Thomas Cunningham

Ein paar Fakten zum Anfang …



Wann und wo wurdest du geboren?

16. Dezember 1978 - Irland.



Wie groß bist du?

Etwa 1,78 m.



Was ist dein Lieblingsessen?

Italienisch, Chinesisch, Japanisch.. Ich esse so ziemlich alles.



Deine Lieblingsmusik?

Rock! U2 ist die beste Band der Welt.



Dein Lieblingsfilm?

„Top Gun“



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

New York.



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

Ich bin „Teilzeit-Schauspieler“ in einer Seifenoper in Irland - „Fair City”

Etwas über deine Familie …



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

Mein Dad ist Handwerker, keineswegs Tänzer!!!! Meine Mutter hat das Tanzbein öfter
geschwungen.



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

Eine Schwester. Sie tanzte vor langer Zeit. Sie ist jetzt in PoR.



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

Ich vermisse meine Familie ständig, aber ich telefoniere ständig mit ihnen..



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 finden alle, dass mein Job großartig ist und sie unterstützen mich sehr.



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

Ja, Giada Costenaro

Die Anfänge…


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

Um ehrlich zu sein hat mich meine Mutter zuerst hingeschickt. Alles was ich wollte, war
Fußball zu spielen. Ich tanzte bei der Scoil Rince Oirialla.



Wie alt warst du bei deinem ersten Wettkampf?

6 oder 7.



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

Ich machte bei allen großen Wettkämpfen mit und hab mich ganz gut geschlagen.



Wie war es, die Wettkämpfe zu tanzen?

Für mich ging es nur um den Spaß nachher!



Was magst du mehr – Showtanz oder Wettkämpfe? Warum?

Showtanz, weil man dafür bezahlt wird. War nur ein Witz!!
Die Reaktionen der Zuschauer können einem die Haare im Nacken zu Berge stehen lassen.



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

Vielleicht die Armbewegung und die Teamarbeit.



Hattest du größere Verletzungen wegen des Tanzens?

Nein. Gott sei Dank.



Hast du auch andere Tanzarten gelernt?

Nein, aber ich weiß das Ciaran Devlin auch ein guter Salsatänzer ist.

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?

Ja, ich sah die Show sechs Mal in Dublin und London. Ich liebe es wirklich.



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

Ich erinnere mich, das ich erschöpft war und mich fragte, worauf ich mich da eingelassen habe…



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

Ich wurde ein paar Wochen nach den Auditions zur Show gerufen, aber ich hatte noch ein paar
Prüfungen in der Schule, deshalb konnte ich für weitere zwei Monate nicht anfangen.



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

Ich kam 1997 zur Show. Ich war 18.



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

Ich hatte einige Wochenenden Training in London bevor ich zu T1 kam.



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

Ich kannte ein paar von Ihnen von den Wettkämpfen.



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

Am Anfang war ich aufgeregt aber alle waren sehr freundlich und hießen mich willkommen.



Was war der schwierigste Teil in der Show zu lernen?

Die Dangerous Games-Steps waren ziemlich schwer zum abschauen.



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

Die ersten Tänze die ich in Lord of the Dance getanzt habe, waren Warriors und Warlords an
meinem ersten Tag in der Show. Ich hatte Angst, dass ich es nicht schaffen würde, etwas

durcheinander bringen würde, aber ich habe es nicht. Tatsach ist allerdings, dass ich es seitdem
oft durcheinander gebracht habe.

Die Hauptrolle…



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

Jeder muss für eine Leadrolle vortanzen.



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

Daire Nolan brachte mir die Rolle ein paar Wochen lang bei.



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

Meine erste Show als Lead war in München.



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

“Nervös” kann es noch nicht mal im Ansatz erklären!!!



Wer waren deine Tanzpartner in dieser speziellen Show?

Um ehrlich zu sein - ich kann mich nicht erinnern.



Hast du jemals darüber nachgedacht den Good Guy zu tanzen?

Nein.



Wer sind deine Lieblingstanzpartner, wenn du die Leadrolle tanzt?

Ich habe keinen Liebling.

Durch die Jahre mit LotD / FoF …


Bitte beschreibe deinen Tagesablauf auf Tournee!

aufstehen / zum Bus gehen / aus dem Bus aussteigen / duschen / Kaffee / Halle / schlafen.



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

Es ist eine unvergessliche Erfahrung, durch die ganze Welt zu reisen aber es kann manchmal
ein bisschen frustrierend sein, nur aus dem Koffer zu leben.



Wie viel musst du während einer Tournee trainieren?

Jeden Tag machen wir ein Line-up für die Show und drillen bestimmte Nummern auf der Bühne,
um den Standard zu halten.



Was war der denkwürdigste Moment mit LotD / FoF?

Feet of Flames im Madison Square Garden.



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

Feet of Flames. Es war die nächste Stufe.



Was sind deine Lieblingstänze in LotD und FoF (Soft/-Hardshoe) als Lead und in
der Truppe?

Lead: Hells Kitchen - ich mag das Zusammenspiel zwischen beiden Seiten.
Truppe: Encore - es ist der Gipfel der Show.



Wie bereitest du dich für die Show vor?

Stretchen und dann ein wenig tanzen um warm zu werden..



Bist du nervös, bevor du auf die Bühne gehst?

Nicht mehr, nur wenn Leute im Publikum sitzen, die ich kenne.



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

Nur in Feet of Flames



Machst du eine spezielle Diät?

Ich mache eine “Seafood“ - Diät.

Ich sehe essen („see food“) und esse es. (Das war nicht wirklich witzig, sorry!)

Kostüme & anderes "Zubehör"...



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

Manchmal, aber wir arbeiten es immer aus.



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

Nicht lange für die Jungs. Die Mädchen tun mir so Leid mit ihren Haaren, dem Make- up und
so...



Was ist dein Lieblingskostüm (LotD / FoF – heute und früher)?

Das Warlords-Kostüm von Feet of Flames. Mit dem langen Ledermantel fühlte ich mich wie
in „the Matrix“ – cool!!!



Was sind deine Lieblingsschuhe?

Pacelli Taps



Deine Schuhgröße?

7 ½.


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

Etwa einmal im Jahr.
Nein - ich bekomme einfach Blasen.

Heutzutage & in der Zukunft …



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

Ich weiß es wirklich nicht. Ich mache einfach ein Jahr nach dem anderen und sehe, wie die
Dinge laufen.



Was planst du tänzerisch und privat für deine Zukunft?

Ich plane, im Lotto zu gewinnen und mich in einem Strandhaus in Barbados zur Ruhe zu
setzen.

