Nick Fallon

Ein paar Fakten zum Anfang …


Wann und wo wurdest du geboren?

21, Mai 1981 in Liverpool.



Wie groß bist du?

ca. 1,78 m



Was ist dein Lieblingsessen?

Ich liebe viele verschiedene Küchen - chinesisch, japanisch, indisch, italienisch und natürlich
das Essen meiner Mutter!



Deine Lieblingsmusik?

Hauptsächlich Gittarenbands wie Oasis, U2 oder White Strips. Ich liebe Musik und ich hänge
ständig an meinen Kopfhörern.



Dein Lieblingsfilm?

Ich liebe Gangster-Filme, wie „Casino“ (mit Robert DeNiro und Sharon Stone, Anm. d. Red.)
oder „Der Pate“ (mit Marlon Brando und Al Pacino, Anm. d. Red.) und auch „Jerry Maquire“
(mit Tom Cruise und Renee Zellweger, Anm. d. Red.)



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

Definitiv Japan, es ist so anders als zu Hause.



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

Ich bin ein abgefahrener Musiker. Bald ein Rockstar! Ha ha! :-)



Was ist bisher der großartigste Moment in deinem Leben?

Bei der Show - als ich das erste Mal in Liverpool Lead tanzte.

Etwas über deine Familie …


Erzähle uns bitte etwas über deine Eltern – was arbeiten sie? Tanzen sie ebenfalls?

Dad ist pensioniert, Mum arbeitet in einem Pflegeheim. Mum geht immer noch auf TanzWettkämpfe, weil sie es liebt.



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

Ich habe 5 Brüder aber keiner tanzt. Ich bin der zweitjüngste.



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

Ja, ich vermisse meine Familie, aber wir sind hier alle gute Freunde, das hilft uns.



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?

Sie sind sehr stolz. Sie kommen alle nach Liverpool um die Show zu sehen.



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

Nein, ich habe ein Keuschheitsgelübde abgelegt. (ist nur ein Scherz :-) )

Die Anfänge…



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

Ich war sechs. Meine Cousinen / meine Cousins tanzten und meine Tante nahm mich mit.



Wie alt warst du bei deinem ersten Wettkampf?

Meinen ersten großen Wettkampf tanzte ich mit 10 Jahren.



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

Ja, ich habe die meisten großen Wettkämpfe einmal oder zweimal gewonnen.



Wie war es, die Wettkämpfe zu tanzen?

Okay, es war lustig um Freunde zu treffen, aber es war auch stressig.



Was magst du mehr – Showtanz oder Wettkämpfe? Warum?

Showtanz – man spürt die Reaktion des Publikums und wir werden dafür bezahlt!!!! :-)



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

Die Bezahlung!!! Ha. Ha.

Nein, es sind die Leute, mit denen wir arbeiten und die Orte, die wir sehen, wegen dem ich den
Showtanz mehr liebe.



Hattest du größere Verletzungen wegen des Tanzens?

Nein – dreimal auf Holz geklopft!



Hast du auch andere Tanzarten gelernt?

Nein, leider nicht.

Ein Showtänzer werden…


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

Nein.



Warum hast du dich für LotD entschieden?

Es ist die beste Show!!! Auf jeden Fall meine Lieblingsshow.



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

Ja, einmal. Ich liebte es.



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

Ich habe nicht wirklich vorgetanzt.



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

Im Jahr 2000. Ich war 19.



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

Direkt zu Troupe 1.



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

Nicht viele.



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

Es war sehr beängstigend, wie der erste Tag in der Schule.



Wie war dein erster Tag bei der Truppe?

Ich hatte Angst, aber wir tranken ein paar Drinks und ich merkte, dass es wirklich Spaß machen
würde.



Was war der schwierigste Teil in der Show zu lernen?

Sich an das Reisen zu gewöhnen, und von der Familie weg zu sein.



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 kannte die meisten der Stücke, als ich ankam, aber ein paar Tage lang war ich der
„Handtuch-Junge“ (oder auf gut Deutsch: „Der Depp vom Dienst“, Anm. d. Red. :-) )
Die Hauptrolle…



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

Ja, viele Auditions, bis ich soweit war.


War es deine Idee, Leadtänzer zu werden, oder wurdest du von jemand
vorgeschlagen?

Alteingesessene Tänzer wie Daire Nolan und Steven Brunning schlugen es mir vor.



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

Tom Cunningham und Steve Brunning brachten es mir bei. Es dauerte ewig, bis es anständig
aussah.



Was war als Dark Lord am schwersten zu lernen?

Das Schauspielern und das Selbstbewusstsein auf der Bühne.



Wann und wo hast du die Bühne das erste Mal als Dark Lord betreten?

Italien, im Februar 2004.



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

Sehr, sehr, sehr usw……
…NERVÖS!!!!!!!!!!!!!!!!



Wer waren deine Tanzpartner in dieser speziellen Show?

Des, Kelly und Alice.



Hast du jemals darüber nachgedacht den Good Guy zu tanzen?

Ja, es scheint so, als würde es viel Spaß machen.



Wer sind deine Lieblingstanzpartner, wenn du die Leadrolle tanzt?

Sie sind alle großartig.

Durch die Jahre mit LotD / FoF …


Bitte beschreibe deinen Tagesablauf auf Tournee!

Reisen, Training, Essen, Show, Party!!!!



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

Ich mag den Gedanken, dass es harte Arbeit ist, aber es ist es wert.



Wie viel musst du während einer Tournee trainieren?

Wir trainieren beinahe jeden Tag.



Was war der denkwürdigste Moment mit LotD / FoF?

Die erste Show in Liverpool.



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

Ich liebe sie beide.



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

Warriors, bei beidem.



Wie bereitest du dich für die Show vor?

warm up, stretching – und mich herrichten, damit ich gut aussehe.



Bist du nervös, bevor du auf die Bühne gehst?

Nein, nur aufregend.



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

Ich war von Februar 2004 bis Januar 2005 in Troupe 4.



Machst du eine spezielle Diät?

Nein, nicht wirklich.



Wie bekommst du so viel Energie für die Show?

Adrenalin!

Kostüme & anderes "Zubehör"...


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

Es ist schwer aber wir sind Profis. Wir müssen anpassungsfähig sein.



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 die knappen Outfits der Mädchen. Sie sind frech.



Was sind deine Lieblingsschuhe?

Ich trage ein Paar nach dem anderen.


Deine Schuhgröße?

8½



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

Einmal pro Woche :-)
… ist nur ein Scherz!
Heutzutage & in der Zukunft …


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

Tom Cunningham, er ist großartig und so ein großartiger Kerl, und Geoff Hayes, Mark
Mulholland und Owen McAuley ebenso!



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

Nur ausruhen und die Füße hochlegen.



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

So lange ich es liebe.



Was planst du tänzerisch und privat für deine Zukunft?

Meine Lehrerprüfung machen.
…dann ein Multimillionär werden, indem ich im Lotto gewinne :-)



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

Don’t be a fool.
Stay in school.
Don’t be a quack.
Stay off crack.
Play for the Team.
FOLLOW YOUR DREAM!!!!
Frei übersetzt:
Sei kein Narr, bleibe in der Schule
Sei kein Quacksalber, halte dich von Drogen weg
Spiele für das Team – und folge deinem Traum

