Lauren Stapleton

Ein paar Fakten zum Anfang…


Wann und wo wurdest du geboren?

Am 27.05.1981 in South London, England.


Wie groß bist du?

Ca. 1,60 m.



Was ist dein Lieblingsessen?

Indisch.


Deine Lieblingsmusik?

Alles mögliche – ich liebe ein bisschen irische Musik aber auch HipHop und Rock – einfach
alles.



Dein Lieblingsfilm?

„Sound of Music“, „Wizard of Oz“ oder “Buazy Malone”



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

Las Vegas, Baby!



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

Ich kann ein paar verschiedene Akzente sprechen.
Über deine Familie…


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

Ich habe zwei Brüder – Lee und Ryan. Einer ist 34 und der andere 31. Sie haben niemals
getanzt.


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

Am Anfang habe ich mein zu Hause sehr vermisst, weil ich das erste Mal von zu Hause weg
war. Aber nachdem ich in Vegas gelebt hatte und nur zwei Mal im Jahr nach Hause kam, habe
ich mich schnell daran gewöhnt. Wann wir nach Hause können, hängt davon ab wie lange die
Tour ist.



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

Meine Familie findet es großartig, dass ich in der Show bin. Sie sind sehr stolz! Ein Teil meiner
Familie kam nach Las Vegas um mich zu sehen und sie haben mich auch mit Troupe 1 gesehen.
Sie kommen nach Craydon. Meine 91 Jahre alte Oma wird auch da sein, um mich zum ersten
Mal in der Show zu sehen.



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

Nein.
Über den Anfang…


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

Ich begann mit 4, weil es in der örtlichen Kirchenhalle Unterricht gab. Ich versuchte es und
liebte es sofort.



Wie alt warst du bei deinem ersten Wettkampf?

Ich glaube, ich war 5 oder 6 Jahre alt.



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

Wir gingen zu Wettkämpfen in ganz England, Irland und auch in Amerika.
Ich habe gewonnen als ich noch jünger war – die regionalen Qualifizierungen und bei manchen
wichtigen Wettkämpfen wurde ich hoch platziert.



Wie war es, die Wettkämpfe zu tanzen?

Es war sehr aufregend, obwohl ich nervös war. Aber manchmal hilft das. Es war sehr lustig,
weil man all seine Freunde von überall her traf.



Was magst du mehr – Showtanz oder Wettkämpfe? Warum?

Mir macht es mehr Spaß, die Show zu tanzen, weil ich es genieße, die Leute zu unterhalten.



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

Es kann sehr anstrengend sein, die lustigen Seiten der Wettkämpfe zu genießen. Aber die Show
haben wir uns selbst ausgesucht.



Hattest du größere Verletzungen wegen des Tanzens?

Als ich jünger war, habe ich mir die Kniescheibe gebrochen, als ich einige Stufen raufgefallen
bin. Ich habe mir das Fußgelenk verstaucht und hatte Probleme mit den Schienbeinen, aber das
war´s!



Hast du auch andere Tanzarten gelernt?

Ich habe etwa zwei Jahre lang Ballett getanzt, und bei der Royal Ballet School vorgetanzt,
aber ich war damals zu jung und zu klein.

Show Tänzer…


Warst du bei einer anderen Tanzshow, bevor du zu Lord of the Dance kamst?

Nein, Lord of the Dance war meine erste Show.



Warum hast du gewechselt? / Warum hast du dich für Lord of the Dance
entschieden?

Lord of the Dance ist die Beste!



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

Ich sah die Show in der Wembley Arena am Tag vor meinen Auditions und saß direkt neben
Gillian Norris.



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

Da waren eine Menge Mädchen, die vortanzten und deshalb war ich sehr nervös. Ich hatte
auch Auditions für den Spirit in Troupe 2 gemacht – 1 Jahr vor meinen Tanzauditions. Ich
hatte meine Auditions auf der Bühne, wo ich am Abend zuvor die Show gesehen hatte. Das
war cool!



Musstest du nach den Auditions lange warten, bis sie dich zur Show gerufen
hatten?

Es ist so lange her – ich kann mich nicht mehr erinnern….



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

Ich kam 1998 zur Truppe – ich war 17 Jahre alt.



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

Ich war 5 ½ Jahre in der Vegas-Truppe, bevor ich zu Troupe 1 kam.



Kanntest du einige Mitglieder der Truppe bevor du zu Lord of the Dance gekommen
bist?

Ich kannte ein Mädchen, aber nicht richtig gut.



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

Als ich zu Troupe 1 kam, war ich nicht alleine. Es waren 8 Leute (glaube ich) von Troupe 3,
aber ich war trotzdem ziemlich nervös. Alle kannten sich. Aber sie waren alle sehr nett und es
hat nicht lange gedauert, bis ich mich zu Hause fühlte.



Was war der schwierigste Teil in der Show zu lernen?

Ich fand Celtic Dreams schwer. Es ist wahrscheinlich das leichteste von allem – aber die Nerven
haben mich über´s Ohr gehauen.



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

Wir hatten 6 Wochen Training in Newcastle. Ich glaube, ich tanzte Siamsa als erstes.
Durch die Jahre mit LotD / FoF…


Bitte beschreibe deinen Tagesablauf auf Tournee!

Aufstehen, Koffer in den Bus bringen, im Bus sitzen, Gepäck aus dem Bus holen, im Hotel
einchecken, fertig machen um zur Arbeit zu gehen, Line-up für die Show, Make up auflegen,
Essen gehen – tanzen!



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

Es ist ziemlich ermüdend, aber es ist eine aufregende Erfahrung. Wir sind sehr glücklich die
Möglichkeit zu haben das zu tun, was wir tun.



Wie viel musst du während einer Tournee trainieren?

Wir trainieren jeden Tag, um die Show in Form zu halten.


Was war der denkwürdigste Moment mit LotD / FoF?

Das erste mal die Leadrolle zu tanzen und auch, das erste Mal für Michael Flatley zu tanzen.



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

Wir tanzten ein paar Feet of Flames Stücke in Vegas. So hatte ich die Chance „Girls Warriors“
zu tanzen, was meiner Meinung nach eine der besten Nummern ist. Aber ich denke, Lord of the
Dance ist das Beste und wird es immer bleiben!



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

Lead: “Gypsy” oder “Girls Warriors” (Feet of Flames)
Truppe: „Finale“ oder „Strip Jig“.



Wie bereitest du dich für die Show vor?

- sicherstellen, dass ich gut aufgewärmt bin
- Haare und Make-up – so dass es gut aussieht
- Darüber nachdenken, was ich während dieser Show zu tun habe



Bist du nervös, bevor du auf die Bühne gehst?

Manchmal wenn ich die Leadrolle tanze bin ich nervös. Wenn jemand den ich kenne zusieht,
werde ich nervös.



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

Ich begann in Troupe 3, dann kam ich zu Troupe 1



Machst du eine spezielle Diät?

Nicht zuviel Fast Food!



Wie bekommst du so viel Energie?

Du bekommst die Energie, wenn du sie brauchst.

Leading Lady…



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

Ich habe vor etwa zwei Jahren vorgetanzt, aber ich sah sehr jung aus, deshalb musste ich noch
warten.



War es deine Idee, Leadtänzerin zu werden, oder wurdest du von jemanden
vorgeschlagen?

Wir wurden alle aufgefordert vorzutanzen – und ich mochte die Rolle der Morrighan am
liebsten!



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

Ich habe 1999 zu trainieren angefangen und ich hatte viel Hilfe von den anderen Leadtänzern,
hauptsächlich von Catriona Hale und Orlaith Doraghy, aber alle haben mitgeholfen.



Was war als Leadtänzerin am schwersten zu lernen?

Eine Choreographie auf „Gypsy“ zu machen!



Wann hast du die Bühne das erste Mal als Morrighan betreten?

In Vegas,2001.



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

Ich war nervös, aber ich kannte die Rolle so gut, das ich da rausgehen und es tun wollte.



Wer waren deine Tanzpartner in dieser speziellen Show?

Kann mich nicht wirklich daran erinnern.



Hast du jemals darüber nachgedacht das Good Girl zu tanzen?

Ich würde es lieben, dass Good Girl zu tanzen.



Wer sind deine Lieblingstanzpartner, wenn du die Leadrolle tanzt?

Ich genieße es, mit jedem zu tanzen.
Kostüme & anderes „Zubehör“…


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

Manchmal, aber dann ist es wenigstens nicht immer das gleiche.



Wie viele verschiedene Haarteile/Perücken hast du?

Momentan habe ich etwa drei.



Hast du jemals ohne Haarteile/Perücke getanzt?

Nein.


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 mag meinen Zweiteiler und ich habe die Girls Warrior gemocht. Und wir hatten auch schöne
Kostüme für Celtic Dreams in Vegas.



Was sind deine Lieblingsschuhe?

Keine bestimmten.



Was ist deine Schuhgröße?

4 ½ oder 5.



Wie oft brauchst du neue Schuhe? (Soft-/Hardshoes) Hast du einen speziellen
Trick, neue Steppschuhe einzutanzen?

Ich habe meine Hardshoes seit etwa 3 Jahren. Ich machte mir keine Gedanken darüber, neue
Heavies einzutanzen.

Heutzutage & in der Zukunft…


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

Catriona Hale - ihre Erfolge sind atemberaubend und Sarah Frances Smith - eine wunderschöne
Tänzerin und sehr süß.



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?

Einige gehen Arbeiten - einige ruhen sich aus - einige Tanzen - einige verreisen...
Was immer wir wollen!!!



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

Solange es geht und meine Beine mich tragen, werde ich weitermachen.



Was planst du tänzerisch und privat für deine Zukunft?

Ich würde eines Tages gerne unterrichten.



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

Ich hoffe ihr genießt was wir tun.
Danke für alles, war ihr für uns tut!

