David McCabe

Ein paar Fakten zum Anfang …


Wann und wo wurdest du geboren?

Dublin, 1981.


Wie groß bist du?

Ca. 1,93 m


Was ist dein Lieblingsessen?

Ich mag Fleisch jeder Art.


Deine Lieblingsmusik?

Ich mag alle Arten von Musik, aber ich höre gern alten Rock.


Dein Lieblingsfilm?

Ich habe keinen Lieblingsfilm, aber ich mag Komödien.



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

Überall in Österreich. Es ist ein so wunderschönes Land.



Was ist bisher der großartigste Moment in deinem Leben?

Als ich 1999 das erste Mal Lead in Las Vegas getanzt habe. Das war eigentlich Don Dorcha.
Diese Rolle tanzte ich jahrelang, bevor ich die Rolle des Lords spielte.

Etwas über deine Familie …


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

Meine Mum und mein Dad tanzen nicht irisch, aber sie tanzen von Zeit zu Zeit Swing.
Meine Mutter kümmert sich um die Familie und mein Vater ist Feuerwehroffizier im
Ruhestand.



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

Ich habe 4 Brüder und 4 Schwestern. Meine zwei jüngeren Schwestern tanzen und eine von
Ihnen ist bei Troupe 4.



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

Es ist für mich nicht schwer, von zu Hause weg zu sein, weil ich das liebe was ich tue und die
Leute hier sind für mich sowieso wie eine Familie. Ich gehe nach jeder Tour nach Hause.



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 Eltern lieben es, dass ich in der Show bin. Sie können an coole Orte reisen und nehmen
mich als Ausrede. Sie kommen so oft wie möglich um mich zu sehen.



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

Ja, Aisling Murphy.

Die Anfänge…


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

Ich fing mit sieben Jahren zu Tanzen an. Und ich fing an, weil meine Schwestern tanzten und
ich all die anderen Mädchen tanzen sah und ich wollte mitmachen um sie zu treffen.


Wie alt warst du bei deinem ersten Wettkampf?

7 Jahre.


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

Ich bin damals jedes Wochenende gegangen. Ich gewann viel, aber um ehrlich zu sein, ich war
kein besonders guter Wettkampftänzer, weil ich zu nervös geworden bin.


Wie war es, die Wettkämpfe zu tanzen?

Es war lustig, aber der eigentliche Tanzteil war nervenaufreibend.


Was magst du mehr – Showtanz oder Wettkämpfe? Warum?

Definitiv Showtanz. Ich habe mein ganzes Leben lang aus Spaß getanzt und jetzt kann ich es
für meinen Lebensunterhalt tun und die Welt sehen.



Hattest du größere Verletzungen wegen des Tanzens?

Jeder hat hier und da seine Wehwehchen, besonders am Ende einer Tournee. Aber Gott sei Dank
hatte ich keine größeren Verletzungen. Nichts, wofür ich die Shows aussetzen musste.


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 das Beste es.



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.

Ja, ich dachte, da sind so viele andere gute Tänzer da, dass ich keine Chance habe.



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

Ich machte sie 1998 und ich musste einen Monat warten.


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

Es war 1998 und ich war 17.
Die Hauptrolle…



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

Ja, ich tanzte für die Rolle des Don Dorcha vor, aber die Rolle des Lords habe ich einfach so
bekommen.


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

Ich wollte es wirklich selbst.


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

Als ich schließlich den Good Guy tanzte, kannte ich alle Steps weil ich sie so oft gesehen hatte.
Aber als ich es selbst machen sollte, bekam ich Hilfe von allen Lords, mit denen ich zu dieser
Zeit arbeitete und übernahm verschiedene Stile von ihnen allen.


Was war als Lord am schwersten zu lernen?

Das schwerste war es, die Nerven unter Kontrolle zu bekommen, bevor ich auf die Bühne gehe
und das Adrenalin zu nutzen, anstatt davon überwältigt zu werden.


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

In Las Vegas vor 3 Jahren.



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

Man erinnert sich nicht an viel – es ist alles irgendwie unklar. Aber ich kann mich an die
Aufregung erinnern.


Hast du jemals darüber nachgedacht den Bad Guy zu tanzen?

Ich tat es jahrelang.
Durch die Jahre mit LotD …


Bitte beschreibe deinen Tagesablauf auf Tournee!

Den ganzen Tag reisen, dann esse ich, wenn wir ins Hotel kommen. Vielleicht laufe ich und
mache ein Work-out bevor wir in die Halle gehen. Dann trainieren wir bis zur Show. Dann
tanze ich die Show, gehe nach Hause, esse etwas und gehe schlafen.



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

Es ist beides. Ich mag es wirklich aber es ist auch harte Arbeit.



Wie viel musst du während einer Tournee trainieren?

Ein paar Stunden am Tag.



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

Ich finde Warlords am Besten, weil ich finde es hat einige fantastische Rhythmen.



Wie bereitest du dich für die Show vor?

Viel, viel Dehnen und Aufwärmen. Man muss auch dafür sorgen, dass man während des Tages
das Richtige isst.



Bist du nervös, bevor du auf die Bühne gehst?

Immer… man muss ein wenig nervös sein.


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

Ich war sechs Jahre bei Troupe 3 bevor ich zu Troupe 1 kam.


Machst du eine spezielle Diät?

Ich mache keine besondere Diät, aber ich versuche so gesund wie möglich zu essen. Ich esse kein
Fastfood und ich trinke und rauche nicht.


Wie bekommst du so viel Energie für die Show?

Ich trainiere richtig, richtig hart.

Kostüme & anderes "Zubehör"...


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

Nein, weil wir alle sehr hart arbeiten.


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

Ein paar Stunden.


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

Mein Warlords-Kostüm, weil es mehr heraussticht als die anderen.



Was sind deine Lieblingsschuhe?

Taps.


Deine Schuhgröße?



Wie oft brauchst du neue Schuhe? Hast du einen speziellen Trick, neue
Steppschuhe einzutanzen?
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Etwa alle sechs Monate. Es scheint, als ob ich sie sehr schnell durch tanze….

Heutzutage & in der Zukunft …


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

Marie Duffy. Abgesehen von Michael Flatley machte sie die Show zu dem, was sie heute ist.
Und das ist wirklich bewundernswert.



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?

Normalerweise bin ich fleißig damit beschäftigt, zu Hause zu arbeiten.


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

So lange wie möglich.


Was planst du tänzerisch und privat für deine Zukunft?

Ich hoffe, eines Tages Feuerwehrmann zu werden.



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

Mit den Worten von Michael Flatley:
„Follow your Dreams – Folge deinen Träumen“

