Showbericht, 02. Mai 2005
Von Pat & Kay

Lord of the Dance – München

Leads:
Lord of the Dance:
Dark Lord:
Saoirse:
Morrighan:
Little Spirit:
Erin, the Goddess:
Geigen:

David McCabe
Tom Cunningham
Bernadette Flynn
Lauren Stapleton
Helen Egan
Colette Todd
Orla Harrington & Laura Delagry

Before the show…

Gleich mal vorneweg: Ich versuche mich diesmal wirklich, wirklich kurz
zu halten – ihr habt also gute Chancen, den Bericht an einem Tag lesen
zu können ;-)
Pat und ich waren vormittags noch arbeiten – und da kam die SMS von
Heike, dass sie und Kathi im Englischen Garten sonnenbaden würden…
Gott sei Dank gibt´s Mittagspausen, sonst könnte man ja fast
eifersüchtig werden ;-) Aber dann ging es doch wieder in Richtung
Zirkus Krone – also ich muss schon sagen: perfekter geht’s nicht: Direkt
auf dem Heimweg gelegen – ganz im Gegensatz zur Olympiahalle 
Lange dauerte es nicht, bis sich alle übrig gebliebenen – also Ines,
Bernd, Kathi, Heike, Pat und ich eingefunden hatten; begleitet von Nana
und einem ganzen Schwung Kollegen von Ines. Ines, bringst du die jetzt
immer mit? Hebt die Stimmung im Publikum ;-) Und Nana: Das nächste
Mal kommst du wieder mit rein, gell?!
Rein in die Halle und schon hieß es zum vorerst letzten Mal (für 8
Tage…): „Ladies and Gentleman: The worlds greatest Dance Show –
Michael Flatley´s Lord of the Dance!“

The show…

CRY OF THE CELTS: Die Duriden kamen mit ihren Fackeln auf die
Bühne und wanderten umher – ich bin ja immer noch fasziniert, wie sie
es schaffen, den Mädchen nicht auf die Hände oder Füße zu steigen. Ein
paar Mal war es heute jedenfalls richtig knapp – die Jungs schielten
teilweise auch auf den Boden runter… ;-)
Als Helen die Mädchen erweckte, drängte sich mir ein Gedanke auf:
Entweder gibt es wirklich nur sechs Mädchen, die diesen Part tanzen
können (was natürlich absoluter Käse ist!) oder die anderen wollen
einfach nicht: Darina (wie gesagt: wenn sie es ist – ich werde sie
einfach mal so nennen, jemand anderes bleibt nach der neuen
Truppenliste nicht mehr übrig *g*), Aisling, Louise, in der Mitte Saoirse
Bernie, Fiona M., Sarah und Sinead – also kurz gesagt: die selbe
Aufstellung wie in den letzten beiden Tagen auch schon. Auch die vier
Mädchen die hinzukamen, waren in etwa dieselben wie in den letzten
Tagen: Cara, Selina, Ciara und Stephanie schwebten zu den anderen und
mit ihnen über die Bühne.
Der Spaß durfte dabei wieder nicht zu kurz kommen: Entweder lag
etwas auf dem Boden oder ein Schuhband war auf. Stephanie schaute
nach unten, deutete mit dem Kinn darauf und als das noch nichts half,
zeigte sie kurz mit dem Finger nach unten – und die beiden fingen an zu
grinsen… schön! Wir wussten zwar nicht wirklich, worum es ging, aber
die Gesichter der beiden waren irgendwie ansteckend, deshalb haben
wir aus Prinzip einfach einmal mitgegrinst!
Darina, Bernie und Sinead blieben bis zu Schluss um den Lord of the
Dance zu begrüßen – unsere Vermutung lag bei David, denn die anderen
beiden hatten ja in den letzten zwei Tagen „die Bretter die die Welt
bedeuten“ beherrscht… und wirklich: David stürmte hinaus! YES!
WOW – dieses Solo… so etwas von energiegeladen… unglaublich!!!
Irgendwie schien ihm die Bühne viel zu klein zu sein – nicht nur ein
wenig zu klein, sondern wirklich VIEL zu klein!!! Man hatte wirklich

schon das Gefühl als würde er sich etwas eingezwängt fühlen – er
konnte seine langen Beine ja kaum richtig ausstrecken! Diejenigen von
euch, die dabei waren… ihr habt es ja selbst gesehen… und die anderen…
sorry, ich kann es nicht beschreiben! David war einfach unglaublich –
fantastisch – großartig… jetzt gehen mir dann bald die Worte aus! …und
was seine Performance in Sachen „Bühnenpräsenz“ betrifft: Dafür kann
man gar keine Worte finden! Er ist einfach fantastisch – auf seine ganz
eigene Art perfekt!
Die Truppe kam heraus gestürmt – und Damien kam diesmal sogar
pünktlich hinter seinem Vorhang hervor ;-) Okay, vielleicht lag es
einfach daran, dass er wieder auf seiner altangestammten Position auf
der linken Seite war… Nick, Brendan, Mark, Thomas, Orla, Laura, Fiona,
Johnny, Ciaran, Owen, Kevin, Paul, Denis, Sinead, Sarah, Ciara, Selina,
Cara, Laura… warum habe ich eigentlich das Gefühl, dass die Truppe
dieses Stück mindestens so sehr genießt wie wir? Interessant ist ja die
Tatsache, dass heute weder Lauren noch Bernie mit bei dem
Hardshoestück dabei waren – in den letzten beiden Tagen war
zumindest Morrighan immer mit dabei gewesen. Wäre wirklich einmal
interessant zu wissen, woran das liegt, ob sie mittanzen oder nicht…
Sinead und Ciara standen direkt hinter dem Lord – vielleicht schicken
sie jetzt immer die Mädchen raus, die gerade NICHT Lead tanzen?
David führte seine Truppe in ein grandioses „Final Opening“ – keine
Ahnung, ob es diesen Ausdruck gibt, aber ich denke ihr wisst, was ich
damit meine: Das letzte Stück der Eröffnungsnummer… und sollte es
diesen Ausdruck noch nicht geben, dann gibt es ihn eben jetzt ;-) Das
Publikum war schon jetzt fantastisch – kaum zu glauben – da kann man
ja noch richtig stolz auf seine Stadt sein *g* David war der Applaus
natürlich nicht genau – oder er wollte einfach einmal ausprobieren, ob
doch noch was geht – und es ging!! GREAT PERFORMANCE!!!!!!!!
SÚIL A RÚIN: Traumhafte Stimme – traumhafte Performance!!
CELTIC DREAM: Selina war die Wind-Up-Doll – YES! Hiermit gebe ich
es ganz offiziell bekannt: Selina ist in meinen Augen einfach die
perfekte Wind-Up-Doll… mein absoluter Favorit in dieser Rolle! Louise

kam als letzte herein und war dementsprechend der „Abholdienst“ für
Selina.
Ciara ersetzte heute Bernie im Vergleich zu gestern – sonst waren die
Mädchen so ziemlich dieselben wie bei der gestrigen Performance:
Darina, Sarah, Aisling, Laura, Laura, Fiona, Fiona, Sinead (statt Lauren),
Stephanie, Cara und Nicola tanzten in wechselnder Besetzung und
schwebten anmutig über die Bühne.
Bernies Solo – was soll ich sagen: JoeJoe hat völlig recht damit, wenn
sie sagt, dass Bernie eine Prinzessin ist! Das Tanzen ist ihre Liebe und
ihr Leben – etwas anderes kann einfach nicht sein. Bernie lebt sich so in
ihre Rolle hinein, sie schwebt anmutig und leichtfüßig über die Bühne –
oder über der Bühne, wie man richtiger Weise sagen müsste, denn sie
scheint dabei kaum den Boden zu berühren.
Strahlendes Lächeln begleitete ihren Tanz – okay, ab und zu gab es ein
genauso strahlendes „Zahnpasta-Lächeln“, aber das tut der Perfektion
durchaus keinen Abbruch! Die feine Gestik und schier unglaubliche
Fußtechnik gaben den Rest – man könnte wirklich zum heulen anfangen,
weil es einfach so schön ist! (Und es wäre ja nicht zum ersten Mal… ich
weiß ja nicht wie es euch geht, aber Ines, Pat und ich können schon
richtige Sensibelchen sein, was die Show betrifft.) So ganz langsam
weiß ich wirklich nicht mehr, ob das Stück einfach so heißt, weil es eben
so heißen sollte, oder ob es seinen Namen bekommen hat, nachdem
Michael Flatley Bernie tanzen gesehen hat!
Die Mädchen kamen zurück und Bernie zog sich an die Seite zurück;
wartete dort mit weit ausholenden Gesten darauf, wieder mit ihren
Mädchen zu tanzen. Ich finde es einfach wirklich gelungen, den
Mädchen ein wenig freie Hand zu lassen und ihnen ein Stück „freestyle“ zu gönnen – nur leider weiß ich nie, wo ich als erstes hinsehen soll!
;-)
Nach den letzten gemeinsamen Steps ließen sich die Mädchen auf den
Boden nieder und versanken in ihre Posen. Bernie blieb mit stolz
erhobenen Kopf in der Mitte stehen und nickte noch einmal dankend

während ihre Mädchen schon nach und
verschwanden, dann tanzte auch sie davon.

nach

von

der

Bühne

WARRIORS: Tom – wir hatten keinen Zweifel, dass Tom tanzen würde.
Und tatsächlich kam Tom auf die Bühne gestürmt. Nach unseren
„Erlebnis“ in Tschechien mit Tom als Dark Lord freuten wir uns schon
wie wild auf seine heutige Performance… und wir wurden keineswegs
enttäuscht!
Ines meinte nach der Show, dass sie Tom gar nicht sooo gut in
Erinnerung hatte – und das ist auch kein Wunder: Denn soooo wie wir
ihn in den letzten Shows erlebt hatten, war er früher auch nie – in
diesem einen Jahr, in dem wir ihn nicht gesehen hatten, hat er sich
unglaublich weiterentwickelt!!! Sein Stil ist kraftvoller geworden, die
Steps noch präziser und gefährlicher, die „Stunt´s“ spektakulärer –
und nicht zuletzt die Tatsache, dass er einige Kilo weniger auf den
Rippen hat macht ihn zu einem wirklichen Erlebnis als Dark Lord!!!
Ciaran, Brendan, Nick, Mark, Thomas, Jeff, Owen, Johnny, Kevin und
der Herr, der besonders bei Siamsa immer wieder auffällt, weil er
einfach unglaublich lieb grinsen kann - Brian Corrigan. Hier bei Warriors
gab es allerdings nichts zu grinsen und das nahm er sich auch zu Herzen
– aua, können die Jungs böse Gesichter machen! Und vor allem so starr –
als ob sie direkt durch einen durchsehen würden!
Tom legte sich auch weiterhin kräftig ins Zeug – er donnerte auf den
Boden ein, dass die Bühne nur so wackelte, dirigierte seine Jungs
umher, stürmte von einer Seite zur anderen, heizte dem Publikum so
richtig ein… es war einfach eine grandiose Performance!!!!
…und dann: Die Jungs rasten aufeinander zu und rückten eng zusammen
bevor sie wieder kraftvoll auseinander gingen – natürlich auf Befehl des
Chefs Tom – grandiose Stelle, wirklich! Vor allem, wenn der Dark Lord
sich SO in seine Rolle hinein lebt, wie es Tom heute getan hat… schwer
atmend blieben die Jungs stehen – da weiß man als Zuschauer nicht
mehr, was man tun soll: Laut los schreien und applaudieren weil es so gut
war – oder sie ausbuhen, weil sie ja schließlich so fantastisch böse

waren??? Wir entschieden uns dann kurzfristig fürs schreien und
jubeln – alles andere könnte man auch in den falschen Hals bekommen ;)
Helen hüpfte fröhlich heraus – Brendan hatte heute die „Ehre“ nach
Helen treten zu dürfen… hey, aber von verprügeln hat keiner geredet!
Brendan holte kräftig aus und… nein, thank the lord – er schlug nicht
auf Helen ein, sondern nur mit der geballten Faust in die andere
Handfläche. Helen hatte dafür nichts anderes als ihr verächtlichstes
„hmmm… haaaa… hmmppffff…“ übrig… einfach göttlich, die kleine –
unglaublich niedlich, wie sie hochnäsig mit der Hüfte wackelt und
abwertend mit der Hand fuchtelt… immer wieder ein Lacherfolg!
GYPSY: Lauren – unverkennbar! Und genauso war auch das ganze Solo unverkennbar Lauren!!! Es ist schlichtweg unglaublich, was diese jungen
Leute jeden Tag leisten – und vor allem: Das sie sich scheinbar mit
jedem Tag mehr steigern!!
Morrighan Lauren fegte umher – wahnsinn, einfach unglaublich!!! Mit
dem Publikum zu flirten und den Männern zu zwinkern ist wirklich noch
das wenigste was sie macht: Sie klettert auf die Gerüste, springt
wieder herunter, geht kurz in die Knie und springt sofort wieder hoch
auf die Spitze, an anderen Stellen schleicht sie wie eine Wildkatze über
die Bühne; sie wirbelt ihre Beine und Haare umher, stürmt dann wieder
zurück über die gesamte Bühne – und da mit so kleinen und schnellen
Steps, dass einem schon vom zusehen schwindelig werden könnte –
einfach fantastisch!!! …Und das alles mit ihrem so typischen LaurenSchmollblick. Feurig war sie heute wieder – sehr feurig - Achtung,
Jungs: verbrennt euch die Finger nicht an ihr!!! ;-)
Die üblichen Posen durften natürlich auch nicht fehlen – und ihre
Sprünge sind nach wie vor atemberaubend: Sehr hoch – und schein
wirklich in der Luft stehen zu bleiben! Zwischendurch wirft sie immer
wieder den Kopf zurück in den Nacken und klatscht sich die Hände auf
den Po – aber gleich so schwungvoll, dass man es wirklich klatschen hört!

Kurz gesagt: Sie verzaubert das Publikum – auf ihre ganz eigene Weise
nimmt sie ihr Publikum gefangen, dass man keinen Blick mehr von ihr
wenden kann! Great Performance, Lauren!!!!
STRINGS OF FIRE: Laura und Orla hatten auch heute das Publikum
vom ersten Moment an voll unter Kontrolle. Wir fanden unseren Einsatz
und Orla dankte es uns mit einem prompt folgenden Schrei.
Gerissene Saiten waren wieder an der Tagesordnung und – großes Lob
an unsere beiden Mädels: Sie werden scheinbar wirklich mit jeder Show
lockerer; das flirten liegt schon beinahe so hoch im Kurs wie das geigen
selbst ;-)
Man kann es gar nicht oft genug sagen: Das Publikum in München war
noch nie so gut wie in diesen drei Tagen!!! Anstandslos machten sie brav
mit und kein einziges Mal (!!!!) haben wir in diesen drei Tagen ein
„hinsetzten“ gehört! Und auch heute: Die beiden Mädels bekamen ihren
laut aufbrausenden Applaus und nachdem sie noch einmal dankend
genickt hatten, hoppelten sie wieder von der Bühne.
BREAKOUT: Die Mädchen kamen hereingetrippelt – Sinead vorne weg,
hinter ihr Sarah, Louise, Cara, Laura, Selina, Ciara, Aisling und die
beiden Fionas. Es ist einfach immer wieder niedlich wie die Mädchen
verträumt schauen während sie im Dreieck tanzen, sobald sie sich
gegenüber stehen, grinsen sie sich gegenseitig an – schön!!! Da möchte
man doch am liebsten gleich mitgrinsen! Schade nur, dass Nicola nicht
mit dabei war – sie ist einfach wundervoll in Breakout – unauffällig und
zurückhaltend zwar, aber sie hat eine grandiose Ausstrahlung!
Bernie kam wie üblich schon etwas früher auf die Bühne und wartete
mit dem Rücken zum Publikum auf ihren Einsatz. Dann drehte sie sich
um und schritt langsam nach vorne um ihre Soloparts zu tanzen, denen
die Steps der Mädchen folgten. Graziös – es gibt kein Wort, das besser
passen würde um diesen Teil des Strip Jigs zu beschreiben. Bernie ist
die Anmut selbst und auch die Mädchen sind einfach wundervoll.

Die Choreographie mit den abwechselnden Steps – einmal Saoirse, dann
die Mädchen, zwischendurch alle gemeinsam – und vor allem, dass nicht
immer alle der Mädchen zur gleich Zeit die gleichen Movements haben –
traumhaft! Ich liebe dieses Stück einfach!
Als die Mädchen den Kreis um Bernie gebildet hatten kam Lauren hinter
ihren Vorhang herausgeschossen und durchbrach den Kreis, bevor sie
auf Bernie losging. Die beiden Leading Ladies waren grandios – man kann
einfach sehen, dass sie ein eingespieltes Team sind! Lauren scheuchte
Bernie quer über die Bühne und wieder zurück, giftete sie an, schlug
nach ihr und zog sie an den Haaren. Aber Bernie giftete kräftig zurück
und donnerte Lauren ihre Steps entgegen – donnernd, aber trotzdem
elegant!
Lauren ließ sich ein wenig einschüchtern und ging hüftschwingend zur
Seite – schon rissen sich die Mädchen die Kleider vom Leib. Lauren
wuschelte sich noch einmal durch die Haare und verschwand schmollend
von der Bühne während die Mädchen nach vorne liefen und ihre Beine in
den Boden donnerten.
Louise gab sich heute wieder die Ehre und schrie wieder aus voller
Kehle los – nicht so sehr wie am Samstag, aber immer mal wieder. Auch
Bernie ließ sich einmal einen kurzen Jauchzer entkommen – als Lead
hatten wir das auch noch nicht oft bei ihr erlebt! Die anderen Mädels
grinsten ebenfalls um die Wette – Aisling, Sarah und Fiona G sind dabei
wirklich eine Wucht! Sinead leistet wirklich ganze Arbeit bei den
Hüftschwungen: Als ob sie alleine mir Morrighan fertig werden möchte
;-)
Die letzten Schritte – die Mädchen warfen sich in ihre altbekannten
Posten und auch Bernie machte noch ihre letzte Drehung und ging auf
die Knie – herrliche Schlusspose!
WARLORDS: Die Jungs kamen auf die Bühne gestürmt und holten ihre
Mädchen ab. Die Mädels schnappten sich ihre Kleider und verschwanden
von der Bühne; drei von ihnen blieben gemeinsam mit Bernie auf der
Bühne und sahen den Jungs noch ein wenig zu.

David gab seinen Jungs die Kommandos und die Jungs (Damien, Nick,
Brendan, Ciaran, Mark, Owen, Brian, Tom und Denis) begannen gehorsam
zu tanzen… aber wie!!!! Sie legten sich so richtig uns Zeug und
donnerten auf den Boden ein. David gab sich damit noch nicht zufrieden
und schrie auch noch, um seine Truppe anzufeuern!
Doch dann wurde es schon Zeit für die Mädchen von der Bühne zu
verschwinden. David ging zu Lady Bernie, hob sie kurzerhand hoch und
trug sie von der Bühne! So lässt man sich das natürlich gern gefallen!
Hinter der Bühne muss er sie wohl allerdings sofort wieder abgestellt
haben – er kam sofort wieder raus und dirigierte seine Jungs weiter ;-)
… und die Solos… von den Solos sollte ich eigentlich gar nichts sagen –
Worte werden diesem Solo einfach nicht gerecht!!! Der Kerl ist einfach
fantastisch!!! Wie er die Beine wirbelt, mit ein- zwei langen Schritten
von einer Seite zur anderen läuft… die Bühne war ihm wirklich viel zu
klein… VIEL zu klein!!! Er musste sich wirklich zusammennehmen – ich
glaube, wenn die Bühne doppelt so groß gewesen wäre, hatte er sich
auch noch voll ausgenutzt!
Wahnsinn… dieses Stück war echt anstrengend! Für uns – ich glaube, die
Jungs fanden es nicht besonders viel anstrengender als sonst ;-) Wir
schnauften allerdings ganz schön – vom zujubeln und begeistert sein.
Ich weiß, das klingt irgendwie komisch, aber es war einfach so. Da
kommt Colette´s Stück im Anschluss gerade recht, um den
Adrenalinspiegel wieder ein bisschen herunter zu schrauben ;-)
ERIN, THE GODDESS: Colette – mehr muss man schon gar nicht mehr
sagen! Und wieder fällt auf: Sogar ein melodieloses Stück kann herrlich
vorgetragen werden – wenn es mit Herz gesungen wird!
LORD OF THE DANCE: Helen kam auf die Bühne und flötete ihr Lied;
währenddessen kamen Lauren und Bernie langsam hinter dem Vorhang
hervor schritten und sich auf ihre Positionen begaben.

Die Mädels waren einfach wundervoll – ich kann es gar nicht oft genug
sagen: Lauren und Bernie sind einfach ein eingespieltes Team! Bernie
schwebte wie ein Engel über die Bühne und schien den Boden dabei
kaum zu berühren; Lauren zwinkerte immer wieder ins Publikum und
zickte wie gewohnt… herrlich!!!
Die beiden Damen wurden heute von Thomas und Brian (Lauren) und
Ciaran und Johnny (Bernie) unterstützt – wobei „unterstützt“
zumindest bei Bernie nicht so ganz das richtige Wort war: Als sie
zwischen ihre beiden Herren tanzen wollte um sich unter ihren
erhobenen Armen zu drehen, war sie etwas spät daran – die Jungs
störte das natürlich nicht weiter, sie hoben einfach brav die Arme –
und Bernie lief direkt gegen Ciarans Arm… aua! Sie zog erste einmal den
Kopf ein und sprang noch ein Stückchen vorwärts um auf ihren Platz zu
kommen… grinsend ;-)
Als es dann zu den Hebefiguren kam, die Jungs sich vor den Mädchen
niederknien und die Mädchen noch ein paar Mal hoch in die Luft
springen bevor sie von der Bühne abtanzen, konnte Lauren sich ihren
Schrei auch heute nicht verkneifen – ich muss sagen: Abgesehen von
den letzten beiden Shows mit ihr hier in München habe ich das bei
dieser Stelle auch noch nicht erlebt!!
David kam herausgestürmt… Wahnsinn, einfach unglaublich!! Okay, die
Bühne war ihm wieder ein „klein wenig“ zu klein, aber gerade deshalb
war er ein Energiebündel – oder mit anderen Worten: Man konnte
einfach seine gebündelte Energie sehen!!! Er stürmte über die Bühne,
sprang wie wild umher – und hatte Spaß dabei! Die Füße… so schnell,
dass man sie kaum noch sehen konnte! (Nein, nicht nur, weil die Bühne
einfach zu hoch war, sondern wirklich, weil er so schnell war und die
Steps so… schnell und… schnell… und… ja: schnell!) UND: Er hat seinen
Gürtel nicht verloren!! ;-)
Er forderte das Publikum schon während des Solos immer wieder zu
immer mehr Applaus auf - dabei waren die Zuschauer heute ebenso
super drauf wie in den letzten beiden Tagen!

Schon kam sein Clan zu ihm – Ciara, Stephanie, Laura D., Louise, Selina,
Fiona M., Fiona G., Darina, Orla und eine der neuen Damen (die blonde –
ich glaube, es ist Elan McConomny) liefen hüftschwingend herein;
Damien, Nick, Mark, Denis, Garvin, Owen und unsere Jungs von vorher
rasten auf ihre Positionen und steppten was das Zeug hielt… wundervoll!
David kam mit seinen Leading Ladies noch dazu – immer wieder ein
schönes Bild, wie die Truppe von hinten nach vorne läuft sich
währenddessen zu einer langen Reihe formiert! Lord David sprang wie
ein Springteufelchen umher und feuerte Publikum und Tänzer
gleichermaßen an – die Truppe gab einfach alles!
DANGEROUS GAME: Tom kam zusammen mit Nick auf die Bühne
geschlichen – Helen sah sich kurz um und in diesem Moment wurde ihr
auch schon ihre Flöte weggerissen. Aber, aber, Tom: geht man so mit
seiner Freundin um? Er stürmte mit der Flöte davon und stieß Helen
weit von sich weg, als sie nach der Flöte greifen wollte! Immer wieder…
Nick stand währenddessen dekorativ am Rand, drohte dem Publikum und
machte klar, wer hier der Chef war – und zwar nicht Helen! Als er die
Flöte von Tom zugeworfen bekam, ging er auch nicht besser mit
unserem kleinen Spirit um: Stieß sie weg und trat nach ihr, packte sie
und warf sie umher, raste auf sie zu und stampfte vor ihr in den
Boden… Tom nutzte die Zeit um ihn anzufeuern und zu weiteren
Bösartigkeiten zu ermutigen… ich kann es nur immer wieder sagen: Tom
ist einfach bombastisch böse geworden!!! Wirklich unglaublich, ich hätte
eine SOLCHE Steigerung nicht für möglich gehalten!!!
Kevin, Brendan, Garvin, Owen, Ciaran und Mark kamen aus allen Ecken
herausgestürmt und gingen nun ihrerseits auf Helen los – die arme
Kleine wusste schon gar nicht mehr, wohin sie sich noch drehen und
wenden sollte. Vor allem Kevin war heute wieder in Höchststimmung:
Erst trat er ihr fast auf die Finger, dann versetzte er ihr fast einen
Tritt und schließlich schlug er nach ihr und drohte ihr mit der Faust –
so ganz nebenbei wirbelte er auch noch seine Fäuste und sprang fast ins
Publikum… auch Brendan war sichtlich in seinen Element: Als unser
Little Spirit über die Gerüste abhauen wollte, packte er sie und riss sie

wieder nach unten. Dann wollte sie weglaufen, aber schon packte er sie
wieder und donnerte sie in die Mitte zwischen die anderen Jungs…
WOW – mehr fällt mir DAZU wirklich nicht mehr ein… die Jungs sind
einfach grandios mies!
David kam auf die Bühne gestürmt – wie von einem Katapult
geschleudert – und donnerte Tom erst einmal gegen seine Jungs. Die
antworteten auf Davids Gegenangriff mit einigen kräftigen Steps was
David wiederum dazu veranlasste, Unterstützung zu rufen…
HELLS KITCHEN: Thomas, Johnny, Denis, Jeff, Damien und Paul
gingen auf die Warriors los. Das Paul und Nick wieder die perfekten
Gegner waren, braucht dabei nicht extra erwähnt zu werden, oder? ;-)
Die beiden scheinen sich wirklich gesucht und gefunden zu haben – da
bleibt kein Auge trocken, da wird geprügelt, bis es nicht mehr geht!
Mit etwas Mühe von Seiten der beiden Lords schaffte es dann doch
jeder auf seine Position (Tom und David trennten mehr als einmal ihre
streitenden Männer voneinander – natürlich nicht, ohne dabei selbst
kräftig auszuteilen…)
Nick und Johnny (nicht Paul!) feuerten noch kurz das Publikum an und
ließen sich dann auf den Boden nieder um zu trommeln, während die
anderen Jungs zu tanzen begannen und sich weiterhin bis aufs Blut
reizten. Die Krönung des ganzen kam dann von Kevin und Thomas – der
böse Kevin griff den braven Thomas an und Thomas wehrte sich nach
Kräften. Die beiden Lords standen direkt hinter den beiden und sahen
in aller Gemütlichkeit zu, bis es die beiden ausgekämpft hatten – dann
nahm Lord David Thomas Arm und hielt ihn triumphierend nach oben –
damit war dann geklärt, wer heute der Sieger der Streitereien war!
Schließlich gingen die beiden Lords aufeinander los und attackierten
sich gegenseitig… die beiden donnerten auf den Boden ein, schlugen mit
den Fäusten aufeinander ein als gälte es, einen Boxkampf zu gewinnen…
wow!!!! Sehr gutes Team, die beiden! Als sie wieder voneinander
abließen, lief jeder der beiden durch die Reihen seiner Leute, klopfte
auf Schultern und brüllt den Untergebenen ins Ohr, erteilte seinen

Jungs gute Ratschläge und deutete immer wieder auf die Gegner, um
klar zu machen, worum es überhaupt ging… und das David bei der
„Karate-Szene“ einfach unschlagbar ist, so wie er seine Jungs dabei
begleitet, habe ich schon des öfteren erwähnt… also von mir aus dürfen
die sich noch den ganzen Abend so prügeln ;-)
Was sie natürlich nicht machten – sie stürmten aufeinander zu und
blieben schwer atmend und laut brüllend voreinander stehen. Ja, beide
der Lords - sowohl David als auch Tom – brüllten los… da wackelte der
ganze Krone-Bau!
SPIRITS LAMENT: Helen schlich sich durch die Menge – Tom zog sich
zwar zuerst ein paar Schritte zurück, ging aber dann noch einmal auf
David los. Das wollte Helen nicht zulassen und stellte sich dazwischen,
was wiederum dazu führte, dass Tom nun auf Helen los ging… und das
machte unseren Lord so wütend, dass er Tom schwungvoll zurückstieß –
einmal, zweimal, noch ein drittes Mal… und Tom lag auf dem Rücken und
kroch rückwärts von der Bühne!! An den Stangen zog er sich dann noch
einmal nach oben und drohte den beiden, bevor er sich schließlich ganz
verzog.
David und Helen – lest bitte im Showbericht von Frydek Mistek nach…
dieses Stück ist einfach unglaublich süß!!! Wie David verzweifelt
versucht, die Flöte zu reparieren und sie ihr zurückzugeben… sein
verzweifeltes Gesicht – und Helens Freue als sie ihre magische Flöte
wieder zurück bekommt… unbeschreiblich!!!
FIERY NIGHTS: Schon kam Lauren auf die Bühne gesprungen und
holte Lord David ab – die kurze Sequenz mit den beiden ist wirklich
großartig! Schon kam Bernie heraus und holte ihren Lord mit einem
wütenden Blick auf Lauren ab und verschwand mit ihm. Lauren schmollte
ein wenig – und schon begann sie ihr Solo zu tanzen
Laurens Solo begann wie immer – auf dem Boden liegend. Großartig – ich
weiß einfach nicht, wie ich ihr Solo sonst beschreiben soll! Sie fegte
über die Bühne wie ein Wirbelwind, flirtete auf Teufel komm raus mit
dem Publikum, warf ihre Beine hoch in die Luft und krabbelte wie eine

Wildkatze über die Bühne… so voller power und Energie… unglaublich,
einfach grandios!!!
Tom kam auf die Bühne geschlichen – er sollte wirklich seine Maske
etwas weniger eng schnüren… man konnten die Abdrücke noch zu
deutlich sehen!! Er schlich raus und ging erst einmal einen kleinen
Umweg um die Außenpfosten herum, bevor er mit einigen schnellen
Schritten bei Lauren war. Miss Morrighan machte ihr Publikum und
ihren Dark Lord noch ein bisschen an – die beiden tanzten einige
Schritte mit den anderen Pärchen und schon verschwanden sie von der
Bühne.
Leute, wenn jemand von euch einmal dran denkt: sagt den Dark Lord´s
dass sie länger auf der Bühne bleiben sollen – die kleinen
„Sondereinlagen“ die Chris oder Ciaran liefern sind einfach grandios!!!
Die anderen Bad Guys sollten sich wirklich ein Beispiel daran nehmen,
statt gleich zu verschwinden!! ;-)
Sinead & Johnny – ein Traum, diese beiden! Sie grinsten sich ständig an,
ratschten die ganze Zeit… zwischendurch versuchten sie sich dann auch
im verführerisch-flirten, was allerdings kläglich scheitete und wieder in
Lachsalven endete. Als dann Johnny seine Dame bei der letzten
Drehung auch noch fast fallen ließ, konnte sie gar nichts mehr halten.
Den absoluten Höhepunkt lieferte dann Johnny: Während er und Sinead
in den tiefen Ausfallschritt versanken und der letzte Ton der Geigen
verklang, winkte er zu uns herunter! Wirklich: er winkte uns zu!
Normalerweise sollten die beiden sich ja an den linken Händen halten
und zu Boden sinken – gut, das taten sich auch: Aber eben mit dieser
linken Hand in der er auch Sineads hielt, winkte er… grinsend… und
Sinead konnte sich endgültig nicht mehr auf den Beinen halten – wie
gut, dass sie sich dann setzten durfte ;-)
Ciara & Damien – zugegeben: Wir haben kaum auf die beiden geachtet,
weil wir so von Johnny und Sinead gefesselt waren. Was wir allerdings
bemerkt haben, war eine kleine „Meinungsverschiedenheit“ zwischen
den beiden, als sie von der Bühne gehen wollten: Ciara wolle nach rechts

weg, Damien bevorzugte den kürzeren Weg auf der linken Seite… nach
kurzem hin und her gewann dann allerdings Damien… ;-)
Fiona M. & Brendan – Brendan in Fiery Nights ist ein seltenes
Vergnügen… und wenn man ein klein wenig mehr von Johnny und Sinead
wegsehen hätte können…
Sarah & Ciaran – die beiden sind ebenfalls ein Highlight: Sarah grinst
und flirtet ja prinzipiell – ich glaub, „schlechte Laune“ ist ein
Fremdwort für sie! Und Ciaran… na, dazu muss ich nun wirklich nichts
mehr sagen, oder sollte tatsächlich jemand noch nicht mitbekommen
haben, dass er meiner bescheidenen Meinung nach einer der Besten für
dieses Stück ist…???
LAMENT: Wundervoll melancholisch – wundervoll; auf eine ganz
besondere Weise!
SIAMSA: …noch während die beiden Geigerinnen ihr Klagelied spielten,
ging immer wieder der rechte Vorhang ein Stückchen auf und ein gelbes
Kleidchen blitzte hervor… ganz unauffällig, vor allem weil es gerade das
gelbe war ;-) Wir verdächtigten ja Louise…
Jeff, Kevin, Denis, Nick, Thomas, Mark, Brian, Laura J., Cara,
Stephanie, Aisling, Claire, Fiona M., Selina und Louise hüpften auf die
Bühne und machten dem Publikum einmal mehr klar, was Sache ist –
Spaß auf der Bühne!!!
Und ist es nicht genau das, was „Siamsa“ bedeutet – Unterhaltung,
Spaß, Vergnügen und einfach die Zeit genießen – und das taten wir
heute vor der Bühne, als auch die Truppe auf der Bühne – okay, sie
haben schon mal mehr geschrieen (z. B. am Samstag *g*) aber die
strahlenden und grinsenden Gesichter sagen einfach alles!!
CARRICKFERGUS: Zurücklehnen und genießen – Colette singt dieses
Stück einfach traumhaft! Wann gibt es diese Stimme endlich auf CD?

STOLEN KISS: Dancing Queen – Prinzessin… egal, welchen Spitznamen
man ihr auch geben mag, eines steht fest: Sie tanzt einfach traumhaft!!
Wundervolle weiche, fließende Bewegungen; ihr verträumtes Gesicht –
sie bringt ihre ganze Liebe zum Tanz in diesem Stück zum Ausdruck.
Bernie tanzen zu sehen, ist einfach ein Traum!
Lady Saoirse schwebte anmutig über die Bühne und verzauberte die
gesamte Halle – sie hat wirklich einen ganz besonderen Zauber an sich:
Wenn sie tanzt, kann man einfach nicht mehr wegsehen. Ihre
Bühnenpräsenz ist einfach unglaublich! Wenn man sie so über die Bühne
schweben sieht, kann man Michael Flatley´s Aussage irgendwie
nachvollziehen: Man muss nicht erst sehen, wo sie ist, man kann ihre
Anwesenheit spüren – so viel Eleganz, so viel Anmut… wundervoll!!
Schon kamen die Mädchen zu ihr auf die Bühne und tanzten um sie
herum: Aisling, Laura, Fiona G. und Sarah waren die ersten, ihnen
folgten Louise, Fiona M., Nicola und Sinead.
Schon kam David mit langen Schritten auf die Mädchen zu und schien
sie durch seine bloße Anwesenheit zur Seite zu „schieben“. Lady Bernie
und Lord David tanzten wirklich fantastisch miteinander – ich hätte es
nicht gedacht! Ich hatte Bernie schon seit geraumer Zeit nicht mehr
mit einem anderen Lord außer Damien gesehen, dass ich schon fasst
vergessen hatte, dass es überhaupt noch die Möglichkeit gibt, dass
Bernie auch mit jemand anderem tanzen könnte!
Aber: Die beiden harmonierten wundervoll – vielleicht nicht so gut wie
Bernie und Damien, aber das ist schließlich wieder auch ein ganz eigenes
Thema. David war heute wieder voll und ganz der „gentle giant“ – ein
sanfter Riese. Lauren konnte natürlich den Frieden nicht lange währen
lassen und stürmte auf sie zu, drängte sich zwischen die beiden und
„beseitigte“ Bernie mit einem koketten Hüftschwung.
Dass Lauren und David ein großartiges Team sind, wussten wir schon –
aber heute waren sie wirklich super drauf! Lauren packte ihn, flirtete
und zog ihn auf offener Bühne halb aus – okay, sein Hemd war aber von
Anfang an so weit auf gewesen, dass dazu nicht mehr viel gehörte…

aber schlussendlich entschloss sich Lord David doch noch für Lady
Bernie – und Lauren? Lauren ging schmollen ;-)
NIGHTMARE: Denis lief sofort zu Lauren und holten sich seine
Anweisungen ab; Damien lief währenddessen auf David zu… oh je… unser
armer Lord tat uns jetzt schon leid…
Denis und Damien packten David… muss ich noch etwas über Davids
Qualifikationen als Schauspieler sagen? Ich glaube nicht… wenn ihr die
Chance habt, die Show zu sehen, dann nutzt sie und ich drücke euch
wirklich die Daumen, dass ihr David sehen könnt – man muss ihn einfach
erleben!!!
Brendan, Nick, Kevin, Johnny, Thomas, Paul, Owen und Jeff kamen auf
die Bühne gestürmt und verbreiteten eine bedrohliche Atmosphäre.
Denis und Damien gaben sich währenddessen alle Mühe, Lord David zu
brechen – Kopf zurückreißen, in den Magen treten, umherschubsen und
hin und her reißen… das ganze Programm. Davids Blicke…
Die beiden drückten David auf den Boden und rissen ihm den Gürtel weg
– ein kurzer Blick… ja, richtig herum! Und schon zogen sie ihn wieder
nach oben und führten ihn auf die Treppe zu. Tom war inzwischen nach
unten gekommen und sah zu, wie seine Männer mit dem Lord umgingen.
Und Kevin… mit diesem miesen, dreckigen Grinsen…
Und schon baute sich Tom vor der Treppe auf… er steppte immer
schneller und schneller – die Jungs drehten sich einer nach dem
anderen um… und in einer riesigen Explosion verschwand unser Lord of
the Dance…
THE DUEL: Thank the Lord – Helen war noch rechtzeitig auf die Bühne
gehuscht und jetzt – nachdem die Jungs ihrem selbsternannten neuen
Lord of the Dance gekrönt hatten – huschte sie wieder auf die Bühne,
versetzte Damien einen kräftigen Tritt, sodass es ihn fast umhaute,
und raste quer über die Bühne um ihren Feenstaub zu verstreuen.
Damien ging zu ihr und tippte ihr ganz cool auf die Schulter… auch nicht
schlecht – der Junge lässt sich immer wieder was Neues einfallen ;-)

David erschien in einer riesigen Rauchwolke – „Come on“ – und schon
ging es los! Tom und David… wow!!! Die beiden stürmten aufeinander zu,
donnerten sich ihre Steps entgegen, da flogen die Fäuste und die Füße…
wahnsinn!!! Die Füße… unglaublich schnell, unglaublich exakt, einfach
unglaublich!!! Und nicht nur tänzerisch, sondern auch vor allem
schauspielerisch war es wirklich eine Meisterleistung!
Tom konnte es einfach nicht glauben, als David immer schneller und
schneller steppte, sich langsam aufbaute und die Energie in sich
aufnahm… und schließlich Tom von der Bühne verscheuchte…
… Helen raste auf die Bühne – mit dem Gürtel in der Hand, versteht
sich – und ließ sich von David herum wirbeln und überließ ihn dann seiner
Saoirse, als sie auf ihn zuschritt.
VICTORY: Die Druiden kamen heraus – und heute ist noch nicht einmal
etwas passiert! Schade, dabei haben wir uns schon so daran gewöhnt,
dass irgendjemand auf Mäntel steigt oder mit jemand anderem
zusammen rast ;-) Helen sprang wild umher und wirbelte ihre Fackel
durch die Luft – immer wieder schön, zu sehen, wie sie sich so richtig
austobt und vor Freude schreit 
Schon kam die Truppe auf die Bühne gerast – Sarah, Fiona G., Cara,
Selina, Kevin, Jeff, Mark, Thomas, Nick, Laura, Louise… sie rasten alle
auf die Bühne und tanzten und tanzen…
Nicola ist immer wieder eine Schau – sie hat Blicke drauf… herrlich!!
Nick, unser alter Grinser, legte sich auch heute wieder kräftig ins Zeug
und Louise, Aisling, Sarah und einige andere ließen sich auch kaum noch
halten.
Und schon kam Lord David mit den Leading Ladies und Dark Lord Tom
hereingestürmt und gemeinsam tanzten sie ihre letzten Steps – voller
Power, grinsend, lachend. David führte seine Truppe in ein grandioses
Finale.

Der Applaus brauste schon auf, als die Truppe noch nicht einmal stand –
das hatten sie sich auch ehrlich verdient! Ich habe das Publikum hier in
München noch nie so erlebt wie in den letzten drei Tagen!!!
David holte seine Leads nach vorne: Orla und Laura, Colette, Helen; Tom
schien richtig erstaunt, dass sogar er als Dark Lord so viel Applaus
bekam – er war aber auch unglaublich fantastisch heute! – und
schließlich durften auch Lauren und Bernie ihren Applaus entgegen
nehmen. David sprang noch einmal hin und her und forderte noch mehr
Applaus für seine Truppe – dann gab er das Zeichen für die Technik,
das Licht zu dämmen.
PLANET IRELAND: Die Truppe kam zurück auf die Bühne und begann
das A Capella Stück – was soll ich dazu noch sagen? Ihr wisst
inzwischen alle, dass ich dieses Stück einfach liebe! Die Truppe schien
es ebenfalls zu genießen – sie grinsten und lachten und tanzten und
tanzen…
Mit Zugaben geht David übrigens nicht gerade geizig um: Auch heute
bekamen wir wieder eine zusätzliche Zugabe – die hatten wir uns aber
auch verdient, aufgrund von besonders außergewöhnlicher SchreiLeistungen während den letzten Shows ;-) ;-) ;-)
After the show…

Nichts wie raus – das werden wir wohl nie wieder loswerden… dabei sind
es wirklich nicht mehr als 30 Schritte von der ersten Reihe bis nach
draußen vor den Ausgang! Da standen wir also wieder herum und
warteten ab, bis die meisten der Leute weg waren.
Cara und Nicola waren unter den ersten, die herauskamen – zumindest
waren sie die ersten, die wir entdeckt haben… aber wer schon alles
zwischen den Zuschauern hindurch gehuscht war… keine Ahnung!
Mark war einer der nächsten und schon kam Nick heraus und begann
munter, mit uns zu ratschen – er ist einfach ein süßer Schnuffel, unser
Nick! Und schon passierte das putzigste, was wir uns vorstellen

konnten: Eine ältere Dame lief mit einem Programmheft in der Hand auf
Nick zu und fragte (auf Deutsch) ob er einer der Tänzer sei – wir
übersetzten zu dritt und verkündeten, dass das so ist – und schon
wurde sie ganz aufgeregt und hielt ihm das Programm hin um ihn darin
unterschreiben zu lassen. Aber Nick gefiel es nicht so: Es war die
falsche Seite! Er blätterte weiter, bis er zu dem Bild kam, auf dem Des
vor der Truppe springt – meinte: „Das bin ich“ und unterschrieb dort
für sie – nachdem er sich noch auf den Boden gekniet hatte um auch ja
sorgfältig schreiben zu können – einfach süß, einfach unglaublich süß!
Sinead und Johnny kamen auch heraus und Mark stellte sich für das
Foto-Shooting noch einmal mit dazu. Inzwischen waren einige der Jungs
und Mädchen draußen und alle tummelten sich auf dem Platz vor dem
Zirkus Krone – ja wo soll man denn da zuerst hinsehen und mit wem soll
man zuerst ratschen?
Louise lief uns noch kurz über den Weg – dann schnappten wir uns eine
der neuen Damen. Und die neueste Info: die große braunhaarige Dame,
die in den letzten Tagen bei Siamsa immer orange getragen hatte heißt
Claire – Claire Regan… wenn man mal die Namen zu den Gesichtern
zuordnen kann, ist es doch ganz einfach ;-) Eine ganz liebe und nette ist
sie – ein wenig schüchtern noch: Es war ihr irgendwie etwas peinlich als
wir zu dem Foto-Shooting meinte: „So ist es, wenn man ein Star
ist!“  Und ihr Gesicht drückte leichte Überraschung aus, als wir
meinten, dass wir uns dann in acht Tagen wieder sehen würden ;-)
Durch einen Blick zur Seite konnten wir sehen, dass die Dame, die
vorher bei Nick war, holte sich inzwischen Autogramme von Fiona
Gallagher und Sarah – ich glaube Louise und Laura Delagry kamen auch
noch mit dazu.
Die nächsten, die uns über den Weg liefen waren Brendan und seine
Ciara - leider nur vom weiten, zu einem kurzen Klatsch hat es nicht
mehr gereicht, sie waren einfach zu weit weg – oder anders gesagt: zu
viele andere Tänzer waren dazwischen ;-) Irgendwo habe ich noch David
aus den Augenwinkeln gesehen – und auf einem der Fotos ist er auch zu

sehen, also muss er wohl da gewesen sein, obwohl ich mich nicht wirklich
daran erinnern kann, ihn gesehen zu haben…
Mit Orla gab es noch ein Fotoshooting, und schon kamen Helen, Tom,
Bernie und Damien – da gab es erst einmal wieder großes Ratschen mit
den vieren.
Irgendwie erinnerte die ganze Szene an Frankfurt vor ein paar Jahren
– ihr wisst schon: „Das Finale“. Überall waren die Tänzer, zwischendrin
die Fans – oder überall Fans und dazwischen Tänzer? ;-) Es war einfach
herrlich – überall die Leute, mit jedem einfach ratschen – herrlich!!!
Thank you, T1, for some more wonderful Shows we will never forget!
Have a safe travel – see you again next week!

