Mark Mulholland

Ein paar Fakten zum Anfang …


Wann und wo wurdest du geboren?

Am 9. Juli 1981, in Belfast.



Wie groß bist du?

Ca 1,75 m



Was ist dein Lieblingsessen?

Mexikanisch und Chinesisch



Deine Lieblingsmusik?

Ich mag alle Arten von Musik.



Dein Lieblingsfilm?

„Eine Frage der Ehre“ (mit Tom Cruise, Jack Nicholson und Demi Moore, Anm.d.Red.)



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

Kapstadt - Südafrika.
New York - U.S.A.
Wien - Österreich.
Lisabon - Portugal.

Etwas über deine Familie …


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

Ich habe sechs Brüder und zwei Schwestern. Ich bin der Einzige, der tanzt.



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

Ich komme häufig nach Hause, es ist wirklich okay so.



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?

Ja, sie waren schon oft hier.
Die Anfänge…


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

Ich fing mit 5 Jahren an und tanzte für Armstrong - Belfast.



Wie alt warst du bei deinem ersten Wettkampf?

6 Jahre alt ?



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



Wie war es, die Wettkämpfe zu tanzen?

Ja.

Hart, aber es war ne coole Sache.



Was magst du mehr – Showtanz oder Wettkämpfe? Warum?

Showtanz – weil man etwas aufführt, statt gegeneinander zu tanzen.



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

Die Arme zu benutzen.



Hattest du größere Verletzungen wegen des Tanzens?

Ja, ich habe mir meinen rechten Fuß gebrochen und mir die Nerven in beiden Füßen
eingeklemmt.



Hast du auch andere Tanzarten gelernt?

Nein.

Ein Showtänzer werden…


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

Rhythms of the Celts, 1998-1999



Warum hast du gewechselt?

Ich kam zu Lord of the Dance , sobald ich die Schule beendet hatte.



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

Nein.



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

Mir wurde dort gesagt, dass ich direkt zu Troupe 1 kommen würde.



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

Im Juli 1999. Ich war 18 Jahre alt.



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

Immer Troupe 1!



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

Nicht wirklich. Ich kannte Leute aus anderen Truppen aber nicht in Troupe 1.



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

Ich war nervös, aber nach ein paar Tagen gehörst du einfach dazu, das ist kein Problem. Alle
sind sehr nett hier.



Wie war dein erster Tag in Troupe 1!

Es war in Bournemouth, England…



Was war der schwierigste Teil in der Show zu lernen?

Die Schritte in Dangerous Game waren am schwersten zu lernen.



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

Ich lernte die Steps beim Vortanzen und tanzte Warriors, Warlords und Lord of the Dance am
ersten Abend.

Durch die Jahre mit LotD / FoF …


Bitte beschreibe deinen Tagesablauf auf Tournee!

Aufstehen – in den Bus steigen – zum nächsten Ort reisen – zur Halle gehen – Training – Show
– Pub – Bett.



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

Ich liebe das Reisen und neue Orte zu besuchen, aber in manchen Ländern sind die Tourneen
härter als in anderen.



Wie viel musst du während einer Tournee trainieren?

Wir trainieren an den meisten Tagen.



Was war der denkwürdigste Moment mit LotD?

Es gab so viele, ich weiß nicht, was ich davon auswählen soll!



Welche Show magst du persönlich mehr – LotD oder FoF?

Lord of the Dance.



Was sind deine Lieblingstänze in LotD und FoF in der Truppe?

Mein Lieblingstanz ist Planet Ireland.



Wie bereitest du dich für die Show vor?

Warm up und Stretchen für 20 Minuten vor der Show.



Bist du nervös, bevor du auf die Bühne gehst?

Nein, nicht mehr.



Machst du eine spezielle Diät?

Nein, man muss einfach nur auf sich achten und versuchen, gesund zu essen.



Wie bekommst du so viel Energie für die Show?

Adrenalin und Gott.

Kostüme & anderes „Zubehör“…



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

Yeah, aber Bernie ist wirklich gut.



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

Girls Strip Jig.
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Deine Schuhgröße?

Heutzutage & in der Zukunft …


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

Damian O`Kane. Er ist großartig!!! Er ist ein Idol in Sachen Tanz.



Was machen die Tänzer, wenn sie eine längere Tourpause haben?

Das hängt davon ab…einige spannen einfach aus, andere arbeiten Teilzeit. Ich mache gern
Urlaub.



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

???



Was planst du tänzerisch und privat für deine Zukunft?

Ich möchte die Welt beherrschen. Sehr reich sein.
Nein, ernsthaft: ich möchte gerne mein eigenes Geschäft führen.

