Sarah Frances Smith

Ein paar Fakten zum Anfang …


Wann und wo wurdest du geboren?

20. Januar 1980. Irvine, Ayrshire, Schottland.



Wie groß bist du?

ca. 1,54 m



Was ist dein Lieblingsessen?

Sushi.



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

Ich liebe Australien und auch Kapstadt in Südafrika.

Etwas über deine Familie …


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

Meine Mutter ist Lehrerin an einer Grundschule.
Mein Vater ist Buchhalter und Direktor einer großen Lebensmittelkette.



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

Ich habe einen Bruder, der 23 Jahre alt ist. Er hat nie getanzt aber er ist Schauspieler. Er führt
eine sehr belebte Bar, wenn er gerade zwischen zwei Jobs ist.



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

Es ist hart und ich kann Heimweh bekommen, aber wie auch immer, meine Familie kommt oft
zu Besuch.



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 und kommen um die Show zu sehen, wann immer die Arbeit es erlaubt.



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

Mein Verlobter tanzte mit Troupe 1 und Feet of Flames, momentan ist er auf der Universität
und studiert.
Die Anfänge…


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

Ich begann im Alter von 3 Jahren, weil meine Großmutter Irish Dancing liebt. Ich wurde von
James and Noreen McCulcheon und Owen McAuley unterrichtet, die zusammen die Setanta
School of Dance leiten.



Wie alt warst du bei deinem ersten Wettkampf?

3 Jahre alt.



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

Meine Eltern und Lehrer brachten mich beinahe jedes Wochenende zu Wettkämpfen, obwohl
manche so weit weg waren wie Australien und Amerika. Dank ihnen gewann ich einige
Championships.



Wie war es, die Wettkämpfe zu tanzen?

Ich genoss die Wettkämpfe, dort ist eine großartige Atmosphäre und man konnte viele Leute
treffen.



Hattest du größere Verletzungen wegen des Tanzens?

Nein.



Hast du auch andere Tanzarten gelernt?

Ich war auch eine Ballerina und kann ein paar Grundschritte des traditionellen schottischen
Tanzes.

Ein Showtänzer werden…



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

Nein.



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



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

Ja.

Ich war sehr nervös, weil es etwas anders war als bei Wettkämpfen und da waren hunderte von
Leuten, die es versuchten.



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

Nein. Ich musste nur die Schule beenden, und dann ging ich zu den Trainingsarbeiten.



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

Ich bin 1997 zu Lord of the Dance gekommen, als ich 17 Jahre alt war.



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

Ich trainierte in London für Troupe 2, aber dann ging ich zu Troupe 1.



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

Ich kannte die meisten Leute von Wettkämpfen.



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

Wir hatten 6 Wochen lang Training.

Durch die Jahre mit LotD / FoF …



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

Ich liebe das Reisen.



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

Ich wurde 1999 nach Orlando geschickt, als im Disneyland eine neue Truppe eröffnet wurde,
dort tanzte ich auch Lead.



Hast du jemals darüber nachgedacht, eine der Leadrollen zu tanzen?

Ich tanzte alle drei weiblichen Hauptrollen, während ich in Orlando war.

Kostüme & anderes "Zubehör"...


Hast du jemals ohne Haarteile/Perücke getanzt?



Was sind deine Lieblingsschuhe?

Ja.

Antonio Pacelli Pomps ( = Softshoes, Anm. d. Red.)



Deine Schuhgröße?

1½



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

Ich brauchte etwa jeden Monat neue Light Shoes. Heavies halten länger.
Ich ziehe meine Schuhe an und stelle sie in warmes Wasser, und wenn sie trocken sind, reibe ich
sie mit Vaseline ein.



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

Lauren Stapelton - Catriona Hale.

