Showbericht, 10. Mai 2005
von Pat & Kay

Lord of the Dance – Bregenz

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

Johnny Finnegan
Brendan McCarron
Ciara Scott
Lauren Stapleton
Rebecca Wilkinson
Colette Todd
Orla Harrington & Laura Delagry

Before the show...

Diese Shows standen unter keinem guten Stern: Erst einmal – Urlaub
beantragen. Okay, genehmigt, dann hieß es: Alles zurück - Seminar!
Gespräch in der Arbeit - kein Problem, ich bekomme die beiden Tage
frei - DANKE!!!! Dann kam von Pat die Info: Abschlussprüfung - Montag
bis Mittwoch parat sein... dann das „okay“ von der Schule: Prüfung ist
am Montag... Urlaub gerettet... und dann? Hatten wir kein Auto um nach
Bregenz zu fahren... aber nach einigen Gesprächen war auch endlich das
geklärt und am Dienstag Nachmittag tuckerte ich dann also in Richtung
München, sammelte Pat noch ein und los ging´s nach Bregenz - jetzt
konnte uns nichts mehr halten!!!
Kaum in Bregenz gab’s was Leckeres zu essen - DANKE! - und schon
gings weiter in Richtung Festspielhaus; am Hotel vorbei - und wer lief
uns entgegen? Franz! Wie abgemacht - DAS nenn ich Timing!! Im
Restaurant trafen wir dann noch (was für ein Zufall aber auch *g*)
Annemarie, Kathi und David – schon waren wir fast komplett, nur Mila
fehlte noch, aber den würden wir spätestens in der Halle sehen! Kurzer
Austausch, was schon alles passiert ist und schon gings rüber. In der
Halle noch knuddeln mit Jeff und Ian – und die Info: Helen ist in
Singapur, Becky ist da! Okay... und das Chris schon gesehen wurde,

haben wir im Restaurant schon erfahren... also was nun? T1 oder T4??
T1 mit ein bisschen T4, war Ian´s Antwort! Aaaahhhhaaa....
Aber dann ging es nach drinnen und Mila knuddeln! Mila - liest du mit? –
und schon hieß es: “Ladies and Gentleman - the worlds greatest Dance
Show: Michael Flatley´s Lord of the Dance”…
CRY OF THE CELTS: Endlich! Nach so langer Pause endlich wieder den
Wind auf der Bühne hören, die Druiden mit ihren Fackeln zu sehen...
nach einer Woche kann man schon richtig auf Entzug sein! ;-) Mark,
Thomas, Denis, Garvin, Owen und die anderen kamen mit ihren Fackeln
herein und schritten vorsichtig um die am Boden liegenden Mädchen
herum - die man natürlich nicht erkennen konnte! Wer schon mal in
Bregenz war, der weiß ja, dass nur der hintere Teil der Bühne
ausgenutzt wird - leider...
Unter den Druiden war Ciaran, was die Auswahl an möglichen Dark Lords
schon „gewaltig“ einschränkte: Tom war aller Wahrscheinlichkeit mit
Helen mitgegangen, Chris jetzt schon wieder als Dorcha bei T1... eher
nicht, aber Tschechien ist ja noch nicht so lange her, warum also nicht?
Brendan und Nick... standen also noch zur Auswahl. Wir hatten wohl
keine andere Wahl als abzuwarten...
Bei den Mädchen war es ähnlich: Saoirse lag so weit von uns weg, dass
sie auf den ersten Blick wie Bernie aussah - aber Bernie hatten wir
gerade bevor das Licht ausging am Mischpult entdeckt... Alice? Und wer
ist die Dame neben ihr - blonde Locken? Das Gesicht lag im Schatten...
Als die Mädchen schließlich erwachten, reichte ein einziger Blick um
festzustellen: Nichts Neues - die Mädchen scheinen dieses erste Stück
des Softshoe-Teiles wirklich immer in derselben Formation zu tanzen:
Darina, Aisling, Louise, Ciara war unsere Lady of the Dance (sorry, Ciara
- es war zu dunkel *g*), Fiona M. (sorry, Fiona - bei dir auch!) Sarah und
Sinead.
Aber vorher erwachte natürlich unser Little Spirit - es war wirklich
Becky! Sie gefiel mir besser als bei T4 im letzten Winter - aber das
Problem ist halt: Wir haben erst vor einer Woche Helen gesehen und

bis vor einer halben Stunden auch fest mit Helen gerechnet... und Helen
ist einfach Helen und die Traumbesetzung für diese Rolle. Ich weiß, die
Tänzer so untereinander zu vergleichen ist nicht fair und Becky kann ja
auch nichts dafür - sie hat durchaus ihre Vorzüge! Und schlecht ist nun
wirklich etwas anderes!
Traumhaft - anders kann man dieses Stück kaum beschreiben! Die
Mädchen schwebten so anmutig wie eh und je über die Bühne während
Ciara in der Mitte stand und mit weit ausholenden Gesten um sich
herumtanzen ließ. Schon kamen die vier weiteren Mädchen mit dazu:
Stephanie, Cara, Laura J. - und auf Ciaras Position? Meistens tanzte
Bernie noch mit, aber heute kam Claire stattdessen heraus! Wundervoll
- es ist einfach immer wieder schön, wenn man neue Tänzer/innen dabei
hat und so langsam mitbekommt, wie sie immer mehr Stücke mittanzen
können bzw. dürfen. Ich weiß nicht, wie es euch bei so etwas geht, aber
ich freu mich immer tierisch über die Fortschritte! Claire machte ihre
Sache einfach fabelhaft!!! Oft kann sie das Stück noch nicht getanzt
haben, sonst hätten wir es in München sicherlich gesehen - aber sie war
wirklich gut! Soweit ich gesehen habe kam jede Bewegung superpünklich und exakt mit den anderen und sie lächelte! Okay, manchmal
war es ein bisschen unsicheres lächeln, aber im Großen und Ganzen
schien es ihr Spaß zu machen!
Darina, Ciara und Sinead (ohne auch nur ein bisschen Rot im Haar... also
keine Morrighan heute?) blieben zum Schluss übrig, als die Trommeln
immer schnell und schneller wurden und den Lord of the Dance
willkommen hießen: Johnny - unser Johnny kam heraus gestürmt und
donnerte über die Bühne... donnern ist dabei genau das richtige Wort!!!
Wahnsinn... dieses Solo war wirklich großartig - vielleicht nicht ganz so
großartig wie in München, aber trotzdem wirklich mitreißend! Er nutzte
die verhältnismäßig große Bühne voll aus und genoss es sichtlich, eine
ganze Reihe Fans vor sich zu haben (auch wenn das Publikum im
Allgemeinen heute saumäßig war - sorry, aber anders kann man es kaum
sagen!) Die Clicks waren heute so richtig hoch - aber wirklich richtig! und irgendwie drängte sich die Frage auf, wie er den Knoten in den
Beinen nach der Show wieder aus den Beinen raus bekommen will...
wow!!!

Schon kam sein Clan mit zu ihm auf die Bühne gestürmt: Damien, Chris,
Denis, Ciaran, Mark, Owen, Garvin, Thomas, Paul, Orla, Laura, die
meisten der Slip-Jig-Damen, Lauren (in Morrighan-Manier mit kräftig
rotem Lippenstift), aber - wie wir es beinahe erwartet hatten - keine
Ciara, stattdessen durfte Sinead heute auf dieser Seite hinter dem
Lord tanzen. (Normalerweise war Bernie immer auf dieser Position, aber
wie gesagt: Von hinter dem Mischpult tanzt es sich schlecht auf der
Bühne *g*)
Ich weiß nicht wie es euch geht: Aber bei mir ist diese Stelle bei der
die Truppe auf die Bühne herausstürmt - und später als der Lord
zwischen den Beinen der anderen nach vorne kommt und die Truppe auf
das Publikum zu stürmt - einfach immer wieder ein Highlight... irgendwie
hebt es den Adrenalinspiegel noch einmal ein Stückchen höher...
Doch schon standen sie still und Becky kam hinter ihrem Vorhang
vorgesprungen - Johnny öffnete die geballte Faust und gab seiner
Truppe damit das Zeichen zum „verschwinden“ und Becky lief auf ihn zu.
Sie wartete auf das große Boom - vielleicht erinnert ihr euch: Sie
macht sich ganz klein und bei der Explosion springt sie auf die Spitze
und macht sich ganz groß, wodurch es so wirkt, als hätte sie die
Explosion ausgelöst. Heute war sie etwas zu früh dran - sie wartete...
nichts passierte... sie wartete weiter... nichts passierte... dann sprang
sie - aber das große Boom kam erst lange Sekunden danach... nicht
weiter schlimm - ich vermute, dass das heute ihre erste Show bei T1
war und dass die Abstände zwischen den einzelnen Effekten und
Stücken vielleicht etwas unterschiedlich sind. Johnny verschwand in
seiner riesigen Rauchwolke...
SÙIL A RÙIN: ... die sich auch noch nicht verzogen hatte, als Colette
die Bühne betrat... irgendwie sah es so aus, als würde es schneien, weil
noch irgendetwas von der Decke herabrieselte... ;-)
Colettes Gesang... unvergleichlich!!!
CELTIC DREAM: Louise stand auf der Bühne und Becky schlich um sie

herum - wir warteten gespannt, ob sie vielleicht genauso wie Helen die
Wind-Up-Doll imitieren würde, was sie leider nicht tat - es ist einfach
niedlich! Aber auch, indem sie um die Doll herumschlich schaffte sie es,
ihr ein wenig Leben einzuhauchen.
Laura J. war die letzte auf der linken Seite als die Mädchen
hereintanzten - mit anderen Worten: Sie holte Louise ab und nahm sie
mit zu den anderen Mädchen. Stephanie, Cara, Laura D., Fiona G., Fiona
M., Sinead, Sarah, Aisling, Nicola, Selina und Darina tanzten in
wechselnder Zusammenstellung - das heißt, im ersten und zweiten
Teil.
Immer wieder süß, die Mädchen so zu beobachten - es ist einfach jede
anders: Stephanie zum Beispiel hat meistens ein halb lachendes halb
Morrighan-mäßiges Gesicht, Aisling lächelt und lächelt, Sarah grinst sie
fast zu Tode. Immer wieder ein Blickfang ist Sinead - grandiose
Ausstrahlung - und Selina und Nicola: beide ein wenig zurückhaltend,
aber ebenfalls eine fantastische Ausstrahlung: Sie ziehen Blicke auf
sich! Laura D. hätten wir heute beinahe nicht erkannt! Wir hatten uns
bei CotC schon gefragt, ob sie wieder ein neues Mädel dabei hätten aber es war definitiv Laura! Sie hatte bisher immer lange, glatte
Haarteile getragen, aber heute sah sie ganz anders aus! Ich bin fast
davon überzeugt, dass es ihre echten Haare waren, die sie sich gelockt
hatte - sah fantastisch aus!!! Nicht ganz so „unschuldig brav“ - es lässt
sie irgendwie verwegener aussehen - steht ihr wirklich großartig!!!
Ciaras Solo... traumhaft! Sie schwebte über die Bühne und schien den
Boden wirklich kaum zu berühren! Mimik und Gestik waren hoheitsvoll
und erhaben, trotzdem konnte man das spielerische darin kaum
übersehen. Hohe Sprünge und sanfte, weiche und raumgreifende
Bewegungen; mit zwei, drei langen Schritten überquerte sie die
gesamte Länge der Bühne, warf sich immer mal wieder in ihre Posen;
bezog auch die Bühnenkonstruktion in ihre Choreo mit ein, indem sie
sich für ihre „Rocks“ daran festhielt oder sich zur Seite lehnte (was
irgendwie unglaublich süß aussieht!) Ciara schmiegte sich tief in ihre
Bewegungen, lächelte sanft und schien wirklich zu träumen...
wundervoll!!!

Als die Mädchen wieder zurückkamen, verschwand Ciara wieder von der
Bühne - inzwischen waren wir das von ihr gewohnt, aber es würde mich
doch sehr interessieren, was sie in diesen... vielleicht 30 Sekunden
macht... abtanzen, durchschnaufen, Kleid und Diadem zurechtrücken
und wieder raus... für mehr kann die Zeit kaum reichen! Aber dann war
sie auch schon bald wieder da und tanzte mit den Mädchen zusammen
ihr Stück zuende... und ich kann nur immer wieder sagen, wie genial die
Schlussposen der Mädchen sind - perfekt aufeinander abgestimmt!
Während die Mädchen nach und nach von der Bühne abtanzten, nahm
Ciara noch mit stolzem Kopfnicken und einem kleinen Knicks ihren
Applaus entgegen und tanzte in die Dunkelheit...
WARRIORS: Brendan... wow!!! Abgesehen von Tschechien haben wir ihn
vor einer halben Ewigkeit das letzte mal als Lead gesehen... und ich kann
nur immer wieder sagen: Der Junge hat sich wirklich gemacht!!! Allein
wie er auf die Bühne gestürmt kam... kraftvoll, energisch - ein Dark
Lord, der wirklich weiß, was er will!!
Das Solo war schlichtweg super! Kraftvolle Schritte, zackige
Armbewegungen, weite Sprünge - interessanter Weise wirklich weite
Sprünge, im Gegensatz zu den anderen, die sich eher auf die Höhe
konzentrieren. Die Mimik schwankte immer wieder zwischen stur und
mies - mit anderen Worten: Eiskalt durch die Maske starren oder
funkeln und die Gesichtsmuskeln spielen lassen... fantastisch!!!
Auch das „mit den Armen herumfuchteln“ hat er wirklich gut drauf - er
droht und schüchtern damit ein, aber er übertreibt es nicht. Von Zeit
zu Zeit stemmt er die Arme einfach in die Seiten und verlegt sich
wieder auf die Mimik, dann gibt es zwischendurch viel „Arm-Aktivität“
die dann später wieder etwas ruhiger wird - so bleibt Spannung im Spiel
;-) ...und die Füße... traumhaft!! So präzise, so schnell... wow!! Da kann
man wirklich nur noch dahinschmelzen, bei so viel Perfektion!!
Schon kamen die Jungs heraus: David und Denis führten die Warriors
herein: Owen, Garvin, Jeff, Ciaran, Mark, Kevin, Paul und Brian (meine
frischernannten Nightmare-Lieblings-Beine *g*). Aua... David brüllte

gleich am Anfang los um gleich einmal klar festzustellen, wer hier das
sagen hat (ähh.... David.... nicht du - sondern Brendan! *g*) - oder doch
um das Publikum aufzuwecken? Auf jeden Fall schien es die Jungs
anzustacheln, denn sie legten sich so richtig ins Zeug! Und weil wir
gerade von Owen sprechen: Ich bleibe dabei - von dem Jungen haben
wir nicht das letzte Mal etwas gehört, wenn ihr mich fragt: Gebt ihm
noch ein bisschen Zeit und wir haben einen neuen Leadtänzer auf der
Bühne!
Die Jungs waren schlichtweg fantastisch! Kraftvoll und donnernd
schmetterten sie uns ihre Steps entgegen - wundervoll!!! Brendan legte
sich auch weiterhin kräftig ins Zeug - er sprang umher, feuerte seine
Männer an, schlug ihnen zwischendurch auf die Schulter, packte sie und
riss sie herum, dann lief er wieder durch die Reihen und sprang wild
zwischen den Jungs umher, nur um sich dann direkt vor dem Publikum was halt in Bregenz „direkt vor dem Publikum“ ist - auf den Boden zu
knien und mit Mimik und Gestik zu drohen... großartig!!!
Schließlich trieb Brendan seine Jungs zusammen... sie stürmten wieder
auseinander und mit den letzten donnernden Schritten blieben sie
schweratmend stehen... nachdem sie ihren - zwar wirklich verdienten
aber nicht so recht aufkommen wollenden - Applaus entgegengenommen
hatten, kam auch schon Becky auf die Bühne gehoppelt und trat dem
letzten der Warriors (ich glaube, es war Owen... aber sicher bin ich mir
nicht mehr...) erst einmal kräftig in den Allerwertesten - wofür sie sich
fast ein blaues Auge kassierte, als er nach ihr schlug! Aber Becky wich
schnell aus und äffte ihn nach - zwar nicht so „wortreich“ wie Helen es
in letzter Zeit immer wieder macht, aber trotzdem „wundervoll zickig“ im besten Sinne!!! Und es sorgte für den erwarteten Lacherfolg!
GYPSY: Okay, um ganz ehrlich zu sein: wir hatten irgendwie gehofft,
Sinead zu sehen, weil wir sie noch nicht so oft erlebt hatten, oder noch besser - Stephanie, jetzt, wo sie endlich wieder Morrighan tanzt...
darauf haben wir ja inzwischen ewig gewartet. Als der
Scheinwerferkegel nun allerdings unser Bad Girl erfasste, war der
erste Gedanke „schade – Lauren“ aber das war in dem Moment
vergessen, als sie sich erhob und zu tanzen begann!

Das erste was auffiel waren ihre Haare - Lauren trug heute nämlich
keine Haarteile! Stattdessen hatte sie ihr eigenes Haar gelockt. Dabei
wurden die Locken zwar nicht so gleichmäßig wie sonst und auch nicht so
lang - aber mir persönlich gefiel es sogar besser, als wenn sie ihre
Haarteile trägt! Es wirkte einfach... ich weiß nicht so recht, aber
irgendwie... anders!
Tänzerisch - da gibt es nicht mehr viel zu sagen! Top - eins A! Sie
wirbelte wild umher, warf die Beine hoch in die Luft, fegte quer über
die Bühne, krabbelte wie eine Wildkatze über die Bühne, kletterte auf
den Gerüsten herum, zwinkerte immer mal wieder mit hinterhältigen
Blick ins Publikum...
Lauren hat definitiv einen ganz eigenen Stil - ganz anders als alle
anderen Bad Girls. Katie - kühl und unnahbar, Kelly und Sinead fröhlichverführerisch, LeighAnn - wie lang ist das schon her! - einfach
LeighAnn... aber Lauren hat auch irgendwie einen ganz eigenen Stil, auf
das Publikum einzugehen - wenn z.B. Sinead ins Publikum zwinkert, sieht
es irgendwie frech aus, bei Lauren überlegen und ein wenig von oben
herab - was das ganze nicht unbedingt schlechter macht! Ich kann es
nur immer wieder sagen: Vom Stil her alle so unterschiedlich, aber
Leistungsmäßig sind die einzelnen gar nicht untereinander zu
vergleichen, weil sie so unterschiedlich sind - und ist nicht das gerade
das schöne daran?!?
STRINGS OF FIRE: Orla und Laura werden immer lockerer und
versuchen immer mehr, das Publikum mit einzubeziehen – womit sie sich
allerdings heute wirklich schwer taten… bei dem Publikum hier war
wirklich kaum was zu machen! Wir hatten unseren Spaß und die beiden
Mädels dankten es uns mit zurück schreien und zuzwinkern ;-)
…und schließlich und endlich konnten wir mit tausendprozentiger
Sicherheit sagen: Es war wirklich Laura, die vorher getanzt hatte – der
neue Haarstyle steht ihr fantastisch!

BREAKOUT: Sinead trippelte vorneweg, hinter ihr waren Aisling,
Darina, Fiona, Fiona und Louise, sowie Laura, Stephanie, Cara und Selina
in der hintersten Reihe... herrlich, wenn man Bilder hat, auf denen man
„spicken“ kann ;-). Aber um es noch mal kurz zu sagen: Jeder war auf
der Position, wo er gewohnheitsmäßig auch sonst ist - nichts
ungewöhnliches soweit!
Ciara betrat die Bühne und tanzte ihre Solos - einfach wundervoll!
Anmutig und leicht, selbstbewusst und verspielt... eine traumhafte
Kombination aller für diese Rolle nötigen Einflüsse - einfach wundervoll!
Perfekte Ausstrahlung und tänzerisch... dazu muss ich nun wirklich
nichts mehr sagen!?!
Sinead und Aisling hatten heute definitiv einen guten Tag - aber wann
haben sie den nicht! Eine grinste mehr als die andere, und dann die
andere wieder mehr als die eine... Hauptsache, man kann einen
Wettkampf draus machen... so sind sie, die Iren ;-) Stephanie übte sich
noch etwas in Zurückhaltung - was sich aber nach Laurens Kurzauftritt
gleich ändern sollte!
Und schon kam sie... Morrighan! Lauren stürmte wie üblich von hinten
durch den Kreis, den die Mädchen um Lady Saoirse gezogen hatten und
ging auf Ciara los - aber die ließ sich heute nichts gefallen! Egal was
Lauren ihr entgegenbracht: Ciara gab es zurück, und zwar gleich
doppelt! Wenn Lauren sie an den Haaren zog, scheuerte sie ihr eine,
übertraf sie definitiv an Eleganz und Anmut; aber okay, das ist es ja
auch nicht, worauf Lauren es als Morrighan anlegt - Morrighans zweiter
Name ist ja schließlich „Miss Schmollie“ ;-) Kurzum: unser Good Girl war
heute auf Konfrontationskurs - da blieb kein Auge trocken!! Einfach
fantastisch!
Wusch... schon flogen die Kleider nach hinten - ob Ciara dabei ihre
Mädels abschoss, schien ihr nicht ganz so wichtig zu sein, Hauptsache
Morrighan verzog sich - und das tat Lauren auch mit entsetztem Blick ;) Schlimm kann das „Abschießen“ allerdings auch wieder nicht gewesen
sein, denn die Damen tanzten mit ungetrübt fröhlichem Grinsen weiter das heißt... eigentlich legten sie jetzt ja erst so richtig los! (Und man

kann sich ja schließlich „rächen“, indem man einfach auf Saoirse´s Kleid
herum tanzt... *g*)
Sinead und Aisling... unsere beiden Honigkuchenpferdchen heute - die
beiden zu beobachten ist einfach eine Schau für sich!! Allein die
strahlenden Gesichter - ganz davon abgesehen, dass die beiden einfach
eine grandios Bühnenpräsenz haben! Und sichtlich Spaß!!! Stephanie
legte sich jetzt erst so richtig ins Zeug - sie schien sich gerade so
richtig warm getanzt zu haben... wow!!! Diese Hüftschwünge, dieses
Schulterkreisen - und vor allem: Die Blicke dazu... gnadenlos grandios!!!
Wie freue ich mich schon wieder darauf, sie endlich, endlich wieder als
Bad Girl zu sehen... hoffentlich bald - am besten schon morgen!
Nachdem, was sie in München und hier bisher auf der Bühne - vor allem
bei Breakout - gezeigt hatte, muss sie einfach unglaublich geworden
sein...
Auch die anderen Mädchen legten sich kräftig ins Zeug - es war eine
schlichtweg fantastische Performance der Mädles!! Sie schienen sich
gegenseitig immer noch mehr anzufeuern - wenn die eine die Beine mehr
wirbelte, wirbelten die anderen mit... so schaukelten sie sich
gegenseitig hoch - und uns gleich mit, denn wir konnten uns nicht mehr
stillhalten bzw. ruhig bleiben ;-) Doch dann kamen die Mädchen auch
schon mit ihren letzten Schritten nach vorne und blieben stehen, um
auf ihre Warlords zu warten...
WARLORDS: Damien, Chris, Nick, Owen, Garvin, David, Kevin, Thomas,
Paul und Jeff rasten auf die Bühne zu den Mädchen und flirteten ein
wenig - der ein oder andere bückte sich sogar hilfreich und hob ein
Kleid auf - Bravo, Jungs, ihr lernt doch tatsächlich noch, euch wie
Gentlemen zu benehmen! ;-)
Johnny lief natürlich auf direktem Weg zu Lady Ciara, blieb stehen und
legte ein Gesicht auf, wie ein stolzer Spanier, dann wieder ein „sie kann
mir ja sowieso nicht wiederstehen“ Grinsen - und schon schlich Ciara
fröhlich lachen um ihn herum. Johnny führte sie zur Seite... „grrrrr…“

Schon gab er den Jungs den Befehl zum arbeiten... selbst dachte unser
Lord natürlich noch nicht daran, sondern blieb noch ein Weilchen bei
seiner Saoirse und flirtete – als ob uns das bei Johnny überraschen
würde… ;-)
Aber dann legte er los – und wie!!! Er legte sich richtig ins Zeug um
seine Jungs gebührend anzufeuern, versuchte, das Publikum gleich
mitzureißen. Kräftig unterstützt wurde er dabei von David. Johnny
donnerte drauf los, rammte seine Beine in den Boden, dass es nur so
krachte – aber wer jetzt glaubt, dass es dadurch „irgendwie unpassend“
– etwa ZU kraftvoll oder ZU donnernd – sei… Fehlanzeige!!! Trotz der
unbändigen Kraft und Energie, mit der sich Johnny präsentierte, wirkte
es irgendwie elegant – männlich elegant, wohlgemerkt!!! Grandios –
einfach fantastisch!!
Immer wieder ein Highlight der Show: Johnnys Gesicht! Seine Mimik ist
einfach unglaublich – allein schon, wie er die Augenbrauen hochziehen
kann; dieser Blick aus fragenden Zweifel und „gib schon zu, dass ich
fantastisch war“… göttlich!!! Mindestens so göttlich – und ansteckend wie sein strahlendes Lächeln, wenn der Applaus aufbraust… schön!!!
Die Jungs legten sich nicht weniger ins Zeug – auch wenn Damien sich
während des halben Stückes das lachen kaum noch verkneifen konnte…
dass der nicht von der Bühne gefallen ist vor lauter lachen, grenzt an
ein Wunder! Weil wir gerade von Damien sprechen: Er hat seine
Stammposition (ganz links außen) zu Gunsten von Chris abgetreten – mal
was ganz neues!
… und wenn ich schon dabei bin, die Positionen zu „verteilen“ – hier die
Jungs von links nach rechts in der Schluss-Reihe: Chris, Damien, Garvin,
Nick, Jeff, Owen, Paul, Kevin, Thomas, David. Also, mit anderen
Worten: Jeff und Owen hinter Johnny in der Mitte und David auf
seinem Stammplatz rechts außen – soviel zur „Statistik“ ;-)
jaaaa… auch die Jungs legten sich kräftig ins Zeug – vor allem Nick und
Owen! Die beiden ließen heute wirklich nichts anbrennen!! Donnernde,
kraftvolle Steps, super-exakte Armbewegungen… einfach das

Gesamtbild – großartig! Und wie üblich: viel zu schnell vorbei – VIEL zu
schnell!!!
ERIN, THE GODDESS: Colettes Stimme – muss man dazu noch etwas
sagen? Traumhaft!
LORD OF THE DANCE: Becky spielte ihre Melodie und schon kamen
Lauren und Ciara auf die Bühne geschlichen und stellten sich auf ihre
noch dunklen Positionen. Unser Little Spirit war noch nicht von der
Bühne verschwunden, als die beiden auch schon langsam den Kopf hoben
und zu tanzen begannen.
Die Harmonie zwischen den beiden stimmte perfekt – Harmonie? Naja,
eher die Reibung – schließlich gifteten die beiden sich gegenseitig an,
und zwar nicht übel!! Lauren schmollte, Ciara giftete, Lauren grinste
hinterhältig, Ciara schaute herablassend, Lauren warf vernichtende
Blicke um sich, Ciara nicht weniger… wundervoll, die beiden, einfach
wundervoll!!!
Etwas interessantes ist uns da nebenbei doch noch aufgefallen: Was die
Hals- und Haarbänder betrifft, sind die Mädels etwas auf sich selbst
gestellt: Manchmal tragen sie beide beides, manchmal beide nur Halsoder Haarband… und manchmal trägt auch eine der beiden nur Halsoder Haarband, die andere Hals- und Haarband… und wenn sie dann grad
noch die große Lust überkommt, nimmt eine von ihnen noch ein Diadem
mit dazu – oder eben auch ohne Haarband… es scheinen alle
Möglichkeiten offen zu stehen ;-)
Chris und Garvin steppten hinter Lauren auf die Bühne, Ciaran und
Damien durften mit Ciara tanzen – und heute fehlten noch nicht einmal
die roten Abschlüsse an den Ärmeln – wobei ich mir inzwischen
allerdings ziemlich sicher bin, dass sie bei den Shows in München nicht
wirklich „gefehlt“ haben, sondern nur unter die schwarzen Ärmel
gerutscht sind – aber egal, heute waren auf jeden Fall alle da! ;-)

Was uns heute abging, war Laurens Schrei, kurz bevor sie zusammen
mit den Jungs von der Bühne raste – daran hatten wir uns bei ihren
beiden Shows in München schon richtig gewöhnt!
Johnny raste hinter dem Vorhang hervor – raste? Flog!!! Himmel, der
Junge kann seine Beine wirbeln… wow!! Zugegeben: im Vergleich zu dem,
was er in München gezeigt hatte, war dieses Solo nicht soooo
bomastisch – aber trotzdem grandios!!! Und um es mal ganz deutlich zu
sagen: Die Shows in München suchen noch nach ihresgleichen – die
waren einfach unvergleichlich!!! Aber wie gesagt: Johnnys Solo…
herrlich dynamisch, kraftvoll, energisch… traumhaft!!!
UND: Kein verlorener Gürtel – es hat irgendwie schon etwas Positives
für den Lord, wenn er seinen Gürtel nicht verliert… und die Jungs
müssen ihn nicht sorgfältig hinter die Bühne kicken ;-)
Die Truppe kam auf die Bühne gestürmt: Claire, Cara, Laura D., Aisling,
Nick, Kevin, Thomas, Denis, David, Owen, Paul, Jeff, Sarah, Fiona G.,
Laura J., ein Mädel fehlt noch… Stephanie glaube ich… zusammen mit
den Leads kamen noch Damien, Ciaran, Elan und Orla hinzu und
gemeinsam mit ihrem Lord of the Dance donnerten sie ihre Steps in den
Boden – wundervoll!!!
DANGEROUS GAME: Brendan kam auf der einen Seite heraus; Nick
auf der anderen – interessanter Weise schlichen sie ganz leise herein
noch während Becky spielte, und standen mit gesenkten Kopf direkt
unter den Eisenstangen. Erst als Becky anfing, sich furchtvoll
umzudrehen, hoben sie langsam die Köpfe und gingen auf sie zu und
entrissen ihr die Flöte. Brendan hielt sie hoch, dann wieder Becky unter
die Nase und riss sie ihr wieder direkt weg – aber Becky schien sich
wirklich wehren zu können – sie sprang an ihm hoch und ein paar Mal
wirkte es so, als könne sie ihm die Flöte problemlos wieder entreißen –
aber natürlich klappte es nicht…
Nick stand unbeteiligt am Rand – manchmal machte er eine bedrohliche
Geste zum Publikum und beobachtete sonst nur die beiden anderen. Als
er in die Hände klatschte, warf Brendan ihm bereitwillig die Flöte zu.

Während nun Nick seinerseits auf Becky losging – oder vielmehr dafür
sorgte, dass Becky die Flöte nicht ereichte indem er sie ständig wieder
hinter seinen Rücken versteckte – ging Brendan zum Rand, kniete sich
auf den Boden, deutete auf Becky und rieb sich die Augen, so als ob er
selbst heulen würde – mies, der Junge… genial mies!!!
Jeff, Brian, Kevin, Denis, Thomas und Chris stürmten zu den beiden
anderen auf die Bühne (während Brendan oben an der
Bühnenkonstruktion hing und wild gestikulierend Anweisungen gab) und
stießen Becky immer wieder von rechts nach links, von hinten nach
vorne – arme Kleine, sie kann einem wirklich dabei leid tun!!! Irgendwann
haben sie sie einfach gepackt und an den Füßen hochgezogen, bis sie
kopfüber zwischen ihnen hing und mit Kopf und Armen nur so herum
schlackerte…
… und irgendwann schnappte sich Brendan wieder die Flöte, zerbrach
sie und warf sie auf die Bühne – aber gleich so, dass Becky die Teile
erst einmal suchen musste! Die Jungs rissen sie weiterhin umher und
tanzten um sie herum, sprangen auf sie zu und schüttelten sie wie wild
durch – bis Johnny auf die Bühne stürmte...
HELLS KITCHEN: Paul (heute – endlich! - wieder als Nicks persönlicher
Gegenspieler), Damien, Mark, Owen, David, Garvin und Ciaran kamen zu
ihrem Lord um ihn zu unterstützen – aber erst einmal gingen die
üblichen Schlägereien los. Nick und Paul legten sich wieder so richtig
miteinander an: Knie in den Bauch schlagen, Fäuste auf den Rücken
donnern und Fausthiebe ins Gesicht – ganz normal bei den beiden!! Ich
weiß nicht woran es liegt, aber vor lauter Nick ./. Paul komme ich nie
dazu, auf die anderen Jungs zu achten…
Doch dann verzogen sie sich langsam auf ihre Positionen – Paul und Nick
brauchten wie üblich ein wenig länger dazu, aber schließlich ließen sie
sich doch auf den Boden nieder um dort zu trommeln. Die beiden waren
sich zwar nicht so ganz einig, wo genau sie trommeln sollten – Paul hatte
sich schon auf seine eigentliche Position verkrochen, aber Nick schien
noch zu überlegen, ob er nicht einige Schritte vor dem eigentlichen
Tanzboden – also wesentlich näher am Publikum – trommeln sollte,

entschied sich dann aber doch anders. (Nach der Show meinte er dazu,
dass er es ja vielleicht gemacht hätte… aber Bernie hätte diese Show
schließlich angesehen…)
Die beiden Lords attackierten sich gegenseitig, dass es eine wahre
Freude war, ihnen dabei zuzusehen – auch wenn das ein wenig makaber
klingt… Johnny ging ohne jede Rücksicht auf Verluste auf Brendan los –
und was machte Brendan? Ich meine, außer genauso aggressiv auf
Johnny Angriffe zu reagieren? Er zeigte ihm einen Vogel!! Okay… unser
Dark Lord ist sich seiner Sache wohl sehr sicher!!
Die zwei legten sich nicht nur richtig ins Zeug wenn uns um die Angriffe
gegeneinander ging – Schläge, Tritte, Füße wirblen, Fäuste fliegen,
wundervoll hohe und weite Sprünge, raumgreifende Bewegungen sondern auch, wenn es darum ging, die Jungs kräftig anzustacheln, sei
es mit aufmunternden Schlägen auf die Schultern, durch wildes
gestikulieren und auf die Gegner deuten während sie ihnen ins Ohr
schrieen.
Die Jungs ließen sich das nicht zweimal sagen – sie puschten sich
gegenseitig hoch und drohten sich gegenseitig immer wilder – und wenn
da nicht auf diversen Gesichtern so ein belustigtes Grinsen gewesen
wäre, hätte man es ihnen sogar abgenommen – aber ist nicht genau das
das schöne? Ich meine, nicht die Tatsache, dass sie grinsen, sondern
einfach zu sehen, wie sie grinsen – sie sehen einfach alle so lieb dabei
aus! Und sie haben ihren Spaß!!!
Und schon rasten die Jungs mit den letzten schnellen Schritten und
wild fliegenden Fäusten aufeinander zu und blieben dicht voreinander
stehen.
SPIRITS LAMENT: Becky kämpfte sich ihren Weg zwischen den Jungs
hindurch und trennte die kämpfenden Parteien. Die Warriors und
Warlords zogen sich langsam und weiterhin wild gestikulierend und
fauchend zurück. Brendan war allerdings nicht so einsichtig – er wollte
nicht gehen und ging stattdessen wieder auf Johnny los, aber nachdem

Johnny ihm noch einen kräftigen Stoß versetzte hatte, verzog er sich
doch langsam… mit drohenden Gesten…
Becky hielt Johnny ihre beiden Fötenteile entgegen und Johnny… meine
Güte, kann der Junge leiden!!! Er nahm die Stücke zwar in die Hand,
aber hielt sie eine ganze Weile einfach nur vor sich und schaute umher,
ob ihm nicht vielleicht irgendjemand helfen könne – nein, niemand da…
also riss er sich zusammen (sogar das konnte man ihm deutlich
ansehen!), versteckte die Hände mit den Einzelteilen hinter dem
Rücken, und als er sie kurz darauf wieder vorholte, strahlte Becky bis
über beide Ohren. Johnny grinste schelmisch und gab ihr die Flöte in
einem Stück zurück.
FIERY NIGHTS: Lauren – was gibt es zu Lauren noch viel zu sagen… sie
hat einfach einen ganz eigenen Stil! Schmollie leistete wieder vollen
Einsatz!! Sie kam auf die Bühne, ging auf Johnny zu (der nicht gerade
von Morrighan abgeneigt schien) und ging einmal um ihn herum – das
faszinierende dabei: abgesehen von den ersten Sekunden, in denen sie
auf ihn zu ging, ignorierte sie ihn völlig und bedachte ihn mit keinem
weiteren Blick… aber Lord Johnny folgte ihr auch so wie ein Dackel…
(übrigens mit einem ganz ähnlichen Blick, nur so nebenbei erwähnt…*g*)
Schon kam Lady Ciara hervor und warf erst einmal einen bitterbösen
Blick zu Lauren, dann einen tief enttäuschten zu Lord Johnny – das
fruchtete: Er stieß Morrighans Hand regelrecht von sich und ging mit
Ciara.
Das Solo begann so, wie alle von Laurens Solo beginnen: Auf dem Rücken
auf dem Boden liegend. Mit einer langsamen Bewegung hob sie den
Oberkörper, nur um sich sofort wieder fallen zu lassen – diese Einlage
hat irgendwie etwas, nur leider, leider… dadurch, dass sowohl Gypsy, als
auch Fiery Nights so anfängt, wirkt es schon fast etwas „abgegriffen“,
wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, kann auch daran liegen, dass wir
Lauren in letzter Zeit wirklich sehr oft gesehen haben…
Tänzerisch war das Solo einfach fantastisch! Aber anders kennen wir
es auch nicht von Lauren. Mimik – wie gesagt: Schmollie! Vor allem, wenn

sie ins Publikum zwinkert... aua, das sieht ja richtig biestig aus!! Über
die Bühne krabbeln gehörte auch heute wieder zum Standart, genauso
wie auf der Bühnendeko (kann man das eigentlich so nennen?) herum zu
klettern oder sich immer wieder in ihre Posen zu werfen –
hauptsächlich, indem sie sich wieder ganz lang mit erhobenen Armen
nach oben streckte oder indem sie sich lautstark auf die Kehrseite
schlug…
Kostümtechnisch gibt es zu berichten: Sie trug – wie gewöhnlich immer,
aber in München bei der letzten Show nicht – wieder den Zweiteiler.
Habe ich mich dazu eigentlich schon geäußert? Inzwischen muss ich
sagen: Ich persönlich würde mich ja so nicht auf die Bühne trauen, aber
ich finde, es steht ihr schon – ein klein wenig knapp vielleicht, aber noch
okay. Und gefällt mir besser, als Sineads Zweiteiler, bei dem ich
irgendwie immer wieder das Gefühl habe, dass sie aus Gillians altem
Fiery Nights-Kleid das Bauchstück herausgeschnitten haben…
…und dann gab es natürlich wieder die Rose im Haar – aber auch hier
muss ich leider sagen: zu oft! Ich meine nicht Lauren im speziellen,
sondern einfach, dass die Leads hier bei T1 – egal ob Good Girl oder Bad
Girls – in der zweiten Halbzeit immer eine Rose im Haar tragen… wird
auch schon etwas viel: Morrighan in Fiery Nights, Saoirse in Stolen Kiss,
Morrighan in Stolen Kiss und Saoirse meistens noch mal in Victory, ganz
oft auch Morrighan… schade eigentlich, weil sie dadurch nicht mehr so
zur Geltung kommen, wie früher bzw. bei T4, wo sie nur für von Saoirse
in Stolen Kiss und manchmal noch für Victory getragen wurde – und das
auch nicht von allen. Lange Rede, kurzer Sinn: Der gesamten
Performance tat es auf jeden Fall keinen Abbruch – fantastisch!!
… Brendan – er schlich an Lauren ran, drehte sie schwungvoll ein und
wieder aus, riss sie an sich heran… und tanzte von der Bühne… wann
lernen unsere Dark Lord´s endlich, auf der Bühne zu bleiben – wir
beißen doch nicht ;-))
Mehr Zeit allerdings, um auf die Pärchen zu achten:

Aisling & Paul: Aisling ist einfach ein Highlight, sobald sie für Fiery
Nights auf der Bühne steht! Ihre Ausstrahlung und Bühnenpräsenz ist
einfach wundervoll! Paul passte sich ihr völlig an und spielte den
bewundernden Liebhaber – total niedlich die beiden!
Sinead & Damien: grinsen, grinsen, grinsen – okay, immerhin winkte
Damien nicht wie Johnny in München fröhlich in Publikum ;-) Irgendwie
werde ich das Gefühl nicht los, dass es an Sinead liegt, wenn die Jungs
bei Fiery Nights soviel Spaß haben – erst Tom, dann Johnny, jetzt
Damien… herrlich, dabei zuzusehen!
Laura & David: David… traumhaft – stolz wie ein spanischer Matador
gab er sich heute, und Laura passte sich einfach perfekt an… nur
irgendwie konnte ich gar nicht mehr so sehr auf die beiden achten, weil
ich so von den beiden Pärchen auf der linken Seite gefesselt war…
Sarah & Ciaran: Sarah grinste und strahlte fröhlich vor sich hin; Ciaran
grinste mal zurück, dann war er wieder der ernste Krieger – wundervoll!
Vor allem der Schluss: Bei der kurzen Kuschelszene kam dann der
Softie durch – süß, die beiden; und inzwischen sind sie ja auch ein
eingespieltes Fiery Nights-Pärchen.
LAMENT: Wenn
Klagelied.

Geigen

weinen…

ein

wundervoll
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SIAMSA: Was soll ich sagen – die Tänzer hatten ihren Spaß und wir
nicht weniger! Dieses Stück sorgt einfach immer wieder für
ausgelassene Stimmung und Spaß pur!!!
Claire, Stephanie und Mark tanzten heute in Orange; Elan und Fiona M.
in pink, ebenso wie Thomas, Brian und Nick. Grün wurde heute von
Selina, Garvin, Denis und Kevin vertreten; Fiona G., Louise und Cara
hatten sich für die gelben Röckchen entschlossen und Owen
unterstützte die drei zumindest farblich.
Und der Lautstärkepegel? Nicht sooo laut wie in München – aber leise
ist nun doch wirklich etwas anderes. War Bernie wohl während dieser

Minuten hinten an ihrem Mischpult gedacht hat? Vermutlich hat sie in
sich hinein gegrinst ;-)
CARRICKFERGUS: Traumhaft – unvergleichlich!
STOLEN KISS: und schon kam Lady Ciara zurück auf die Bühne und
bezauberte mit ihrem Solo – bezaubern ist dabei wirklich das richtige
Wort! Sie schwebte anmutig über die Bühne, strahlte Ausgeglichenheit
und Zuversicht aus; trotzdem konnte man eine leicht verspielte Art
erkennen – es war einfach traumhaft!
Weiche, fließende Bewegungen, wundervolle hohe Sprünge, ein sanftes,
strahlendes Lächeln, anmutiger Tanz und niedliche Posen – was kann man
zu Ciara noch sagen, außer: perfekt – traumhaft – wundervoll!?!
Unglaublich niedlich außerdem: Ciaras zierliches, eng anliegendes
Kettchen, das sie um den Hals trug. Wenn mich nicht alles täuscht,
hatte auch Bernie einmal dasselbe – oder ein ähnliches – getragen.
Steht ihr fantastisch und passt auch sehr gut zu ihrem Kostüm. (Zu
Bernies momentanen Zweiteiler würde es allerdings wirklich nicht
passen…)
Schon kamen die Mädchen hinzu und tanzten um Ciara herum, während
sie in der Mitte stand und mit weit ausholenden Gesten ihre Mädchen
dirigierte: Aisling, Sarah, Laura D. und Cara kamen zuerst heraus, ihnen
folgten Laura J., Louise, Selina und Darina. Die Mädchen tanzten so
wundervoll leichtfüßig und anmutig wie eh und je – dieses Stück ist
einfach eine Liebeserklärung an den Tanz!
Und nicht lange, nachdem die Mädchen begonnen hatten, um unsere
Leading Lady herum zu flattern, kam auch schon Lord Johnny hinzu.
Einfach niedlich, wie er zwischen den Mädchen hindurch schleicht und
die Mädchen mit seinen weiten Armbewegungen regelrecht zur Seite zu
schieben scheint – es sieht einfach fantastisch aus, wie er zwischen
ihnen auftaucht, langsam auf seine Lady of the Dance zu schleicht und
schließlich – gerade während die letzten beiden von der Bühne
abtanzen… süß – einfach süß!!!

Ciara schmiegte sich in Johnnys Arme und in seine Bewegungen – die
beiden harmonieren einfach großartig!!! Gut, dass wussten wir auch
schon in München, aber die beiden passen irgendwie wirklich
fantastisch zusammen – was mich selbst irgendwie wundert, weil sie mir
zusammen mit David genauso gut gefallen hat – und dabei ist David ein
total anderer Typ Lord. Mehr der romantische, während Johnny etwas
mehr Draufgänger hat – aber trotzdem passten die zwei herrlich
zusammen und gefielen mir wirklich fantastisch miteinander!!!
Gerade während Ciara wieder auf Johnny zutanzte und um ihn herumlief
– kurz bevor die beiden gemeinsam einige Schritte nach vorne
schleichen – kam auch schon Lauren auf die Bühne und stellte sich
bereit. Johnny brauchte nicht mehr als eine kleine Handbewegung von
Lauren, und schon ging er bereitwillig zu Miss Morrighan – seine Saoirse
war vergessen.
Johnny und Lauren… eine heiße Geschichte, sag ich euch… Lauren als
sexy Verführerin (heute wieder im Zweiteiler – habe ich das schon
erwähnt?) und unser Macho-Lord Johnny… WOW, was für eine
Zusammenstellung… was für ein Feuer und Energie auf der Bühne… da
konnte man die (An-)Spannung auf der Bühne schon regelrecht spüren!!!
Aber Ciara hatte wohl etwas gegen die beiden – oder viel mehr: Gegen
ihre Widersachern. Schmollend (ist das nicht normalerweise Laurens
Job?) kam sie zurück, aber Lauren hielt Lord Johnny weiterhin fest.
Und Johnny? Mit einem kräftigen Ruck und einem bitterbösen Blick riss
er sich von Lauren los und wandte sich wieder seiner Lady zu.
Lauren verzog sich – schmollend – auf die andere Seite und wartete…
NIGHTMARE: … aber nicht lange, den schon kamen die Jungs nach
draußen gerast. Owen packte sich Johnny, Damien hielt noch einmal
kurz bei Lauren um sich kurz seine Anweisungen zu holen, dann
schnappte auch er nach Johnny und hielt in fest.
Chris, Nick, Paul, Thomas, Garvin, Mark, Jeff und Ciaran stürmten mit
auf die Bühne und tanzten um die beiden Häscher und ihr Opfer herum,

während Dark Lord Brendan oben auf seiner Treppe stand und wild
gestikulierend Anweisungen gab. Meine Güte, der Junge ist aber
wirklich gemein geworden!!! Er hatte mich ja von Anfang an als Dark
Lord überzeugt gehabt – aber das ist nun auch schon wieder ein paar
Jährchen her… aber jetzt – einfach fantastisch!!!
Owen und Damien gingen nicht gerade sanft mit Lord Johnny um – aber
das wussten wir ja schon, das die beiden nicht gerade die sanftesten
sind, aber was die beiden heute lieferten, muss erst einmal übertroffen
werden: Sie schubsten und stießen ihn umher, zogen ihn von links nach
rechts und traten immer wieder mal nach ihm – Johnny wirkte erst noch
stolz und nicht zu brechen, dann ließ er langsam den Kopf hängen und
wirkte so… gebrochen… zum heulen schön! (Nicht, dass Johnny
gebrochen wirkt, sondern einfach diese Perfektion – dieses Talent!!)
Und schon drückten die zwei Oberquäler Johnny auf die Knie, rissen
seinen Kopf zurück und nahmen ihm seinen Gürtel; anschließend rissen
sie ihn wieder auf und führten ihn nach hinten auf die Treppe, wo
Brendan inzwischen Platz gemacht hatte.
Solo – muss ich dazu was sagen? Die Perfektion pur!! Brendan war
fantastisch – tänzerisch, schauspielerisch… die Ausstrahlung war
einfach genial mies!!! Er baute sich vor der Treppe auf, drehte sich erst
langsam, dann immer schneller und schneller um sich selbst – zielte…
… Rauch stieg auf, die Jungs drehten sich der Reihe nach nach vorne…
ein lauter Knall… und Johnny ging in Rauch auf. Nur… der Nebel war
nicht dicht genug, denn man konnte deutlich sehen, wie Johnny auf der
„Falltür“ stand und nach unten gefahren wurde – und wie er mit dem
Kinn scheinbar am Bühnenboden andonnerte… aua!!! Das sah wirklich
ernsthaft gefährlich aus!! Im ersten Moment dachte ich wirklich, dass
Johnny jetzt erst einmal k.o. geschlagen ist und überlegte schon
krampfhaft, wer nun für ihn im Duel einspringen würde… (Damien stand
ja gerade auf der Bühne, also blieb ja nur noch David…)
Die Jungs schienen sich daran nicht zu stören – sie feierten ihren Dark
Lord Brendan bereits als Sieger… aber schon stürmte Becky zwischen

ihnen hindurch, entwischte ihnen immer wieder geschickt und streute
ihren magischen Feenstaub quer über die Bühne; lachte die bösen Buben
nur hämisch aus *hehehe* und…
THE DUEL: … Johnny kam zurück auf die Bühne – Thank the Lord, also
nicht ernsthaft verletzt! Und schon donnerten sie los: Johnny ging auf
Brendan los, Brendan ging auf Johnny los – aber wie!! Da flogen die
Fäuste und flogen die Füße, donnerten die Steps und wirbelten Beine,
sprangen hoch in die Luft und schlugen sich gegenseitig die Fäuste ins
Gesicht… traumhaft! (Auch wenn´s makaber klingt *g*)
Fragt mich nicht warum: ich hatte irgendwie gedacht, dass Johnny und
Brendan für das Duell nicht wirklich zusammen passen würden – wie
gesagt: Fragt mich nicht warum, ich kann es mir selbst nicht erklären
und abgesehen davon, gibt es nicht den kleinsten Hinweis darauf, dass
sie NICHT zusammen passen würden – ganz abgesehen davon, dass sie
perfekt harmonierten. (Darf man bei einem Duell bis aufs Blut
eigentlich von „Harmonie“ reden???)
Schauspielerisch – tänzerisch… perfekt! Großartige Ausstrahlung,
perfektes Zusammenspiel, einer besser als der andere, die
Bühnenpräsenz der beiden - wundervoll!!! Diese Kicks, diese
Faustschläge… ich weiß, ich wiederhole mich: Aber es war fantastisch!!!
Schließlich lief Brendan um Johnny herum, schüttelte ungläubig den
Kopf – Johnny wurde schneller und schneller… und schließlich
verschwand Brendan in der großen Explosion…
Johnny freute sich natürlich tierisch über seinen Sieg – nicht weniger
freuten sich Becky (mit Gürtel, aber ich sag ja nix mehr… *g*) und Lady
Ciara, die beide kamen um ihn zu beglückwünschen.
VICTORY: Die Druiden liefen mit ihren Fackeln herum und auch Becky
flitzte wieder über die Bühne, schon kam die Truppe heraus gelaufen:
Laura J., Nicola, Elan, Sarah, Cara, Louise, Darina, Fiona G., Fiona M.,
Claire, Paul, Kevin, Brian, Mark, Jeff, David, Owen, Thomas, Nick… okay,

einer fehlt noch – sie kamen auf die Bühne gestürmt, lachten und
strahlten, strahlten und lachten. Nicola war wie immer eine Schau für
sich – sie hat einfach Spaß bei diesem Stück!
Claire scheint immer lockerer zu werden – sie trägt den Kopf zwar noch
immer etwas unnatürlich hoch und wirkt etwas verkrampft, aber
trotzdem schon lockerer, als noch vor einigen Shows – und sie hat
definitiv Spaß! Was Elan betrifft, bin ich mir da nicht so sicher… sie
wirkt noch sehr konzentriert und verspannt, mit starren und schwer
konzentrierten Blick – aber warten wir noch ein paar Wochen ab, dann
wird sie bestimmt lockerer werden und „lernen“, was Spaß auf der
Bühne ist!
Johnny jedenfalls hatte die Zeit seines Lebens – er fegte umher,
sprang von links nach rechts und lief immer wieder zur Seite, feuerte
das Publikum an und bettelte um Applaus für seine Truppe – niedlich! Er
hatte definitiv Spaß bei der Sache – nicht weniger grinsten Ciara und
Brendan und auch Lauren hatte ihr Schmollen eingestellt und smilete
mit den anderen um die Wette – okay, manchmal muss man aus Prinzip
ein wenig bitterböse schauen – das ist einfach Lauren!
Als die Truppe schließlich mit erhobenen Armen still stand, kam dann
doch noch ganz fleißig Applaus aus dem Publikum – okay, die letzten
Shows in Bregenz wurden begeisterter aufgenommen, aber es gab auch
schon wesentlich schlimmeres Publikum!
Achtet mal genau darauf, wenn die Truppe die Arme erhoben hat – erst
nimmt sie der Lord runter, dann die restliche Truppe der Reihe nach
von vorne nach hinten… sieht witzig aus (auf dem FoF Hyde Park Video
sieht man es übrigens genauso gut!)
Die Leads kamen der Reihe nach nach vorne und nahmen ihren Applaus
entgegen – wohlverdient!!! Noch ein paar Mal verbeugen und Lord
Johnny warf sich in Pose – schon ging das Licht wieder aus…
PLANET IRELAND: … und noch mal kamen sie auf die Bühne und
begannen ihr A Capella Stück – ich liebe es einfach!!! Denis, Selina, Nick,

Louise, Thomas, Stephanie, Kevin, Sarah, Owen, Lauren, Brendan, Ciara,
Paul, Fiona G., Mark, Claire, Garvin, Fiona M., Owen, Sinead und David
kamen heraus und begannen zu tanzen… Rhythmus pur!!! Ich liebe
einfach – dieser Rhythmus geht einfach ins Blut, lässt nicht mehr los
und reißt einfach mit – unvergleichlich! Einfach ein Meisterstück!!!
Johnny hatte auch hier wieder seinen Spaß: Er raste zwischen den
Reihen seiner Leute hindurch, schlug aufmunternd auf Schultern,
verteilte fleißig Küsschen an die Damen und sprang dann wie vom wilden
Affen gebissen wieder weiter – es war einfach nur noch schön, ihm
zuzuhören!! Zwischendurch beeindruckt er mit seinen Solos… diese
Solos waren einfach unbeschreiblich – sind es immer noch!!! Einfach
traumhaft - dieses Tempo, diese Präzision, diese Perfektion!!!
Die Truppe hatte nicht weniger Spaß als der Lord selbst – sie lachten
und strahlten, donnerten ihre Beine in den Boden, flirteten mit dem
Publikum und strahlten, strahlten, strahlten… wundervoll!!!

…after the Show…

… ging alles ziemlich schnell – Bernie und Damien waren heute unter den
ersten, die sich sehen ließen. Okay, schließlich musste Bernie sich nicht
erst lange umziehen und auch Damien war bei der letzten Nummer nicht
mehr mit dabei gewesen. Und sie machten das einzig Richtige bei
diesem Wetter: Damien trug einen Regenschirm mit sich, unter dem er
und seine Bernie wenigstens einigermaßen trocken blieben.
Mit den beiden gab es heute einen etwas längeren Tratsch – Bernie und
Damien bekamen noch einen Teddybären und Bilder von Annemarie
überreicht und die beiden blieben eine ganze Weile zum ratschen –
trotz dem wirklich miesen Wetter! Thank you !!!
Johnny kam auch relativ bald – von Kathi gab es noch eine CD für ihn
und wir erkundigten uns erst einmal besorgt, ob ihm etwas passiert
wäre, bei der Exekutions-Szene. Nein, war die Antwort, es sah nur so
schlimm aus, es wäre aber alles okay – aber er hat sich gleich ganz lieb

dafür bedankt, dass wir uns sorgen gemacht haben… Aber, aber, Johnny
– wir sind ja froh, wenn es dir gut geht!!
Brendan, Ciara und Stephanie kamen gemeinsam: Brendan hatte sich
seine Kapuze über den Kopf gezogen um nicht nass zu werden – was mit
den Mädels wurde… tja, die wurden nass! Zumindest bis sie bei uns
waren, denn dann hielten hilfreiche Hände einen Schirm über sie –
woraufhin Brendan (ist der gute Dark Lord wirklich aus Zucker??? *gg*)
gleich meinte, wir sollten ihn doch mit dem Schirm bis ins Hotel
begleiten… also die nassen Mädels haben nicht so einen Aufstand wegen
ein paar Tropfen gemacht ;-) Nee, es war aber auch wirklich
ungemütlich, da draußen. Umso lieber von den drei, dass auch sie sich
wirklich Zeit genommen haben – Thanks!!!
Selina und Lauren hatten dann wieder einen eigenen Schirm dabei, unter
dem sie sich versteckten. Sinead, Darina und Brian kamen zeitgleich mit
den beiden - ebenfalls unter einem mehr oder weniger großen Schirm.
Alle blieben noch ein wenig stehen um ein paar Worte zu wechseln,
bevor sie sich zu ihren Kollegen ins warme und trockene Hotel
zurückzogen.
Irgendwann dazwischen erwischte Kathi noch Chris. Mark, David und
Aisling huschten zwischendurch noch zwischen durch, und zwei Mädles –
fragt mich nicht mehr, wer es war – hatten sich unter einer Jacke
versteckt, die sie sich über die Köpfe gezogen hatten und liefen ganz,
ganz schnell von einem trockenen Fleck zum nächsten – sah witzig aus ;)
Nick kam mit einem fröhlich „Hi, how are you?“ nach draußen gestürmt –
also, ich könnte ihm stundenlang zuhören mit diesem Dialekt… ist das
eigentlich noch Englisch? ;-) Nein, klar ist das noch Englisch, aber
teilweise muss man schon aufpassen, was er sagt, damit man mitkommt!
Ich finds jedenfalls niedlich!!!
Denis und Laura D. schauten auch noch kurz vorbei und die drei
bekamen für´s „offizielle Foto“ auch gleich den Schirm zur Verfügung
gestellt. Nachdem Denis und Laura wieder gegangen waren, blieb Nick

noch weiter und ratschte und ratschte und ratschte – es war einfach
herrlich! Von dem Schirm wollte er übrigens gar nichts mehr wissen – er
meinte, wir sollten lieber auf uns aufpassen, damit wir nicht krank
werden würden. Ich sags ja: Der Kerl ist einfach putzig!
Thank you Troupe 1 – for another wonderful evening, for a great show,
for taking some time to talk with us – Thanks a million!!!

