SHOWBERICHT „The Spirit of Ireland“
23.03.2004 Amstetten (NÖ)
Showbericht von Andrea
Ich hab mir überlegt doch einen kleinen Showbericht über “The Spirit of Ireland” zu
schreiben.
Die Halle in Amstetten ist eigentlich leicht zu finden. Von Außen sieht sie wie eine reine
Sporthalle aus – doch innen befindet sich eine lieber kleiner Festsaal. Sehr gemütlich und
kuschelig; alles mit Teppich und ganz bequemen Stühlen.
Aber ich fasle da von der Halle und vergesse das wesentliche.
Nun die Bühne war sehr einfach. Ein paar Leuchtkörper und im hinteren Teil der Bühne
saßen 7 Musiker. Der Boden war mit Holzplatten ausgelegt auf dem die Tänzer wirklich
traditionell und ohne viel schnick -schnack steppten. 8 an der Zahl tanzten abwechselnd –
einmal die Männlein, einmal die Weiblein und ein paar mal alle Zusammen.
Manches kam einem doch sehr vertraut vor – naja, schließlich ist der Choreograph kein
geringerer als DAIRE NOLAN.
Die Sängerin hatte eine schöne Stimme, doch leider nicht sehr kr äftig. Und ihr Gang über
die Bühne war auch etwas hatschert.
Um noch mal auf die Musiker zurückzukommen. Jeder einzelne von Ihnen spielte sein
Instrument sehr gut, doch fehlte leider der Schwung. Alles war so eintönig und man
wusste nicht so recht ob man mitklatschen sollte oder nicht. Irgendwie ergab sich nie ein
richtiger Rhythmus.
Das Publikum war jedenfalls nicht von schlechten Eltern. Nach jeder Nummer ein riesen
Applaus. OK – akustisch war die Halle enorm. Da hörte sich manches an wie ein
Donnerhall.
Na jedenfalls hat mir die Show ganz gut gefallen; das einzige Problem das ich habe bzw.
immer haben werde ist, dass ich im Hinterkopf immer LOTD habe. Da ist halt alles
Schwungvoll und es gibt immer ACTION.
jedenfalls hat sich Annemarie nach der Show Autogramme geholt und ist auch gleich
schwups im Backstagebereich verschwunden. Hehehe
Der Troupe war’s egal, die haben sich gefreut und sehr gerne ein paar Worte gewechselt
und sogar gefragt ob wir mal nach Irland kommen.
Na vielleicht klappts ja mal.
Beim Heimfahren – ich gestehe es gleich ganz ehrlich – haben wir uns die CD von LOTD
reingezogen. Hehehe
Das war’s schon wieder von mir.
Grüße Andrea

