Showbericht, 16. Oktober 2005

Lord of the Dance – Wels

Leads:
Lord of the Dance:
Dark Lord:
Saoirse:
Morrighan:
Little Spirit:
Erin, the Goddess:
Geigen:

David McCabe
Nick Fallon
Ciara Scott
Stephanie McCarron
Helen Egan
Jennifer Hopkins
Orla Harrington & Laura Delagry

Before the show…

Kolonnefahren von Salzburg nach Wels – das nächste Mal nehmen wir
irische Flaggen und stecken sie an den Autos fest – oder alternativ: Wir
mieten einen Bus und machen einen „LotD-Fan-Tourbus“ ;-)
…und als wir so durch die Stadt irrten – Pat schlief auf dem
Beifahrersitz gemütlich vor sich hin – plötzlich rief sie: „Da vorne war
der Tourbus!“ Franz schien ihn auch gesehen zu haben, jedenfalls sind
wir mit unsren vier Autos (auf dem ersten mit „www.lordofthedance.at“
Aufdruck auf dem letzten ein „Lord of the Dance“ Aufdruck *ggg*)
direkt hinter dem Bus hergefahren, direkt bis vor den
Bühnenausgang 
Kaum gab es erst mal etwas zu futtern, Annemarie zeigte uns, wie man
stilvoll Blumen kauft (kaufen lässt *g*) dann wurde geschminkt – blaue
Streifen auf die Wangen… witzig sah das ja schon aus, aber die Idee an
sich war genial! 
Aber schließlich ging es wieder los…

CRY OF THE CELTS: Die Mädchen kamen langsam hereingeschlichen Darina, Aisling, Katie, Lady Ciara, Fiona G., Sarah und Louise – bekannte
Reihenfolge also. Unsere Mönche kamen ebenfalls hereingeschlichen –
langsam gewöhnt man sich daran, dass es keine Fackeln mehr gibt, aber
schade ist es trotzdem. Mit den Fackeln wirkte es einfach mystischer.
Aber auch ohne Fackel war vor allem Owen auf der rechten Seite in der
Mitte ein zweiter Blick wert - dem schien nämlich ernsthaft langweilig
zu sein... ständig in Bewegung: Entweder die vor der Brust
verschränkten Arme oder das Gewicht von einem Bein aufs andere;
umherschauen, wieder die Hände - schön, dass man da auch mal wieder
sieht, dass es "auch bloß Menschen" sind ;-)
Helen erweckte die Mädchen - einfach wundervoll, wie sie dabei immer
übers ganze Gesicht strahlt! Die Jungs verschwanden zügig und ohne
jemanden auf die Finger/Füße oder ähnliches zu trampeln - zumindest
hat keines der Mädles gepfiffen *g* - und schon begannen die Mädchen
ihren „Opening Slip Jig“ - Stephanie (wenn wir es nicht gestern schon
gewusst hätten, wären wir jetzt sicher: Morrighan!), Bernie, Laura J.
und Claire R. kamen noch mit dazu tanzten leichtfüßig mit den anderen was haben die Mädels eigentlich immer zu grinsen, wenn sie voreinander
vorbeitanzen? Egal, man lacht eben aus Prinzip mit ;-)
Darina, Ciara und Louise (was für eine Überraschung... *g*) bleiben bis
zum Schluss - tanzten immer schneller und schneller, die Trommeln
wirbelten... und unser Lord of the Dance war heute David! Zugegeben…
keine große Verwunderung bei uns - viel Auswahl gibt´s ja momentan
nicht - aber meine Güte... der Junge war so fantastisch wie noch nie
zuvor!!! Ohne jede Übertreibung - so grandios wie noch nie!!!
Ich meine, wer David kennt, der weiß, dass er immer atemberaubend ist
- und diejenigen, die ihn nicht kennen: Er ist ein Perfektionist - er gibt
immer mehr als alles! Aber heute... einfach unglaublich!!! Die Energie
schwappte sofort über – der Funke hatte das Publikum schon erwischt,
als er auf die Bühne gestürmt kam - und es breitete sich wie ein
Lauffeuer aus! Die Halle mochte schon jetzt - wenn wir gestern
dachten, dass das Salzburger Publikum fantastisch war – und das war es
wirklich! - nichts im Vergleich zu Wels heute!!!

Diese Sprünge, diese Clicks... und vor allem: Diese Ausstrahlung!!! Diese
Energie, die der Junge rüberbrachte - dieses Grinsen auf dem Gesicht
als er merkte, wie das Publikum mitging; die Forderung nach mehr mehr Applaus, mehr Schreien, mehr Klatschen - mit diesem sympatischleicht-von-oben-herab-arroganten Blick und das ist wirklich nur im
positivsten Sinne gemeint! Er weiß, wenn er gut war wenn?? Er ist
immer fantastisch") - und das will er belohnt haben - und er hat recht
damit!!!
Die Truppe kam heraus - und brüllte schon mit. Auch die Jungs und
Mädels hinter den Vorhängen hatten die Stimmung in der Halle
mitbekommen – und durchaus richtig interpretiert: 12 Fans (oder so
ähnlich...) in den ersten beiden Reihen, direkt hintereinander - wenn das
nicht reinhaut! *g* Thomas, Darina, Garvin, Louise, Jeff, Claire W.,
Brian, Laura D., Mark, Sarah, Lauren, Katie, Aisling, James, Orla, Paul,
Laura J., Owen, Cara, Damien - zwei fehlen noch... strahlende Gesichter
und funkelnde Augen! ... und ich liebe es einfach, wie David zwischen der
Truppe nach vorne krabbelt - mal unter uns: Von allen Lords, die ich
bisher gesehen habe, hat er das am Besten drauf!
Helen kam hinter ihrem Vorhang rausgesprungen und die Truppe
verschwand hinter den Vorhängen - Dave schnappte noch mal nach ihr und mit einem lauten Knall verschwand auch der Lord in der Dunkelheit.
(Bei dem Knall sind die Leute hinter uns mal wieder kräftig zusammen
gefahren und dann in Gekicher ausgebrochen - die übliche Reaktion...
und das schlimme ist: Inzwischen muss ich sogar mitgrinsen - weil die
Leute immer so schön erschrecken - gemein, ich weiß... *g*
ERIN, THE GODDESS: Jen kam, sang - und siegte! (Die Römer mal
anders *g*) Aber so war es wirklich - Jen gefällt mir mit jeder Show,
mit jedem Mal wenn ich sie auf der Bühne singen höre besser... ich
versteh´s selbst nicht, wie so was möglich ist!
Einfach traumhaft - Stimme, Ausstrahlung, Performance: perfekt!!

CELTIC DREAM: Eigentlich hatten wir aus purer Gewohnheit mit Selina
als Wind-Up-Doll gerechnet – öfter mal was „neues“: Louise! Ganz neu
ist das ja nicht, aber wir hatten schon lange keines der anderen Mädels
mehr in dieser Rolle gesehen! Aber sie war einfach unglaublich süß als
Wind-Up… und am besten ist dieser Blick, den sie noch mal über die
Schulter wirft bevor sie ganz nach hinten geht ;-)
Laura J. war heute wieder der „Abholservice“ für die Wind-Up Louise;
Aisling, Sarah, Fiona G., Cara, Bernie, Laura D., Claire W. und Fiona M.
schwebten ebenfalls mit auf die Bühne.
Dieses Stück ist einfach traumhaft – die ganze Stimmung ist leicht und
schwebend, die Mädchen lächeln lieb und verträumt vor sich hin – man
sieht, dass sie das Tanzen lieben; um man sieht, dass sie mit voller
Hingabe tanzen. Die Choreographie ist einfach wundervoll: Jede der
Mädels tanzt für sich allein, und trotzdem gibt es ein rundes und volles
Bild – traumhaft; und unglaublich süß, die Interaktionen zwischen den
Mädels auf der Bühne zu beobachten, wie sie sich angrinsen oder kurz
die Augenbrauen nach oben ziehen – niedlich!
Ciaras Solo – meine Güte, die kleine ist eine richtige Lady geworden!
Heute trug sie ihr Haar glatt, wie sie es früher eigentlich immer getan
hatte. Prinzipiell gefallen mir zwar Locken besser als glatte Haare bei
den Leads – aber Ciara sah so richtig edel aus, richtig königlich! Sie
trug das silberne Glitzerhalsband, das die Leading Ladies jetzt
normalerweise bei dem Lord of the Dance-Duett tragen. An der Seite
war noch eine glitzernde Haarspange, ähnlich wie bei Louise gestern.
Edel, königlich, anmutig… eine wunderschöne Lady!!
Tänzerisch – das war keine Frage – stand sie ihrer Schönheit in nichts
nach. Wundervolle Sprünge, traumhaft sanfte und raumgreifende
Bewegungen, sie schmiegte sich regelrecht in ihren Tanz. Sie strahlte
übers ganze Gesicht, schaute stolz und verträumt, schien die Sterne
vom Himmel holen zu wollen und strahlte mit der Sonne um die Wette,
ihre Augen funkelten – was für eine Performance!!! Ciara – it was a
wonderful Performance – just like a dream!!!

Und schon kamen die Mädels wieder zu ihr – sie schwebten mit
flatternden Flügeln und fliegenden Röcken um sie herum: Katie, Fiona
G., Laura D., Claire W., Sarah, Aisling, Bernie, Louise, Selina, Laura J. –
mit anderen Worten: Katie und Selina kamen für Cara und Fiona M. mit
auf die Bühne. Und wieder: Die Blicke, die die Mädels sich zuwerfen und
dann anfangen zu grinsen – einfach schön, ihnen dabei zuzusehen!!!
Beim Free-Style-Part sprangen die Mädchen wild umher – wie üblich…
nur: sind eigentlich die (beinahe) Zusammenstöße auch geplant? ;-) Ciara
war kurz von der Bühne verschwunden, kam gleich darauf hinter dem
anderen Vorhang wieder hervor und tanzte mit ihren Mädchen weiter.
Schließlich versanken sie alle in ihre Schlussposen und Ciara hob stolz
den Kopf um ihren Applaus entgegenzunehmen – und den bekam sie auch!
Verdient haben die Mädels das wirklich!!! Eine wundervolle Performance!
WARRIORS: Nick – muss ich noch mehr sagen? Ich glaube, inzwischen
haben alle mitbekommen, dass Nick einfach einer meiner LieblingsDarkies ist!
Er kam auf die Bühne – hatte es nicht besonders eilig dabei, dafür
strotze er bei den ersten Schritten nur so vor Kraft und Energie, die
raus wollte! Er zeigte ein einfach grandioses Solo – großartig!! Diese
Energie, diese Ausstrahlung, diese Kraft – diese Coolness! Und genau
diese Coolness ist es, die Nick so einzigartig als Dark Lord macht – die
andren mögen vielleicht bösartigere Dark Lords sein, aber Nick ist
einfach DER Street-Gang-Leader schlechthin!
Chris, Brian, Ciaran, Jeff, Thomas, Graham, Paul, Mark, Brendan und
Denis stürmten mit auf die Bühne, während Nick am vorderen
Bühnenrand stand und seinen Applaus einforderte – als wäre es das
normalste der Welt! Ich sag´s ja – seine Coolness ist unschlagbar! Aber
das faszinierende war ja, dass das Publikum tatsächlich anfing zu
schreien und zu klatschen! Nick forderte noch mehr (man kann´s ja mal
versuchen *g*) – und es klappte!!!
Kann es bei diesem Publikum anders sein – die Jungs legten sich nur
noch mehr ins Zeug – Brendan schaute heute besonders grimmig und

machte den Eindruck, als wolle er erst einmal jemanden fressen! Chris
uns seine neue Frisur… na, ich weiß nicht, damit kann ich mich nicht so
recht anfreunden – aber als Dark Lord passt es wahrscheinlich super!
Großartige Performance – das Publikum drehte schon jetzt regelrecht
durch!!!
GYPSY: Stephanie – einsame Spitze! Keine Frage: Für mich steht sie als
Morrighan mit ganz oben auf der Favoriten-Liste! Sie fegte herum,
Haare flogen, Röckchen auch, Augen funkelten, wie ein Wirbelwind
raste sie von einer Seite zur anderen, zwischendurch hervorragend
kleine aber feine Steps; wie eine Wildkatze schlich sie über die Bühne,
fetzte dann weiter. Unglaublich hohe Sprünge, sie flirtete auf Teufel
komm raus mit dem Publikum, verteilte Küsschen…
… kurz: Es war Steph´s beste Performance! Ich weiß, dasselbe hatte
ich in Nürnberg auch schon gesagt – aber diese Performance war noch
besser! Die Stimmung im Publikum gab den Rest – oder den Ansporn“ –
und Steph gab die Energie zurück – sie explodierte auf der Bühne!
Explodieren – das Stichwort: Schaut euch die Sprünge an – so wie sie
die Anspannung mit einem Schlag rauslässt, wirkt es wirklich wie eine
Explosion Bei Lauren kann man es übrigens auch sehr gut sehen, welche
Kraft und Energie da dahintersteckt!
Stephanie lebte sich so richtig aus – sie ging völlig aus sich raus, ging
auf das Publikum zu (nicht wörtlich – nur vom Stil her) flirtete und
machte das Publikum an – ihre Ausstrahlung ist einfach Spitzenklasse!
Eine richtige kleine Hexe auf der Bühne; die Blicke die sie draufhat…
und die einzelne blonde Strähne in ihrem schwarzen Lockenkopf trägt
dazu noch bei.
Sie war schlichtweg traumhaft genial – obwohl „traumhaft“ vielleicht
das falsche Wort für ein Morrighan-Solo ist… aber es war explosiv und
feurig, wild und exotisch – unbeschreiblich!!

STRINGS OF FIRE: Was soll ich sagen - Laura und Orla haben es
einfach drauf, das Publikum mitzureißen - und dieses Publikum ließ sich
auch ganz bereitwillig mitnehmen!
Die Stimmung kochte!! Orlas Steppen gab den Rest und Laura schrie
und forderte die Leute zu immer mehr Applaus auf – ich hatte sie noch
nie soooo locker mit ihrer Geige gesehen!
BREAKOUT: Claire W., Selina und Katie (wieder in Gelb – das
“gefährliche” Kleid?), Claire R., Darina (hellblau), Bernie und Aisling
(rot) sowie Fiona G. (hellrot/dunkelrosa – was auch immer) trippelten
hinter... Lauren? Ups – das hatten wir bisher auch noch nicht gesehen,
aber sie tippelten hinter Lauren her – Sarah war heute gar nicht dabei.
Ciara betrat mit langen und anmutigen Schritten die Bühne und begann
mit stolz hoch erhobenen Kopf zu tanzen – Ciara flirtete regelrecht mit
ihrem Publikum!! Einfach süß sah sie dabei aus! Wundervolle Mimik und
Gestik, stolz und verspielt, mal etwas kindlich naiv dann wieder wie eine
erhabene Königin – sie ist wirklich eine wunderschöne Lady heute Abend
– auch wenn ich mich damit (mal wieder) wiederhole… ;-)
Ach ja – Katie und ihr Kleid: Es passierte nichts! Na, zumindest nicht,
solange man auf Katie achtete… Claire ging es dagegen nicht so gut: Der
Verschluss löste sich an der Schulter und kippte immer wieder nach
unten – entweder haben es die gelben Kleider in sich und sind alle ein
wenig „altersschwach“ oder die Mädels nehmen es mit den Kostümen
nicht so genau und die Kleider werden einfach rumgereicht – so nach
dem Motto: „Wer will heute gelb?“ ;-)
…und dann kam Stephanie auf die Bühne – wow… diese Blicke zwischen
den beiden sind einfach… einfach… ich weiß auch nicht! Giftig, wild und
ungezähmt, dann wieder überlegen und wütend… da schossen beinahe
Pfeile aus Ciaras Augen… Stephanie grinste währenddessen überlegen
und schien genau zu wissen, dass sie sowieso gewinnen würde… (Lady
Morrighan weiß ja nicht, was wir wissen… *g*)

Die beiden „harmonierten“ fabelhaft miteinander! Perfekt aufeinander
abgestimmt – Mimik, Gestik… es passte einfach alles zueinander!
Stephanie mit ihrer wilden Mähne bildete zu Ciaras edlem Auftritt den
perfekten Gegensatz – aber das soll nicht heißen, dass Ciara weniger
giftete als Stephanie… traumhafte, tänzerische Auseinandersetzung
der beiden!
…und schon rissen die Mädels sich die Kleider vom Leib – die meisten
zumindest, denn Steph verschwand mit grimmigen Blick von der
Bildfläche… und Bernie war ein klein wenig spät dran, aber besser spät
als gar nicht: Ihr Kleid flog schließlich auch noch schwungvoll durch die
Luft. Und los ging es: Die Mädels stürmten mit ihrer Lady Ciara nach
vorne und donnerten so richtig auf den Boden ein.
…aber wie!!! Da flogen die Haare und wirbelten die Beine, das es die
reinste Freude war, dabei zuzusehen! Die Mädchen haben sichtlich
ihren Spaß bei diesem Stück – alles aus sich heraus zu tanzen, alles
andere zu vergessen – nur auf den Boden einzudonnern, dass die Bühne
wackelt – ein traumhaftes Feeling für die Mädels und das Publikum
gleichermaßen! Die Mädchen lachten und schrieen; grinsten sich
gegenseitig an und flirteten mit dem Publikum… wundervoll!!!
Für mich ist dieses Stück einfach immer wieder ein Highlight – vor
allem, wenn die Truppe so gut drauf ist! Und die Mädels waren gut
drauf! Bernie grinste und schrie kräftig mit; Aisling legte sich vor allem
von bei den „Beinchen nach vorne“-Szenen und dem Schulterkreisen, von
Lauren muss ich gar nicht erst anfangen zu erzählen! Darina hat einfach
ein so süßes lächeln drauf und Claire und Claire sind ja sowieso zwei
absolut süße Mäuse – die beiden sind einfach putzig!
Was soll ich sagen – einfach genial!!! Und wie üblich war das Stück viel
zu schnell zu Ende – der einzige positive Punkt…
WARLORDS: … die Jungs kamen heraus gestürmt! Owen raste zu
Bernie, so schnell konnte man kaum schauen!! Thomas ging zu Darina, die
sich gleich nach Bernies Kleid und nahm es mit... und schon wieder
arbeiten nur die Mädels!

Denis, Chris, Thomas, Brendan, Jeff, Tom, Paul, Graham, Owen und
Damien donnerten auf den Boden ein. David schaute währenddessen mit
dem für ihn so typischen Blick ins Publikum – so als würde er weit in die
Ferne sehen, gab seinen Jungs dann Anweisungen, bevor er nochmals zu
Ciara ging und seine Lady von der Bühne führte. Die anderen Mädels
verschwanden ebenfalls – was wirklich eine Schande ist!!! Wenn Saoirse
schon gehen muss (was ich ja evtl. noch aus „umzieh-technischen
Gründen verstehen würde), dann könnten doch wenigstens ein paar der
Mädchen bleiben, um die Jungs und das Publikum anzustacheln, wie sie
es bei T4 gemacht hatten.
Damien schien jedoch „Ansporn“ von den Seiten gar nicht zu brauchen –
das Publikum schien ihm schon zu reichen: Mitten drin plusterte er
plötzlich die Backen auf und biss sich scheinbar auf die Lippen oder die
Zähne zusammen – auf jeden Fall konnte er es sich kaum verkneifen, vor
lauter loslachen nicht von der Bühne zu fallen… so was macht die ganze
Sache doch gleich noch viel interessanter für uns ;-)
Die Jungs waren einfach großartig – und David… da fehlen mir die
Worte! Diese Solos… traumhaft – einfach genial!!!! Der Junge kann die
Beine wirbeln, dass es nicht zu glauben ist! Unglaublich hohe Technik,
sehr kräftige Taps und eine wundervolle Spannung von der großen Zehe
bis in die Haarspitze, er sucht ständig den Blickkontakt mit dem
Publikum, hat eine irgendwie „sympatisch-arrogante“ Art, nur im besten
Sinne! Er weiß einfach, was er kann und was gut war!
…und eine unglaublich ausdrucksstarke Körpersprache und eine einfach
fantastische Bühnenpräsenz… ein Traum-Lord, unser David, ein TraumLord!
ERIN, THE GODDESS: Jen kam zurück und sang ihren gälischen Song
- wundervoll! Stimmlich, einfach traumhaft; Mimik und Gestik
unschlagbar und ihre großen Augen mit Rehblick rundeten diese an sich
schon perfekte Performance noch mehr ab.
Die Zuschauer waren von ihr begeistert!

LORD OF THE DANCE: Helen kam auf die Bühne geschlichen als Jen
noch sang, setzte dann die Flöte mit weit ausholenden Bewegungen an
den Mund und begann, ihre Melodie zu spielen. Ciara und Stephanie
schritten langsam auf die Bühne und stellten sich an ihren Seiten auf.
Die beiden harmonierten fabelhaft – ein Dreamteam auf der Bühne!
Ciaras sanft lächelnde Blicke, Stephanies listiges lauern, beide einfach
perfekt aufeinander abgestimmt. Jeder Schritt, jede Handbewegung,
jedes Kopf drehen war so exakt – unglaublich!
Stephanie hatte sich für dieses Stück das gleich Haarband in die Haare
gesteckt, wie es auch Ciara schon während der gesamten Show trug.
Das rundete das Bild irgendwie ab, machte das ganze noch einen Tick
harmonischer. (Komisches Wort bei diesem „giftig-schau-Stück“ *g*)
Überhaupt – habe ich schon einmal erwähnt, wie absolut fantastisch und
wunderschön ich diese Kleider finde? Traumhaft!!!
Viel zu schnell ging das Stück dem Ende zu und die Jungs kamen raus:
Graham und Ciaran kamen von links zu Stephanie, Jeff und Tom gingen
zu Ciara – aber die Blicke, die die beiden Mädchen sich jetzt zuwarfen…
wow!! Wenn Blicke töten könnten, hätte es keine von beiden von der
Bühne geschafft!! Ciara funkelte Stephanie an, dass man sich fragte,
wer denn nun hier das Bad Girl war – aber Steph gab es genauso wieder
zurück – und kaum sahen sie zurück ins Publikum, lächelte Ciara wieder
fröhlich und anmutig und Stephanie selbstzufrieden und überlegen –
great Performance!
Die Jungs knieten sich vor die Mädchen und schon verschwanden alle
sechs schnellstmöglich von der Bühne – ich denke mal, da haben sie auch
gut daran getan, denn David machte bei seinem Solo nicht den Eindruck,
als hätte er darauf Rücksicht genommen, bzw. Rücksicht nehmen können
– er stürmte mit so einem Elan, mit solcher unbändiger Energie und mit
solcher Kraft hinter seinem Vorhang heraus, dass es eine wahre Freude
war, ihm dabei zuzusehen!

… sorry, aber ich weiß wirklich nicht, was ich dazu noch sagen soll –
David präsentierte uns ein Solo, dass einem Hören und Sehen verging!
Er donnerte auf den Boden ein, dass die Bühne nur so wackelte – bei
seinen Klick konnte man glauben, dass er damit bis in den Himmel
gelangen wollte. Mit zwei, drei langen Schritten überquerte er die
gesamte Länge der Bühne, wirbelte seine Füße und die Beine umher –
und das alles mit einem so lieben Grinsen! Der Junge hat einfach eine
unglaubliche Bühnenpräsenz!
Damien, Claire, Thomas, Louise, Ciaran, Lauren, Mark, Laura D., James,
Aisling, Darina, Brian, Fiona G., Paul, Orla, Owen, Fiona M., Brendan,
Selina, und Garvin stürmten auf die Bühne – faszinierend ist das ja
schon: Ich weiß, dass der Lord logischerweise auf irgendeiner Seite von
der Bühne verschwinden muss – aber GESEHEN hab ich es noch kein
einziges Mal bei all den Shows: Weil ich immer zu sehr davon
beeindruckt bin, wie die Truppe auf die Bühne stürmt!
David, Stephanie und Ciara kamen mit zu ihrer Truppe und gemeinsam
stürmten sie mit donnernden Steps direkt in die Herzen der Zuschauer!
PAUSE: Ach ja, die Pause... Pat und ich haben uns von Cathrins süßer
Tanzmaus Marion auf die schnelle einen Treble Jig beibringen lassen –
aber entweder war die Zeit irgendwie zu kurz oder wir sind ganz, ganz
schlechte Schüler ;-)
DANGEROUS GAME: Helen spielte ihr Stück – nicht lange, und schon
kam Dark Lord Nick mit seinem Helfershelfer Owen – also wenn ich was
zu sagen hätte bei der Show: Für mich hat Owen den Höhepunkt seiner
Karriere noch nicht erreicht (aber da kennen wir ja noch einen, der
Momentan ganz oben steht!)
Nick entriss der Kleinen ihre Flöte, Owen packte sie den Bruchteil einer
Sekunde danach und riss sie nach oben, drehte sie weg – und stellte sie
ziemlich unsanft wieder ab. Don Dorcha tanzte inzwischen auf und
davon – mit der Flöte. Sein Untertan hielt Helen (mehr oder weniger
erfolgreich) davon ab, zu Nick zu gelangen – doch gelungen ist es ihm
nicht immer. Helen sprang an Nick hoch, er stieß sie von sich, hielt die

Flöte direkt vor sie und riss sie wieder nach oben – er kann soooo
gemein sein!!!
Schließlich warf er Owen die Flöte zu und warf sich selbst in der
Zwischenzeit kräftig in Pose, ließ alle sehen, wie cool er war – Nick, das
wissen wir doch! ;-) grrr… der Junge ist einfach genial!!! Nachdem sich
auch Owen nach allen Regeln der Kunst bei Helen ausgetobt hatte und
sich ein paar Mal kräftig durch die Gegend geschubst und gezerrt
hatte, warf er Nick die Flöte zu und Nick zerbrach sie, wie es eben nur
Nick kann – Mr. Coolness, sag ich da nur!
Brendan, Jeff, Thomas, Denis… sorry, beim Rest bin ich mir nicht mehr
wirklich sicher, aber ich bilde mir ein, dass da James und Graham auch
noch mit dabei waren… oder? Tatsache ist, dass die Jungs immer
gemeiner werden, was die Behandlung von unserem Little Spirit angeht…
sie packen sie, reißen an ihr herum, werfen sie umher, schleudern sie
quer über die Bühne, dass man wirklich schon das Gefühl bekam „noch
einen Schritt weiter, und dann…“ – aber es wirkt einfach großartig!!!
Großartig mies!!!
Dann stürmte David heraus – er packte Nick, schubste ihn in die Reihen
seiner Männer zurück, sodass er gleich zu taumeln anfing – da haben
sich zwei schauspielerische Genies gefunden!!!! Er und Nick donnerten
aufeinander ein – wow!!! Doch irgendwann musste sich sogar unser Lord
eingestehen: Alleine mit der Kleinen hinter sich, die es zu beschützen
galt; gegen acht Gegner…
HELLS KITCHEN: Chris, Paul, Brian, Ciaran, Tom, Mark und… tja, einer
fehlt mal wieder… aber sie stürmten hinter ihren Vorhängen hervor und
schon prügelten die Jungs aufeinander ein – warum habe ich eigentlich
immer wieder das Gefühl, dass es den Jungs Spaß macht? Genial
umgesetzt!!!
Owen und Paul animierten da Publikum, während die anderen sich mehr
oder weniger freiwillig auf ihre Positionen begaben – Owen hatte Glück:
Er hatte die ersten zwei Reihen voller Fans vor sich! Und
dementsprechend laut war es auch vom ersten Klatschen an, während

Paul seine Seite erst mal zum mitmachen bringen musste. Owen
triumphierte natürlich gleich, dass ER die besseren Leute habe… und
Paul nicht – wundervoll, ihm dabei zuzusehen: Die Mimik und Gestik
sagte dabei einfach alles!
Nick rannte durch die Reihen seiner Leute, schlug auf Schultern,
animierte und fordert von seinen Leuten, was nur ging, brüllte ihnen in
die Ohren oder direkt ins Gesicht – und seine Leute brüllten zurück.
David machte es ähnlich – er motivierte seine Leute, lief umher und
deute immer wieder zu den Gegnern, um klar zu machen, worum es ging…
allein die schauspielerische Leistung ist immer wieder so genial und
faszinierend – von allen!
…und dann gingen die Lords aufeinander los… diese Solos waren einfach
genial! Tänzerisch, Schauspielerisch – perfekt aufeinander abgestimmt,
perfekt getimt, perfekt dargestellt… einfach perfekt!! So viel Energie,
soviel Anspannung, diese funkelnden Augen, fliegende Fäuste und wild
steppende Füße… WOW!!!
Immer schneller und schneller… und schneller und schneller… und noch
schneller und wilder – bis die Jungs schließlich stehen blieben. David
brüllte aus voller Lunge los – und er kann brüllen, und wie!!! Nick konnte
sich so groß machen wie er wollte, aber David konnte sich immer noch zu
ihm runterbeugen!
SPIRITS LAMENT: Dave und Helen.. einfach süß die beiden! Helens
verzweifeltes Gesicht - und Dave schaut ja beinahe noch verzweifelter
als unser Little Spirit Am liebsten möchte man wirklich gleich mithelfen
- oder alternativ mitheulen – und David machte auch irgendwie den
Eindruck als würde ihm das leichter fallen als das Ding zu reparieren…
Aber dann – er hielt die Flöte hinter dem Rücken versteckt und als er
sie hervorholte strahlte unsere kleine Helen wieder…
FIERY NIGHTS: … und Stephanie kam auf die Bühne und zu David
geschlichen… mit silbernen Glitzerhaarband und roter Rose im Haar – es

ließ sie irgendwie verwegen und noch wilder aussehen, als sie mit ihrer
Mähne sowieso schon aussieht! Steht ihr fantastisch!
Beinchen hoch, einmal nach hinten legen – Lord David riskierte einen
tiefen Blick, aber Lady Ciara stand schon mit hoch erhobenen Kopf
bereit – aber mit was für einen giftigen Blick! Sie streckte nur den Arm
nach David aus und schon parrierte der liebe Lord und ließ Morrighan
Morrighan sein… was Stephanie nicht einmal großartig störte – sie
winkte die beiden regelrecht von der Bühne; ich glaube Helen war auch
schon verschwunden.
Das Solo… meine Güte, Gpysy war ja nur ein harmloser Spaziergang im
Vergleich zu DIESEM Solo!!! Ihre Gestik ist so ausgefeilt – Spannung
bis in den kleinen Finger, alles so genau geplant und exakt ausgeführt –
Stephanie zeigte uns die Performance einer Verführerin, der wohl
niemand wiederstehen kann - zumindest niemand in diesem Publikum!
Man konnte die Spannung in der Luft spüren!
Und mindestens genauso gut wie die Gestik war die Mimik – einfach
genial! Freches Augenzwinkern, tiefe Blicke, mal fröhlich-frech, mal
einfach nur sexy, manchmal „von oben herab“, dann wieder a lá „komm
her – komm zu mir her…“ Traumhafte Performance!!!
Tänzerisch? War die Frage ernst gemeint? Aller erste Sahne – und
noch besser!!! Das war schon nicht mehr messbar, das sprengt jede
Skala!!! So hohe Sprünge, die Technik schnell und ausgefeilt,
zwischendurch warf sie sich immer wieder in Pose, krabbelte wie eine
Wildkatze über die Bühne, funkelte unter ihrer wilden Löwenmähne
hervor… WOW!!!
Schon kamen die Mädchen; einen kurzen Moment später die Jungs auf
die Bühne – und Dark Lord Nick. Er kam auf die Bühne, schlich erst
einmal langsam herum, unser Mr. Coolness, ging dann gemütlich auf
Stephanie zu und wirbelte sie stürmisch von sich weg, zog sie wieder zu
sich und hob sie dann zur „berühmt-berüchtigten“ FN-Drehung –
wunderbar!!! Und das alles mit einem Blick – einach zum fressen, der
Gute!

Schade nur, dass das Morrighan-Dark Lord-Stück so kurz ist… kann man
in die Show nicht mal ein „ganzes“ Duett für die beiden mit einbringen?
Das hat Michael Flatley wohl irgendwie vergessen… DAS war mal was! ;-)
Lauren & Tom: Traumhaft – die beiden hatten während dem gesamten
Stück etwas zu lachen – einfach putzig!!! Lauren grinste ständig vor sich
hin - zwischendurch versuchte sie sich selbst davon zu überzeugen,
ihren Morrighan-Blick aufzulegen; aber das gab sie dann gleich wieder
auf und grinste weiter. Tom ließ sich problemlos davon anstecken und
grinste mit… aber am besten war dann wirklich der Schluss, als die
beiden sich auf den Boden knieten – da sind die zwei vor lachen fast
umgekippt 
Bernie & Damien: ein Dreamteam – als Lead genauso wie in Fiery Nights,
wenn die beiden miteinander tanzen. Einfach süß, wie Damien seine
Bernie umgarnt und wie Bernie für Damien tanzt – und sie tanzt wirklich
nur für Damien, das kann man deutlich sehen! Und wie die beiden sich
anhimmeln – sooo süß!!!
Laura & Garvin: Ganz was neues – die zwei habe ich wirklich nur äußerst
selten mal bei Fiery Nights gesehen... nur wirklich mitbekommen habe
ich von den beiden nicht wirklich etwas, weil ich so auf die beiden
Pärchen auf der linken Seite geachtet habe… aber Laura lächelte so lieb
und ausgeglichen – wie ein Engel!
Tja… und dann… ich will meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ich
vermute mal Sarah und… Mark vielleicht? Sorry, ich weiß es echt nicht
mehr!
LAMENT: Laura und Orla ließen ihre Geigen weinen – wundervoll
melancholisch!
SIAMSA: … aber nicht lange – Schon kam die Truppe laut schreiend
heraus gerast – aber der aller erste, der heute loslegte war Bernd –
interessanter Weise antworteten die Mädels zuerst ;-)

Schon wieder ein Highlight in dieser Show– überhaupt jagte heute ein
Highlight das nächste! Es ist kaum zu glauben, aber wahr! Heute war
einfach jedes einzelne Stück ein Highlight – ein gebührender Abschied
von Franz, Annemarie und Co. – schließlich ist das erst einmal die letzte
Show für wer-weiß-wie-lang…
Brian, Denis, Graham und Sarah sprangen in grün herum; Chris, Claire
W., Claire R. und Aisling hatten sich für pink entschieden (ob sich Chris
wirklich entschieden hat??? *gg*), Louise und Mark hielten für orange
die Stellung und Cara, Fiona M., Selina, Brendan, Paul und Owen
vertraten die gelben Hemden und Röcke – jemanden vergessen?
Kurz gesagt: es war einfach wundervoll! Lustig, fröhlich-frech rasten
die Tänzer über die Bühne, grinsten und schrieen – es war einfach
wunderschön! Ich kann wirklich nicht sagen, wer eigentlich mehr Spaß
hat: Wir unten, oder die da oben? Wahrscheinlich hält es sich die
Waage… ;-)
Aber was schon sehr viel sagt: Wenn die Jungs am Ende des Stückes
den Mädels aufhelfen und die gleich wieder umkippen vor lachen. Oder
wenn sich einer an seine Dame lehnt und nur noch grinst. Oder wenn sie
sich nur anschauen und losplustern… 
CARRICKFERGUS: … bei dem Gedanken an dieses Stück schwebe ich
jetzt noch auf Wolken – etwas Vergleichbares habe ich noch nie
gehört!!!
STOLEN KISS: Ciara schritt langsam auf die Bühne – sie trug das
Sonnenstrahlen-Kleid! Bisher hatte Ciara als einzige an dem „alten“
Kleid festgehalten; aber dieser Zweiteiler steht ihr auch wirklich
fantastisch! Zugegeben, das Ding ist einfach fantastisch, ich glaube, es
steht jedem! Aber Ciara wirkt in diesem Kleid irgendwie – a bit more
ladylike und trotzdem verspielter, als in dem alten Kleid. Witzigerweise
finde ich aber, dass durch dieses Kleid z.B. bei Alice eher die kindliche
Seite betont wird.

Ciaras Solo war spitzenmäßig – lange, raumgreifende Bewegungen,
verspielte und anmutige Bewegungen, ein strahlendes Lächeln auf dem
Gesicht. Ihren Haarreifen trug sie immer noch und er passte
hervorragend zu ihr und dem Kleid – passt perfekt zu dem dünnen
„Gürtel“ an dem Rock und man konnte ihn immer nur dann, wenn sie den
Kopf ein wenig neigte, konnte man es glitzern sehen!
Darina, Fiona M., Selina, Laura D. sowie Lauren, Sarah, Cara, Katie
kamen mit zu Ciara und schwebten um sie herum. Sarah strahlte wie die
Sonne – das Mädel ist einfach immer gut drauf, wenn sie auf der Bühne
ist! Lauren versuchte sich wieder mit „Morrighan-Blicken“, was
allerdings ein bisschen daneben ging – sie musste einfach mitlachen.
Katie und Darina grinsten von einem Ohr zum anderen – einfach süß, alle
miteinander!
Ciara stand währenddessen stolz in der Mitte, schmiegte sich in die
Musik – ich weiß, es klingt komisch, aber es war wirklich so: Sie wurde
einfach eins mit der Musik! Kaum knieten die Mädchen vor ihr nieder,
kam auch schon Lord David auf die Bühne geschlichen, fuhr mit
verträumten Gesicht Lady Ciaras Konturen nach und Ciara schmiegte
sich in seine Arme. Ich weiß nicht, welches der beiden Gesichter
verträumter war - David ist einfach ein traumhafter Lord und Ciara als
Saoirse hatte uns ja schon in Paris damals überzeugt gehabt –
wundervolle Performance!
Stephanie – sie schlich leise auf die Bühne und als David und Ciara nach
vor tanzten, stand sie plötzlich hinter Dave und riss ihn herum. Ciara
ging ein paar Schritte rückwärts – David drehte sich nach ihr um, aber
Stephanie riss ihn gleich wieder zu sich herum, um ihn weiter zu
umgarnen. Aber wie! Tiefe Blicke, aufreizendes Schulterwackeln – und
ich habe schon lange nicht mehr gesehen, dass eine Morrighan den Kopf
SO schwungvoll noch hinten reißt, wenn der Lord an den Haaren zieht!
Ciara hatte ihre eigene Variante, den Lord zu sich zurück zu holen: Sie
stellte sich einfach vor ihn – und schon wandte er sich von Stephanie ab
und unsere Lady in Red musste weichen. Während Lady Ciara sich nun
wieder in die Arme ihres Lords drehte, ging Stephanie ein paar

Schritte weg, warf den Kopf mit einem angedeuteten „pfff!“ noch oben,
dass die Mähne flog, setzte wieder ihren Hexenblick auf, schaute noch
kurz angewidert über die Schulter, wo der Lord gerade seine Saoirse
küsste – und schaute dann so was von hinterhältig… wundervolle Mimik!!!!
NIGHTMARE: …und schon kamen die Jungs heraus gestürmt und das
Ton senkte sich herunter! David lief zu Stephanie und die keine Hexe
(sorry, aber ich glaube, dass wird jetzt ihr Spitzname! *g*) fuchtelte
noch einmal umher um ihre Anweisungen zu geben. Damien kam von der
anderen Seite und packte David am Arm, als er Ciara gerade den
Ausweg zeigte, riss ihn herum und zog ihn zur Mitte zurück, wo er auch
gleich Unterstützung von Denis bekam.
Mark, Thomas, Paul, Owen, Brendan, Graham, James - einer fehlt noch stürmten mit auf die Bühne, verbreiteten bedrohliche Stimmung mit
ihren starren Gesichtern hinter den Masken, den schnellen,
abgehackten Steps, und dem ständigen „um den Lord rumtanzen“…
Und Denis und Damien gingen mit David ja nicht gerade zimperlich um –
okay, wann tun sie das schon, aber heute schienen sie mir doch ganz
besonders mies zu sein! Die Gesichter, die die beiden drauf hatten, als
sie ihn umher ziehen und schubsen, wie sie ihn dann schließlich nach
vorne schleifen, David auf die Knie zwingen und ihm den Gürtel
abnahmen – den beiden schien es auch noch Spaß zu machen, den
Kollegen zu verprügeln!
Nick schlich die Treppe runter und hielt Abstand zu Dave – man kann ja
nie wissen… aber unser Lord war definitiv geschlagen – meine Güte, kann
der Junge schauen!!! Da sitzt man echt in der Zwickmühle – hält man nun
zu Nick oder möchte man lieber Dave helfen? (Ich weiß, am besten man
macht nix und bleibt einfach sitzen *g*)
Der gebrochene Lord wurde die Treppe hinaufgeführt und Nick begann
sein Solo… WOW!!! Aggressiv, angespannt – man konnte die Energie
spüren! – und trotzdem mit einer Lässigkeit… unglaublich! Denis und
Damien kamen herunter, die Jungs drehten sich mit schnellen

Bewegungen nach und nach um – und David verschwand mit einem lauten
BOOOM in einem großen Feuerwerk!
Die Bühne war zwar auch hier in Wels nicht sooo nah an den Sitzreihen
– aber die Druckwelle und die Hitze konnte man trotzdem spüren… dass
die Tänzer nicht jeden Tag verkohlte Haarspitzen haben (und noch da
stehen wo sie stehen sollen!) grenzt an ein Wunder!!!
Nick bekam den Gürtel (richtig herum!) umgebunden und feierte mit
seinen Leuten schon seinen Siegeszug, als Helen auf die Bühne gerast
kam, Damien einen kräftigen Schubs versetzte und zwischen den
Warriors auf die andere Seite der Bühne raste. Die Warriors schauten
gewohnt verwirrt bis verzweifelt und einige machten sich sofort aus
dem Staub (bzw. aus dem Nebel), aber Damien war heute wieder ein
ganz mutiger! Er schlich sich an Helen ran, ein bisschen um sie herum,
und als sich dann einer seiner Kumpanen auch rantraute, breitete er
sogar die Arme aus um ihn davon abzuhalten – und schaute neugierig,
aber als ob er ihr nicht so recht trauen würde, zum Spirit. Irgendwie
war diese Szene absolut putzig!
Helen warf ihren Feenstaub, veräppelte die Warriors, schüttelte mit
erhobenen Zeigefinger den Kopf, tanzte und sprang wild umher, und…
THE DUEL: … David erschien in einer dicken Nebelwolke und brüllte,
was das Zeug hielt. Nick sah erst einmal verwundert auf seinen Gürtel,
dann zu David – und lief auf ihn zu. Dave raste ebenfalls zur Mitte und
was jetzt folgte, war ein Duell der absoluten Spitzenklasse!
David und Nick – zwei absolut geniale Tänzer und zwei ebenso geniale –
wenn nicht noch bessere! – Schauspieler… grandios!!! Da flogen die Füße
und Fäuste, die Köpfe folgen von rechts nach links – aber schon so
schwungvoll, dass sie sich gleich mitdrehten! Die Sprünge waren so
richtig hoch; die Kicks teilweise sehr eng beieinander; nach einem
besonders wilden Sprung machte Nick eine Drehung, ging sofort auf ein
Knie runter; das andere Bein war aufgestützt und so sah er einen
kurzen Moment zu, wie David mit seinem Steppen gerade Himmel und
Hölle in Bewegung setzte… genial!

Allein die Mimik der beiden in diesem Stück – WOW!!! Leute, ich weiß
gar nicht, was ich dazu sagen soll – man muss es einfach gesehen
haben!!!
Gewonnen hat das Ganze natürlich David, nachdem er sich noch einmal
gesammelt hatte, langsam das Tempo und die Energie aufbaute… Nick
lief immer wieder um ihn herum, schaute auf Dave und den Gürtel,
konnte es nicht glauben und raufte sich die Haare; schlich wieder um
David herum – wurde dabei immer schneller und verunsicherter je
schneller David wurde und je größer er sich machte… und schließlich lief
Nick so schnell ihn die Beine tragen konnten durch den funkelnden
Feuerwerksregen.
VICTORY: David wurde vom Little Spirit und Lady Saoirse zum Sieg
beglückwünscht und schon kamen die Druiden mit ihren Fackeln – und
mitten unter ihnen Damien, was es weder der Dame vor ihm, nach dem
Mädel hinter ihm leichter machte… kann Damien diesen „Hindernislauf“
eigentlich laufen, ohne jemanden auf die Kutte zu trampeln…??? ;-)
Die Truppe kam herausgestürmt: James, Claire W., Claire R., Thomas,
Aisling, Paul, Damien, Sarah, Laura J., Louise, Fiona G., Selina, Ciaran,
Brendan, Owen und Graham (wobei ich mir bei den letzten beiden nicht
mehr wirklich sicher bin) stürmten heraus – Damien durfte endlich
wieder ohne diesen lästigen Mantel raus auf die Bühne 
Ich weiß nicht, wo die Stimmung besser war – auf der Bühne oder
davor? Aber ich denke mal, das hat sich eben so gegenseitig ein wenig
raufgeschaukelt – auf jeden Fall hatten wir alle tierischen Spaß! Die
Tänzer lachten und grinsten und schrieen nur so um die Wette, und bei
uns war es keinesfalls anders – auch wir schrieen und grinsten mit dem
restlichen Publikum um die Wette – und da hatten wir heute wirklich
was zu tun! Das Publikum hier in Wels war wirklich das allerbeste, was
ich jemals erlebt habe!!!

Die Tänzer dankten es uns mit strahlenden Gesichtern – es ist einfach
wundervoll, sie dort oben zu sehen – zu sehen, wie viel Freude es ihnen
macht zu tanzen, wenn sie so begeistertes Publikum haben!
…und als unsere Lords und Ladies of the Dance auf die Bühne kamen,
ging das grinsen und fröhliche lachen erst richtig los! So lange, bis sie
still standen und die Leads sich ihren Applaus abholen durften – und
Annemarie aufstand, direkt auf David zusteuerte und ihm einen
riesengroßen Blumenstrauß überreichte. Davids Gesicht hättet ihr
sehen sollen!!! Sooooo süß!!!!! Etwas ungläubig – und als er die Blumen
dann hochnahm, wusste er für einen Bruchteil von Sekunden gar nicht,
was er damit machen sollte – bis er ihn schwungvoll an Stephanie
weitergab – und DIE schaute erst einmal verdutzt!!!! Die Gesichter der
Truppe waren Gold wert!!!!
PLANET IRELAND: Die Truppe kam zurück – Stephanie, Nick und Ciara
zusammen mit Denis, Katie, Brendan, Laura J., Graham, Darina, Jeff,
Lauren, Brian, Paul, Fiona G., James, Sarah, Garvin, Cara, Owen, Bernie
und Damien – und natürlich Lord David!
Was für ein Finale – was für ein Finale!!! Die gesamte Truppe grinste
und grinste – und sie strahlten und strahlten. Gibt es etwas Schöneres
als so viele glückliche Gesichter? Kein Wunder, nach so einer Show – ich
glaube, so ein Publikum wie hier in Wels gibt es nicht wirklich oft!!! Das
Publikum in Prag war im Frühling ähnlich gut – aber Wels war noch einen
Tick besser! Der immer wieder aufkommende Szenenapplaus sagte
schon alles!!!
Und jetzt gaben sie noch einmal alles – alles und noch mehr! Was für
eine Performance – einfach ein traumhaftes Finale!!!
After the Show…

Nix wie raus – den Ausgang kanten wir ja, der Truppe sei Dank 
Erst sah es ja so aus, als würde heute alles relexed der Reihe nach
gehen - Salzburg war da echt gut! – aber dem war leider nicht so… alles
ging ziemlich schnell! Und was so richtig gemein war: Die

Lichtverhältnisse… das erinnerte irgenwie an München, wo sie uns
plötzlich das Licht ausgemacht hatten!
Nick war einer der ersten; Louise und Claire Regan waren gleich die
nächsten; und während Marion gerade ein Autogramm von Jen bekam,
schlichen schon wieder eine ganze Menge Leute in den Bus.
Ein kurzer Tratsch mit Katie und die Frage, wann sie wieder als
Morrighan dran sein würde – am Dienstag in Würzburg… schön!!! Sie und
Graham unterschieben – wie übrigens so ziemlich alle anderen auch –
brav auf Kathis Plakat. Fiona Gallager und Sarah kamen noch für das
übliche Foto und dann gab es gleich noch ein Fotoshooting mit
Annemarie, Fiona und Lauren.
Mit Claire Waters gab es dann einen längeren Tratsch – sie fragte, ob
es sehr schlimm ist – sie hat den Fragebogen von Johnny ausgefüllt, weil
Johnny ja nicht mehr dabei ist und weil sie neu dabei ist konnten wir ja
nicht wissen, dass sie da sein würde. Nein, um Gottes willen – natürlich
macht das nix!!! Und dann erzählte sie uns gleich, wie verdattert sie
geschaut hat, als dann plötzlich die Frage kam „und wie war denn das so,
das erste mal den Lord zu tanzen“… breites Grinsen auf allen
Gesichtern um uns herum 
James kam kurz vorbei – glaube ich, ich hab ihn dann nur auf den
Bildern gesehen, live hab ich ihn irgendwie verpasst… Dann war auch
schon Aisling da und wo Aisling ist, kann doch gewöhnlich David… und
genau: Da kam er gerade mit seinem riesigen Blumenstrauß im Arm – und
raste direkt auf Annemarie zu. Mal ehrlich: Hat jemand von euch
anderen feststellen können, wer von den beiden glücklicher strahlte?
SÜSS!!!
Brian kam heraus – den Jungen schnappten wir uns erst einmal! Wir
sagten ihm noch mal, dass er unbedingt einmal den Lord tanzen müsste.
Leute, wenn ihr diesen Jungen mal beobachtet – dann wisst ihr, warum
wir darauf so scharf sind, Brian als Lord zu sehen… er wäre einfach eine
perfekte Besetzung – er kann es, er hat das Zeug dazu, er hat
Ausstrahlung und Charisma… und er glaubt es uns nicht!!! Also haben wir

Nick gesagt: „Nick, er glaubt es uns nicht – sag du Brian mal, dass er
den Lord tanzen soll!“ und Nick legte den Arm freundschaftlich um ihn
und sagte todernst: „Brian, ich soll dir sagen, du sollst den Lord
tanzen“. Brian grinste. „Und jetzt sag ihm, dass er genial ist und dass er
es kann – wir wissen, dass er es kann!“ Und Nick richtete es ihm brav
aus… so ging es noch ein Weilchen – Nick grinste immer mehr, Brian
grinste immer mehr… ob was daraus wird? Wir hoffen es ja! Auf jeden
Fall hatten die zwei erst mal ihren Spaß!
Darina lief noch im Schnelldurchgang an uns vorbei und schon kamen
Bernie und Damien – na, da blieb der übliche Schwatz natürlich auch
nicht aus! Auch ein Bild mit Marion und Bernie gehörte zum
Pflichtprogramm.
Aber irgendwie fehlte noch jemand… ein kurzer Blick in den Bus: Nein,
Stephanie und Ciara waren wirklich noch nicht da – aber genau in diesem
Moment kamen sie schon raus – was soll ich sagen: Das Lob hatten sich
die beiden Leading Ladies wirklich verdient!!
Als die Truppe dann schließlich im Bus saß, schien es James schon
wesentlich besser zu gehen als gestern: Wir ließen gemeinschaftlich
noch einmal einen lauten Schrei los… James stand an der Scheibe…
schaute… und wackelte mit dem Daumen zwischen „mitte“ und „unten“ –
was uns natürlich zum noch lauter schreien veranlasste… und kaum fuhr
der Bus los, schwang der Daumen mit einem grinsen nach oben –
Danke! 
THANK YOU SO MUCH; TROUPE ONE – IT WAS A WONDERFUL
SHOW
LIKE A DREAM…
THANKS A MILLION TO EVERYONE OF YOU – HAVE A SAFE TRIP
AND SEE YOU SOON IN REGENSBURG!!!

