Aisling Murphy

Ein paar Fakten zum Anfang …


Wann und wo wurdest du geboren?

In County Cork, 1983.


Wie groß bist du?

Ca. 1,60 m


Was ist dein Lieblingsessen?

Mein Lieblingsessen sind Bratkartoffeln mit gebratener Ananas.


Deine Lieblingsmusik?

Ich mag alle Musikrichtungen, aber ich liebe die Corrs (eine irische Band).


Dein Lieblingsfilm?

Mein Lieblingsfilm ist „Hook“ (mit Dustin Hoffman, Robin Williams und Julia Roberts, Anm.
d. Red.). Ich liebe es, seit ich ein Kind war.


Deine Lieblingsstadt oder der Lieblingsort, den du bereits besucht hast?

Mein Lieblingsort ist Las Vegas.



Hast du irgendwelche verborgene Talente, von denen wir nichts wissen?

Nein.


Was ist bisher der großartigste Moment in deinem Leben?

Der Tag an dem ich erfahren habe, dass ich zu Lord of the Dance kommen würde.

Etwas über deine Familie …


Erzähle uns bitte etwas über deine Eltern – was arbeiten sie? Tanzen sie ebenfalls?

Meine Mutter besitzt ihr eigenes Pub in Co. Kerry. Sie hat nie getanzt aber meine Granny
tanzte – vor Jahren!


Hast du Geschwister? Wie alt sind sie? Tanzen sie auch? Was arbeiten sie?

Ich habe einen Bruder, sein Name ist Aidan. Er hat nie getanzt aber er liebt Football. Er ist
jetzt das dritte Jahr auf dem College.
Ist es schwer für dich, so lange von deiner Familie getrennt zu sein? Wie oft kannst du
nach Hause reisen?

Ich hasse es wirklich, von meiner Familie getrennt zu sein, aber sie versuchen ihr bestes, vorbei
zu kommen um mich zu besuchen.


Wie denkt deine Familie über deinen Job als Showtänzer? Sind sie stolz auf dich?
Wie oft besuchen sie dich auf Tour und sehen die Show?

Meine Mum ist so stolz auf mich! Sie wollte nie, dass ich das Irish Dancing aufgebe, deshalb
ist sie so froh, dass ich in der Show bin. Ich hätte es ohne sie nicht gekonnt.



Es gibt einige Partnerschaften innerhalb der Truppe – hast du einen Freund?

Ja, ich bin seit 2 ½ Jahren mit David (Big D) zusammen.

Die Anfänge…



Warum hast du mit Irish Dancing begonnen und wann? Wer hat dich während
dieser Zeit unterrichtet?

Ich fing mit 4 Jahren zu Tanzen an, Mum wollte immer, dass ich tanze, sie liebt es! Mein Chris
Ryan unterrichtete mich den größten Teil meines Lebens!.


Wie alt warst du bei deinem ersten Wettkampf?

Ich war nur 5 Jahre alt.


Wie war es, die Wettkämpfe zu tanzen?

Es war sehr nervenaufreibend. Ich liebe das Tanzen, aber ich war nicht sehr
„wettbewerbsfähig“.


Was magst du mehr – Showtanz oder Wettkämpfe? Warum?

Ich liebe beides und ich werde bei beidem nervös, aber ich liebe es definitiv mehr, in der Show
zu sein. Es macht so viel Spaß, ich habe so viele großartige Freunde gefunden.



Hattest du größere Verletzungen wegen des Tanzens?

Niemals – Gott sei Dank. Ich versuche mein Bestes, durch warm-up und work-out
Verletzungen vorzubeugen.


Hast du auch andere Tanzarten gelernt?

Nein.

Ein Showtänzer werden…



Hast du die Show gesehen bevor du dich zu den Auditions beworben hattest?

Nein. Ich sah die Show niemals, bevor ich dazu kam.



Wann bist du zu Lord of the Dance gekommen? Wie alt warst du?

Ich kam am 7. April 2003 zur Show. Ich war 19.


Kanntest du einige Mitglieder der Truppe bevor du zu LotD gekommen bist?

Ja. Ich kannte viele von ihnen aus der Vegas Troupe.

Durch die Jahre mit LotD / FoF …


Bitte beschreibe deinen Tagesablauf auf Tournee!

Jeden Morgen, wenn ich aufstehe brauche ich Frühstück, ohne Essen am Morgen geht nichts!
Dann steigen wir für einige Stunden in den Bus und fahren zum nächsten Hotel. Wenn wir in
unserem Hotel ankommen, haben wir normalerweise Zeit um zu duschen, etwas zu essen und
dann geht es zur Halle.
Wir trainieren für eine Weile und dann verbringe ich viel Zeit damit, mein Make-Up und die
Perücke zurecht zu machen und dann beginnt die Show!


Magst du das weite Reisen um die ganze Welt oder ist es für dich schwere Arbeit?

In der Show zu sein ist eine großartige Methode, die Welt zu sehen. Ich liebe es, neue Orte zu
sehen.



Wie viel musst du während einer Tournee trainieren?

Wann immer ich eine Chance dazu habe, was nicht oft ist.


Welche Show magst du persönlich mehr – LotD oder FoF?

Lord of the Dance.



Was sind deine Lieblingstänze in LotD und FoF (Soft/-Hardshoe) als Lead und in
der Truppe?

Mein Lieblingsstück mit Hardshoes ist der Strip-Jig, weil ich es liebe – nur all die Mädchen
auf der Bühne.



Wie bereitest du dich für die Show vor?

Ich verbringe viel Zeit mit meinem Haarteil und Make-Up, denn wenn ich es schnell mache,
geht alles schief. 30 bis 45 Minuten vor der Show mache ich stretching und warm-up.



Bist du nervös, bevor du auf die Bühne gehst?

Ja, Ich habe immer Schmetterlinge im Bauch, vor jeder Show.


Warst du jemals in einer anderen Truppe? Wenn ja - wann war das?

Ich war für über ein Jahr in Vegas und ich spielte auch den Spirit bei der Premiere von Troupe
4.


Hast du jemals darüber nachgedacht, eine der Leadrollen zu tanzen?

Ich würde gerne eines Tages das Good Girl tanzen. Für das Bad Girl bin ich nicht flexibel genug.


Machst du eine spezielle Diät?

Nein, ich esse viel Früchte und trinke viel Wasser, aber sonst ist meine Diät ziemlich normal.


Wie bekommst du so viel Energie für die Show?

Ein gutes Warm-up und ich schaue immer ins Publikum bevor die Show anfängt, es steigert die
Aufregung.

Kostüme & anderes "Zubehör"...


Ist es schwer, mit den verschiedenen Bühnengrößen zu recht zu kommen?

Nein, es ändert nichts am Tanzen für mich.


Wie viele verschiedene Haarteile/Perücken hast du?

Ich habe so viele, dass ich mich gar nicht erinnern kann. Ich liebe es brandneue Perücken zu
tragen. Ich mag es nicht, wenn sie alt sind.



Hast du jemals ohne Haarteile/Perücke getanzt?

Nein, mein eigenes Haar ist nicht lang genug.



Wie lange brauchst du, um dich für die Show fertig zu machen?

Ich brauche beinahe 2 Stunden.


Was ist dein Lieblingskostüm (LotD / FoF – heute und früher)?

Ich mag die „Couples“- Kleider (Fiery Nights, Anm. d. Red.). Sie funkeln so schön.



Was sind deine Lieblingsschuhe?

Light Shoes, ich habe Softshoe Dancing immer bevorzugt.


Deine Schuhgröße?
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Wie oft brauchst du neue Schuhe? Hast du einen speziellen Trick, neue
Steppschuhe einzutanzen?

Ich hasse es, neue Heavies einzutanzen, deshalb nur einmal im Jahr, aber ich tanze meine
Lightshoes sehr schnell durch. Ich mag es nicht, wenn sie locker werden.
Heutzutage & in der Zukunft …


Wen bewunderst du in der Welt des Irish Dancing am meisten und warum?

Einen jungen Kerl, der in meiner Tanzschule war – sein Name ist Alan Kennefick. Er ist jetzt
in Celtic Tiger und er ist der faszinierendste Tänzer, den ich jemals gesehen habe – er ist so
natürlich.
(Inzwischen ist Alan bei Magic of the Dance, Anm. d. Red.)


Wie lange möchtest du noch bei LotD bleiben? Hoffentlich für eine lange Zeit!

So lange mich meine Beine tragen.


Was planst du tänzerisch und privat für deine Zukunft?

Ich würde gerne unterrichten – hoffentlich – und eines Tages zurück nach Las Vegas gehen.


Gibt es etwas, was du deinen Fans sagen willst, die die Seiten www.lordofthedance.at
und http://biography.lordofthedance.at besuchen ?

“Follow your Dreams”

