Damien O´Kane

Ein paar Fakten zum Anfang …


Wann und wo wurdest du geboren?

Ballymoney Co. Antrim, Nordirland
7. Oktober 1977


Wie groß bist du?

Ca. 182 cm


Was ist dein Lieblingsessen?

Sunday Roast Dinner; Speck und Kraut.



Deine Lieblingsmusik?

Coldplay, U2, Greenday, Oasis



Dein Lieblingsfilm?

“The Shawshank redemption“ („Die Verurteilten“ mit Tim Robbins und Morgan Freeman, Anm.
d. Red.)



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

Sydney, Australien.


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

Ich zeichne keltische Designs für Irish Dancing Kostüme in meiner Freizeit!



Was ist bisher der großartigste Moment in deinem Leben?

Das war, als Bernadette und ich uns im Juli 2003 verlobt haben. Ich wusste immer, dass wir
füreinander bestimmt sind.

Bernie´s Verlobungsring
Über deine Familie…


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

Mein Dad lackiert Lieferwagen und LKW´s.
Meine Mum ist Verkäuferin.



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

Ich habe eine Schwester, ihr Name ist Donna. Sie tanzte Wettkämpfe, aber nicht in der Show.
Jetzt ist sie Grundschullehrerin.



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

Ich reise in den Tourpausen nach Hause, um meine Familie zu sehen. Es kann schwer sein, aber
es ist eines der Opfer, die man bringen muss, wenn man durch die Welt tourt. Aber ich vermisse
sie sehr.



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 finden es großartig und sie sind sehr stolz auf das, was ich erreicht habe. Sie versuchen, die
Show mindestens ein Mal im Jahr zu sehen.

Die Anfänge…


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

Meine Schwester hat zuerst angefangen und ich anschließend. Ich war neun Jahre alt und ich
hatte insgesamt 5 Lehrer. Meine letzte Schule war die McCaul Accademy in Derry.



Wie alt warst du bei deinem ersten Wettkampf?

9 Jahre alt.



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

Wir reisten zu den Wettkämpfen durch ganz Irland und England. Ich gewann die All-Irelands,
wurde zweiter bei den Weltmeisterschaften und gewann viele Ulster- und British
Championships.



Wie war es, die Wettkämpfe zu tanzen?

Die meiste Zeit habe ich es genossen, aber manchmal war es sehr anstrengend. Es ist schön,
Freunde zu finden und zu treffen, die man in all den Jahren des Wettkampf-Tanzens gewonnen
hat.



Was magst du mehr – Showtanz oder Wettkämpfe? Warum?

Ich bevorzuge Showtanz, weil man sich selbst Ausdrücken kann, sich frei Bewegen kann und
es macht mehr Spaß, die Leute zu unterhalten und vor Publikum zu spielen.



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

Im Showtanz können wir unsere Arme benutzen. Das ist bei Wettkämpfen nicht der Fall. Die
Grundlagen der Tanzbewegungen sind bei beiden – Show und Wettkampf – dieselben.



Hattest du größere Verletzungen wegen des Tanzens?

Nein, Gott sei Dank!!!



Hast du auch andere Tanzarten gelernt?

Ich hatte nicht wirklich die Zeit dafür, aber vielleicht tue ich es in der Zukunft.

Show Tänzer…


Warum wolltest du zu LotD?

Weil es der Wunsch eines jeden Irish Dancer ist, in einer professionellen Tanzshow zu tanzen.



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

Wir alle waren nervös und hatten eine Menge Schmerzen!!!



Musstest du nach den Auditions lange warten, bis sie dich zur Show gerufen
hatten?

Februar 1996. Wir mussten einige Wochen warten.



Wie alt warst du, als du zu LotD gekommen bist?

18 Jahre.



Bitte beschreib deinen ersten Tag, den du mit Lord of the Dance trainiert hast erinnerst du dich wie du dich gefühlt oder was du gedacht hast?

Schmerzen!!! Schmerzen!! Schmerzen! Wir haben stundenlang gearbeitet!



Kanntest du einige Mitglieder der Truppe bevor du zu Lord of the Dance gekommen
bist?

Ja, viele - von den Wettkämpfen.



Was war der schwierigste Teil in der Show zu lernen?

Das meiste von der Show, weil alles neu war.

Die Hauptrolle…



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

Ja, wir mussten mehrere Monate lang immer wieder vortanzen bevor sich das Management
entschied.



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

Ich habe mir die meisten Steps selbst abgeschaut, und John Carey half mir ein paar von den
wirklich schweren Sachen zu lernen.



Was war als Leadtänzer am schwersten zu lernen?

Selbstbewusst vor einem Publikum zu sein, während man durch die ganze Show führt.



Hattest du die die Gelegenheit, deine eigenen Choreografien in den Solos zu tanzen?

Im Laufe der Zeit hat es sich so ergeben. Besonders die Armbewegungen, nicht so sehr mit den
Steps.



Erinnerst du dich, wie es war, das erste Mal den Lord zu tanzen? Warst du nervös?

Ich war sehr nervös, aber bald habe ich mehr Erfahrung gesammelt und begonnen, es zu
genießen.



Hast du jemals darüber nachgedacht, den Dark Lord zu tanzen?

Ich habe in Orlando, Florida im Jahr 2000 für 5 oder 6 Shows den Dark Lord getanzt.



Wer sind deine Lieblingstanzpartner, wenn du die Leadrolle tanzt?

Meine Lieblingspartnerin ist Bernadette. Wir arbeiten gut zusammen und die Chemie stimmt.

Durch die Jahre mit LotD / FoF…


Bitte erzähle uns etwas von deiner ersten Performance.

Es war sehr aufregend! Es war großartig, die Reaktionen des Publikums zu sehen.



Bitte beschreibe deinen Tagesablauf auf Tournee!

Frühstück – Busreise – Hotel – Show - Bus - Bett - und das ganze von vorne!



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

Das Reisen kann sehr hart sein, aber es ist sehr schön neue Plätze zu sehen und verschiedene
Kulturen kennen zu lernen. Es ist auch schön das unterschiedliche Publikum und ihre
Reaktionen auf die Show zu sehen.



Wie viel musst du während einer Tournee trainieren?

2 Stunden am Tag



Was war der denkwürdigste Moment mit LotD / FoF?

Oskarverleihung 1997
Feet of Flames – Hyde Park 1998



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

Warlords - in beiden Shows.



Wie bereitest du dich für die Show vor?

30 min Stretchen, leichtes Joggen, soviel aufwärmen wie möglich.


Bist du nervös, bevor du auf die Bühne gehst?

Nicht wirklich, vielleicht ein bisschen!!


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

Ich war für 8 Monate bei Troupe 2, als es 1997 losging. Ich wurde zu T1 zurückversetzt um
die Leadrolle zu tanzen nachdem Michael sich nach FoF zurückzog.


Machst du eine spezielle Diät?

Ich esse viele Kohlehydrate um Energie für die Tour zu tanken, aber ich mache keine richtige
Diät.


Wie bekommst du so viel Energie?

Adrenalin!!!

Kostüme & andere Ausrüstungen…


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

Am Anfang war es hart, aber man gewöhnt sich daran.



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

30 Mintuen.



Was sind deine Lieblingsschuhe?

Antonio Pacelli Super Flexi mit Metallklappen.



Was ist deine Schuhgröße?

8 ½ (englische Größe)



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

Einmal im Jahr neue Heavies. Ich trage sie zuerst, wenn ich im Hintergrund tanzte und nach
einigen Monaten dann auch als Lead.

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.

Ausruhen und Zeit mit der Familie und Freunden verbringen und ich zeichne keltische Symbole.



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

Wer weiß? Solange meine Beine tanzen können!



Was planst du tänzerisch und privat für deine Zukunft?

Bernadette und ich planen, in der Zukunft vielleicht eine Tanzschule zu eröffnen. Vielleicht
würde ich auch Rechnungswesen studieren.



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

Vielen Dank an all unsere Fans für ihre Unterstützung während der letzten 10 Jahre. Es
bedeutet uns viel. Wir hoffen, sie werden die Show weiterhin genießen!

