Laura Jones

Ein paar Fakten zum Anfang …


Wann und wo wurdest du geboren?

Am 15. April 1984 in Southampton, England.



Wie groß bist du?

Ca 1,73 m



Was ist dein Lieblingsessen?

Sushi und Meeresfrüchte.



Deine Lieblingsmusik?

Nichts bestimmtes. Ich genieße es, von allem ein bisschen zu hören.



Dein Lieblingsfilm?

„Dirty Dancing“ (Kult-Tanz-Film mit Patrick Swayze, Anm.d.Red.)



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

Ich habe Prag wirklich geliebt. Dubai war ebenso wundervoll. Kapstadt gehört ebenfalls zu
meinen Lieblingsorten.

Etwas über deine Familie …



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

Zwei Brüder. Nick ist 23, er ist gerade von einer Reise zurück, er hat einen
Wirtschaftsabschluss und sucht momentan einen Job. Er ist ein guter Rugbyspieler.
James ist 16 und hat gerade seine Schule beendet. Er liebt Motorräder und Musik .



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

Yeah, ich vermisse sie sehr, wir sind eine eng zusammengeschlossene Familie, aber ich versuche
mit ihnen und meinen Freunden so oft zu sprechen, wie möglich.



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?

Yeah, sie lieben es, dass ich in der Show bin. Der Großteil meiner Familie kommt, um mich zu
sehen, wenn wir in England auf Tournee sind, weil das leichter ist. Dad und Mum kamen einige
Male nach Frankreich und in die Schweiz, um mich tanzen zu sehen.



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

Ja, Paul O`Brian.

Die Anfänge…


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

Ich fing zu tanzen an, als ich 4 Jahre alt war. Meine ältere Cousine tanzte und meine Mum
etc. deshalb kam ich auf diesem Wege dazu. Ich fing bei der Boyle O`Dowda School an, dann
ging ich zur Wallder Buckley Acadamy als ich etwa 10 Jahre alt war. Anschließend ging ich
zur Sean Eireann McMahon School als ich ungefähr 13 Jahre alt war, und dort blieb ich auch.



Wie alt warst du bei deinem ersten Wettkampf?

Ich glaube ich war etwa 5 Jahre alt.



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

Yeah, Qualifizierungen, Great Britains, Britisch Nationals, All Irelands, World
Championships etc. Ich gewann in all diesen Wettkämpfen Medaillien.



Wie war es, die Wettkämpfe zu tanzen?

Es war Spaß , weil man viele Freundschaften schließen kann, deshalb ist es auch ein gutes
soziales Leben. Die Vorbereitung war spannend… Es ist auch ein großartiges Gefühl wenn
man seine Sache gut macht, weil es sich einfach gut anfühlt, wenn sich all die harte Arbeit
auszahlt.



Was magst du mehr – Showtanz oder Wettkämpfe? Warum?

Showtanz, ich genieße es mehr und es macht mir mehr Spaß, weil man auch ein bisschen
schauspielern muss. Es ist viel weniger Druck und ich liebe das auftreten, ganz besonders, wenn
das Publikum gut ist. Es gibt einem dieses Extra-Kick.



Was ist deiner Meinung nach der wichtigste Unterschied zwischen Showtanz und
Wettkämpfen?

Im Showtanz benutzt man seine Arme viel mehr und man muss während dem Tanzen auch
schauspielern.

Ein Showtänzer werden…


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

Nein.


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

Ja, ich sah die Show als ich etwa 14 Jahre alt war.



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

Ich war ziemlich nervös aber ich genoss es trotzdem.



Wann waren deine Auditions und musstest du anschließend lange warten, bis du
dich zur Show gerufen wurdest?

Ich machte die Auditions im September und wurde im November zur Truppe gerufen.



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

Ich kam im November 2002 zur Show, ich war 18 Jahre alt.



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

Ich kam direkt zu Troupe 1.



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

Ja, ein paar.



Was war das härteste zu lernen?

Wahrscheinlich das Encore.



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

Der erste Tanz, in dem ich war, war Lord of the Dance.

Durch die Jahre mit LotD / FoF …


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

Ich liebe es, es ist so interessant. Es ist schön, andere Kulturen zu erfahren, und einige der Orte
an denen wir waren, sind wunderschön. Aber es kann auch ermüdend sein.



Wie bereitest du dich für die Show vor?

Wir machen das Line up für die Show auf der Bühne, manchmal trainieren wir auch. Dann

essen wir für eine halbe Stunde. Die Mädchen machen dann ihr Haar und Make up und dann
mache ich mein Warm up, bevor die Show beginnt.



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

Nein.


Wie bekommst du so viel Energie für die Show?

Ich versuche, genug Ruhe zu bekommen, mich fit zu halten und mich einigermaßen gesund zu
ernähren. Die Freude und Aufregung gibt einem dann noch ein bisschen Extra-Energie.

Kostüme & anderes „Zubehör“…



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

Es ist nicht all zu übel. Wir proben vor jeder Show die Aufstellung auf der Bühne und
trainieren, deshalb weiß man wo man hingeht und wo man in jeder Nummer sein sollte. Man
lernt einfach, sich anzupassen.



Wie viele verschiedene Haarteile/Perücken hast du?

Ich habe etwa 4 Perücken. Eine mit Locken und drei unterschiedlich mit glattem Haar.



Hast du jemals ohne Haarteile/Perücke getanzt?

Ja, ich habe einige Male nur mit meinem echten Haar getanzt.



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

Ein paar Stunden nach dem line-up. Haare und Make-up zuerst, dann ein gutes warm-up vor
der Show.



Was sind deine Lieblingsschuhe?

Ich mag beides. Es hängt davon ab, welcher Tanz es ist.



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

Ich bekomme Lightshoes etwa zweimal im Jahr und Heavies einmal im Jahr. Um sie
einzutanzen tanze ich einfach viel mit ihnen. Ich biege die Spitzen meiner Heavies mit der Hand
nach um sie flexibler zu machen.

Heutzutage & in der Zukunft …



Was planst du tänzerisch und privat für deine Zukunft?

Ich denke, ich würde eventuell gerne unterrichten.



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

Danke für eure Unterstützung und das dauerhafte Interesse an der Show - es bedeutet viel.
Ich hoffe, euch wird die Show auch in der Zukunft gefallen.

