Claire Regan

Ein paar Fakten zum Anfang …


Wann und wo wurdest du geboren?

2. Januar 1987, in Nottingham, England.



Wie groß bist du?

ca. 1,75 m



Was ist dein Lieblingsessen?

Spaghetti.



Deine Lieblingsmusik?

Pop, R´n´B



Dein Lieblingsfilm?

„Honey“ (mit Jessica Alba, Anm. d. Red.)
„Save the last Dance“ (mit Julia Stiles und Sean Patrick Thomas)



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

Australien.
Etwas über deine Familie …


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

Mum – Krankenschwester, sie tanzte, als sie jünger war, jetzt unterrichtet sie Tanzen.
Dad – Installateur, er tanzte nie.



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

Ein Bruder, er ist 20 - er ist in der Army und tanzte nie.



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

Manchmal ist es hart, aber man hat seine Freunde hier bei sich und manchmal kommt die
Familie zu Besuch um die Show zu sehen.



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 haben mich nur einmal in der Show gesehen, in meiner zweiten Tour, aber sie sind sehr stolz.



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

Nein.
Die Anfänge…



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

Ich fing mit 4 Jahren an. Meine Mutter, Tante und mein Onkel unterrichteten mich während
meiner gesamten Tanzkarriere.



Wie alt warst du bei deinem ersten Wettkampf?

Ungefähr 6 Jahre.



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

Ich nahm an vielen Wettkämpfen teil. Ich war zweimal Great Britain Champion und bei den
Weltmeisterschaften belegte ich den vierten Platz.



Wie war es, die Wettkämpfe zu tanzen?

Ich genoss die Wettkämpfe, weil ich dabei um die Welt reisen konnte und viele neue Freunde
kennen lernen konnte. Aber bevor ich bei den Wettkämpfen tanzte, wurde ich immer sehr
nervös.



Was bevorzugst du mehr – Showtanz oder Wettkämpfen?

Showtanz, wegen der Leute, mit denen man tanzt, der Freunde, die man findet und der Menge
von Menschen, vor denen wir tanzen.



Hattest du größere Verletzungen wegen des Tanzens?

Die einzige Verletzung die ich durch das Tanzen hatte, war ein verstauchtes Fußgelenk.


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?

Ich genoss es die Show zu sehen und wollte ein Teil davon sein.


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



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

Ja.

Ich kam im April 2005 zur Show. Ich war 18.



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

Ich kam direkt hierher.



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

Nein.



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

Ich war sehr nervös, weil ich niemanden in der Truppe kannte, aber alle hießen mich willkommen
und ich liebe es.



Bitte beschreibe deinen ersten Tag in der Show!

Mein erster Tag... Ich traf die ganze Truppe am Flughafen. Es war ein bisschen beänstigend
aber sie waren alle so nett.



Was war der schwierigste Teil in der Show zu lernen?

Encore.



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

Mein erster Tanz war das „Pick up“ in Lord of the Dance. Ich brauchte 3 Tage bis ich tanzen
durfte.

Durch die Jahre mit LotD / FoF …


Bitte beschreibe deinen Tagesablauf auf Tournee!

Zum Frühstück aufstehen, dann die Fahrt im Bus zum Hotel, dann los um die Show zu tanzen.



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

Ja, es ist ermüdend aber es ist es wert.



Wie viel musst du während einer Tournee trainieren?

Wir trainieren wenn wir die Show für den Abend zusammen stellen, normalerweise ein paar
Stunden vor der Show.



Was war der denkwürdigste Moment mit LotD / FoF?

Als meine Mutter und mein Vater mich überraschten und nach München kamen um die Show
zu sehen - und alle wussten es, außer mir.



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

Ich habe Feet of Flames nie gesehen.



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

Mein Lieblingstanz ist Siamsa, weil alles so lebhaft ist.



Wie bereitest du dich für die Show vor?

Wir machen unser Haar, legen Makeup auf und machen unser Warm-up vor der Show.



Bist du nervös, bevor du auf die Bühne gehst?

Ich bin nur nervös, wenn ich neu in einer Nummer tanze.



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

Ich ging vor kurzem zu Celtic Tiger für die Birmingham Show, dann kam ich zurück zu Troupe
1.



Machst du eine spezielle Diät?

Nein.


Wie bekommst du so viel Energie für die Show?

Einfach indem man während des Tages gut isst.

Kostüme & anderes „Zubehör“…


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

Nein, wenn die Bühne zu klein ist, lassen wir einige Leute in den Nummern raus, um es der
Bühne anzpassen.



Wie viele verschiedene Haarteile/Perücken hast du?

Ich habe eine gelockte Perücke und eine Perücke mit glattem Haar.



Nein.

Hast du jemals ohne Haarteile/Perücke getanzt?



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

Gewöhnlich unter einer Stunde.



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

Die Opening Kleider.



Was sind deine Lieblingsschuhe?

Softshoes.


Deine Schuhgröße?

5 – 6.



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

Nein, einfach nur mit den Schuhen einige Tage herumlaufen um sich an sie zu gewöhnen.

Heutzutage & in der Zukunft …



Was machst du, wenn du eine längere Tourpause hast?

zuhause einen Job suchen.



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

Hoffentlich!!!

