Showbericht, 23. Oktober 2005

Lord of the Dance – Landshut

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

David McCabe
Brendan McCarron
Louise Hayden
Stephanie McCarron
Helen Egan
Jennifer Hopkins
Orla Harrington & Laura Delagry

Before the show…

…hieß es erst mal: Training! Gleich von der Halle aus ging es dann in
Begleitung von einigen unserer Tänzer Richtung Landshut; Essen fassen,
rüber zur Halle und rein. Tratsch mit Ian, Jeff und Rob (diesmal ging´s
um Loli´s *g*) und nachdem wir festgestellt hatten, dass es dank der
„sinnvollen“ Bestuhlung wohl ziemlich lange dauern wird, bis wir
rauskommen würden, ging es auf die Plätze. Aber das würden wir schon
hinbekommen 
Mit dabei in der ersten Reihe war heute auch Tanja – Mila musste seine
Karte abgeben und deshalb hatte er uns gebeten, sie jemanden zu
geben, der es zu würdigen weiß. Mila: Ich glaube Tanja war die beste
Wahl – sie wollte die Show schon lange mal mit uns von ganz vorne
erleben – und ich glaube, ein Erlebnis war es für sie! ;-)
CRY OF THE CELTS: Die Mädels kamen raus, die Mönche ebenfalls –
und von Tanja hörte ich noch ein ganz leises „wow“ – ich vermute mal,
weil alles so zum greifen nah war – jaaa… genau deswegen ist es ja
immer wieder erste Reihe ;-)
Darina, Aisling, Katie, Bernie, Fiona M., Sarah und Louise lagen im Kreis
– aber halt: Bernie glitzerte nicht, Louise dafür schon… nein, diesmal

würden wir nicht darauf reinfallen! (Und Louise und Bernie hatten es
uns ja gestern schon verraten *g*). Katie, Selina, Claire und Cara –
glaube ich – kamen noch zu den anderen Mädels und tanzten mit ihnen
weiter.
Es ist jedes Mal wieder schön, die Mädchen mit ihren leichten
Schritten über die Bühne schweben zu sehen! Meiner Meinung nach
könnte das Stück ein wenig länger sein! Ein wundervolles, anmutiges und
leichtes Stück – ich bin immer wieder davon beeindruckt!
Zu guter letzt blieben – wie üblich – Darina, Bernie und Louise übrig.
Wäre doch mal interessant zu wissen, warum Bernie immer in der Mitte
tanzt, wenn Louise Lead tanzt; Ciara tanzt ja schließlich auch in der
Mitte – kann also zumindest schon mal kein „Besetzungs-technischer“
Grund sein.
Die Mädchen tanzten schneller und schneller und verschwanden
schließlich von der Bühne. Die Trommeln wurden lauter und schneller –
die Spannung stieg – und David schoss hinter seinem Vorhang vor. Der
Junge tanzte sich heute die Seele aus dem Leib!!! Er donnerte auf den
Boden ein, dass die Bühne nur so wackelte! Der Kerl hat einfach eine
Ausstrahlung, dass es schon fast verboten gehört – unglaublich, was er
leistet! Die Clicks… hoch und gerade gestreckt – und so ganz neben
seinen tänzerischen Fähigkeiten und seiner Ausstrahlung ist er auch
noch ein fantastischer Schauspieler – er weiß einfach, wie man mit dem
Publikum spielt – und nutzt das auch schamlos aus! Traumhafte
Performance!!
Die Truppe stürmte zu ihm auf die Bühne – die Slip-Jig-Mädels, Nick,
James, Thomas, Mark, Ciaran, Damien, Chris, Tom, Bernie – spannender
Weise waren heute die Leading Ladies nicht mit dabei, stattdessen
tanzten Ciara und Lauren hinter David. Aber wenn ich es mir so recht
überlege: Ich glaube, bei dieser Tour sind die Leads beim
Hardshoestück sowieso nicht dabei, weil meistens Lauren direkt hinter
den Lords war – sowohl rechts als auch links.

Die Truppe war jedenfalls sichtlich gut drauf – vielleicht war der ein
oder andere in wenig müde, aber nach sechs aufeinander folgenden
Abenden Show ist das auch verständlich! Das Publikum ging schon jetzt
sehr gut mit – vielleicht noch nicht perfekt, aber es ist ja schließlich
steigerungsfähig ;-)
SUIL A RUIN: Jen war heute fantastisch drauf – das konnte man
schon an den ersten Tönen hören… und die ersten Töne waren dabei
erst der Anfang – sie war einfach perfekt!!!
CELTIC DREAMS: Selina war die Wind-Up-Doll – komisch, inzwischen
erwarte ich sie einfach in dieser Rolle und bin immer überrascht, wenn
plötzlich jemand anderes da steht! Großartig, einfach großartig machen
Helen und sie ihre Sache!!! Es sieht schon süß aus, wie die kleine Helen
die Bewegungen der Wind-Up kopiert und sich dann strahlend davon
schleicht, während Selina sich ihren Weg nach hinten tapst.
Laura war heute wieder „Abholer“; Sarah, Aisling, Ciara, Fiona G., Cara,
Claire W., Fiona M. und Darina schwebten mit ihr auf die Bühne.
Strahlende Gesichter überall auf der Bühne.
Louise betrat die Bühne, beobachtete die Mädchen eine kurze Weile
und strahlte stolz ins Publikum – sie war heute ganz offensichtlich sehr
gut drauf! Ihr Solo war traumhaft: Sie schwebte über die Bühne,
schmiegte sich von einer Pose in die nächste, wobei ihre Lockenmähne
sanft um ihr Gesicht wallte und ihre Haarklammern mit ihren Augen um
die Wette strahlten und funkelten. Mimik und Gestik waren einfach
perfekt. Alle Bewegungen wirkten viel natürlicher als bisher und
besonders die Gestik war unglaublich fein ausgearbeitet und absolut
deutlich und exakt. Ihre Sprünge waren wundervoll hoch und weit, sie
tanzte federleicht und flink über die Bühne – ein wundervolles Solo!
Einmal mehr: Das Stück war viel zu kurz – schon kamen die Mädchen
zurück. Claire R., Laura D., Darina, Claire W., Lauren, Aisling, Fiona G.,
Ciara, Laura J. und Katie kamen auf die Bühne zurück und schwebten
weiter. Louise verschwand für einen Moment, nur um dann wieder mit
ihrem Glanz die Bühne zu erhellen. Die Mädchen tanzten ihren „Free-

Style-Part“ – keine Ahnung, wie man so was sonst nennen sollte, wenn
jeder für ein paar Takte einfach tanzt, was ihm gerade einfällt – und
die Drehungen danach waren ebenfalls die selben wie sonst – nur das
Lauren sich falsch rum drehte – aber sie hat es selbst auch gemerkt
und dabei so lieb gegrinst, dass man einfach mitgrinsen musste! Und so
was macht ja schließlich eine Live-Show aus!
WARRIORS: Brendan kam heraus – leider ohne Neben. Gibt es denn
das: Einmal mit dem Nebel gesehen und jetzt geht er mir jedes Mal ab!
Aber Brendan brauchte keine Unterstützung um alle in seinen Bann zu
ziehen – meine Güte, der Junge ist einfach fantastisch!!! Tänzerisch
absolut perfekt – wie kann es auch anders sein! Gestik einfach perfekt,
und die Mimik war ganz eigen: Meist die Lippen zwischen die Zähne
geklemmt, was ihm irgendwie einen noch böseren Ausdruck einbringt.
Kurz gesagt: Das Solo war einfach umwerfend!!! Brendan donnerte seine
Steps in den Bühnenboden, schnitt seine Visagen, drohte dem Publikum
immer wieder mit der Faust, mit einer „Kopf-ab“-Geste, mit einem
bloßen Blick… absolut unglaublich – einfach genial!!!
Die Jungs kamen zu auf die Bühne gestürmt: Brian, James, Mark, Liam,
Paul, Owen, Graham, Denis… okay, zwei fehlen – die Jungs stürmten
nach draußen und legten los. Okay, mir ist ja klar, dass sie nicht
schneller steppen als die Musik es zulässt – aber irgendwie kam es mir
trotzdem so vor! Vielleicht lag es ja an Brendans „Zwischenhopsern“,
oder daran, dass er die Beine hinten einfach unglaublich hoch nimmtvor allem wenn man das Tempo bedenkt!!!
…mit den seltsamen Brustpanzern kann ich mich irgendwie noch immer
nicht so ganz anfreunden – aber Brendans Kostüm ist einfach genial! Die
Nieten auf dem keltischen Knoten funkeln so richtig gefährlich (soweit
ich weiß, hat außer Brendan nur noch Ciaran die Nieten im Symbol, aber
er hat es nicht silber hinterlegt – Nick hat nur den lila Streifen in der
Mitte, Tom hat den lila Rand und Chris Hemd ist sowieso ganz lila –
jemanden vergessen? Da soll noch jemand sagen, dass die Kostüme alle
gleich sind… *g*) Gefällt mir jedenfalls tierisch gut – auch der Gürtel!

Brendan und seine Jungs rissen das Publikum schon richtig gut mit –
okay, nicht soooo gut wie in Wels, aber ich glaube, die Stimmung in Wels
ist so schnell nicht zu schlagen!!! Aber trotzdem: Das Publikum war
begeistert – zu Recht!!!
GYPSY: Stephanie – als Morrighan immer wieder ein Genuss!! Sie
begann ihr Solo wie immer – nur irgendwie war heute etwas anders als
sonst… Okay, zugegeben: Ihren besten Tag hatte sie heute nicht – um
ehrlich zu sein, war es sogar ihrer „schlechteste“ Leistung als Lead, die
wir gesehen hatten. Wobei das Wort „schlecht“ nicht auf das
Gesamtbild zu beziehen ist – bei weitem nicht!!!!
Tänzerisch war sie perfekt: die Technik war fabelhaft, die Bewegungen
eigentlich dieselben wie immer. Rein vom tänzerischen her war sie top,
wirkte fit und frisch. Auch die Mimik und Gestik waren wie immer – die
frechen Blicke waren vielleicht nicht ganz so frech wie sonst, aber sie
waren da!
Nur irgendwie fehlte das „ganz bestimmte Etwas“ was sie uns bei den
letzten Shows unzählige Male gezeigt hatte, dieses Funkeln in den
Augen war heute nicht da – sie wirkte irgendwie müde.
Aber mal ehrlich: Das war die 6 Show in Folge – die Leute stehen jeden
Abend auf der Bühne und geben alles, wenn nicht noch mehr! Da ist
ihnen ein kleiner Durchhänger auch wirklich mal gestattet! Und
außerdem: Wenn man die Show und die Tänzer schon so oft gesehen
hat, dann sieht man natürlich, wenn jemand mal nicht so gut drauf ist.
Jemand, der etwas vom Irish Dancing versteh – oder von Showtanz im
Allgemeinen – merkt vielleicht auch, dass es nicht so perfekt war wie es
sein könnte. Aber wenn jemand weder von Showtanz noch von Lord und
den Tänzern was zuvor gehört hat – ich glaube nicht, dass so jemanden
es auffällt, wenn mal jemand etwas müde ist.
…und wir wissen schließlich, was Stephanie leistet – bei jeder Show, egal
ob Lead oder nicht! Und wir wissen genauso gut, dass sie bei der
nächsten Gelegenheit wieder, so wie wir es von ihr kennen, über die
Bühne fetzen wird!!

STRINGS OF FIRE: Orla und Laura eroberten die Bühne – und
„erobern“ ist wohl genau das richtige! Kaum waren sie da und begannen
zu spielen, schon ging das Publikum mit – großartig!!!
Orla reißt das Publikum mit ihrem frechen Zwinkern und spätestens mit
dem Steppen mit, und Laura ist ebenfalls eine Schau für sich – sie
schreit und fuchtelt mit dem Bogen, bis selbst der letzte „NichtKlatscher“ mehr oder weniger freiwillig mitmacht – aber diese Musik
geht doch sowieso ins Blut!
BREAKOUT: Die Mädels trippelten herein, an der Spitze – nein, nicht
Sarah, nicht Lauren – Bernie!! Unsere Bernie kam an der Spitze des
Dreieckes und führte die Mädels durch die ersten Takte… also das hab
ich auch noch nicht gesehen! Hinter ihr tanzten Claire R., Aisling, Darina
(mit einem so strahlenden – echten - Lächeln, wie ich es bei ihr bisher
selten gesehen habe), Laura J., Katie, Fiona G., Ciara und Cara.
Louise kam strahlend auf die Bühne – ich glaube, Louise gibt es nur
strahlend! Und sie machte ihre Sache wundervoll: Weit ausholende
Gesten, dieses strahlende lächeln voller zurückgehaltener Energie, die
nur darauf wartet, rausgelassen zu werden. Ich hatte wirklich
irgendwie das Gefühl als könnte sie es heute kaum noch abwarten, sich
endlich das Kleid runter zu fetzten und loszudonnern!
Aber zunächst kam Stephanie auf die Bühne gestürmt – aber wie!
Louise´s Kopf flog herum und schon ging es los: Stephanie schlich mit
ihrem hinterhältigen Blick um Louise herum – sie war zwar noch immer
nicht so gnadenlos gut wie sonst, aber schon wesentlich besser drauf
als bei ihrem Solo.
Und was Stephanie heute an Energie fehlte, glich sie durch Einfälle aus:
Schon als sie auf die Bühne kam sah sie Bernie so giftig an, dass sie
gleich zum grinsen anfangen musste… dann zog sie Louise an den Haaren
und riss ihr den Kopf nach hinten bevor sie hüftschwingend wieder
abzog, nur um gleich darauf wieder zurück zu kommen, sich vor Louise
aufzubauen, kopfschüttelnd mit dem erhobenen Finger zu wackeln…

„keine Chance“ schien sie sagen zu wollen – großartig gemacht! Louise
Blicke… aua, da schossen ja Pfeile raus!! Die beiden Mädels bekriegten
sich bis aufs Blut – schwer zu glauben, dass die beiden Herren das
später noch toppen wollten ;-)
Mit einer Bewegung rissen sich die Mädels die Kleider runter –
Stephanie verzog sich schmollend und die anderen donnerten nach
vorne. Louise ließ gleich zu beginn einen lauten Schrei los, und grinste
während dem ganzen Stück so lieb-frech zu den anderen Mädels und ins
Publikum, dass spätestens dann alle anfingen mitzugrinsen…
sie
hatten sichtlich ihren Spaß – wir auch 
Darina war wirklich die Überraschung des Tages: Ich habe sie noch nie
so relaxed auf der Bühne erlebt wie heute! Claire R. – mit ihren
Löckchen, das ist einfach total süß! – grinste und strahlte, Aisling und
Bernie grinsten mit, Ciara strahlte, und Fiona G. machte beim
Schreispiel ein wenig mit – kurz: Es war einfach wundervoll! Noch so
einer Performance kann es einem einfach nur gut gehen :-)
WARLORDS: Dachten sich die Jungs wohl auch und kamen auf die
Bühne – ähh… die Jungs kamen auf die Bühne? Nööö… kamen sie nicht!
Tom kam – aber das war auch schon der einige! Halloooo… wo ist der
Rest? Nicht mal David – halt, da kommt ja noch Owen. Genial – zwei
Stück!!! Jetzt ging´s aber los, jetzt stürmten sie hinter den Vorhängen
hervor – na, und ich dachte schon fast, sie wollten heute zu zweit
tanzen! *g*
Aber als sie dann erst mal da waren konnten sie´s nicht mehr erwarten
– dann ging es im Laufschritt zu den Mädels – die üblichen Neckereien
und mehr oder weniger ernsthafte „Diskussionen“ um ein paar Mädels
und die Jungs – die natürlich mal wieder keine Kleider aufgehoben
hatten – gingen so nach und nach in aller Gemütlichkeit auf ihre
Positionen – eilig hatten sie es heute wirklich nicht!
Brian geleitet Aisling noch gemütlich bis zum Vorhang, Paul stand noch
bei seiner Laura während Owen noch mit Katie scherzte. Tom trug
sogar ein Kleid nach draußen, nachdem er es sich geben hat lassen und

Thomas – der stand in aller Ruhe daneben, wie sich Darina nach einem
Kleid bückte… echt interessant, diese Szene zu beobachten!
Chris, Garvin, Thomas, Tom, Brian, James, Paul, Graham, Owen und
Damien ließen sich von David das Kommando zum loslegen geben – und
von jetzt an konnte von „gemütlich“ keine Rede mehr sein! David holt
einfach das letzte aus seinen Jungs raus! Und während die Jungs
loslegten und David erst einmal ein kurzes Weilchen in der Mitte stand
und in die Ferne sah (sieht das GENIAL aus!!!) stand Louise mit ein paar
ihrer Mädchen am Rande… und da viel mir dann auch endlich auf, das an
Louise etwas komisch war: Sie hatte die falschen Hop Pants an – ohne
Glitzersteinchen, einfach die , die die Truppe auch trägt – öfter mal
was neues ;-)
Highlight des Stückes aber war Damien – der bekam plötzlich und ohne
jeden (zumindest für uns) unersichtlichen Grund einen Lachanfall! Er
versuchte es wohl zu vertuschen, aber das Ergebnis davon war lediglich,
dass er die Lippen zusammenpresste und draufbiss (sah zumindest so
aus) und die Backen immer dicker wurden – hat der überhaupt noch
ausgeatmet oder gleich die Luft angehalten? Sah auf jeden Fall witzig
aus – positiv witzig, wohlgemerkt!
David forderte seine Jungs – und die Jungs gaben, was gefordert
wurde! David lief zwischen den Jungs hin und her, feuerte an – und
zauberte seine Solos… zaubern!! Tanzen kann man da ja gar nicht mehr
nennen!!! Wahnsinn, einfach unbeschreiblich, was der Kerl da aufs
Parkett legt – unbeschreiblich!!!
…und schon wurden sie immer schneller und schneller… und schneller
und schneller – das schöne an einem A Capella Stück ist ja, dass man
sich nicht ans Tempo der Musik halten muss – und was das „Tempo
zügeln“ betrifft… ich glaube, diese Phrase existiert in Daves
Wortschatz nicht! Die Bühne wackelte…
ERIN, THE GODDESS: Wie geht das eigentlich? Ich meine, dass sich
scheinbar alle von einer Show bis zur nächsten steigern? Ich verstehe
es nicht – aber auch Jen spielte jetzt schon mit: Sie war wundervoll!!!

LORD OF THE DANCE: Helen schlich leise auf die Bühne und begann
mit weit ausholenden Gesten, ihr Stück zu spielen. Schon betraten
Louise und Stephanie die Bühne und warteten darauf, dass die
Scheinwerfer sie erfassen würden.
Sie tanzten traumhaft – Stephanie mit der für sie so typischen
Mischung aus Arroganz, Frechheit und einer gehörigen Ladung Gift im
Blick; Louise strahlte während des gesamten Stückes vor sich hin und
hatte es ja gleich überhaupt nicht nötig, dieses… dieses Bad Girl… auch
nur mit einem Blick zu bedenken – wundervolles Mimenspiel der beiden!!!
Traumhaft!!!
Von der tänzerischen Leistung will ich gar nichts sagen – so perfekt, wie
es eben sein kann. (Laut den Bildern sogar noch besser: Die Beine waren
bei den Kicks auf derselben Höhe – das hat man auch nicht immer!)
Graham und Ciaran kamen zu Stephanie auf die Bühne, bei Louise waren
es Tom und Thomas – na ja, die Pose kann sowieso niemand besser als
Des, auch wenn Nick schon gefährlich nahe rankommt; aber die Jungs
heute legten ein schönes Gesamtbild ab!
David kam hinter seinem Vorhang vorgeschossen – okay, sie müssen
wirklich ein Katapult haben! Diese Energie kann es sonst gar nicht
geben!!! Er donnerte über die Bühne, mit zwei, drei langen Schritte
hatte er die ganze Länge geschafft; schien sie nebenbei auch noch zu
Fall bringen zu wollen. Dieser Kerl hat vielleicht eine Ausstrahlung – so
wie heute hab ich ihn auch schon lange nicht mehr mit dem Publikum
spielen sehen – oder ist es mir heute einfach nur mehr aufgefallen, weil
wir jemanden dabei hatten, der unsere Lords noch nicht so oft (bzw.
David noch nie) gesehen hat? Ich kann es nicht sagen – aber was ich
sagen kann ist, dass es eine unglaubliche Performance war –
traumhaftes Solo!!
Die Truppe kam zu ihm auf die Bühne – Damien, Selina, Chris, Cara,
Ciaran, Lauren, Nick, Laura D., James, Aisling, Darina, Liam, Fiona G.,
Paul, Orla, Tom, Fiona M., … dann fehlen noch zwei und ganz außen war

auf jeden Fall Garvin – die Kids auf der Bühne hatten sichtlich ihren
Spaß: Vor allem Damien grinste sich da links außen den Wolf – schielte
immer wieder runter zu uns und grinste weiter wie ein
Honigkuchenpferd – einfach niedlich! Lauren und Nick schienen auch
ihren Spaß zu haben – sah irgendwie so aus als würde Nick ständig vor
sich hin murmeln und Lauren darüber schmunzeln müssen (wobei mich
ersteres gar nicht wundern würde *g*)
David führte seine Truppe in die wohlverdiente Pause – von mir aus
hätten sie gut und gerne schon eine Zugabe vor der Pause geben können
:-)
PAUSE: Kurzer „Erfahrungsaustausch“ – und schon gings weiter…
DANGEROUS GAME: Helen sprang über die Bühne und ließ sich dann in
der Mitte nieder um ihr Lied zu spielen – aber schon kam Brendan mit
seinem Helfershelfer auf die Bühne – Owen durfte heute wieder
unseren Little Spirit quälen. Und das tat er dann auch – scheinbar mit
großem Vergnügen: Er packte sie und schüttelte sie umher, riss sie nach
vorne und nach hinten, packte sie wieder und schleuderte sie über die
halbe Bühne – und hielt ihr dabei ständig die Flöte vor die Nase, nur um
sie ihr im letzten Moment wieder wegzureißen….
Brian, Nick, Liam, Mark, Jeff und Graham stürmten heraus; Brendan
zerbrach die Flöte und warf die Teile weg - und schon ging es für Helen
wild weiter: Als sie auf die Gerüste klettern wollte, packte sie Brian
und zog sie herunter, durch das Tor kam sie auch nicht, weil sie zwei
der Warriors packten und zurück in die Mitte schleuderten – wo sie
gleich von Owen und Brendan in „Empfang“ genommen wurde: Sie
packten sie, rissen sie noch oben und schüttelten sie hoch über ihren
Köpfen… das der Armen dabei nicht schlecht wird…
Helen leistet einfach grandiose Arbeit bei diesem Stück – sie springt
umher, man kann ihre Angst, ihre Unsicherheit wirklich in ihren Augen
sehen! Und dann diese unendliche Traurigkeit, als sie ihre beiden Teile
sucht und zusammenbricht – eine schauspielerische Höchstleistung,
wenn ihr mich fragt!!! Aber Brendan war auch nicht schlecht: einmal

kniete er am Bühnenrand, schaute kurz zum Spirit rüber und rieb sich
dann mit dem Handrücken die Augen, so als ob er heulen würde – er
verarscht unseren Little Spirit auch noch… sorry für die
Ausdrucksweise!
Aber – Thank the Lord – Rettung naht: David kam herausgeschossen und
donnerte Brendan gegen seine Männer, die ihn sofort auffingen und
wieder zurück zum Lord beförderten. Helen kugelte währenddessen
quer über die ganze Bühne – hoffentlich übersieht sie mal das Ende der
Bühne nicht!... Tom, James, Ciaran, Thomas, Damien, Denis und Chris
kamen ihrem Lord zu Hilfe und nach einen kurzen – aber prägnanten –
Schlägerei standen alle für einen kurzen Augenblick still und starrten
sich an…
HELLS KTICHEN: … wenn Blicke töten könnten, hätte die Bühne
niemand mehr lebend verlassen – Himmel, wie machen die das, dass das
alles mit jeder Show echter wird???
Owen und Thomas ließen sich auf die Knie nieder und begannen zu
trommeln, während die Jungs mit wilden Gesten zu tanzen begannen:
Sie warfen die Fäuste und drohten sich gegenseitig, feuerten das
Publikum an, weiter mitzuklatschen – was die Leute im Publikum auch
brav taten.
Die beiden Lords standen am hinteren Ende der Bühne, legten beide
einen grimmigen Blick auf und beobachteten ihr Männer. Dann legten
beide plötzlich einen Schnellstart hin und rasten zwischen ihren
Männern hin und her, feuerten sie an, gaben Anweisungen indem sie auf
ihre Gegner deuteten und wilde Gesten machten, brüllten ihren Leuten
in die Ohren und schlugen ihnen auf die Schultern; die Jungs brüllten
zurück und nickten – bereit für die nächsten Schlägereien.
… aber interessant ist ja vor allem, dass Tom, Chris, Damien und
Thomas vorher bei den Warriors nicht mit dabei waren – bei den
Warlords aber schon! Und jetzt wieder bei den Guten – da denkt
jemand mit! ;-) Zugegeben: James war bei beiden dabei, Ciaran bei
keinem, und das Highlight: Denis hat die Seiten gewechselt 

David und Brendan – die beiden passen einfach perfekt zueinander!
Tänzerisch, rein optisch, perfekt! Schon allein, weil David sich nicht
runterbeugen muss ;-). Wie die beiden aufeinander losgehen… da bleibt
wirklich kein Auge trocken!!! Die Fight-Szenen zwischen den beiden
waren einfach nur noch… eindrucksvoll, aber das Wort alleine reicht
eigentlich nicht, es war noch mehr als eindrucksvoll!! Und wie die beiden
ihre Jungs aufeinander zu hetzen – bombastisch!!!!
Und schon rasten die Jungs aufeinander zu – David brüllte Brendan ins
Ohr, dass ich wirklich gedacht hatte, dass der arme Junge jetzt
endgültig taub ist… aber er hielt dem Sturm tapfer stand…
SPIRITS LAMENT: … bis sich Helen zwischen die Kämpfer drängte,
und während sich David noch Brendan annahm und ihm ziemlich deutlich
den Weg nach draußen zeigte, versuchte sie schon einmal die Einzelteile
wieder zusammenzufügen. Brendan wollte es genau wissen und ging noch
mal auf Helen los – was zur Folge hatte, dass Dave ihn packte und ihn
rückwärts fast bis zum Bühnenpfeiler drückte, bevor er zurück zu
Helen ging – Brendan zog widerwillig ab…
David und Helen – zwei Schauspieler, die ihresgleichen suchen! Einfach
grandios, die Mimik, die kleinen Handbewegungen, die alles noch
unterstreichen – einfach perfekt!!! Man weiß wirklich nicht, ob man Dave
die beiden Stücke aus der Hand nehmen soll (weil man das Gefühl
bekommt, er KANN es einfach nicht schaffen, so verzweifelt wie er
schaut), ob man Helen einfach trösten soll oder vielleicht doch einfach
nur mit den beiden mitheulen – notfalls letzteres, alles andere würde
die beiden doch wohl irritieren ;-)
Lord David machte seinen Job jedenfalls großartig – unser Little Spirit
bekam die Flöte in einem Stück wieder zurück und strahlte und strahlte
und strahlte…
FIERY NIGHTS: Stephanie schlich auf die Bühne und schmiss sich
direkt in des Lords Arme. Noch während sie um ihn herumschlich und
ihn nach hinten zog, kam Louise mit langen Schritten herausgeschlichen

und streckte nur den Arm nach ihrem Lord aus – schon kam der Lord
brav zu ihr und ließ Stephanie links liegen.
Stephanie störte sich nicht weiter daran – sie sah den beiden noch kurz
nach, dann begann sie, ihr Solo zu tanzen. Ähnlich wie bei Gypsy war es
nicht unbedingt ihre Glanzleistung, aber doch wesentlich besser als das
erste Solo! Technik und Gestik waren perfekt, sie spielte ein wenig
mehr mit dem Publikum und wirbelte die wilde Lockenmähe umher –
übrigens: Lockenmähne: Die blonde Strähne ist einfach genial – sie
macht sie irgendwie noch mehr „hexiger“, noch wilder und frecher!
Brendan… grrr… zum fressen war er!!! Dieser Blick – ein wenig
herablassend-cool und von sich überzeugt – traumhaft, die beiden
miteinander! Er schlich auf sie zu, schleuderte sie wild umher und nahm
sie dann – federlicht – nach oben und drehte sie um sich herum, bevor
er sie wieder absetzte und ganz lässig mit ihr von der Bühne tanzte –
schade eigentlich, denn Stephanie schien jetzt so richtig aufzutauen!
Ciara & Tom: ja… die beiden hatten ihren Spaß – aber ich glaub, mit Tom
macht es irgendwie immer Spaß – ich könnte mich nicht daran erinnern,
wann es mit Tom einmal nicht etwas zu lachen gegeben hätte!!!
Übrigens: Ciara sieht mit ihren glatten Haaren einfach edel aus in dem
kurzen „Cocktail-Kleid“ – steht ihr wirklich super!
Bernie & Damien: Damien machte heute wirklich einen auf Spaßvogel! Er
scherzte und machte seine Faxen… Bernie musste einfach mitgrinsen –
wir ja auch. Der Kerl hat schon so lange rum gesponnen – wahrscheinlich
hatte er sich es zur Aufgabe gemacht, Bernie heute um alles in der
Welt zum lachen zu bringen - einfach süß, die zwei!!
Katie & Owen: Katie ist einfach spitze in dem Stück – und Owen
mausert sich auch zügig und sicher immer weiter. Der Junge ist aber
auch genial: ein typischer Grinser und ein Scherzkeks – und ein
Frechling. Aber böse sein kann man dem wahrscheinlich auch nicht,
wenn er was anstellt! Katie legte auch hier ihre noble Arroganz an den
Tag, die sie auch als Morrighan hat – und es passt irgendwie
hervorragend zu ihrer Performance!

Lauren & Ciaran: diese beiden sind ja sowieso eines meiner
neuerkorenen Lieblings-Morrighan-Dark Lord-Paare… Ich habe Lauren
während der Fühjahrstour mit beinahe jedem Dark Lord tanzten
gesehen, aber mit niemand passt sie so gut zusammen wie mit Ciaran!
Und das machte sich auch bei Fiery Nights bemerkbar – großartig die
beiden! Lauren – frech, sexy, schmollig; Ciaran gab sich als der verliebte
Junge, stolz und unbeugbar – besser geht’s nicht!
LAMENT: Die beiden Geigerinnen stimmten ihr Klagelied an – so
wundervoll melancholisch kann wirklich nur dieses Stück sein!
SIAMSA: Aber die traurige Stimmung wurde gleich wieder
weggeblasen: Die Jungs und Mädels stürmten auf die Bühne: Paul und
Chris (in gelb), Graham, Brian, Garvin, Denis (im üblichen grün), Mark (in
orange) und Liam (pink) – und bei den Mädels: Selina, Fiona M. und Cara
(in gelb), Claire R. und Darina (in orange), Claire W. und Aisling (pink),
Sarah (grün) – okay jetzt habe ich vermutlich alle verwirrt mit soviel
Aufzählung… Tatsache ist, dass die Farben heute richtig ausgeglichen
waren! Hat man ja auch nicht immer ;-)
Die Stimmung auf der Bühne war nicht von schlechten Eltern: Brian viel
vor lachen fast von der Bühne – er hat bei Siamsa wirklich immer wieder
ernsthafte Probleme damit, ernst zu bleiben (aber soll er denn das
überhaupt? Nee!!) und Cara und die beiden Claires machten kräftig mit –
sie hatten definitiv Spaß an der Sache – und Claire R. sieht wirklich
super-putzig aus mit ihren Locken – steht ihr fantastisch!
Garvin entwickelt sich noch zum großen Schreier – von Zurückhaltung
hat er jedenfalls noch nichts gehört – wundervoll! Aisling scheint das
Stück auch mit jedem Mal mehr zu genießen – ein paar Mal schrie sie
auch lautstark mit - abwartend, ob Antwort kommt… aber klar doch!
Ailsing hatten wir bisher aber auch nur in sehr, sehr seltenen Fällen mal
„laut werden“ gehört – wenn überhaupt!! Umso größer ist die Ehre ;-)
Ein Gute-Laune-Stück – ein Feeling-Good-Stück, das einfach immer
wieder Spaß macht – sowohl den Leuten im Publikum (zumindest denen,

die diese Interaktion zwischen Tänzern und Fans verstehen *g*) als
auch den Tänzern auf der Bühne! … und es war wundervoll!!!
CARRICKFERGUS: Jen kam zurück und sang ihr Carrickfergus –
traumhaft!!! Zurücklehen und genießen – Augen schließen und träumen…
STOLEN KISS: Louise betrat die Bühne – ein kurzer Schreckmoment
folgte: Sie trug Bernies altes Top… dabei hatten wir schon gehofft,
dass sie das gute Stück so weit vergraben hatten, dass sie es nicht
mehr finden. Mir persönlich gefällt es nicht so sonderlich – das andere
ist viel sanfter und zierlicher, irgendwie einfach mehr naiv-unschuldig,
als das hier – es wirkt für mich irgendwie zu grob und zu protzig – was
übrigens hauptsächlich am Kragen liegt! Erschwerend kommt hinzu, dass
der an sich ja wunderschöne Rock für dieses verhältnismäßig protzige
Top einfach nicht zusammen passen, weil er einfach viel zu kurz und
zierlich ist. Positiv dabei: Louise steht das Kostüm wesentlich besser,
als es Bernie stand.
Louise tanzte ihr Solo wundervoll! Meiner bescheidenen Meinung nach
war das hier ihre beste Performance, die ich bisher von ihr gehen habe!
Nicht, dass ich Louise schon sooo oft gesehen hätte, aber trotzdem war
es fantastisch! Ihre Mimik wird mit jedem Mal besser – einfach putzig,
wie sie den Kopf von unten nach oben hebt, wenn sie sich stolz nach
oben streckt und ihre Augen dabei leuchten und funkeln! Auch die
Gestik war wundervoll – sehr gleichmäßig und sanft; oft sogar
gleichmäßiger als bei vielen, die ich bisher als Lead gesehen hatte.
Tänzerisch – einfach traumhaft! Lange, raumgreifende Schritte, sie
schmiegte sich sanft in ihre Posen, ließ sich von ihrer Lockenmähne
umwallen, schaute verträumt umher und grinste immer wieder fröhlich
ins Publikum – kurz gesagt: ein traumhaftes Solo!!!
Die Mädchen ließen nicht lange auf sich warten: Lauren, Sarah, Laura D.
und Fiona G. kamen als erstes heraus und umschweben Louise; Katie,
Ciara, Laura J. und Bernie kamen mit dem nächsten Takt und schwebten
mit den anderen über die Bühne. Die Mädchen bildeten gerade den Kreis

um ihre Leading Lady als David auch schon auf die Bühne schlich und
hinter den Mädchen wartete.
David und Louise waren wundervoll zusammen! Ich werde das Gefühl
nicht los, dass sich die Tänzer während der Show gegenseitig hoch
pushen! Wenn einer von ihnen besonders gut drauf ist, steigern die
anderen sich schon beinahe von allein – kaum zu glauben, aber wahr –
und wenn nun beide so fantastisch drauf sind, wie David und Louise und
die beiden dann auch noch miteinander tanzen… dann kann es nur noch
perfekt werden!!! Und so war es auch: Allein die Ausstrahlung der
beiden war einfach einnehmend – da kann man sich dem Bann nicht
entziehen!
…außer man heißt Morrighan: Stephanie kam auf die Bühne. Louise
verzog sich schon bei ihrem bloßen Anblick und überließ ihren Lord an
ihre Widersacherin… kein großer Kampf zwischen den Damen heute (da
war Stephanie bei der „Rückgabe“ des Lords schon feuriger drauf: Sie
donnerte seinen Arm schwungvoll von sich und legte einen Hüftschwung
hin, dass dem Lord eigentlich der Kopf hätte wackeln müssen…) – dafür
triumphierte Stephanie um so mehr und machte sich kräftig an David
ran. Giftige Blicke zu Louise, tiefe Blicke für David und das Publikum –
und so angeekelt und arrogant wie heute, als der Lord seine Saoirse
wieder in die Arme drehte, habe ich sie auch noch nicht gesehen…
dieser Blick war wirklich Gold wert!!!
NIGHTMARE: Die Jungs stürmten auf die Bühne – Paul, Owen, Mark,
Liam, Tom, Brian, Graham und Thomas rasten hinter Damien und Chris
rein. Chris selbst ging auf direktem Weg zu Miss Morrighan und
Stephanie gab erst einmal kräftig Anweisungen zum David-quälen. Und
das taten die beiden dann auch…
Chris und Damien packten David an den Schultern, rissen ihm die Arme
auf den Rücken und hielten ihn fest, schüttelten ihn durch. Dann
packten sie ihn und führten ihn nach hinten – Brendan kam
höchstpersönlich die Treppe runter und sah ihm einfach nur ins Gesicht
– und dann donnerte er David so eine, das er nach hinten stürzte und
auf dem Rücken lag!!! Die beiden Oberquäler machten gar nicht lange

Federlesen um das alles – sie packten ihn einfach an den Handgelenken
und schleiften ihn rückwärts wieder nach vorne… ich sage es euch, SO
habe ich das auch noch nie gesehen! (… und ganz ehrlich: ich möchte
nicht wissen, was die Damen von der Kostümverwaltung anschließend mit
den vieren gemacht haben… *g*)
Am vorderen Bühnenrand angekommen rissen Chris und Damien unseren
Lord wieder auf die Beine – und Dave machte den Eindruck, als wäre er
lieber am Boden liegen geblieben, so gebrochen wirkte er! Aber selbst
jetzt ließen sie ihn noch nicht in Ruhe – Chris holte aus und hielt ihm die
Faust unter die Nase, als wollte er gleich zuschlagen und ihm die Nase
zerschmettern… da würde man wirklich am liebsten helfen!
Aber Chris und Damien waren schon einen Schritt weiter: sie drückten
David auf die Knie und nahmen ihm seinen Gürtel ab; drückten ihm das
Ding ins Gesicht und hielten ihn triumphierend noch. Brendan war
inzwischen von der Treppen heruntergekommen und stand an der Seite
– aber wie… dieser Blick… wow, da könnte einem wirklich Angst und
Bange werden!! Das darauffolgende Solo – sorry, aber da fehlen mir
wirklich alle Worte!!! Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich Brendan
erst 3 oder 4 Mal als Dark Lord gesehen – viel zu selten!!!
Ein lautes BOOM, eine riesige Druckwelle – wie die Jungs das jeden
Abend aushalten ohne zu verglühen oder zumindest taub zu werden? –
und schon war Dave verschwunden und Dark Lord Brendan und seine
Männer knieten und feierten ihren Sieg…
THE DUEL: … wenn da nicht ein ganz bestimmter kleiner Little Spirit
herausgehüft käme und Damien erst einmal direkt ins Kreuz sprang…
hehehe – gewusst wie! Die Warriors schlichen unschlüssig herum, einige
wagten sich nahe an Helen heran – wie zum Beispiel Damien, der schlich
ganz nahe zu ihr und tippte ihr auf die Schulter… ihr glaubt gar nicht,
wie wir grinsend da gesessen sind, das sah einfach urkomisch aus!!
Andere zogen es vor, sich gleich zu verziehen und die mutigen
Handlungen ihrem Boss zu überlassen…

…und da war er wieder: David erschien in einer dichten Nebelwolke.
Helen war bereits auf und davon, die letzten der Warriors ebenfalls –
und das war auch gut so! David und Brendan rasten wie wild aufeinander
zu, donnerten sich die Steps entgegen, ließen die Fäuste fliegen…
tänzerisch absolut perfekt und was das schauspielerische Können –
Mimik, Gestik, die gesamte Körpersprache – angeht… noch besser!!!
So was von aggressiv und energisch – von beiden Seiten her! Die Energie
und die Entschlossenheit, die die beiden ausstrahlten… überhaupt, die
ganze Kraft die da dahinter steckte… wow… mehr fällt mir dazu wirklich
nicht ein! Die beiden rasten aufeinander zu, packten sich an den
Handgelenken und wirbelten sich gegenseitig umher, nur um dann wieder
voneinander weg zu rasen und mit einem Satz die Beine in den Boden zu
rammen – um sich dann blitzartig umzudrehen und sich gegenseitig
anzufunkeln, bevor sie sich die nächsten Steps um zu Ohren schlugen –
ein traumhaftes Duell, wenn man so was sagen kann!!!
Schließlich sammelte David seine Kräfte und die Energie… baute
Spannung auf. Brendan schaute ungläubig und raste immer wilder um
Lord David herum; der Dark Lord wurde immer unruhiger… musste
schließlich aufgeben und verschwand in einem Regen aus Pyroeffekten.
VICTORY: Helen und Louise kamen, um ihren Lord zu beglückwünschen
und schon kamen auch die Druiden mit ihren Fackeln raus. Das Damien
den Damen vor und hinter sich auf den Mantel trat, brauche ich nicht
extra zu erwähnen, oder? Aber dass Sarah den Eindruck machte, dass
sie gleich einen Salto rückwärts machte… wegen Damiens Fuß auf ihrem
Mantel? Und wenn Chris das nächste Mal eine Fackel mitnimmt, dann
hat es auch einen Sinn, dass er die Hände vor sich hält… ;-)
Nick, Darina, Paul, Sarah und Chris stürmten vorne links raus (nein, das
weiß ich nicht mehr, das sehe ich auf den Bildern *g*), Graham, Claire R.
und Damien hinter ihnen. Cara, Fiona G., Aisling, Ciara, Darina, Laura und
Lauren mischten ebenfalls mit; und Ciaran, Brian, Mark, Garvin und
Denis waren – unter anderem – auch mit dabei.

Und wie sie „dabei“ waren – nämlich mit lachen und grinsen. Es ist doch
immer wieder wundervoll, so viele lachende und strahlende Gesichter zu
sehen – okay, ich weiß, ich wiederhole mich…
David und Brendan kamen zusammen mit den Leading Ladies zum Rest
der Truppe und… ja, strahlten mit ihnen um die Wette. David schien
sich so richtig pudelwohl zu fühlen und sprang und hüpfte wie ein junger
Hund umher… dabei sollte man meinen, er hat gerade eine Show hinter
sich! Der Kerl ist einfach nicht zu bremsen!
Orla, Laura und Jen duften sich ihren Applaus abholen; Helen hatte die
Ehre und durfte den Lord vor sich knien sehen – die beiden waren dann
so in etwa gleich groß. Die beiden Damen machten einen Schritt weit
Platz für Brendan – und schon wieder: Der Dark Lord schien am meisten
erleichtert über seinen Applaus - und grinste wie ein Honigkuchenpferd!
Auch die Leading Ladies bekamen ihren Anteil am Applaus – und schon
verschwand die Truppe in der Dunkelheit…
… aber irgendjemand sollte den Lords mal sagen, dass weiße Hemden
auch im Dunklen noch gut zu sehen sind… und dementsprechend auch,
dass sie es irgendwie in keinster Weise eilig haben, von der Bühne zu
gehen… ;-)
PLANET IRELAND: Aber sie kamen noch einmal zurück – wenn nicht,
wären wir ihnen auch ernsthaft böse gewesen *g*. Selina, Nick, Katie,
Graham, Darina, Liam, Aisling, Brian, Stephanie, Brendan, Louise, Paul,
Claire W., Mark, Claire R., Garvin, Fiona M., Ciaran, Bernie und Chris
beehrten uns mit ihrer Anwesenheit und donnerten ihre Füße in den
Boden.
Ein traumhaftes Stück – ein Meisterwerk!!! Die Rhythmen, die
Steigerung der Spannung, des Tempos, die verschiedenen Movements…
und das alles in perfekter Harmonie und absoluter Perfektion!
…nur eine Frage: wie ist das nun mit den Knöpfen bei den Jungs? Sollen
die nun auf oder zu sein? Nick, Chris und Garvin waren bis zum Hals
zugeknöpft, die meisten der anderen waren auf. Und auch Nick´s Knopf

war bei Victory noch auf – ich vermute also: Ganz nach Lust und Laune –
bzw. Luft und Nicht-Luft – des jeweiligen Tänzers ;-)
Die Tänzer genossen das Stück sichtlich – das Publikum nicht weniger!
Zugabe folgte auf Zugabe; David holte alles aus seiner Truppe raus –
und sie gaben alles!
THANK YOU, TROUPE 1 – IT WAS A FANTASTIC SHOW!!!

After the Show…

Ab nach draußen, um die Halle herum – und warten… so was hält frisch
und jung… angeblich! *g*
Claire und Selina waren unter den ersten, die herauskamen und ein
kurzes Schwätzen hielten; Ciara, Helen und Laura D. schauten auch kurz
vorbei. Schon kamen Darina und Brian; Katie versicherte uns, dass sie
am Dienstag noch einmal tanzen würde!
Mit Nick gab es wie üblich einen längeren Tratsch und Bernie kam auch
noch mit dazu… und dann kam das Highlight des Tages – David! Die
Bilder kennt ihr ja schon aus Bernds Bericht (ist noch unter „News“ zu
finden): David als Feuerwehrmann – meine Güte, hat der Kerl gestrahlt!!
Ich hatte wirklich ein wenig bedenken, dass er die Jacke gar nicht
mehr hergibt! Und sie stand ihm auch fantastisch!
…Tom und den Rest der Truppe hättet ihr während der Aktion sehen
sollen! Da sind einige Münder offen stehen geblieben und alle haben
gespannt zugeschaut, während wir unser Fotoshooting abgehalten
hatten – hätte ich gern gewusst, was sie in dem Moment gedacht
hatten!
Unsere beiden Leading Ladies kamen dann gemeinsam heraus – nur unser
Dark Lord Brendan hatte sich schon vorbei geschlichen. Na, aber
schließlich kann man ja mal kurz in den Bus reinfragen, ob er noch mal
rauskommen würde. Und da zeigte sich dann, dass die Truppe heute
wirklich gut drauf war: Während Brendan sich von ganz hinten nach
vorne durcharbeitet – und das schien wirklich arbeit zu sein! – brüllte

der gesamte Bus einstimmig im Chor „Bren-dan, Bren-dan, Bren-dan“…
Das alleine schien ihn ja schon etwas irritiert zu haben – uns übrigens
auch – aber als dann auch noch der ganze Bus anfing „happy birthday“
zu singen… wir haben Brendan natürlich gleich gefragt, wer da
Geburtstag hätte… und er grinste und meinte etwas von: Ich glaube
niemand, die machen nur Mist…
Kurz gesagt: die Truppe hatte ihren Spaß, wir hatten eine
wunderschöne Zeit! Sowohl für die Truppe als auch für uns heißt es
jetzt erst einmal: einen Tag Pause – und dann ab nach Würzburg. Für
uns wird das vorerst einmal unsere letzte Show werden – aber die
würden wir erst einmal genießen!

