Laura Delargy

Ein paar Fakten zum Anfang …



Wann und wo wurdest du geboren?

4. November 1980 in Chiswick, London.



Wie groß bist du?

Ca 1,60 m



Was ist dein Lieblingsessen?

Sushi.



Deine Lieblingsmusik?

Dean Martin.



Dein Lieblingsfilm?

„True Romance“ (ein Kult-Film von Tony Scott aus dem Jahre 1993)


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

Kapstadt, Südafrika.

Etwas über deine Familie …



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

Einen Bruder – Barry. Er ist 28 Jahre alt. Er tanzte nie aber er spielt Akkordeon und Tin
Whistle. Er arbeitet für den Belfast Telegraph in Irland.



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

Am Anfang hatte ich ein ziemlich Heimweh, aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt.



Wie denkt deine Familie über deinen Job als Showtänzer / Showmusiker? Sind sie
stolz auf dich? Wie oft besuchen sie dich auf Tour und sehen die Show?

Sie kommen und besuchen mich so oft wie möglich.

Die Anfänge …


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

Ich habe mit 5 Jahren das Tanzen begonnen. Ich wurde von Seamus Kennedy und wechselte
dann zu Aaron Crosbie.
Mit sechs Jahren fing ich an, Musik zu spielen und wurde von Brendan Mulkere in London
unterrichtet.



Wie alt warst du bei deinem ersten Irish Dancing Wettkampf?

5 Jahre alt.


Was magst du mehr – Showtanz oder Wettkämpfe? Warum?

Definitiv Showtanz.



Hattest du größere Verletzungen wegen des Tanzens?

Ich habe mein Knie verrenkt und einige Fußgelenksverletzungen.



Spielst du außer der Geige auch noch andere Instrumente?

Mandoline, Flöte, Tin Whistle, Akkordeon, Triangel, Konzertina und Schlagzeug.

Ein Showtänzer / Geiger werden …


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

Ich war zuvor in Rhythmus of the Celts.



Warum hast du gewechselt?

Als die Show geschlossen wurde tanzte ich für Lord of the Dance vor.



Wann bist du zu Lord of the Dance gekommen?

Im Juli 1998, Hyde Park



Bist du als Tänzer oder Geiger zur Show gekommen?

Ich kam als Tänzer.



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

Ich fing mit Troupe 3 in Las Vegas an, tanzte 1999in Orlando Disneyworld, war einen Monat
mit Troupe 2 unterwegs, dann wurde ich zu Troupe 1 geschickt, als die Truppe in Vegas
aufgelöst wurde.



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

Ja, einige.



Was war der schwierigste Teil in der Show zu lernen, sowohl beim Tanzen, als auch
beim Geigen?

Die Choreographien.



Wie lange hattest du Zeit, die Geigenstücke der Show zu lernen?

Ein paar Tage.

Durch die Jahre mit LotD…


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

Es ist wunderbar.



Wie bereitest du dich für die Show vor?

Ich höre Musik.



Warst du jemals in einer anderen Truppe? Wenn ja - wann war das und warum
hast du gewechselt? Warst du Tänzer oder Fiddler in dieser Truppe – oder beides?

Troupe 3 – Es wurde in April 2004 geschlossen.
Orlando, Disney World 1999
Troupe 2 – ich sprang für jemanden ein.



Wie bekommst du so viel Energie für die Show?

Durch Adrenalin und gutes Publikum.

Kostüme & anderes “Zubehör”…


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

Manchmal wird es wirklich eng und wir müssen ganz schön zusammenrücken.



Wie lange brauchst du, um dich für die Show fertig zu machen (make-up, Haare,
Kostüme und Aufwärmen)?

Ungefähr eine Stunde für Haare und Make up und 20 Minuten für das warm up.



Was sind deine Lieblingsschuhe?

Heavieshoes.



Wie oft brauchst du neue Schuhe?

Einmal im Jahr.



Wie viele Geigen hast du während der Tournee dabei?

Ich habe zwei dabei – für den Fall der Fälle.

Heutzutage & in der Zukunft …



Was tust du, wenn du eine lange Tourpause hast?

Relaxen und ausspannen.



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

So lange ich es genieße!

