Owen McAuley

Ein paar Fakten zum Anfang …


Wann und wo wurdest du geboren?

Am 7. April in Glasgow, Schottland.



Wie groß bist du?

Ca 1,78 m



Was ist dein Lieblingsessen?

Chinesisch.



Deine Lieblingsmusik?

U2 und Oasis.



Dein Lieblingsfilm?

„Oceans 11“



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

Las Vegas, China und Kapstadt (Südafrika)



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

Nein.

Etwas über deine Familie …


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

Meine Mutter ist Lehrerin an einer Schule und mein Vater ist Tanzlehrer.



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

Ich habe einen Bruder, Denis, er tanzt auch in Troupe 1.



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

Wir kommen alle paar Monate nach Hause, es ist nicht so schlimm.



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 sind stolz. Sie haben mich ein paar Mal in der Show tanzen gesehen.



Es gibt einige Partnerschaften innerhalb der Truppe – hast du eine Freundin?

Ja, Bernie Flynn, aber erzählt es nicht Damien O´Kane (war nur ein Scherz!))
Die Anfänge…



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

Ich fing mit dem Tanzen an, als ich etwa 4 Jahre alt war. Ich fing an, weil meine Familie
tanzte.



Wie alt warst du bei deinem ersten Wettkampf?

So ungefähr 6 oder 7 Jahre.



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

Yeah, ich reiste um die ganze Welt wegen der Wettkämpfe.



Wie war es, die Wettkämpfe zu tanzen?

Es war gut, man trifft viele Leute dabei.



Was magst du mehr – Showtanz oder Wettkämpfe?

Showtanz.



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

Man reist mit der Show um die ganze Welt.



Hast du auch andere Tanzarten gelernt?

Nein.
Ein Showtänzer werden…



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

Ich war bei einer Show “To Dance on the Moon” für etwa 6 Monate.



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

Yeah, ich habe sie gesehen, weil mein Bruder schon da war, bevor ich dazukam.



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

Ich war aufgeregt und nervös.



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

Es war in Dublin. Ich musste etwa einen Monat warten.



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

Ich kam im November 2002 zur Truppe.



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

Nein, ich kam direkt zu Troupe 1.



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

Ja, ich kannte ein paar wegen meinen Bruder.



Bitte beschreibe deinen ersten Tag bei der Truppe.

Es war in München im November 2002…
(Anm. d. Red.: es muss also der 21. oder 22. November gewesen sein)

Durch die Jahre mit LotD / FoF …



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

Ich mag das reisen wirklich gern.



Welche Show magst du persönlich mehr – LotD oder FoF?

Lord of the Dance.



Was sind deine Lieblingstänze in LotD?

Hells Kitchen.



Bist du nervös, bevor du auf die Bühne gehst?

Yeah, bin ich manchmal.



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

Ich war in Troupe 1 und ging dann nach Las Vegas für etwa eineinhalb Jahre.
Kostüme & anderes „Zubehör“…


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

Ich brauche etwa 30 Minuten, um mich fertig zu machen und stretchen.



Was sind deine Lieblingsschuhe?

Ich bevorzuge die Steppschuhe um darin zu tanzen.



Deine Schuhgröße?



Wie oft brauchst du neue Schuhe?

8

Alle 5 Monate.

Heutzutage & in der Zukunft …


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

Geoff Hayes. Es ist ein großartiger Tänzer.



Was machst du, wenn du eine längere Tourpause hast?

Ich bin gewöhnlich zu Hause und ruhe mich aus.



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

So lange meine Beine es aushalten!

