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 Showbericht von Marina 

  
Leads: 

Des Bailey, Sarah Clarke, Leighann McKenna, Brendan McCarron  
  
  
Eines muss ich als erstes Mal vorweg nehmen: Dies ist meine erste 
Show ohne Regen!! Das aber nur nebenbei.  
  
Da der ganze Vormittag bei mir schon recht hektisch verlief, schien 
dies am Nachmittag nicht anders zu sein. Bis zur Grenze nach Salzburg 
verlief eigentlich alles ganz gut. Kaum in der Stadt angekommen, ging 
auch schon die Suche nach der berühmten „Halle“ los. Was natürlich 
typisch war, ist, dass wir uns natürlich verfahren hatten! Nach einer 

ca. dreiviertel Stunde kamen wir dann doch endlich an.  
Dort angekommen stachen uns als erstes „die roten Lastwagen“ ins 
Auge! Aber wo waren die Busse? Da es ja erst kurz nach vier war, 
beantwortete sich die Frage von selbst.  
Nach einer kurzen Inspektion der Halle und den Hinter- und 
Nebenausgängen gingen wir noch ein bisschen shoppen. Das ganze 
war wirklich perfekt, da sich die Halle genau im Industriegebiet von 
Salzburg befindet.  
  
Um ca. halb sechs gingen wir dann in die Halle hinein. Nach einem 
kurzen Plausch mit dem Merchandise-Verkäufer durften wir dann 
endlich auf unsere Plätze. 
Tribüne links, Aussicht perfekt! 
  
Es wurde acht und endlich ging das Licht aus.  
Dann die Überraschung: Die Ansage war neu und kürzer! Es wurde 
nicht darauf hingewiesen, dass Videokameras, Fotoapparate usw. 
verboten sind! Da ließ ich mich natürlich nicht zweimal bitten, Fotos 
zu machen! 
Da die Halle wirklich sehr klein war (kleiner als die Donauarena in 
Regensburg), fehlten die beiden Treppen auf der Bühne sowie die 
flügelförmige Beleuchtung. 
  
Die Girls kamen auf die Bühne, gefolgt  von Helen. Diese spielte die 
wohlbekannte Melodie und ich versuchte krampfhaft herauszufinden, 
wer die Dame in der Mitte des Halbkreises war. Als die Girls dann 
aufstanden, war klar wer heute Saoirse tanzt: Sarah Clarke. Als sie 
zum Schluss nur noch zu dritt tanzten, stellte sich die nächste Frage: 
Wer tanzt Morrighan? Leighann war links und Kelly war rechts. 
Abwarten. 
Trommelwirbel, wer kommt rausgeschossen wie der Blitz? Des Bailey! 
Da ich ihn zum ersten Mal vor eineinhalb Jahren gesehen habe, muss 
ich sagen, dass er noch höher springt als damals! Wahnsinn! Der Rest 
der Truppe kam auch ziemlich rasant rausgesprungen, angeführt von 
Damien. Ich hab ja schon viele Fotos im Internet mit seiner neuen 
Haarpracht gesehen, aber das Ganze live zu sehen, war echt der 
Hammer! Steht ihm gut!  
  



Danach Erin: Jennifer Curran in einem neuen, wunderschönen grünen 
Glitzerkleid mit passenden Schuhen. Herrlich, die Stimmlage ist besser 
als bei Siobhan Weafer letztes Jahr.  
  
Celtic Dream: Wind up Doll spielte heute Lynn Henderson. Die Kostüme 
der Girls waren auch neu, die Röcke waren unten gezackt. Dann Sarah, 
für meinen Geschmack heute Abend sehr ernst, zu ernst. Auch die 
Haltung insgesamt war sehr abgehackt und steif. Bernie kann keiner 
ersetzen!!! 
  
The Dark Lord: Das erste Mal, dass ich Thomas Cunnigham nicht in 
dieser Rolle sehe. Brendan McCarron tanzte mit einer Dynamik und 

einem Blick! So böse! Toll. Schade nur, dass er nicht wie Thomas die 
Zunge gelegentlich mal rausstreckte! 
  
Morrighan: Das Warten hat ein Ende, es ist Leighann! Verführerisch 
wie immer hüpfte sie von einer Ecke zur anderen. Dafür erntete sie 
natürlich vom Publikum einige Pfiffe!  
  
Unsere beiden Fiddler: Cora und Theresa. Da ich die beiden seit einem 
Jahr nicht mehr live erlebt habe, konnte ich kaum glauben, dass sich 
Theresa so was von verändert hat. Diesmal war es nicht nur Cora, die 
das Publikum anheizte, sondern auch Theresa. Lockerer und ganz und 
gar nicht schüchtern kam sie vollkommen aus sich heraus. Der Auftritt 
der beiden war echt super. 
  
Breakout: Die Girls kamen, unter ihnen entdeckte ich nun auch endlich 
Bernie, die ich schon die ganze Zeit vermisst hatte. Sarah hatte ein 
weißes Überkleid mit neuen Mustern an. Leighann wartete schon in der 
Ecke auf Sarah, dass sie sich endlich wieder angiften konnten. Was an 
dieser Szene neu war, ist, dass Leighann auch mal einen Schlag 
andeutete, dem Sarah aber geschickt auswich. Als die Kleider nach 
hinten geschmissen wurden, war diesmal Bernie die Glückliche, die 
diese als Wischmopp zur Bodenreinigung nutzen durfte. Das wird sich 

wohl nie ändern. 
Sarah trug ein Top, das eine Glitzerbestickung hatte, das Muster auf 
ihrer Hotpan war ebenfalls mit Glitzersteinen bestickt.  
Endlich kam auch Des mal wieder zurück und das herrliche „Grrrrrrr“ 
incl. der Blick dazu brachte das ganze Publikum zum Lachen.  
Zur Formation folgendes: Damien war ganz hinten links, hinter Des 
standen Ciaran links, recht davon Shaun.  
  
Jennifer kam mit ihrem grünen Kleid und sang so andächtig, das man 
echt Gänsehaut bekam! 
Helen wartete schon hinter ihr mit ihrer Flöte, mit ihr Sarah und 
Leighann, die sich diesmal beide nicht mehr so ernst ansahen als 
vorher. 
BUMM: Des kam mal wieder förmlich rausgeflogen und wirbelte kreuz 
und quer über die Bühne. Gefolgt von der Truppe ging der erste Teil 

der Show zu Ende. 
  
Endlich wurde es wieder dunkel in der Halle und der auf der Bühne 
angedeutete Sternehimmel begann zu leuchten. Sogleich erschien auch 
Helen und spielte die allseits bekannte Melodie. Die Friedlichkeit 
wurde arg gestört von Brendan und Damien Doherty. Helen flog im 
hohen Bogen über die ganze Bühne. Die beiden ärgerten sie so 

dermaßen, das sie einmal sogar aufschrie. Auch der Rest der Warriors 
war nicht weniger nett zu ihr. Als der Kampf dann den Höhepunkt 



erreichte und Brendan Helen ganz schön hart zu Boden schmiss (man 
muss echt bewundern, welches Turntalent Helen hat), erschien endlich 
unser Held DES. Der Kampf ging weiter bis Des seine Jungs holte und 
dann ging wirklich die Post ab. Dieser Teil ist auch neu, man beachte , 
dass Damien so was von cool daher kam, nach dem Motto: Hey, was 
geht ab? Wer will heute Schläge? Auch Thomas und Chris Hannon 
rauften dermaßen, da Thomas ständig versuchte, Chris über seine 
Schulter zu werfen, was die beiden allerdings so komisch fanden,  dass 
sie mehr lachten als rauften. Des und Brendan schlugen sich (natürlich 
nur angedeutet) mehrmals mit der Faust. Als dann am Ende Helen 
unendlich traurig mit mir ihrer kaputten Flöte daher schlicht, war es 
wieder einmal Des der diese so schön zusammen baute wie keiner. 
Leighann schlich sich danach von hinten an Des heran, aber keine 
Chance, denn Sarah blockte sie mit ihrem Blick schnell ab. Brendan 
und Leighann tanzen zu sehen ist auch echt ein Hingucker! Die 
Pärchen kann ich leider nicht alle beschreiben, da ich mich zu sehr auf 
Bernie und Damien konzentriert hatte. Die beiden hatten, während sie 
tanzten, ein sehr reges Gespräch, was damit endete, dass die zwei sich 
fast schlapp lachten. Über was, das steht wieder mal in den Sternen. 
Ein anderes Pärchen waren Kelly und Shaun vorne rechts. Auch sie 
begannen nach einer Weile zu lachen.  
  
Siamsa: Die ganze Truppe leuchtete wieder einmal herrlich im 
Schwarzlicht. Sogar das Publikum ging bei diesem Tanz voll und ganz 
mit, besser als in München letztes Jahr!  
  
Carrickfergus: Jennifer in einem neuen weißen Kleid sang mit ihrer 
zauberhaften Stimme so schön. Ihr könnte man stundenlang zuhören!  
  
Stolen Kiss: Sarah, tja ich dachte ja noch am Anfang, dass sie 
vielleicht ein bisschen auftaut, aber leider weit gefehlt! Ihr Blick 
änderte sich kaum, nur einmal huschte ein kleines Lächeln über ihr 
Gesicht. Selbst als die anderen Girls kamen taute sich nicht auf. Des 
versuchte dann mit ihr während des Tanzens ein bisschen zu flirten, 

aber auch dass gelang ihm nicht. Und es kam wie es kommen musste: 
Sarah vertanzte sich. Statt einer Rechtsdrehung, schlug sie nach links 
ein, was Des hinter ihr sehr zum schmunzeln brachte. Ab diesem 
Zeitpunkt war es endgültig aus. Sarah sah Des mit einem Blick an, das 
diesem gleich ganz anders wurde. Als Leighann Des dann verführte, 
verschwand Sarah dann ganz schnell in der Ecke. Als sie dann wieder 
hervor kam, umarmten sich die beiden (für meinen Geschmack) heute 
zu schnell, während Leighann auf der anderen Seite nur ungläubig den 
Kopf schüttelte, so ungefähr: Warte du nur, dein Glück hält nicht 
lange! Womit sie natürlich wieder mal Recht hatte, denn auf 
Kommando kamen Brendan und seine Jungs hervor. Ziemlich aggressiv 
waren sie alle, heute Abend. Und sehr schlagfertig. Als Brendan Des 
dann endlich abgeschossen hatte, bekam er den neuen Gürtel. Dieser 
vertrug sich allerdings gar nicht zu seinem Outfit. Aber na ja, er kam 
sich aber trotzdem unglaublich gut mit ihm vor. Die Rechnung hatte er 

jedoch ohne Des gemacht. Dieser kam wieder wie der Blitz aus der 
Ecke geschossen und schon ging der unerbittliche Kampf weiter. Des 
bewegte sich so schnell, dass man kaum hinschauen konnte. Er  flog 
förmlich über die Bühne. Und dann endlich hatte er es geschafft. 
Brendan war weg und Des war sichtlich fertig. Danach folgte noch ein 
Küsschen für Helen und eins für Sarah, ehe schon der Rest der Truppe 
mit ihren Fackeln kam.  
  



Victory: Schön wie immer, Des machte unterdessen wieder Faxen ohne 
Ende. 
  
Planet Ireland: Das war die perfekte Szene für Des, denn nun flippte er 
total aus. Das Publikum durfte nicht normal klatschen, nein bitte über 
dem Kopf. Danach dirigierte er die rechte Seite, die erst klatschen 
sollte, dann die linke. Leighann und Sarah bekamen dann nochmals 
einen Handkuss. Als er dann nach rechts ging, machte er noch einen 
Bauchtanz mit seiner angebeteten Kelly. Bernie zwinkerte er auch 
noch an, diese bedankte sich mit einem Lächeln. Mit Cora brüllte er 
zum Schluss auch noch um die Wette. Das ganze Spektakel endete mit 
zwei Zugaben und mit einem Thank you und Bye bye.  
Und für mich ging ein wieder einmal ein wunderschöner Abend zu 
ende. 
 


