
English / German 

 

Dieses Jahr habe ich einen ganz besonderen Urlaub verbracht, den 
besten den ich je erlebt habe!!! 
Ich war im Irish Dance Camp von Sarah Clark: CAMP RINCE 
PROVENCE 
 
Und es war einfach absolut genial!! Ich habe 6 Tage lange gemacht, 
was mir am meisten Spaß macht!!  
Meine Füße waren total kaputt am Schluss, aber das wars alle mal 
wert und ich habe jede einzelne Minute genossen!! Wir konnten von 4 
der weltbesten irischen Stepptänzer lernen: 

 

Breandán de Gallaí - Sarah Clark 
Joanne Doyle - Stephen Scariff 

und das war einfach überwältigend!!!  
Man hatte die Menschen, die du normal nur auf der Bühne siehst, 
direkt vor einem und konnte von ihnen lernen!! Ich meine, ich wusste, 
dass wir Tanzlehrer haben würden, die unter anderem in Michaels 
shows Riverdance oder Lord of the Dance dabei waren, aber es war 
mir nicht wirklich bewusst, was das tatsächlich bedeuten würde!! Wir 
hatte hier 4 der unglaublichsten irischen Stepptänzer direkt vor 
unseren Augen!!! Niemals zuvor hatte ich so fabelhafte Lehrer! Jeder 
von uns, egal welche Schwierigkeitsstufe oder welches Alter, konnte 
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so dermaßen viel von diesen bemerkenswerten Tänzern lernen! Sie 
waren uns allerdings nicht nur großartige Lehrer, sondern auch 

wunderbare Menschen, mit denen wir jede Menge Spaß hatten!! 

 

Die allgemeine Organisation war ebenfalls wirklich sehr gut gemacht! 
Fragt mich nicht wie Sarah das alles hingekriegt hat, ich kann es mir 
nicht erklären!? 
Ankunft und Abfahrt von jedem im Camp war zu seiner/ihrer vollsten 
Zufriedenheit arrangiert worden, wir hatten einen bemerkenswerten 
Stundenplan an Tanzstunden, wo wir sogar jeden Tag zwischen 
verschiedenen Bonusstunden wählen konnten, Mittag- und 
Abendessen waren bemerkenswert gut durch organisiert wie auch das 
Abendprogramm und die Shuttlebusse, die uns jedes Mal von den 

Appartements zu den Tanzstudios und zurück brachten! 

Darüber hinaus kümmerte sich Sarah beispiellos um sämtliche 
zusätzlichen Wünsche und Probleme von jedermann im Camp, so 
groß oder klein sie auch sein mochten... und das war wirklich 
beachtenswert!! Ehrlich gesagt habe ich mich manchmal wirklich 
gefragt, ob sie nicht irgendwo noch eine Zwillingsschwester hatte, die 

ihr half das alles unter einen Hut zu kriegen!! :-) 
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So verbrachten wir eine außergewöhnliche Woche, in der wir die 
ganze Zeit tanzten und viele Gleichgesinnte überall aus Europa treffen 
konnten!! Ich erinnere mich, dass Michael einmal sagte - als Feet of 
Flames einen erfolgreichen Auftritt in Belfast, Nordirland, vor 80.000 
Menschen absolviert hatte - dass Herzen vereint werden können durch 
Irish Dance egal welche früheren geschichtlichen Ereignisse 
bestehen!! 
Die Situation im Camp erinnerte mich irgendwie daran! Irish Dance 
brachte dort Menschen verschiedenen Geschlechts, Alters, aus 
verschiedenen Schwierigkeitsstufen und verschiedenen 
Herkunftsländern zusammen. Aber niemand machte sich über solche 
Fakten Gedanken, denn in unseren Herzen hatte wir alle die gleiche 
Leidenschaft: Irish Dance!! Wir hatten jede Menge Spaß zusammen 
und eine so wunderbare Zeit gemeinsam verbracht!!!  
 
Die Leute im Camp hatten alle sehr verschiedene Meinungen über 
Michael und seine diversen Shows! Einige von ihnen vergötterten ihn, 
andere ganz und gar nicht - aber jedem Einzelnen war sehr bewusst, 

dass wir ohne ihm heute nicht so beisammen sein würden!!! 
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Der letzte Tag im Camp wurde mit einer großen Veranstaltung gefeiert, 
für die jede Gruppe eine eigene Choreographie vorbereitet hatte! 
Es wurde extra ein Veranstaltungssaal gemietet, alle Eltern und auch 
andere Interessierte konnten kommen und den Abend mit uns erleben 
(das Ganze wurde zuvor in der lokalen Zeitung angekündigt)! 
Es ist schwer Worte zu finden, die diesen tollen Abend beschreiben 
könnten... Wir haben alle unsere einstudierten Choreographien 
vorgeführt, sie waren alle sehr unterschiedlich, aber jede einzelne 
einfach fabelhaft! Auch die Tanzlehrer führten Tänze auf - überflüssig 
zu erwähnen - waren sie natürlich einfach großartig!! Es war wirklich 
atemberaubend sie tanzen zu sehen!! Das Publikum hat gejubelt und 
applaudiert... es herrschte eine unglaubliche Stimmung!!!  
 
Nach den Auftritten wurde Ceili getanzt - in den verrücktesten 
Kostümen und mit Live-Musik! Das war wirklich unheimlich lustig!! Es 
waren so viele Menschen dort, die so viel Spaß zusammen hatten, wie 
wenn du zu Hause wo fortgehst - nur mit dem Unterschied, dass diese 
Menschen dort alle Irish Dance tanzten!! Einmal standen wir alle 
zusammen in einem Kreis, alle klatschten und jubelten und einer nach 
dem anderen hüpfte in die Mitte und tanzte irgendwas vor. Das war 
wirklich unbeschreiblich!!  
Es gab da einen Moment, wo ich mal an der Seite stand und einfach 
die Situation beobachtete und nicht glauben konnte, was ich da mit 
meinen eigenen Augen sah! So viele Menschen, lauter strahlende 
Gesichter und alle so voller Freude und Spaß .... indem sie einfach nur 
Irish Dance tanzten! Es war überwältigend für mich,... das zu sehen!!! 

 

Was ich versuche, mit diesen vielen Zeilen auszusagen, ist: was uns 
in diesem Camp geboten wurde, war einfach überwältigend! Jeder von 
uns konnte so dermaßen viel lernen und so viele wunderbare und 
bemerkenswerte Mensche kennen lernen!  
Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei Sarah Clark und ihrem 
Team bedanken, die diese wunderbare Woche möglich gemacht 
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haben!!  
 
Es war eine unglaubliche Zeit für mich... die ich niemals vergessen 
werde!! Jedem, der diesen Bericht nun gelesen hat und noch nicht 
selbst im Camp war, möchte ich wärmstens empfehlen, nächstes Mal 
dabei zu sein! 
Eine Woche voll von Erfahrungen und unbeschreiblichen Erlebnissen 

erwartet einen!! 

  

Christine Affenzeller 

  

 


