James Keegan

Ein paar Fakten zum Anfang …


Wann und wo wurdest du geboren?

Am 14. September 1986 in Manchester, England.



Wie groß bist du?

Ca 1,70 m



Was ist dein Lieblingsessen?

Ich mag chinesisches und italienisches Essen.



Deine Lieblingsmusik?

Ich mag alle Arten von Musik, hauptsächlich R´n´B und Dance. Oasis ist meine Lieblingsband.



Dein Lieblingsfilm?

Gangster Filme: „Goodfellas“ (GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia“, „Casino“ (beide
Filme von Martin Scorseese und mit Robert DeNiro) und “Der Pate“(von Francis Ford Coppola,
mit Marlon Brando und Al Pacino, Anm.d.Red.)



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

Ich liebe Singapur, aber meine Lieblingsstadt ist Dubai. Ich liebe das Wetter und die Bauweise.



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

Ich habe sehr viel Fußball gespielt, aber das war´s schon!



Was ist bisher der großartigste Moment in deinem Leben?

Als ich 1999 das erste Mal die Weltmeisterschaften gewonnen habe.

Etwas über deine Familie …


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

Ich habe vier ältere Schwestern. Die jüngste ist 26 und besitzt jetzt eine Tanzschule. Die
anderen tanzten nicht. Mein Dad hat eine Baufirma.



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

Ich komme alle paar Monate nach Hause aber ich habe drei Nichten und Neffen. Es fehlt mir,
sie nicht aufwachsen zu sehen. Ich vermisse auch meine Eltern 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?

Ich mache gerade meine dritte England-Tour und so kann meine Familie mich oft besuchen.
Meine ganze Familie ist sehr stolz auf mich und sie lieben es, zu kommen und zuzuschauen.
Die Anfänge…


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

Meine Tanzlehrerin Eileen “Lally” in Manchester. Ich fing an, als ich vier Jahre alt war, weil
meine Schwester tanzte und meine Mutter schickte mich hin!



Wie alt warst du bei deinem ersten Wettkampf?

5 Jahre alt. Bei meinem ersten großen Wettkampf war ich 7 Jahr alt.



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

Ich nahm an vielen teil und ja, ich hatte viel Glück. Ich gewann jeden Titel, den es gibt und als
Tänzer bin ich sehr stolz darauf.



Wie war es, die Wettkämpfe zu tanzen?

Es war sehr …. Und nervenaufreibend, aber ich habe es geliebt. Ich habe bei den Wettkämpfen
sehr viele Freunde gefunden, manche sind jetzt bei der Show.



Was magst du mehr – Showtanz oder Wettkämpfe? Warum?

Showtanz. Die Zuschauer sind toll und ich liebe das Reisen.



Hattest du größere Verletzungen wegen des Tanzens?

Nein, ich hatte sehr viel Glück.



Hast du auch andere Tanzarten gelernt?

Nein, ich war mit Irish Dance und Fußball zu sehr beschäftigt.

Ein Showtänzer werden…


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

Nein.


Warum hast du dich für LotD entschieden?

Ich habe die meisten Shows gesehen und ich denke, es ist die Beste!


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

Ja, zwei Mal.



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

16 Jahre alt. Ich war sehr jung und hatte Angst.



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

Direkt zu Troupe 1.



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

Ich kannte einige von den Wettkämpfen.



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

Ich wusste nicht, wie der Lebensstil sein würde, deshalb hatte ich ein wenig Angst, besonders,
weil ich so jung war. Den ersten Monat oder so war ich nervös, dann habe ich mich daran
gewöhnt.



Beschreibe deinen ersten Tag in der Show!

Ich versuchte einfach, dazu zu passen und mir alle Namen zu merken. Ich habe mich darauf
konzentriert, die Show zu lernen.



Was war der schwierigste Teil in der Show zu lernen?

Encore war ziemlich hart.



Wie lange hattest du Zeit die Showroutine zu lernen? Was war der erste Tanz, den
du in der Show tanzen durftest? Wann war das?

Zwei Tage nachdem ich zur Show kam, tanzte ich Warlords. Es war großartig. Es war 2003
in Nantes, Frankreich.

Die Hauptrolle…


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

Ich wurde gebeten es zu lernen, und dann ist es einfach so passiert.



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

Marie Duffy schlug es vor.



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

Etwa zwei Monate. Des Bailey brachte es mir 2004 in Südafrika bei.



Was war als Lord am schwersten zu lernen?

Alles!!



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

Port Elizabeth, Südafrika.



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

Ich war so nervös, so wie noch nie zuvor im Leben. Ich hatte Angst.



Wer waren deine Tanzpartner in dieser speziellen Show?

Katrina Hesketh und Kelly Hendry, Christopher Hannon war der Bad Guy.



Hast du jemals darüber nachgedacht den Bad Guy zu tanzen?

Ich glaube nicht, dass ich böse genug dafür wirke!



Wer sind deine Lieblingstanzpartner, wenn du die Leadrolle tanzt?

Mein Zimmerkollege Ciaran Devlin… er ist verrückt!

Durch die Jahre mit LotD / FoF …


Bitte beschreibe deinen Tagesablauf auf Tournee!

Frühstück, die Stadt anschauen, Training, die Show tanzen und dann vielleicht in eine Bar
oder so gehen, einen Film anschauen und ein Bad für schmerzende Beine nehmen.


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

Es ist harte Arbeit, aber es macht wirklich Spaß und es ist eine großartige Erfahrung.


Wie viel musst du während einer Tournee trainieren?

Durchschnittlich zwei Stunden am Tag.


Was war der denkwürdigste Moment mit LotD / FoF?

2004 die Leadrolle für meine Familie zu tanzen.

Welche Show magst du persönlich mehr – LotD oder FoF? Warum?

Beide sind großartige Shows. Ich war nicht in Feet of Flames, aber ich habe es geliebt.


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

Als Leadtänzer liebe ich das Opening Solo, aber Warlords ist mein Lieblingsstück.


Wie bereitest du dich für die Show vor?

Vielleicht eine Massage und 30 Minuten dehnen.


Bist du nervös, bevor du auf die Bühne gehst?

Wenn sehr viele Zuschauer da sind, ja, aber ich bin immer nervös – das hält einen auf der Spitze!



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

2004 – 2005, Troupe 4.



Machst du eine spezielle Diät?

Nicht wirklich – nicht zuviel fetthaltiges Essen.
Kostüme & anderes “Zubehör”…



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

Manchmal ist es schwierig, aber wir müssen professionell sein.



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

Etwa eine Stunde.



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

Ich mochte die LotD Kostüme immer.



Deine Schuhgröße?



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

8,5

Einfach Tanzen. Zu jeder Tour habe ich neue Schuhe.

Heutzutage & in der Zukunft …


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

Nick Fallon und Des Bailey – beeindruckend, fantastisch!



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?

Ich unterrichte eine Menge oder wechsle zu einer anderen Truppe. Ich bin immer beschäftigt!



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

Ich liebe die Show und ich werde bleiben, so lange ich es genieße.



Was planst du tänzerisch und privat für deine Zukunft?

Ich will Irish Dance unterrichten - und wer weiß schon, was die Zukunft bringt! Ich kann
nicht erwarten, Kinder zu haben, aber ich bin erst 19!



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

Nichts ist unmöglich – wenn du einen Traum hast, folge ihm!
Du musst den Schmerz zu deinem Freund machen! Irish Dancing sollte trotzdem immer Spaß
machen.

