
Jennifer Hopkins 

 

Ein paar Fakten zum Anfang … 

  

 Wann und wo wurdest du geboren? 

Dublin, Irland, am 11. Dezember 1977. 

 
 Wie groß bist du? 

ca 1,70 m 

  Was ist dein Lieblingsessen? 

 Das Irish Stew von meiner Mutter aber ich mag auch Thai, Chinesisch und Indisches Essen. 

   

 Deine Lieblingsmusik? 

Ich mag jede Art von Musik - von traditionellen irischen Country, Blues, Jazz, Pop und 
klassische Musik.  

  
 Dein Lieblingsfilm? 

Es gibt zu viele großartige Filme, als dass ich einen auswählen könnte, aber einer meiner 
Lieblingsfilme ist „Endstation Sehnsucht“ mit Marlon Brando. 



 

  

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

Ich war an so vielen wundervollen Orten, sodass es schwer ist, zu wählen. Ich liebe San 
Francisco, San Diego, San Antonio, Casa Mesa, Vale, Alaska, Sardinien, Zypern und 
Griechenland. 

  

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

Wenn ich irgendetwas herausfinde, werde ich es euch wissen lassen. 

   

 Was ist bisher der großartigste Moment in deinem Leben? 

Der schönsten Momente in meinem Leben sind die, die ich mit meiner Familie und Freunden 
verbringe, und all den anderen, die ich liebe.  

 

  

Etwas über deine Familie … 



  

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

 Es ist schwer, von denen getrennt zu sein, die man liebt, besonders bei Familienfesten und 
Feierlichkeiten, die man verpasst, Aber es macht die Zeit, die man miteinander verbringen kann, 
noch wertvoller. 

   

 Wie denkt deine Familie über deinen Job Sängerin bei LotD? Sind sie stolz auf 
dich? Wie oft besuchen sie dich auf Tour und sehen die Show? 

 Meine Familie ist stolz auf meinen Job in der Show. Meine Mum und meine Schwester kamen 
im Februar 2004 nach Orlando, Florida um die Show zu sehen .  

  

  

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

 Ja, ich habe einen Freund aber er ist nicht in der Truppe. Wir sind seit 3 ½ Jahren zusammen. 

  

  

 

 

 

Die Anfänge … 

  Hast du auch Irish Dancing gelernt? Falls ja, wann und warum hast du damit begonnen? 



 Ich habe tatsächlich vor Jahren Irish Dance gelernt. Meine Mum und mein Dad schickten 
mich zu Tanzstundne in meiner Schule als ich 5 war, und ich nahm Unterricht bis ich 13 
Jahre alt war. 

  

 Warum und wann hast du begonnen zu singen? Hattest du einen Gesangslehrer oder 
hast du es dir selbst beigebracht?  

Ich habe das Singen immer genossen, aber erst mit 19 Jahren habe ich Gesangsstunden 
genommen. Ich lernte bei Mrs. Toni Walsh im D.I.T.s Konservatorium für Musik und 
Schauspiel in Dublin. 

  

  

 Konntest du dir früher vorstellen, in einer so erfolgreichen Show zu singen? War es 
dein Traum, eine professionelle Gesangskarriere zu machen? 

Ich nahm Schauspiel- und Gesangsunterricht im College - es war immer mein Ziel auf einer 
Bühne zu stehen und aufzutreten. 

   

 Man sagt, die Stimme sei das schwerste Instrument überhaupt – was denkst du 

darüber?  

Ich denke, dass es sehr viel Zeit, Hingabe und Disziplin braucht, einen hohen Standard zu 
erreichen, egal mit welchem Instrument. Aber ich denke, dass speziell das Stimmtraining lange 
andauert und vielleicht ist die Stimme das Instrument, dessen Pflege und Schonung am 
schwierigsten ist, besonders auf Tour, wenn wir viel reisen.  

 Die Show … 

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

Ja, ich sang bei Gaelforce Dance und tourte mit ihnen durch Deutschland und die USA. 



   

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

Ich habe das Video von der Show im Point Theater in Dublin gesehen. 

   

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

hattest?  

 Auditions sind immer eine ziemlich nervenaufreibende Erfahrung, ganz egal, wofür man 
vorspielt, tanzt oder singt. 

 
  

 Wann waren deine Auditions und musstest du anschließend lange warten, bis du 

dich zur Show gerufen wurdest? 

Ich sang im September 2002 vor und begann im Januar 2003 mit einer Tour durch die USA. 

  

  

 Wann bist du zu LotD gekommen? Wie alt warst du?  

Ich kam im Januar 2003 zur Show, als ich 25 Jahre alt war. 

  

  

 Wurdest du direkt zu T2 gerufen oder hattest du davor Training? 

Ich begann bei Toupe 2 und tourte durch die USA und Kanada. 

   



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

Nein. 

  

  

 Wie war es, zu einer bereits existierenden Truppe zu kommen? Warst du nervös 
oder aufgeregt? Hattest du Angst, den Anforderungen nicht zu entsprechen 

Ich glaube nicht, dass ich mir darüber Sorgen machte – ich war einfach aufgeregt, zur Show zu 
gehen und ich war auch ein wenig nervös wegen der Auftritte. 

  

 Bitte beschreibe den ersten Tag mit deiner neuen Truppe? 

 Um ehrlich zu sein, kann ich mich gar nicht so richtig an meinen allerersten Tag erinnern. Ich 
war vielleicht überwältigend, all die unbekannten Leute und Namen, an die ich mich erinnern 
musste. 

  

  

 Wie lange hattest du Zeit die Showroutine zu lernen, bevor du zum ersten Mal auf 

die Bühne gegangen bist? 



Ich hatte die Musik und Texte zwei Monate bevor ich auf Tour ging, zugeschickt bekommen, 
ich hatte also viel Zeit die Songs zu lernen und sie zu trainieren. Meine erste Performance als 
Erin war im Januar 2003 in Green Bay, Wisconsin, USA. 

   

Durch die Jahre mit LotD … 

  

 Bitte beschreibe deinen Tagesablauf auf Tournee! 

Aufstehen zum Frühstück – wenn ich nicht die Schlummerfunktion meines Weckers gedrückt 
hatte! Dann bringe ich meine Taschen zum Bus runter und wir fahren zur nächsten Station der 
Tour. Gewöhnlich haben wir ein bisschen Zeit für uns selbst, bevor wir zur Halle gehen für die 
Show. 

  

  

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

Es ist eine fantastische Gelegenheit, für einen Job bezahlt zu warden, den man liebt und auch 
noch dabei Reisen kann. Es ist großartig, verschiedene Orte und Sehenswürdigkeiten zu sehen 
und andere Kulturen zu erleben, obwohl das ständige Reisen auch sehr ermüdend sein kann, 
wenn der Tourplan sehr hektisch ist. 

  

  

 Arbeitest du während der Tournee regelmäßig an deinen Songs? 

Natürlich, man muss die Songs Frisch halten, weil es jeden Abend für jemanden die erste Show 
ist! Es muss immer die beste Performance sein, die man geben kann. 

  



  

 Was war der denkwürdigste Moment mit LotD? 

Ich glaube, der denkwürdigste Moment mit Lord of the Dance war der Auftritt vor dem 
ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Geroge Bush senior und seine Frau Babara 
Bush, in Texas.  

Und dann gab es noch einen Moment: als meine Mutter und meine Schwester zur Show kamen 
und sich die Show in Orlando, Florida ansahen. Es war sehr aufregend für mich meine Familie 
hier zu haben und dass sie mich in der Show auftreten sahen. 

  

 Welcher der Songs in der Show gefällt dir am besten und warum?  

Ich liebe „Carrickfergus“, weil es ein Song ist, mit dem ich gewachsen bin. Es ist ein 
wunderschöner Song mit einer schönen Melodie und der Text ist voller Emotionen. 

   

 Wie bereitest du dich für die Show vor? Machst du eine Art Stimmtraining bevor du 

auf die Bühne gehst?  

Ich mache ein „Warm-up“ für die Stimme, ein Einsingen, das beinhaltet das Summen und Singen 
von Tonleitern und ich singe die Songs der Show durch. 

   

 Bist du nervös, bevor du auf die Bühne gehst? 

Ich bin immer ein bisschen nervös, das hält die Konzentration hoch. 



  

  

 Warst du jemals in einer anderen Truppe? Wenn ja - wann war das und warum 
hast du gewechselt? War es schwer, zu einer anderen Truppe zu wechseln? 

Ich begann bei Troupe 2 und arbeitete dort 2 ½ Jahre. Ich bin gerade erst zu Troupe 1 gekommen 
und ich genieße die verschiedenen Erfahrungen auf Tour. Europa und die USA sind sehr 
unterschiedlich. 

  

  

 Machst du eine spezielle Diät? 

Um gesund zu bleiben ist es wichtig, während der Tour gesund zu essen. Es hilft, den Energie-
Level hoch zu halten. 

  

  

Heutzutage & in der Zukunft … 

  

  

 Was tust du, wenn du eine lange Tourpause hast? 

Ich liebe es, die Freizeit mit meiner Familie zu verbringen und mich mit Freunden zu treffen. 
Ich mache auch eine Reise nach Australien, um Zeit mit meinem Freund zu verbringen. 

  


