
SHOWBERICHT 

  

Premiere der 1. Österr. Meister im irischen Stepptanz  „ IRISH FIRE „ 

  

mit ihrem Programm 

„GREEN STEPS – EINE RYTHMISCHE REISE DURCH IRLAND“ 

  

Haus der Begegnung in Wien Floridsdorf am 25.10.2004 

  

  
Es war eine besondere Reise die wir da angetreten haben. Die Führung durch den 

Leprechaun machte die ganze Reise sehr interessant und vor allem informativ. 

Allein schon durch seine Erzählungen über die Geschichte und Kultur Irlands 

wurden wir neugierig auf die grüne Insel und irgendwann würden wir gerne mal 

selber dorthin reisen. 

  

Aber nun zur Show; natürlich waren alle Tänzer sehr aufgeregt und sprühten 

geradezu vor Lampenfieber. Selber wären wir bei so einem Auftritt wahrscheinlich 

gestorben vor Aufregung. Hihi 

Doch schon nach den ersten paar Szenen und unter Anfeuerung des Publikums 

wurden sie sichtlich ruhiger und steppten was das Zeug hält. 

Unter einigen Auszügen von LOTD,RD,GD und DOD hatten sie vorwiegend ihr 

eigenes Programm; was uns sehr imponiert hat, denn viele Gruppen versuchen 

bekannte Shows nachzuahmen und das ist meistens mehr als peinlich. 

  

Die meisten Shows übernehmen einfach das Thema von Gut und Böse, darum ist es 

ihnen hoch anzurechnen, das sie den Mut hatten etwas ganz neues zu bringen. Wer 

glaubt durch die Erzählungen zwischendurch käme Langeweile auf der irrt, den 

diese wahren sehr witzig und informativ dargebracht und wahren eine 

hervorragende Überleitung zu den nachfolgenden Szenen. 

  

Wenn man dann noch den Altersdurchschnitt der Tänzer betrachtet, kann man die 

Leistung eine ganze Show durchzutanzen nicht hoch genug bewerten.     

  

Wir waren sehr begeistert von den Darbietungen; sicher sind sie in der 

Ausführung noch nicht so ausgereift wie die Profis und es fehlte manchmal an 

Power. Aber für den ersten Auftritt– meine Hochachtung! Es gehört schon viel 

Mut dazu eine eigene Show auf die Beine zu stellen; der Saal war voll und das 

Publikum sehr unterstützungsfreudig. (was man von einigen LOTD-Shows ja nicht 

behaupten kann). Also können sie mit der ersten Show sehr stolz auf sich sein. 

Auch wir sind stolz jetzt eine eigene Irish dance Show in Österreich zu haben. 



  

Große Augen machten sie nach der Show, als Annemarie und Andrea mit den 

Programmheften in der Luft wedelten und um Autogramme baten. Andrea sagte 

nur: „ Tja, das gehört auch dazu“. 

Alles in allem hat uns die Show sehr gut gefallen. Am Ende erfuhren wir sogar, 

dass der irische Botschafter anwesend war, was wir echt toll finden. Es war aber 

auch eine perfekte Werbung für Irland.   

  

Zu beachten ist auch, das hinter der Show noch kein Management steht und die 

Tänzer die ganze Organisation neben der täglichen Arbeit und dem Tanz selbst 

erledigt haben.  Tja, durch Freundschaft und Zusammenhalten erreicht man 

manchmal etwas, das vorher vielleicht unmöglich erschien. Es war für uns ein ganz 

großartiges Erlebnis und wir wünschen der Truppe noch viel Erfolg und viele 

Auftritte. 

  

Grüße Andrea, Franz und Annemarie.      

  
 


