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Spirit of Irish Christmas Tour
www.danceperados.com

28.11. Bad Pyrmont – Konzerthaus
29.11. Bergheim – Medio Rhein Erft
30.11. Andernach – Stadthalle
01.12. Stuttgart – Theaterhaus (19.00)
03.12. Ravensburg – Konzerthaus
04.12. Weiden i.d.O. – Max Reger Halle
05.12. Hamm – Kurhaus
06.12 Zweibrücken – Festhalle
07.12. Lux-Soleuvre – Artikuss
08.12. Lohr – Stadthalle (19.00)
10.12. Merzig – Stadthalle
11.12. Mutterstadt – Palatinum

12.12. Heidenheim – Congresscentrum
13.12. Gersthofen – Stadthalle (19.30)
14.12. Germering – Stadthalle (19.00)
15.12. Bad Säckingen – Gloria (19.00)
17.12. Dresden – Boulevardtheater
18.12. Bernburg – Kurhaus
19.12. Fulda – Orangerie
20.12. Wunstorf – Stadttheater
21.12. Limburg – Stadthalle
22.12. Langen – Neue Stadthalle (19.00)
23.12. Bad Kissingen – Winterzauber (19.30)

Tourneeveranstalter: Danceperados of Ireland GmbH · Burkhardt + Weber-Str. 69/1 · 72760 Reutlingen · Germany · Fon: +49 71 21/47 86 05

Agentur für D, CH
und Benelux

www.magneticmusic.com

An authentic show of
Irish music, song and dance

Die Begeisterung für den irischen Stepptanz ist im Namen
dieser neuen irischen Tanzshow festgeschrieben. Frei aus
dem Englischen übersetzt heißt sie „die Tanzwütigen“.
Ja, die Iren können einfach das Tanzen, Singen und Spie
len nicht sein lassen. Es liegt ihnen im Blut.
Jedes Land hat seine ganz besondere Art und Weise Weih
nachten zu feiern. Irland bildet da keine Ausnahme. Die
Danceperados of Ireland bringen uns mit ihrer „Spirit of Irish
Christmas“ Tour die Weihnachtsbräuche der Grünen Insel
näher. Sie entführen uns in diese besondere Zeit, die einige
sehr eigenwillige Blüten wie die „Wren Boys“ treibt. Junge
Burschen setzen wilde Strohhüte auf, ziehen sich Lumpen
kostüme über und treiben in der Nachbarschaft Schabernack. Einmalig sind auch das Weihnachtsschwimmen im
eiskalten Meer und die Frauenweihnacht, die auf vorchrist
liche Zeiten mit einer matriarchalischen Gesellschaft zurück
geht. Diese findet am Heilig Dreikönigstag statt und dann
übernehmen die Männer die Pflichten des Haushalts und
verwöhnen die Damen des Hauses.
Die Künstler bringen das Publikum immer wieder herzlich
zum Lachen, weil einige Bräuche für unsereinen schräg und
daher komisch sind. Das alles befindet sich im feinen Gleich
gewicht mit spirituellen Momenten der Verinnerlichung.
Die Danceperados nehmen uns in eine Zeit zurück vor
der Kommerzialisierung der Weihnacht und des in der
angelsächsischen und unseren Welt überall präsenten
Weihnachtsmanns. Auf die großen Weihnachtshits der glo
balisierten Welt wird man vergeblich warten. Stattdessen
erklingen alte gälische Hymnen und Weihnachtslieder in
Englisch, die als „Carols“ bezeichnet werden. Die „Wexford
Carol“ ist weltbekannt.

An authentic show of
Irish music, song and dance
Da viele Iren damals und heute ihren Lebensunterhalt im
Ausland verdienen mussten und müssen, ist Weihnachten
immer die Zeit im Jahr, in der alle im Ausland lebenden Iren
nach Hause streben. Das ganze Jahr über haben sie ihre
Freunde und Familien nicht gesehen und sind überglück
lich zusammen feiern zu können. Die Pubs sind brechend
voll und Whiskey und Bier fließen in Strömen. Dazu werden
Jigs & Reels gespielt. Wo diese gespielt werden, da wird auch
wie wild getanzt… Spätestens jetzt wird es einem klar: Eine
irische Stepptanzshow und das Motto „Irish Christmas“
– das passt doch wunderbar zusammen! Eine auf Musik
und Tanz fein abgestimmte Multivision mit winterlichen
Landschaften und Weihnachtsmotiven gibt dem Publi
kum das Gefühl mittendrin – also in Irland dabei zu sein.
Was die Danceperados von einer herkömmlichen Tanz
show unterscheidet, ist die Qualität der Tänzer, Musiker und
Sänger. Sie leisten sich den Luxus, gleich ein Sextett mit auf
Tour zu nehmen. Die Musiker/innen gehören zur Crème de la
Crème des Irish Folk. Es gehören sogar Grammy nominierte
Künstler zur Band.

Für die Choreographie ist der zweimalige „World Cham
pion“ Michael Donnellan zuständig. Seine Arbeit ist ein
malig und sprengt den Rahmen dessen, was man bisher
gesehen hat. Er setzt die Geschichten und Handlung in Be
wegung um. Die Tänzer/innen sind regelrecht süchtig sie
jeden Abend aufs Neue zu tanzen. Aus einem großen Pool
an Bewerbungen hat Michael die Besten ausgewählt. Die
Klasse der Tänzer/innen kann man daran ersehen, dass es alle
zusammen auf mehrere Dutzend World Dancing Champion
oder All Ireland Titel bringen.
Ohne Playback zu arbeiten ist jedoch das wichtigste Al
leinstellungsmerkmal. Das Publikum auf diese Weise zu
täuschen, wie es so oft bei anderen Produktionen üblich
ist, können die Tanzwütigen nicht mit ihrem Ethos ver
einbaren. Die Tänzer und Musiker lieben die künstlerische
Herausforderung, ohne Netz und doppelten Boden zu step
pen und zu spielen. Nur so kann man spontan reagieren und
auch improvisieren. Statt das Publikum mit Showeffekten zu
blenden, überzeugen es die Danceperados mit einer über
schäumenden Lebendigkeit und Authentizität. Alles ist live!
Jetzt können die Weltmeister endlich zeigen, was sie können!
Die Danceperados haben sich an die Spitze einer Be
wegung gesetzt, die den irischen Stepptanz aus den
Klauen der großen Produzenten befreien und ein Stück
menschlicher, freier und näher an den Ursprüngen ma
chen möchte. Die Medien und Fans sind von der Kraft und
der Kompetenz dieses neuen und ehrlichen Konzepts elek
trisiert. Mit „standing ovations“ feiern sie ein Ensemble, dem
es gelungen ist, Show und Kultur miteinander zu versöhnen.
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