Aber 

auch Lady Ciara kam nicht ganz ohne davon: Jeff hatte sie beinahe auf 

offener Bühne ausgezogen… er ist bei den Hebefiguren an Ciaras Rock 

hängen geblieben und beinahe hätte der Stoff nicht nachgegeben, aber 

dann ist der Rock zum Glück doch noch herausgerutscht. 

  

Schon kam Johnny wieder auf die Bühne gestürmt – die ersten wilden 

und schnellen Schritte… und sein Gürtel hing schief… ohje… ein Sprung, 

eine Drehung – und schon fiel der Gürtel auf den Boden… ups… Na gut, 

es geht ja auch ohne…  Johnny schaute sich noch einmal kurz um, wo 

genau das gute Stück nun lag – und grinste los… recht hat er, so was 

muss man einfach mit Humor nehmen. Und mal so ganz ehrlich: Mir 

gefiel das Kostüm ohne Gürtel sogar besser als mit! 

  



Das Solo war nicht weniger atemberaubend als seine bisherigen 

Darbietungen an diesem Abend… rasante Steps, rasantes Tempo, seine 

Sprünge waren wundervoll hoch, zackige und präzise Armbewegungen - 

fantastische Mimik! Es ist einfach niedlich, wie er sein Gesicht 

verziehen kann; die Augenbrauen hochzieht und die Stirn in Falten legt 

– süß! Und das alles mit einem so lieben Grinsen auf dem Gesicht, was 

wohl nicht zuletzt auch an dem verlorenen Gürtel lag… über den er 

sogar ein oder zweimal direkt drüber getanzt ist…  

  

… und dann schien da hinter dem rechten Vorhang noch jemand zu 

stehen, der sich wohl mit Johnny zu unterhalten versuchte – oder 

Grimassen schnitt… Nick stand auf dieser Seite – hat das was zu sagen? 

;-) Tatsache ist, dass Johnny so damit beschäftigt war, in diese 

Richtung zu grinsen, dass er schlichtweg nach vorne raste – aber so, als 

hätte er es wirklich, wirklich eilig… sah einfach witzig aus, aber das 

muss man gesehen haben!!! 

  

Dann kam die Truppe auch schon herausgestürmt – Sarah, Fiona G., 

Laura J., und Bernie auf der rechten Seite; Darina, Laura D., Stephanie 

und Claire von links. Bei den Jungs waren Nick, Kevin, Thomas, Damien 

auf der linken Seite; rechts tanzten Brian, Paul (bei dem – ganz 

nebenbei bemerkt – auch das Rot an den Ärmeln fehlte…), Owen und 

David – das war auch ein schönes Bild, als die vorderen nach hinten 

tanzten und die hinteren nach vorne – unsere beiden Lords Damien und 

David nebeneinander in der Mitte, das hatten wir bisher auch noch 

nicht. 

  

Ja… Damien… die Jungs kommen ja bekanntlich von einer Seite auf die 

Bühne gelaufen und rasen dann auf die andere Seite auf ihren Platz. 

Damien raste also von rechts nach links – sah wohl den verlorenen 

Gürtel auf dem Boden liegen – und mit einem eleganten Tritt 

beförderte er ihn direkt hinter den Vorhang; und das ganze, ohne auch 

nur das kleinste bisschen aus dem Tritt zu kommen… und wenn man 

nicht zufällig gerade auf den Gürtel bzw. auf Damien gesehen hätte, 

dann hätte man es wohl gar nicht bemerkt! 

  



Tom und Elan kamen noch auf der linken Seite dazu, rechts erschienen 

noch Orla und Jeff – gemeinsam mit ihnen sprangen unsere Leading 

Ladies Ciara und Sinead und Lord Johnny auf die Bühne… grandios!!! Die 

Präzision, das Tempo, die Energie – wundervoll!!! 

  

DANGEROUS GAME: Helen kam auf die Bühne, tanzte ein Stück und 

ließ sich dann auf den Boden nieder, um ihr Liedchen zu spielen – also 

eines muss man wirklich sagen: Die kleine Helen ist wirklich mega-

gelenkig!!! 

  

Schon kamen Dark Lord Ciaran und sein Helfer Paul auf die Bühne – 

wow, die beiden gingen ja wieder „ganz sanft“ mit Helen um… das die 

Arme nicht jeden Abend mit blauen Flecken übersäht ist… Ciaran riss 

ihr die Flöte weg und im selben Moment packte Paul den Little Spirit 

und hob sie zur Seite, schlug nach ihr und ließ sie dann erst einmal 

wieder los. Helen raste auf Ciaran zu, sprang immer wieder an ihm hoch, 

versuchte ihm die Flöte wegzunehmen – keine Chance, denn Ciaran 

drehe sich immer wieder weg und hob die Flöte genau dann höher, wenn 

sie hochsprang um danach zu schnappen. 

  

Ciaran nutzte die Chance, um auf sie loszugehen und sie weiter zurück 

zu drängen, bevor er Paul die Flöte zuwarf. Helen stampfte wütend wie 

ein kleines Kind auf und ging dann auf Paul los – mit demselben Erfolg, 

nämlich gar keinen. 

  

Die Jungs stürmten auf die Bühne – laut schreiend und wild mit den 

Armen schlagend. Brian, Kevin, Thomas, Denis, Tom und Jeff jagten 

Helen weiterhin Angst ein während Dark Lord Ciaran weiter auf Helen 

los ging und sie durch die Gegend schubste – die Jungs nahmen sich ein 

Beispiel an ihrem Chef und machten es im gleich. Und schließlich packte 

Ciaran Helen, hob sie hoch und schmiss sie achtlos wieder auf den 

Boden. Über die Gerüste abzuhauen klappte auch heute nicht – diesmal 

riss sie Brian zurück und warf sie direkt in Kevins Arme; und die Chance 

ließ sich unser Dark Lord nicht entgehen um wieder nach ihr zu 

schlagen… 

  



Johnny stürmte heraus und ging auf Ciaran los – aber wie!!!! Die beiden 

sind ein neues Dream Team a la James und Nick… was die beiden sich 

aus dem Ärmel bzw. aus den Füßen schütteln… unglaublich!! Die Kicks, 

die Faustschläge, die Kraft und die Energie… wow!!! Und die beiden 

arbeiten einfach perfekt miteinander – sie gehen wirklich sehr eng 

zusammen, passen auch von Größe und Statur perfekt zueinander – 

WOW!!!! Das versprach ein traumhaftes Duell für später… 

  

HELLS KITCHEN: Mark, Nick, Owen, Brendan, Garvin, Damien und 

David stürmten auf die Bühne. Nick und Paul prügelten sich wie üblich 

bis aufs Blut – die beiden können scheinbar schon gar nicht mehr ohne ;-

). Als die Jungs sich auf ihre Positionen verzogen hatten, schlugen sich 

die zwei immer noch die Köpfe ein, aber schließlich knieten sich die 

beiden doch auf den Boden, drohten sich gegenseitig noch ein wenig und 

begannen damit, den Takt mitzutrommeln. 

  

Die Einlagen der beiden Lords… unbeschreiblich! Schlichtweg 

unbeschreiblich – das muss man einfach gesehen haben – keine 

Beschreibung würde dem gerecht werden! Mimik, Gestik, Technik… 

perfekt – das Zusammenspiel der beiden… ebenso unbeschreiblich – es 

war als hätten sie ein Leben lang zusammen trainiert nur um diese eine 

Show zu tanzen… grandios!!! 

  

Auch die Jungs legten sich wieder kräftig miteinander an – diesmal 

waren es vor allem Kevin und Owen – dabei hatte Owen scheinbar noch 

nicht einmal daran gedacht! Er wirkte etwas überrascht, als Kevin auf 

ihn losging… aber er schlug sich tapfer, auch wenn Kevin schließlich 

triumphierend dem Arm hob. 

  

Überhaupt war Warrior Kevin heute ein wenig aggressiv… als die Jungs 

am Ende des Stückes aufeinander zu stürmten, war er der erste, der 

losraste – und nahm sich gleich noch einmal Owen vor… aber nicht nur 

die beiden legten sich miteinander an: jeder schien plötzlich seinen 

Todfeind vor sich zu haben - okay, in Anbetracht der Szene ist das ja 

auch durchaus real…  aber WOW – so habe ich das auch noch nicht 

erlebt!!! Da flogen die Fäuste und die Drohgebärden… grandios 

gefährlich!!! 



  

… witzig war aber vor allem, dass Johnny zu grinsen anfangen musste, 

als die beiden Lords sich Auge in Auge gegenüber standen… daraufhin 

hat Ciaran dann weggesehen, wohl um nicht mitzulachen, und Johnny 

senkte auch kurz den Kopf… aber, aber… ;-) 

  

SPIRITS LAMENT: Helen schlich sich durch die gegnerischen Parteien 

und trennte die Streithähne. Ciaran ging noch mal auf Johnny los, aber 

der schien mit nichts anderem gerechnet zu haben und warf ihn zurück. 

Ciaran taumelte einige Schritte nach hinten und ging noch mal auf die 

beiden los – das heißt, eigentlich ging er auf Johnny los, denn Helen 

schien er inzwischen schon vergessen zu haben… Johnny packte ihn 

noch mal und war ihn wieder zurück… und Ciaran fauchte!!! WOW!!! 

  

Johnny verfolgte den Dark Lord bis er endgültig verschwunden war - 

aber kaum war er weg, sah er zu Helen und ging auf sie zu. Der Little 

Spirit hielt ihrem Lord die Flötenteile mit so verzweifelten Gesicht 

entgegen… da möchte man doch jedes Mal wieder selbst helfen! Aber 

Lord Johnny schaffte es natürlich auch allein – nachdem er eine Weile 

verzweifelt umhergesehen hatte als wüsste er nicht so recht, was denn 

nun von ihm erwartet werden würde… einfach süß!!! 

  

FIERY NIGHTS: Johnny ging ein paar Schritte zurück und sah sich 

nach Morrighan um… und die kam doch prompt von vorne auf ihn zu, 

statt von hinten, wie er es scheinbar erwartet hatte… Also kam er eben 

wieder nach vorne – Sinead ging mit langen Schritten um ihn herum und 

schlich nach hinten… Macho Johnny folgte ihr, sah sich mit einem „DAS 

ist ´ne Frau“ Blick um, und folgte ihr weiter. Kaum hatte Sinead die 

Hand auf seine Brust und Johnny den Arm um ihre Taille gelegt, kam 

auch schon Lady Ciara – Johnny ging auf seine Lady zu, Sinead hielt ihn 

fest und Johnny riss sich los. 

  

Miss Morrighan ließ sich davon nicht stören und wandte sich von den 

beiden ab – Lord und Lady verschwanden Arm in Arm. Sinead begann ihr 

Solo indem sie einige Schritte nach vorn lief, sich auf den Boden kniete 

und erste einmal mit wildem Blick ins Publikum sah. Das Solo war 

einfach großartig – ihre Blicke wechseln zwischen wild-unzähmbar und 



frech-fröhlich; flirten und grinsen, Posen und Tanz wechselten sich 

genauso ab, wie schnelle Drehungen und lange Schritte, krabbeln und 

klettern… einfach fantastisch!!! 

  

Schon kam Ciaran auf die Bühne, schlich sich mit langen Schritten auf 

seine Morrighan zu und wackelte mit ihrem Röckchen. Dann drehte er 

sie einmal herum, Sinead hielt ihr Bein an seine Taille und lehnte sich 

nach hinten – und Ciaran: Der schaute doch glatt weg! Ins Publikum, um 

genau zu sein – aber nicht mit dem typischen „ich hab sie“ Blick, 

sondern irgendwie… ausdruckslos… ein verschlossener Dark Lord heute 

– öfter mal was Neues! Noch ein paar Schritte mit den Pärchen – und 

schon verschwanden sie von der Bühne – bitte, bitte: Nehmt doch die 

„Sondereinlagen“ wieder mit rein!!! 

  

Lauren & Tom – wow, hatte Lauren wieder einen Morrighan-Blick drauf… 

Tom stieg völlig auf sie ein und spielte heute einen auf Macho… 

traumhaft, die beiden… 

  

Bernie & David – die zwei haben sich wohl schon mal für morgen 

aneinander gewöhnt… ;-) Ganz ruhig und unauffällig tanzten sie in ihrer 

Ecke vor sich hin – und das war irgendwie auch niedlich! Vor allem die 

Schlusspose – David kuschelte seinen Kopf an Bernies Haarpracht; 

aufgrund der unterschiedlichen Größe der beiden bedeutete das, dass 

er den Kopf richtig schief legen musste… süß! 

  

Laura & Owen – da ging das große Grinsen schon los – besonders bei den 

Hebefiguren schienen sie wirklich ihren Spaß zu haben… dabei hat er sie 

nicht einmal fallen gelassen ;-) 

  

Cara & Brian - … und da ging das große Grinsen weiter – ebenfalls bei 

den Hebefiguren… haben die sich abgesprochen? Nein, bei den beiden 

hatte es auch einen Grund, denn es sah nicht gerade so aus, als würde 

Cara besonders sicher auf Brians Arm sitzen… 

  

…so ganz nebenbei bemerkt - bei der Schlusspose haben es die Mädels 

irgendwie „anstrengender“ als die Jungs: Die dürfen nämlich das Knie 

auf dem Boden ablegen, während die Mädels ihr Gewicht selbst halten 



dürfen / müssen – weg vom Boden mit dem Knie. Noch eine interessante 

Sache: Lauren hatte wieder ein Rückenkreuz am Kleid, die anderen drei 

nicht… kann mir jemand sagen, woran das liegt??? 

  

LAMENT: Ihr wisst es ja – „Wenn Geigen weinen“ – es stimmt immer 

wieder. Und Lauras Gesicht dazu! Man könnte wirklich meinen, dass sie 

gleich in ihr eigenes Klagelied mit einstimmen würde… 

  

SIAMSA: Die Truppe stürmte auf die Bühne – Paul, Brendan, Sarah und 

Selina in gelb, Mark, Thomas, Claire und Stephanie in orange; Kevin, 

Garvin und Darina trugen grün; Nick, Jeff, Fiona M., Nicola und Aisling 

hatten sich heute für pink entschieden. 

  

Die Stimmung war fantastisch - sowohl auf der Bühne, als auch im 

Publikum Okay, vielleicht nicht so unglaublich laut wie gestern – aber 

ehrlich: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gestrige Siamsa-

Performance von irgendetwas übertroffen werden kann… das war 

unschlagbar! 

  

Trotzdem – die Stimmung war fantastisch – die Truppe hatte ihren 

Spaß dabei, wir ebenfalls… und das übliche Schreien blieb 

selbstverständlich auch nicht aus! Und das Publikum nahm es – wie auch 

schon gestern – erstaunlich gelassen hin; ich gehe sogar soweit zu 

behaupten, dass sie ihren Spaß dabei hatten. Vielleicht haben es jetzt 

sogar die Leute hier auch gecheckt, dass es den Tänzern so viel mehr 

Spaß macht! 

  

CARRICKFERGUS: Colette – einfach nur Colette… 

  

STOLEN KISS: Mit langen Schritten betrat Ciara die Bühne und 

schlich in die Mitte der Bühne, wo sie sich langsam und anmute drehe – 

und uns auffiel, dass sie eine zierliche, eng anliegende Kette trug; 

ähnlich wie die, die Bernie früher manchmal getragen hatte – stand ihr 

hervorragend!!! 

  

Das Solo… traumhaft – einfach traumhaft!!! Lange, fließende 

Bewegungen, weit ausholende Gestik, sanfter Gesichtsausdruck, leises 



Lächeln – selbstbewusst aber verspielt, stolz und verträumt schwebte 

sie über die Bühne… einfach wundervoll! 

  

Die Sprünge waren wundervoll hoch, die Drehungen präzise und exakt – 

und was ich bei Ciaras Solos einfach liebe: Der Blick nach unten 

während sie bei einem Sprung gerade in der Luft ist – es sieht einfach 

niedlich aus! Sie schmiegt sich in ihre Bewegungen, kuschelte sich in 

ihre Lockenpracht, die sich immer wieder über ihre Schultern legte – 

einfach niedlich!!! 

  

Schon holte Ciara ihre Mädchen mit zu sich: Stephanie, Fiona G., Lauren 

und Laura, sowie Laura J., Selina, Darina und Bernie schwebten um Ciara 

herum – nicht weniger traumhaft, wie Ciara selbst. Kaum hatten sich die 

Mädchen vor Ciara auf den Boden gekniet, kam Lord Johnny auf die 

Bühne… Macho war einmal, jetzt war er der Traumprinz. Er fuhr Ciaras 

Konturen in der Luft nach und schon schmiegte sich Ciara in seine Arme. 

  

Ciara wirkte wie Butter in Johnny Händen – tanzt leichtfüßig an ihm 

vorbei; Saoirse wusste, wie sie ihren Lord faszinieren konnte. Aber 

auch der Lord wusste, wie er mit seiner Lady umgehen kann – diese eine 

Geste, bei der der Lord sein Good Girl wie an einem unsichtbaren Faden 

zu sich zieht, beherrscht Johnny einfach unvergleichlich perfekt!! Ein 

Küsschen auf die Wange, und schon hüpfte Ciara weiter. Lord Johnny 

tanzte seine Steps – wundervoll… da kann man ja nur dahinschmelzen! 

  

… aber Sinead konnte natürlich nicht anders – sie kam hinzu, riss 

Johnny regelrecht von Ciara weg und flirtete mit ihm auf Teufel komm 

raus… und sie hatte ihren Spaß dabei, ihm (und dem Publikum) schöne 

Augen zu machen… feurig und wild, manchmal ein kurzer hinterhältiger 

Blick, während sie um ihn herumschlich – Johnny schien Miss Morrighan 

zu genießen! Ganz anders als Ciara, denn allzulange ließ sie ihren Herrn 

nicht mit der Lady in Red allein – sie kam zurück, drängte sich zwischen 

die beiden und stießt Sinead zur Seite. 

  

Johnny wendete sich wieder seiner Lady zu – Morrighan zog ab, 

schmollte kurz… und schon überzog wieder ein wissendes Grinsen über 

ihr Gesicht… 



  

NIGHTMARE: … denn schon kamen die Warriors auf die Bühne. Johnny 

zeigte Ciara gerade noch den Weg von der Bühne – Owen stand schon 

vorne am Rand und wartete darauf, den Lord festnehmen zu können. 

Damien kam von der anderen Seite und holte sich noch kurze 

Anweisungen von Sinead – schon stürmten die beiden auf Johnny los und 

hielten ihn fest. 

  

Eine ganze Weile hielten sie ihn so fest – mit dem Rücken zum Publikum, 

dann führten sie den Lord auf die Treppe zu… Ciaran kam ganz, ganz 

langsam herunter; Owen packte ihn an den Haaren und zog ihm den Kopf 

nach hinten – aber gleich so weit, dass es wirklich ein Wunder war, dass 

er nicht das Übergewicht nach hinten bekommen hat! Ciaran packte ihn 

ebenfalls, holte mit der andern Faust weit aus… und schlug – Thank the 

Lord – nicht zu. Dafür bedeutete er seinen Jungs, ihn wieder nach vorne 

zu bringen… so ist das also: Den Feind erst einmal einschüchtern – bzw. 

es zu versuchen – und dann noch warten lassen bis zur Hinrichtung… 

  

Die beiden zerrten den Lord zwischen den anderen Jungs hindurch nach 

vorne und hielten ihn wieder fest. David, Mark, Thomas, Brian, Kevin, 

Brendan, Tom und Paul verbreiteten bedrohliche Stimmung. Owen und 

Damien schüttelten Johnny kräftig durch… und meine Meinung ist dazu: 

Gebt Owen noch ein bisschen, wir haben da bald einen neuen Leadtänzer 

auf der Bühne! 

  

Johnny versuchte noch eine Weile, sich freizukämpfen, aber seine 

Häscher achteten schon darauf, dass ihm das nicht gelang. Mit jedem 

Schritt der Warriors schien er wütender über seine Situation zu 

werden. Er sah den Jungs hinterher, fixierte sie, als könnte er sie allein 

mit seinen Blicken dazu bringen, ihn wieder loszulassen… keine Chance! 

Und dass merkte auch unser Lord – sein Blick wurde verzweifelt, er sah 

sich nach dem Dark Lord um, bis er nach vorne gezogen wurde – und 

kniete resigniert am Boden während sie ihm seinen Gürtel abnahmen und 

im ins Gesicht drückten. 

  

Ganz nebenbei bemerkt: Damien achtet auf seine Gesundheit! Wirklich: 

Als er sich runtergebückt hat um Johnny wieder hoch zu reißen, hat er 



die Knie abgewinkelt, statt sich einfach nachlässig runter zu lehnen – so 

wie man es eben auch  machen sollte. Abgesehen davon: Damien ist 

immer ein Hingucker im wahrsten Sinne des Wortes – es ist ja auch 

überhaupt nicht auffällig, dass er der einzige Blonde ist… ;-) 

  

Zurück zum Geschehen: Ciaran baute sich vor Johnny auf – und nicht 

zum ersten Mal an diesem Tag konnte man wirklich sehen, wie sich die 

Spannung aufbaute… Helen raste herein – BOOM… Damien verschwand 

in den Flammen… 

  

Ciaran ließ sich von Damien und Owen den Gürtel umbinden – 

kontrollierte noch einmal den richtigen Sitz und machte dann klar, WER 

hier der Sieger war – er nämlich! Er warf triumphierend die Faust in die 

Luft, seine Männer liefen hinter ihm her… und schon kam der Little 

Spirit wieder herein gestürmt, verpasste Owen mit einem „Ha“ einen 

Tritt – die Jungs verteilen sich schlagartig; die ersten verließen bereits 

die Bühne… heute traute sich erst einmal niemand so recht an Helen 

heran… bis sich Damien langsam ranschlich und ihr auf die Schulter 

tippte… Scherzkeks…  

  

THE DUEL: Helen ließ sich davon nicht stören und ließ weiter Nebel 

aufziehen… und Johnny schritt aus der Nebelwolke. Sorry, aber mit 

dem Hemd kann ich mich immer noch nicht anfreunden… aber naja… 

  

Ciaran brüllte – Johnny auch… und schon gingen die beiden aufeinander 

zu – aber wie!!! Wahnsinn… die beiden sind wirklich ein eingespieltes 

Team… Himmel, mir fehlen wirklich die Worte!!! Die Kicks, die Sprünge… 

die Gesichter, die wild schlagenden Fäuste und rasant steppenden 

Beine… meine Güte… unglaublich!! 

  

Eines kann ich euch sagen: Johnny und Ciaran sind neben James und 

Nick die beste Lord/Dark Lord-Zusammenstellung, die ich jemals 

gesehen habe… unglaublich… grandios… ich mag wieder!!!!! Am besten 

gleich morgen!!! 

  

Dieses Duell… meine Güte… ich glaube wirklich, dass werde ich nie 

vergessen, und wenn ich tausend Jahre alt werden würde… Leute, es tut 



mir echt leid, dass ich es nicht gescheit beschreiben kann… aber 

irgendwie… es gibt einfach keine Worte dafür… ich kann es nicht 

beschreiben – man muss es einfach erleben!!!! 

  

Tatsache ist, dass Johnny gewonnen hat – aber eigentlich hätten sie ein 

paar Jahre tanzen müssen… bis einer von ihnen müde geworden wäre… 

und Helen und Ciara beglückwünschten ihren Lord. 

  

VICTORY: Schon kam die Truppe auf die Bühne gestürmt: Nicola, Fiona 

G., Aisling, Claire, Lauren, Sarah, Stephanie, Louise, Fiona M., Laura J., 

Brian, Garvin, Mark, David, Damien, Thomas, Tom, Nick, Denis und Kevin 

rasten heraus – und sie hatten ihren Spaß – ganz eindeutig!! 

  

Was soll ich sagen – die Truppe strahlte und strahlte! Nicola ist immer 

wieder eine Schau – sie scheint dieses Stück ganz besonders zu lieben! 

Lauren hatte wie immer ihren kühl-berechnenden Morrighan-Blick 

aufgelegt, was sie allerdings nicht davon abhielt, laut loszubrüllen. 

Claire wirkte noch etwas steif, aber irgendwie schon viel lockerer als 

gestern – wenn das weiterhin so schnell geht… Und Stephanie… wann 

tanzt sie endlich wieder die Leadrolle?? 

  

Schon kamen die Leads hinzu – Ciara und Sinead lachten sich 

gegenseitig an, Johnny strahlte über das ganze Gesicht, Ciaran lachte 

mit den beiden Mädchen um die Wette. Unser Lord schien noch einmal 

zu Höchstform aufzulaufen – noch einmal? Er war von der ersten 

Sekunde an in Höchstform und hat seitdem kein bisschen 

nachgelassen!!! Die Truppe tanzte sich die Seele aus dem Leib – es war 

wundervoll!!! 

  

PLANET IRELAND: Die Truppe kam zurück: Denis, Selina Brendan, 

Laura J., Thomas, Stephanie, Jeff, Darina, Brian, Sinead, Ciaran, Ciara, 

Tom, Cara, Mark, Claire, Garvin, Nicola, Owen, Bernie und Damien 

stürmten heraus und… tanzten – sie tanzten, als gälte es, die ganze 

Welt unter zu kriegen – es war einfach traumhaft!!! 

  

Traumhaft, zu sehen, wie sie ihren Spaß hatten, wie sie sich gegenseitig 

anlachten und grinsten; wie Johnny fröhlich zwischen seinen Leuten hin 



und her raste, ihnen aufmunternd auf die Schultern klopfte und sie 

dann wieder umher kommandierte. Sinead und Ciara bekamen natürlich 

noch ihre Küsschen – witzig, dieser Reflex: beide haben ihn an den 

Armen festgehalten… damit der Lord nicht schon wieder „fremdgeht“? 

;-) Schon dirigierte er weiter, blieb ein wenig bei Ciaran stehen und die 

beiden ratschten ein wenig – während Ciaran tanzte und Jonny 

zuschaute… 

  

Aber auch Johnny legte sich ins Zeug – die Soloeinlagen waren wirklich 

fantastisch… wie schon die ganze Show! Kaum hatte er die erste Einlage 

getanzt, drehte er um, lief nach hinten, Ciaran hob brav die Hand zum 

Einschlagen und schon fetzte Johnny wieder nach vorne und tanzte das 

zweite Stück… wahnsinn, steigert der sich etwa immer noch???? 

Hammermäßig… einfach unglaublich!! 

  

Johnny fetzte auf der Bühne umher wie ein kleiner Junge – und hatte 

mindestens genauso viel Spaß dabei! Irgendwann tanzte er dann einige 

Schritte nach hinten direkt zwischen seine beiden Leading Ladies… da 

wurde es dann mit dem Platz etwas eng, aber sie haben es auch so 

geschafft. *g* 

  

Viel zu schnell… viel zu schnell war es wieder vorbei und auch die 

Zugaben waren um – leider… noch ein lautes BOOM… und schon gingen 

die Lichter wieder an… 
  
  
…after the show… 
  

…und man wurde wieder brutal aus einer Traumwelt gerissen… okay, nix 

wie raus – aber warum eigentlich, wo man doch hier alle Zeit der Welt 

hat? Egal, draußen war wieder großer Treffpunkt – nicht zu übersehen 

und vor allem nicht zu überhören… ;-) 

  

Colette war wie üblich gleich unter den ersten – okay, zugegebener 

Weise: Sie braucht kein zeitaufwändiges Workout nach dem Singen – 

umso besser für uns, da können wir in Ruhe mit ihr ratschen, ohne dass 

die anderen vorbeilaufen ;-) 

  



Aber dann ging irgendwie alles total schnell: Sinead kam heraus – wieso 

trug sie heute überhaupt Haarteile? Ihre echten Locken sahen auch 

super aus! – und nach einem kurzen Tratsch mit viel, viel Lob ratschte 

sie noch mit einigen Tänzern. Lauren und Selina kamen heraus und 

hatten auch ein paar Minuten Zeit. Um Helen und Tom versammelte sich 

eine richtige Menschentraube, und Annemarie hatte mit ihrem „DAVID 

WANTED!“ Schild wohl Erfolg – als ich einen Blick zu ihr rüber warf, 

standen die beiden gerade für ihr Foto-Shooting bereit  

  

Aisling und Sarah gesellten sich noch dazu und irgendwann kam auch 

noch Owen mit raus, der sich dann mit Sinead, Selina und Lauren die 

Zeit vertrieb. Noch einige Worte mit Nick gewechselt, ihm einmal mehr 

das Versprechen abgenommen, es nicht zu lange dauern zu lassen, bis 

wir ihn wieder als Dark Lord sehen würden ;-) 

  

Als Bernie und Damien schließlich herauskamen, gab es gleich einmal 

wichtige Dinge zu klären: Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, 

Damien zu sagen, dass er einen Knackarsch hat? Na, auf jeden Fall sind 

wir dann so etwa zu fünft (oder noch mehr?) um die beiden 

rumgestanden und haben überlegt, was wohl „Knackarsch“ auf Englisch 

heißt… war witzig – und irgendwann hatten sie es sogar verstanden! 

Bernie grinste sich halb zu Tode… 

  

…und damit wäre die Frage beantwortet, über was man nach der Show 

mit den Tänzern spricht, die im Forum schon mal aufgekommen ist… 

Strumpfhosen (einige waren bei der Show zerrissen) und Knackärsche… 

;-) Noch Fragen?!? *gg* Hat inzwischen eigentlich jemand was vom 

Waschbrettbauch („wash-board-stomach“) übermittelt? *ggg* 

  

Zwischendrin schneiten auch noch Laura J., Laura D., Jeff, Mark und 

Orla raus – und bestimmt noch einige andere, die wir nicht bemerkt 

haben! Brendan und Ciara kamen natürlich wie gewohnt zusammen – auch 

hier ein kurzer Ratsch und viel Lob zusammen mit einem ganz dicken 

Danke für die wundervolle Show. 

  

… und zu guter Letzt kamen noch unsere beiden Lords Johnny und 

Ciaran… viel Knuddeln, Kabbeln und Knutschen – die beiden können wohl 



nicht ohne ;-) Auf die Aussage, dass er heute bei der Show einfach 

grandios gewesen war, meinte Ciaran nur schlicht, dass das an der 

Zusammenstellung gelegen hätte – er und Johnny könnten einfach gut 

miteinander tanzen. Hmm… wenn das so einfach ist… DAS haben wir 

aber auch bemerkt!!! Leute, ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr 

die zwei einmal zusammen sehen könnt!!! 

  

Eilig hatten die Jungs und Mädels es heute wirklich nicht – sie setzten 

sich noch relaxed hin und ratschten mit ihren Fans und Bekannten, 

untereinander und wieder mit anderen – herrlich!!! 

  

Doch irgendwann hieß es wieder „Good Night“ und „Sleep well“ – und 

  

THANK YOU ALL FOR ONE OF THE BEST SHOWS I´VE EVER SEEN 

– 

  
 


