Er ist einer der ganz Großen in der Line Dance Welt: Darren Bailey. Ein hervorragender Choreograf, ein Teacher auf den Punkt, ein wunderbarer Mensch mit
ausgewogener Liebenswürdigkeit und ein lustiger Kerl, wenn es ans Party machen geht. Auch er ist ein Schüler Roy Verdonks, auch er weltweit unterwegs,
um seine Leidenschaft für den Line Dance zu teilen.
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DARREN
BAILEY
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Darren, Du warst ein aktives Kind?
Oh ja, als Kind war ich sehr aktiv.
Mein Vater ist Leichtathletik-Trainer und so motivierte er mich immer
für den Sport und ich liebte das sehr.
Ich hatte immer viel Energie, spielte
Fußball, Rugby, machte Judo,
Leichtathletik, spielte Tennis. Alles,
was mit Sport zu tun hatte, mochte
ich. Ich konnte einfach nicht lange
stillsitzen.
Hast Du Geschwister?
Ja, eine Schwester. Sie ist 4 Jahre
jünger als ich. Wir hatten immer
eine gute Beziehung. Sie lebt in Spanien und tanzt übrigens auch.
Wie hast Du Line Dance kennengelernt?
Als ich ein Teenager war, verbrachten wir einmal unsere Ferien in den
USA. Wir aßen in einer Bar und da
spielten sie Country Musik. Dabei
sah ich das erste Mal Line Dance.
Mein Vater fand, dass das großartig
aussah und versuchte, mitzumachen, weil er schon immer Country
Musik liebte. Als wir nach Hause kamen, schaute mein Vater in Wales,

Darren mit seiner Frau Amy
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››

LIVING LINE DANCE o

35

eine Line Dance Class zu finden und
versuchte, die ganze Familie zu motivieren, mitzukommen, das würde
bestimmt Spaß machen, meinte er.
Ich wollte nicht wirklich gern mitgehen, hatte kein Interesse am Tanzen.
Aber ich ging trotzdem mit und
dachte dann so nach den ersten
Stunden, so schlecht ist das gar
nicht. Von da an machte es mehr
und mehr Spaß.
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Hast Du Vorbilder, welche Personen
beeinflussten Dich?
Ich erinnere mich, wie ich einmal
Michael Jackson sah und ihn dafür
bewunderte, was er mit seinem Body
machte. Als ich mit Line Dance begann, dachte ich immer an ihn und
versuchte, ihn in seinen Bewegungen nachzumachen.
Vorbilder, ja, da habe ich einige. Ich
war immer ein großer Fan von Pedro

Machado. Als ich mit Wettbewerbstanzen begann, war er wahrscheinlich
der Beste, den es zu dieser Zeit gab.
Ich liebte es, ihm zuzusehen. Als ich
Anfang 20 war, wurde ich zu Roy
Verdonk nach Holland eingeladen.

„VORBILDER, JA, DA HABE ICH EINIGE.
ICH WAR IMMER EIN GROSSER FAN VON
PEDRO MACHADO.”

„ICH MÖCHTE NUR ZU SONGS CHOREOGRAFIEREN, DIE ICH LIEBE.”

„... ABER WENN ICH WIRKLICH
EINEN WÄHLEN MÜSSTE, WÄRE
ES MEIN „IF HEAVEN“.”
Was ist das Geheimnis von erfolgreichen Choreografien?
Soll ich ehrlich sein? Ich denke es ist
Glück. Du kannst niemals vorhersehen, ob ein Tanz ein Erfolg wird. Du
kannst Wochen an einem Detail des
Tanzes verbringen und letztlich
wirklich glücklich sein, aber aus irgendeinem Grund kommt der Tanz
nicht an. Ein anderes Mal machst Du
eine Choreo in 5 Minuten – und es
wird ein Erfolg. Genauso kann es in
beiden Fällen das Gegenteil sein! So
denke ich, Glück ist ein großer Teil
des Spiels. Ich bin sehr dankbar,
dass die Tänzer meine Tänze mögen
und jedes Mal, wenn ich sie einen
Tanz von mir auf dem Dancefloor
tanzen sehe, lächelt mein Herz.

„ICH BIN SEHR DANKBAR, DASS DIE
TÄNZER MEINE TÄNZE MÖGEN UND JEDES MAL, WENN ICH SIE EINEN TANZ
VON MIR AUF DEM DANCEFLOOR TANZEN
SEHE, LÄCHELT MEIN HERZ.”
Hast Du Musikvorlieben zu denen
Du am liebsten choreografierst?
Es kommt nur auf die Musik selbst
an Es ist egal, ob Country, Pop, Latin
oder Hip-Hop. Wenn die Musik gut
ist, will ich tanzen.

Fotos: © Dörte Gerlach

Hast Du einen Tanz von Dir, der Dir
besonders viel bedeutet?
Ich tue mich immer schwer damit, so
einen Favoriten zu nennen. Ich glaube, wenn man einen Tanz choreografiert, steckt man immer ein Stück
seiner Seele und von sich selbst hinein. So sind letztlich alle Tänze speziell und mit einem selbst verbunden. Aber wenn ich wirklich einen
wählen müsste, wäre es mein „If
Heaven“. Ich choreografierte ihn
kurz nach dem Tod meines Großvaters, der Text ist fantastisch und jedes Mal, wenn ich diesen Tanz tanze,
erinnert mich so vieles an ihn.

portrait

Was inspiriert Dich zu choreografieren?
Musik. Ich kann nicht zu jedem beliebigen Song eine Choreo machen.
Die Musik, die ich wähle, muss mich
auf verschiedene Weise berühren.
Ich möchte nur zu Songs choreografieren, die ich liebe. Es ist viel leichter, von einem Stück inspiriert zu
werden, das du magst, als mit einem
Song zu kämpfen, von dem du nur
denkst, der ist ok. Ich denke, im Moment werden zu viele Tänze choreografiert. Es ist daher wichtig, immer
etwas Originelles zu finden, um einen Tanz außergewöhnlich zu machen.

Er wollte gern, dass ich komme, lud
mich in sein Haus ein und fragte
mich, ob ich an einem Wochenende
auch unterrichten würde. Aus diesem Wochenende sind dann fünf
Jahre geworden! Roy nahm mich
überallhin mit zum teachen in ganz
Europa, er beeinflusste mich sehr.
Wir hatten eine großartige Zeit und
ich sehe Roy seitdem wie als einen
Bruder, er ist mehr als ein Freund.
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Was ist Dir beim teachen wichtig?
Zuerst der Spaß. Wenn ich eine gute
Zeit auf der Bühne habe, dann werden die Schüler auch eine schöne
Zeit mit mir haben. Ich liebe es zu
unterrichten und ich hoffe immer,
meine Schüler können diese Erfahrung mit mir teilen. Ich habe immer
versucht, ein guter Teacher zu sein,

ich liebe die Herausforderung Menschen zu befähigen etwas zu tun, wovon sie dachten, sie könnten es nicht.
Wenn Du dann die Menschen siehst,
die etwas geleistet haben, was sie gar
nicht für möglich gehalten hätten,
haben sie immer ein großes Lächeln
im Gesicht.

Was ist ein normaler Tag in Deinem
Leben?
Ich habe kürzlich geheiratet und
lebe nun in Phoenix in Arizona. Ich
liebe das Leben in Phoenix! Es ist
immer warm und ich mag den Sonnenschein, der hier fast immer
herrscht. Mein normaler Tag klingt
wahrscheinlich langweilig für die
meisten Menschen: Ich verbringe
ganz viel Zeit mit Musikhören, um
Songs zu finden, die mich in irgendeiner Weise berühren. Abgesehen
davon gehe ich ins Fitnessstudio und
dort fordere ich mich wirklich hart.
Ich möchte heute immer besser sein
als gestern, das ist der Weg, den ich
gehen will. Wenn ich entspanne,
dann spiele ich an meiner PlayStation, das hilft mir eine Weile, die
Tanzwelt einmal zu vergessen.
Wie viele Stunden verbringst Du mit
tanzen am Tag?
Hm, nicht so viel wie ich sollte,
möchte ich sagen. Wenn ich mich
zurückerinnere an meine Wettbewerbszeit, wo ich für eine TV Show
„Strictly Dance Fever“ trainiert habe,
waren es manchmal 18 Stunden am
Tag. Ich bin aufgewacht, habe den
ganzen Tag getanzt und ging dann
wieder ins Bett. Ich habe das vier
Monate so gemacht, es war schweißtreibend, aber es hat mich als Tänzer
enorm verbessert. Jetzt tanze ich
nicht mehr in Wettbewerben, so
dass ich nur noch einige Stunden am
Tag mit dem Tanzen verbringe.
Wenn ich nicht auf Events bin, kann
es aber sein, dass ich von 9 Uhr morgens bis Mitternacht unterrichte,
dann werde ich müde. Ich werde alt
(lacht).
Du bist viel auf Reisen.
Ich würde sagen, das Reisen ist der
härteste Teil meines Jobs. Ich kann
gar nicht sagen, wie viele Tage meines Lebens ich auf Reisen war. Es
hilft mir zu wissen, dass wenn ich
ankomme etwas wartet, das ich absolut liebe zu tun. Das motiviert

››

„ICH WÜRDE SAGEN, DAS REISEN IST DER
HÄRTESTE TEIL MEINES JOBS.”
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mich während des Reisens. Nun bin
ich verheiratet und wenn ich nach
Hause komme, wartet da meine
wunderschöne Frau, das motiviert
natürlich auch.
Hast Du neben dem Tanzen noch einen anderen Job?
Nein, tanzen ist mein Beruf. Und ich
sage immer, es ist der schönste der
Welt. Abgesehen vom Line Dance arbeite ich als Choreograf und für TVShows. Ich liebe das alles, es hält
mich jung und so kommen auch immer wieder neue Ideen, es sind immer wieder verschiedene Herausforderungen.

„... TANZEN IST MEIN BERUF. UND ICH
SAGE IMMER, ES IST DER SCHÖNSTE DER
WELT.”

Fotos: © Dörte Gerlach

Was sind deine nächsten Ziele in
Deinem Leben?
Zu allererst immer ein besserer
Mensch zu werden. Ich glaube, sich
immer weiter zu verbessern ist viel
wichtiger als alles andere, was ich in
der Tanzwelt tue. Diese Gedanken
lehrte mich meine Familie. Als
nächstes möchte ich ein besserer
Ehemann werden! Ich bin neu als
Ehemann und da gibt es eine Menge
zu lernen! Wenn mir da jemand Hilfe geben kann, ich nehme sie gern,
haha. Und schließlich möchte ich ein
besserer Choreograf und Teacher
werden. Ich denke, es ist immer
möglich, besser zu werden. In dem
Moment, wo Du aufhörst, besser
werden zu wollen, solltest Du aufhören mit Deinem Job.

„ICH BIN NEU ALS EHEMANN UND DA
GIBT ES EINE MENGE ZU LERNEN!”
Was sind Deine Träume?
Eine schwierige Frage. Ich hatte so
viele Träume in meinem Leben und
ich bin glücklich sagen zu können,
dass sich viele bereits erfüllten. So
ist es nun Zeit, neue zu träumen! Ich
habe nun gerade mein Leben verändert und so werden sich auch einige

Dinge verändern. Aber ich werde
nicht müde werden, ein Dance
Teacher und Choreograf zu sein, der
die ganze Welt bereist, um die Freude am Tanzen zu verbreiten.
Dein Tipp für unsere Leser, die Line
Dance lernen möchten?
Höre aufmerksam auf Deinen Trai-

ner, gib niemals auf und tanze als ob
niemand zusieht!
Das Interview führte
Daniella Fischer

„HÖRE AUFMERKSAM AUF DEINEN
TRAINER, GIB NIEMALS AUF UND
TANZE ALS OB NIEMAND ZUSIEHT!”
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