Darina White

Ein paar Fakten zum Anfang …


Wann und wo wurdest du geboren?

Am 31. Oktober 1977, Wimeldon, England.



Wie groß bist du?

Ca. 1,62 m


Was ist dein Lieblingsessen?

Italienisch, Fisch, Meeresfürchte und Japanisch.



Deine Lieblingsmusik?

Indie Rock.



Dein Lieblingsfilm?

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



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

Kapstadt, Südafrika.


Was ist bisher der großartigste Moment in deinem Leben?

Die World Championships zu gewinnen.
Etwas über deine Familie …


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

Keiner meiner Eltern tanzte.


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

Ich habe eine ältere Schwester und 2 Brüder (einer älter und einer jünger).


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

Manchmal kann es hart sein, besonders als ich in Las Vegas tanzte, aber es ist einfacher bei
Troupe 1, weil ich da öfter nach Hause komme.



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?

Meine ganze Familie ist sehr stolz auf mich und sie kommen so oft wie möglich um mich zu
sehen, es hängt davon ab, wo ich bin.



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

Ich bin mit Brian Corrigan verlobt, der auch bei Troupe 1 ist. Wir sind seit 4 ½ Jahren
zusammen und werden im Juni 2007 heiraten.

Die Anfänge…


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

Meine Mutter ist Irin und wollte, dass ich das Tanzen lerne. Ich begann als ich 5 Jahre alt war.
Ich war auf 3 verschiedenen Schulen, und habe für die Aaron Crosbie School getanzt, seit ich
15 Jahre war.


Wie alt warst du bei deinem ersten Wettkampf?

Vielleicht 8 Jahre alt.


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

Ich habe bei hunderten von Wettkämpfen getanzt und beinahe alle großen Meisterschaften
gewonnen, einschließlich der World Championships und der All Ireland Championships.


Wie war es, die Wettkämpfe zu tanzen?

Es war harte Arbeit und stressig, aber seine Sache gut zu machen, macht es wieder wett. Es
war schön mit den anderen Teilnehmern Freundschaften zu schließen.



Was magst du mehr – Showtanz oder Wettkämpfe? Warum?

Beides ist total verschieden und auf verschiedene Weise gut. Aber es ist großartig, für etwas
bezahlt zu werden, was man liebt.



Hattest du größere Verletzungen wegen des Tanzens?

Ich habe mir die Bänder um mein rechtes Fußgelenk gerissen und war deshalb 2 Monate
„freigestellt“.



Hast du auch andere Tanzarten gelernt?

Nein.

Ein Showtänzer werden…


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

Ja, “Riverdance” und “Rhthms of the Celts”.



Warum hast du gewechselt?

Ich wollte unbedingt zu Lord of the Dance, weil ich dort viele Freunde hatte, und weil ich die
Show wirklich mochte



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



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

Ja.

Ich musste nicht vortanzen



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

Ich war zuerst bei Feet of Flames und wurde dann zu Troupe 3 nach Las Vegas geschickt. Im
Mai 2000 kam ich zu Feet of Flames.



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

Ich war für 7 Monate bei Feet of Flames und ging dann für 3 ½ Jahre zu Lord of the Dance
in Las Vegas, bevor ich zu Troupe 1 geschickt wurde.



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

Ja, ich kannte einige von Feet of Flames bevor ich dazu kam und hatte viele von Troupe 3 und
Troupe 1 getroffen, bevor ich zur jeweiligen Truppe kam.



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

Ich war ein bisschen nervös, aber alle nahmen mich gut auf und ich fühlte mich willkommen.



Was war das härteste zu lernen.

Encore (Planet Ireland)

Durch die Jahre mit LotD / FoF …


Bitte beschreibe deinen Tagesablauf auf Tournee!

Ich stehe um 8:00 Uhr auf und frühstücke. Für 5 Stunden im Bus fahren, eine oder zwei
Stunden frei zum relaxen und sich im Hotel fertig zu machen. Wir gehen um 16:30 Uhr zur
Arbeit, trainieren für 2 Stunden und stellen die Show für den Abend zusammen.
Abendessen um 18:00 Uhr, fertig machen für die Show, tanzen die Show bis etwa 21:30 Uhr
(eigentlich 21:56 Uhr, Anm. d. Red. ) gehen zurück ins Hotel und sehen DVD´s an.



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

Ich liebe das Reisen, aber es kann schwere Arbeit und ermüdend sein.


Wie viel musst du während einer Tournee trainieren?

Wir trainieren die meisten Tagen.


Was war der denkwürdigste Moment mit LotD / FoF?

Budapest 2000 mit Feet of Flames.



Welche Show magst du persönlich mehr – LotD oder FoF?

Ich mag beide gleich gerne.



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

Feet of Flames – Fire Dance, Girls Warriors
Lord of the Dance – Opening und Encore



Wie bereitest du dich für die Show vor?

Ich mache ein sorgfältiges warm-up und stretching.



Bist du nervös, bevor du auf die Bühne gehst?

Nicht mehr. Ich war es früher.



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

Feet of Flames und Troupe 3 – Las Vegas. Die Show in Las Vegas wurde geschlossen und ich
wurde zu Troupe 1 geschickt.



Hast du jemals darüber nachgedacht, eine der Leadrollen zu tanzen?

Ich spielte bei einigen Gelegenheiten den Spirit in Troupe 3, wenn Ashling Dunney krank war.



Machst du eine spezielle Diät?

Nein.



Wie bekommst du so viel Energie für die Show?

Gut essen – und viel schlafen.

Kostüme & anderes "Zubehör"...


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

Nein, wir sind daran gewöhnt. Aber sehr kleine Bühnen können manchmal Probleme bringen.



Wie viele verschiedene Haarteile/Perücken hast du?

Ich habe 3 Stück.



Hast du jemals ohne Haarteile/Perücke getanzt?

Ja, aber nicht oft, weil ich dünnes Haar habe.



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

Etwa eine Stunde.



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

Feet of Flames – Girls Warriors
Lord of the Dance – Finale



Was sind deine Lieblingsschuhe?

Antonio Pacelli and Halmor
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Deine Schuhgröße?



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

Neue Heavies einmal im Jahr.
Neue Softshoes etwa vier mal im Jahr.

Heutzutage & in der Zukunft …


Wen bewunderst du in der Welt des Irish Dancing am meisten und warum?

Michael Flatley.



Was planst du tänzerisch und privat für deine Zukunft?

Ich hoffe, dass ich in der Zukunft Irish Dancing unterrichten werde, weil das etwas ist, was
ich wirklich genieße.

