Ciara Scott

Ein paar Fakten zum Anfang …


Wann und wo wurdest du geboren?

Am 25. August 1981 in Dublin, Irland.


Wie groß bist du?

Ca. 1,65 m, mit Absätzen 1,70 m.


Was ist dein Lieblingsessen?

Indisch oder Italienisch.



Deine Lieblingsmusik?

Alle Richtungen, am meisten Entspannungsmusik



Dein Lieblingsfilm?

„Die Hochzeit meines Besten Freundes“



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

Taiwan / Japan / Blackpool.


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

Ich bin eine gute Sängerin, ein bisschen spiritistisch und ich bin richtig gut bei
Promi-Klatschgeschichten.


Was ist bisher der großartigste Moment in deinem Leben?

Ein Haus zusammen mit meinem Freund Brendan gekauft zu haben.

Etwas über deine Familie …


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

Meine Mutter ist Lehrerin für Förderunterricht und sie arbeitet mit behinderten
Menschen. Mein Vater ist Generalmanager bei der Air France.


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

Mein Bruder ist 17 Jahre, Kevin, er geht zur Schule. Meine Schwester Megan ist
14 Jahre. Mein jüngster Bruder Darragh ist 8. Keiner von ihnen tanzt.



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

Am Anfang war es das, aber man gewöhnt sich daran. Aber wir sind nie zu lange
am Stück von zu Hause weg.



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 sind sehr stolz auf mich und sie kommen und schauen sich die Show an, wenn
sie können.



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

Ich habe seit 3 ½ Jahren eine Partnerschaft mit Brendan McCarron - und ich liebe
ihn wahnsinnig.
Die Anfänge…



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

Ich war 3 Jahre alt. Zuerst tanzte ich bei einer Lehrerin namens Katerine Kearney.
Dann wechselte ich zu Cranne McCormack.



Wie alt warst du bei deinem ersten Wettkampf?

5 Jahre alt.



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

Ja, ich habe an vielen Wettkämpfen teilgenommen und habe manchmal gewonnen.


Wie war es, die Wettkämpfe zu tanzen?

Es war lustig. Man trifft dort viele Freunde.



Was magst du mehr – Showtanz oder Wettkämpfe? Warum?

Definitiv Showtanz, weil man seine Arme benutzen kann, schöne Kleider trägt
und auftritt, nicht gegeneinander konkurriert.



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

Man kann sich freier bewegen.



Hattest du größere Verletzungen wegen des Tanzens?

Nein, ich hatte sehr viel Glück.



Hast du auch andere Tanzarten gelernt?

Als ich jung war habe ich Tap Dancing gelernt und ein bisschen Modern Dancing.

Ein Showtänzer werden…


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

Nein, keine Tanzshowaber ich habe 4 Monate auf einem Schiff in Schweden
getanzt, bevor ich zu Lord of the Dance kam.



Warum hast du dich für LotD entschieden?

Ich habe Lord of the Dance im Fernsehen gesehen, fand es beeindruckend und ich
wollte unbedingt dabei sein.



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

Nur im Fernsehen.



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

Ich war sehr nervös, aber auch aufgeregt bei dem Gedanken, ich könnte in der Show
sein!



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

Ich habe meine Auditions 1999 gemacht und ich musste nicht lange warten.
Gewöhnlich weiß man es bald.



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

1999. Ich war 17.



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

Ich hatte ein bisschen Training bevor ich zu Troupe 1 kam.

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

Ja, viele Leute kennen einander, bevor man zur Show kommt.



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

Ich war sehr aufgeregt und ein bisschen nervös.



Beschreibe den ersten Tag bei der Show!

Es war wirklich großartig, Alle waren wirklich sehr nett, außer Mark Mullholand.



Was war der schwierigste Teil in der Show zu lernen?

Encore, weil es so lang ist - und da sind so viele Steps zu lernen.



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

Wir trainieren die Show bevor wir auftreten. Ich war am Anfang in einigen
Nummern, wie Run on, Strip Jig, Lord of the Dance, Finale und Encore.

Die Hauptrolle...



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

Ich musste vortanzen.



War es deine Idee, Leadtänzerin zu werden, oder wurdest du von
jemand vorgeschlagen?

Unsere Choreografin sagte ich sollte Auditions machen.



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

Ich habe vor einigen Jahren begonnen zu trainieren.



Was war als Saoirse am schwersten zu lernen?

Sicherzustellen, dass man die Rolle genauso gut schauspielert wie man sie tanzt.



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

Vor einigen Jahren in Frankreich.



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

Ich war sehr nervös, aber auch sehr aufgeregt. Ich dachte ich würde die Steps
vergessen, aber wenn man einmal auf der Bühne ist, dann ist alles wieder da.



Hast du jemals darüber nachgedacht das Bad Girl zu tanzen?

Ja, ich würde es liebend gerne versuchen. Es wäre eine nette Abwechslung, eine
andere Leadrolle zu tanzen.
Wer sind deine Lieblingstanzpartner, wenn du die Leadrolle tanzt?

Jeder ist wunderbar, ich habe keine Favoriten.

Durch die Jahre mit LotD / FoF …


Bitte beschreibe deinen Tagesablauf auf Tournee!

Mit dem Bus zum nächsten Ort fahren, im Hotel einchecken, duschen, essen, zur
Halle gehen, Training auf der Bühne, Abendessen, Make-up und Haare richten,
dann Warm-up für die Show (zum Hotel zurückgehen und entspannen).



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

Ich liebe es neue Orte zu sehen. Es ist wunderbar zu reisen, aber es ist auch harte
Arbeit.



Wie viel musst du während einer Tournee trainieren?

Wir trainieren ein paar Stunden am Tag.



Was war der denkwürdigste Moment mit LotD / FoF?

Als ich mit Michael Flatley Lead getanzt habe.



Welche Show magst du persönlich mehr – LotD oder FoF? Warum?

Lord of the Dance, weil es die Erste war die ich gesehen habe.



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

Als Lead Tänzer - Stolen Kiss.
In der Truppe - Run on.



Wie bereitest du dich für die Show vor?

Make-up auflegen und Haare machen, Aufwärmen und Strechen und viel Wasser
trinken.



Bist du nervös, bevor du auf die Bühne gehst?

Ein bisschen, aber mehr aufgeregt.



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

Ja, ich war in einer Truppe in Orlando und in Feet of Flames.



Machst du eine spezielle Diät?

Nein, ich esse gesund und trinke sehr, sehr viel Wasser.



Wie bekommst du so viel Energie für die Show?

Jeden Tag zu Tanzen gibt dir mehr Energie.

Kostüme & anderes "Zubehör"...


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

Ja, manchmal. Wir machen das Line-up für die Nummern auf jeder Bühne, weil sie
alle unterschiedlich sind.



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

Etwa 1 ½ Stunden.



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

Das “Encore” Kostüm in Feet of Flames.
Das “Run on” in Lord of the Dance.



Was sind deine Lieblingsschuhe?

Softshoes.



Deine Schuhgröße?

3 in Soft Shoes und 4 in Hard Shoes.



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

Ich mache meine Absätze mit Vaseline oder heißem Wasser weich.

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?

Vielleicht einen Job für kurze Zeit, oder Urlaub machen oder Kurse besuchen.



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

Für die absehbare Zukunft.



Was planst du tänzerisch und privat für deine Zukunft?

Einen Make-up Kurs zu machen.



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

Ich wollte nur „DANKE für die Unterstützung“ sagen. Und für die ganzen
schönen Bilder die ihre während der Shows gemacht habt.

