Chris Hannon

Ein paar Fakten zum Anfang …


Wann und wo wurdest du geboren?

4. März 1982, Newcaste Upon Tyne, England.


Wie groß bist du?

ca. 1,83 m


Was ist dein Lieblingsessen?

Spagetti Bolognese


Deine Lieblingsmusik?

Alle Arten


Dein Lieblingsfilm?

„Bad Boys“


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

Es gibt 4 Orte, die meine Lieblingsorte sind. Ich kann mich nicht zwischen ihnen entscheiden:
Dubai, Kapstadt, Singapur und die gesamte Israel-Tour 1999.

Etwas über deine Familie …


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

Mein Vater hat sein eigenes Geschäft und meine Mutter unterrichtet Irish Dancing.



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

Ich habe einen Bruder und eine Schwester aber nur meine Schwester tanzt.



Ist es schwer für dich, so lange von deiner Familie getrennt zu sein? Wie oft kannst
du nach Hause reisen?

Wir verbringen genug Zeit zu Hause. Ich habe mich daran gewöhnt, weg zu sein.



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?

Sie lieben es, das ich in der Show bin, besonders meine Mutter, weil sie Irish Dancing
unterrichtet. Sie haben mich oft gesehen und sie sind sehr stolz.



Es gibt einige Partnerschaften innerhalb der Truppe – hast du eine Freundin?

Nein.

Die Anfänge…



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

Ich habe angefangen, weil meine Mutter und meine Großmutter es unterrichteten. Ich begann
im Alter von 8 Jahren und blieb auf der Hannon Murphy Schule bis ich zur Show kam - im
Alter von 16 Jahren.



Wie alt warst du bei deinem ersten Wettkampf?



Hattest du als Wettkampftänzer bei vielen Wettkämpfen teilgenommen? Hast du
gewonnen?

8

Ich habe bei vielen mitgemacht und habe mich ganz gut geschlagen.


Wie war es, die Wettkämpfe zu tanzen?

Es war großartig, besonders die vielen anderen Leute aus der ganzen Welt zu treffen.


Was magst du mehr – Showtanz oder Wettkämpfe? Warum?

Showtanz ist besser - man reist sehr viel mehr umher.



Was ist deiner Meinung nach der wichtigste Unterschied zwischen Showtanz und
Wettkämpfen?

Man wird für Showtanz bezahlt.



Hattest du größere Verletzungen wegen des Tanzens?

Ja, ich habe mir den Fuß während einer Show gebrochen.



Hast du auch andere Tanzarten gelernt?

Nein.

Ein Showtänzer werden…


Warst du bei einer anderen Tanzshow, bevor du zu LotD gekommen bist?

Nein.



Warum hast du dich für LotD entschieden?

Weil es die Beste war!



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

Ja, in meiner Heimatstadt.



Kannst du dich erinnern, was du während den Auditions gedacht oder gefühlt
hattest?

Extrem nervös.



Wann waren deine Auditions und musstest du anschließend lange warten, bis du
dich zur Show gerufen wurdest?

Ich hatte Ende Februar 1998 in der Wembly Arena meine Auditions. Ich wartete einige Wochen
bis ich etwas hörte.



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

Ich kam im April 98 für Trainingsarbeiten für Troupe 3 in Las Vegas zu Lord of the Dance.
Nach den Tainingsarbeiten ging ich zurück zur Schule um meine Prüfungen zu machen, dann
kam ich zu Troupe 1.



Wurdest du direkt zu T1 gerufen oder hattest du davor noch Training?

Ich trainierte 6 Wochen lang mit Troupe 3.



Ja.

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



Wie war es, zu einer bereits existierenden Truppe zu kommen? Warst du nervös
oder aufgeregt?

Extrem nervös, weil T1 damals hauptsächlich aus den Original-Tänzern bestand, die Besten der
Besten!



Bitte beschreibe den ersten Tag bei der Truppe!

Ängstlich - Ich war ziemlich jung, verglichen mit den Meisten von ihnen und sie waren schon
eine Weile zusammen.



Was war der schwierigste Teil in der Show zu lernen?

Dangerous Games.



Wie lange hattest du Zeit die Showroutine zu lernen? Was war der erste Tanz, den
du in der Show tanzen durftest? Wann war das?

Ich hatte 6 Wochen Trainingsarbeiten. Meine ersten Nummern waren Warlords und Encore in
Feet of Flames - Hyde Park.

Die Hauptrolle…



Musstest du für die Leadrolle vortanzen oder hast du die Rolle „einfach so“
bekommen?

Nein, ich tanzte 2001 in Zürich vor.


War es deine Idee, Leadtänzer zu werden, oder wurdest du von jemandem
vorgeschlagen?

Ich mochte es, einige entschieden sich, es zu versuchen und trainierten hart bis zu den Auditions.



Wann hast du dafür zu trainieren begonnen und wer hat es dir beigebracht? Wie
lange hat es gedauert?

Ich begann das Training im Januar 2001. Ich wurde von Daire Nolan, Steven Brunning und
Tom Cunningham unterrichtet.



Was war als Dark Lord am schwersten zu lernen?

Arme und Hände zu benutzen.



Wann und wo hast du die Bühne das erste Mal als Dark Lord betreten?

Am 12. May 2001 in Marsaile in Frankreich



Erinnerst du dich, wie es war, das erste Mal die Leadrolle zu tanzen? Warst du
nervös?

Vor Warriors – es war das nervenaufreibenste, was ich jemals gemacht habe. Aber danach war
ich auf Wolke Sieben.



Wer waren deine Tanzpartner in dieser speziellen Show?

Ich tanzte mit Damien O`Kane und Bernadette Flynn.



Nein.

Hast du jemals darüber nachgedacht den Good Guy zu tanzen?



Wer sind deine Lieblingstanzpartner, wenn du die Leadrolle tanzt?

Des Bailey und Damien O`Kane.

Durch die Jahre mit LotD / FoF …


Bitte beschreibe deinen Tagesablauf auf Tournee!

Aufstehen - Bus - Hotel - duschen - in die Stadt gehen - mit dem Bus zum Gig fahren - Training
- essen - Show


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

Einige Orte sind großartig, aber andere können sehr harte Arbeit sein.


Wie viel musst du während einer Tournee trainieren?

Genug.



Was war der denkwürdigste Moment mit LotD / FoF?

In meiner Heimatstadt zu tanzen. Die Leadrolle für Freunde und Familie zu tanzen.



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

”Couples” (Fiery Nights, Anm. d. Red.)



Wie bereitest du dich für die Show vor?

Warm up



Bist du nervös, bevor du auf die Bühne gehst?



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

Ja

Ja, ich ging für ein Jahr zu Troupe 4.

Kostüme & anderes "Zubehör"...


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

Ja, aber wir sind professionell und wir koordinieren es mit Bernadette´s Hilfe.



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

Eine Stunde.



Was sind deine Lieblingsschuhe?

Antonio Paccelli



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

Alle 6 Monate

Heutzutage & in der Zukunft …


Was machen die Tänzer, wenn sie eine längere Tourpause haben? Zuhause bleiben
oder ein anderer Job – vielleicht in einer anderen Show tanzen oder zu einer
anderen LotD-Truppe wechseln?

Zu Hause mit Freunden und Familie entspannen.



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

nicht sicher…



Hi!

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

