
LOTD – Troupe 1 in Ilsenburg/Harz am 15. März 
2005 

Bericht von Heike 

  

Leads:      Ciara Scott 

Damien O’Kane 

Lauren Stapleton 

Tom Cunningham 

Helen Egan 

Fiddlers:   Orla Harrington 

Laura Delargy 

Singer:     Colette Todd 

  

  

14.3. ca. 23.00 Uhr: Meine Nerven liegen blank – Chris ist zurück bei T1! 

  

15.3. ca. 6.00 Uhr: Wozu brauch ich eigentlich einen Wecker????? 

  

Aber irgendwie muss ich den Koffer dann doch gepackt kriegen. Haha, 

Koffer – für eine Übernachtung! Aber als die geplante Reisetasche 

schon fertig war, fiel mir ein, dass ich ja ein ganz tolles Poster von 

Franz habe – wär ja wohl ein tolles Geschenk für meinen „Lieblings-Dark 

Lord“! Die dicke haltbare Rolle passte da dann doch nicht mehr rein. 

Ach ja, was packt man bitteschön ein, wenn wetter.de für Ilsenburg –2 

bis +7 Grad ansagt? 

  

Der Tag fing super an! Erste Feststellung: Vor lauter Aufregung hatte 

ich vergessen, die nächste Bankfiliale zu überfallen. Aber was soll´s, 

man hat ja Karten! Am Bahnhof zieht der Taxifahrer meine Karte x-mal 

durch – klappt nicht! Bis ihm einfiel, dass er heute seinen ersten 

Arbeitstag nach dem Urlaub hat und sein neues Kennwort noch nicht 



eingegeben hat. Super, danke! Mit Kleingeld hab ich das grad noch 

hingekriegt. Der nächste Geldautomat am Hauptbahnhof war meiner - 

grins, und er hat auch wirklich Scheinchen ausgespuckt! 

  

Lecker Lachsbrötchen geholt und wusch auf den Bahnsteig – ich könnte 

ja sonst den Zug verpassen! Pustekuchen! Es fing damit an, dass die 

Züge auf diesem Bahnsteig 20-25 Minuten Verspätung hatten. Das war 

dann die erste Panik-SMS an Brini, denn mit dem Zeitplan würde ich 

meinen Anschluss in Hannover nicht schaffen. Zweiter Glücksmoment 

nach dem Geldautomat: mein Zug war pünktlich! 

Dritter Glücksmoment: im Zug wird auch in der 2. Klasse Kaffee 

serviert! 

  

Um 12:50 Uhr bin ich dann ganz pünktlich in Schladen gelandet, und 

meine Zugtür war grad vor der Bank, auf der Brini und Birgit (Brini´s 

Mum) saßen und auf mich warteten. Um-den-Hals-fall, knutsch, drück, 

umarm ... ein typischer Probeschrei schon mal auf dem Bahnhof ... haben 

da eventuell irgend welche Leute komisch geguckt? Doch nicht – oder?! 

  

Danke noch mal, ihr Beiden, bei euch ist es immer sooo schön! Wirklich, 

ehrlich!!! 

  

Mit Essen, Tratschen, Aufbrezeln, Fotos gucken (ich hatte etliche CDs 

dabei!) haben wir die Zeit bis 17.00 Uhr rumgekriegt. Na ja, bisschen 

länger dauerte es schon, bis die beiden Vierfüßler uns frei gegeben 

haben und Birgit endlich mit uns drei Grazien und Brini´s Onkel starten 

konnte. Dank unseres nicht funktionierenden geistigen 

Navigationssystems haben wir in und um Ilsenburg ein paar Kilometer 

mehr als nötig gefahren, aber dann sind wir doch auf dem richtigen 

Parkplatz gelandet. 

  

Manno, so viele Leute! So groß ist die „Halle“ doch gar nicht! 

  

Fehler: Ich hab Jeff nicht begrüßt! Verzeih, hole ich in Bremen nach! – 

Dafür Stu umso mehr! Boey, hat der sich mal wieder über seine 

„Leckerli“ gefreut! Zu niedlich, das olle Süßmaul! Irgendwann nahm er 

mich dann auch ganz klammheimlich beiseite und wollte wissen, ob ich 



was über neue Termine weiß ... „ihr wisst doch eh meistens mehr als wir 

...“ – „Nö, mein Lieber, da kann ich dir leider auch nicht weiter helfen, 

ich habe absolut keine Ahnung“ ... und ganz ehrlich, wenn ich es wüsste, 

müsste man mich eher tot schlagen, bevor ich es sagen würde! 

  

Nach den üblichen Gängen – Sekt, Klo – haben wir dann so ca. viertel vor 

acht den Raum des Geschehens betreten. Unter anderem ein Flyer auf 

dem Stuhl mit folgendem Text: „8.10. - Let´s dance – der Lord kehrt 
zurück! Auf Grund der überwältigenden Nachfrage gibt es Planungen 
für eine weitere Auflage dieser opulent ausgestatteten Show, einer 
Revue aus Folklore, High-Tech-Pop und irisch-amerikanischem 
Stepptanz“ – Ich glaube zwar nicht unbedingt an so was, aber hoffen 

kann man ja mal – oder?! 

  

Wir saßen kaum – oder überhaupt schon? -, da kam von hinterm Vorhang 

ein lautes „wuuhuuuhhhhh“ (Damien) – das war noch nicht ganz verhallt, 

als wir mindestens dreistimmig und lautstark antworteten. Kamen da 

eventuell komische Blicke vom Publikum? Nee, der nächste Schrei von 

hinten – Chris! Antwort! – Und da mischten sich doch allen Ernstes noch 

zwei in unsren Chor ein! – Na, das ließ ja hoffen!!!!! 

  

Dann endlich war es soweit, das Licht geht aus ... he, was ist das denn? 

Klatschen und Kreischen vor der Ansage! Ja, so was hab ich lange nicht 

erlebt! „Ladies and Gentlemen ...“ und wir trainieren unsere Stimmen 

und Hände weiter!!!!! 

  

Nachteil von front row center ist, dass man nicht sieht, wer hinten in 

der Mitte liegt! Ok, haben wir dann ja doch gesehn: Ciara! – Chris nicht 

bei den Monks ... meine Nerven! Aber ich weiß, Urlaubsvertretung heißt 

nicht Lead, also: Heike, reiß dich zusammen! 

  

Die Mädchen tanzen von der Bühne ... gebannte Blicke nach rechts ... 

bääähhhhh! Damien kommt von links auf die Bühne! KREISCH!!!!! Hey, wir 

vier sind nicht alleine, die Beiden aus der dritten Reihe übertreffen uns 

fast (ne Zeit lang hab ich gedacht, Pat und Kay sind da!). Damien strahlt 

über alle vier Backen *lol* und zaubert wie ein Weltmeister! Genial! 

  



The Troupe: Juchuh, Chris!!! Und er strahlt uns sofort an, blinzelt mir 

zu – wenn der keine Ohren hätte, würde er im Kreis grinsen! Die Tänzer 

brüllen, wir kreischen – was für ein Publikum! Und dann ein Boxer von 

Brini zu mir – wow, hatte ich total übersehn: Orla! Ja, ehrlich, Orla hat 

in der Truppe getanzt! Und ihre Blicke zu uns waren so süß: He, seht ihr 

das, wie findet ihr das? Ich glaube, wir haben ihr gezeigt, dass wir es 

super fanden!1 

  

Laura als Fiddler ... Brini hat mir hinterher gesagt, dass weder Orla 

noch Laura einen Sender draufgehabt hätten – hab ich nicht gesehn. Ist 

mir auch wurscht! Nur nicht Tricia – sorry, du warst wirklich lieb, nur 

auf der Bühne mochte ich dich nicht! 

  

Dann nahm alles seinen normalen Lauf – bis zum „Krieg“. Da haben wir 

dann fast unter unseren Sitzen gelegen vor Lachen! Die haben sich 

gekloppt wie die Blöden, wie die kleinen Kinder auf dem Schulhof! Paul 

rennt gegen einen anderen an (keine Ahnung, mehr, wer das war), der 

nimmt tierisch Anlauf und Paul taucht laut lachend unter dessen Armen 

durch! Nick trommelt links – trommelt? Nö, der macht mehr Faxen als 

sonst was! Mich hat´s fast vom Sitz gerissen vor Lachen! Zwei haben 

sich hinten auf der Bühne im Ringkampf gewälzt, dass sogar Damien 

lachen musste. 

  

Dann haben sie ihn ja doch gefangen. Diesmal war Helen ein bisschen 

spät dran, Schuss und fairy dust versprühen klappte überhaupt nicht, 

und so sahen wir, wie Damien hinten von der Treppe runter sprang. Hihi, 

für mich LOTD Nr. 144 – aber das hab ich noch nie erlebt! 

  

Dann bekam Tom seinen Lord-Gürtel – und grölte! Boey, ich dachte, die 

Rückwand der Halle fällt um! 

  

Auferstehung des Lords: Damien taucht aus der Versenkung auf ... und 

das hab ich noch NIE gesehn! Alle Krieger fallen wie vom Blitz 

getroffen auf der Stelle um und sind genau so wusch von der Bühne 

verschwunden – das war so richtig zinggg-boing! Und was Damien dann 

gebracht hat, war der absolute Hammer ... oder war Tom besser? Nö, 

Damien! Es war jedenfalls der Wahnsinn!!!!! 



  

Der Schluss war dann wieder mal ein Novum – zum Kringeln! Damien 

hockt sich hin und will die Raketen zünden und das Licht ausmachen – 

und gar nichts passiert! Der hat dermaßen dusselig aus der Wäsche 

geschaut ... und wir haben uns fast hingeschmissen vor Lachen! Ich weiß 

nicht, wer mehr gelacht hat, wir oder die Tänzer. 

  

Eine grandiose Show mit etlichen Neuigkeiten und lustigen kleinen 

Pannen (aber wer im Publikum hat die schon bemerkt?), einer Truppe, 

die super gut drauf war und einem tollen Publikum! 

  

Wir und die Beiden in der dritten Reihe waren dann die einzigen, die 

sofort stehend applaudierten („haben sie die show schon mal gesehn, sie 

klatschen immer so pünktlich!?“), der Rest folgte. Trampeln, Kreischen, 

Grölen, Klatschen ohne Ende! Der Wahnsinn!!!!! 

  

Danach haben wir einen Blitzstart zum Bus hingelegt. Und ehrlich, ich 

bin jetzt noch völlig überwältigt! Das war ein einziges Umärmeln, 

Knuddeln, Drücken und Herzen, Fotografieren, Autogramme geben – 

SAGENHAFT! 

  

Nicky hat sich die Tänzerliste durchgesehn und gesagt, die ist ok, alles 

andere sind zur Zeit Urlaubs- und sonstige Vertretungen, aber an der 

ursprünglichen Besetzung würde sich nichts ändern. 

Johnny hat sich ausgiebig nach JoeJoe erkundigt – ich hoffe, ich 

konnte das richtig rüberbringen, dass sie einen neuen Job etc. hat. Ich 

hab ihm gesagt, dass ich ihn wahnsinnig gerne wieder auch als Fiddler 

sehen würde ... Hey, wirklich? Meinst du ich kann das? Ja, lustig, ich 

kann das auch grad beurteilen!!!!! 

Laura hätte ich so gerne gesagt, dass ich sie ganz toll fand, aber sie 

war leider zu schnell im Bus verschwunden. 

  

Damien amüsierte sich königlich über meine verschwundene Stimme. 

Das hatte ich gar gemerkt, dass ich am Schluss nicht mehr konnte *g*, 

aber Brini und Birgit haben es bestätigt. Lustig, nach einer Show heiser! 

Wie heiser hab ich dann erst richtig auf der Rückfahrt im Zug gemerkt, 

als ich einen Kaffee bestellen wollte! 



  

Zwischen ganz vielen Fotos und Autogrammen (Brini, ich hoffe, wir 

kriegen die!!!) wurde ich plötzlich umarmt – und wusste gar nicht, was 

jetzt los ist. Chris! Er war wieder aus dem Bus gekommen und hat sich 

für das Poster und den Brief von Kathi an T4 bedankt ... der Dank war 

dermaßen herzlich! Ich wünschte, ich könnte das irgendwie 

weitergeben!!! Danke, Chris! 

  

Mit viel WinkeWinke und Kreisch haben wir den Bus dann verabschiedet 

... 

  

Und wenn ich jetzt die Hälfte vergessen habe – liebe Brini, liebe Birgit, 

legt nach! 

  

Ich bin noch völlig überwältigt! 

  

Danke an T1 und Danke an Brini und Birgit für diese unvergesslichen 

Tage! 

  

  
 


