Gary O’Reilly aus Irland ist längst auch in Deutschland
kein Unbekannter mehr. Nach seinem Erfolg mit „South
Australia“ kennen und lieben ihn die Linedancer hierzulande. Seine gewinnende Art, sein ansteckendes Lachen
und natürlich seine Art zu unterrichten machen ihn zu
einem begehrten Gast auf den Events. Mit Living Line
Dance ging er auf Leserreise in die Karibik – und liess
dort für unsere Leser in einem offenen Interview Einblick in sein aufregendes Leben zu.
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BEIM LINE DANCE
GEHÖRT MAN
IMMER DAZU
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„IN DER SCHULE WAREN DIE
ANDEREN JUNGS, DIE FUSSBALL
SPIELTEN, SIE WOLLTEN RAUCHEN,
TRINKEN, ABER ALL DAS WAR
ICH NICHT“

Dazu gehören – eines der wichtigsten Gefühle für jeden Menschen. Jeder möchte irgendwo „dazu gehören“, ein Teil einer Gemeinschaft,
eines Teams, einer Gruppe sein.
Oder wenigstens „zu jemandem gehören“, einem Freund, einem Partner, einem Familienmitglied. Und
kaum ein Gefühl macht hilfloser als
sich außenstehend zu fühlen, nicht
zugehörig, ausgeschlossen. „In der
Schule waren die anderen Jungs, die
Fußball spielten, sie wollten rauchen, trinken, aber all das war ich
nicht“, erinnert sich Gary O’Reilly
zurück. Mit sechs Jahren nahm ihn
seine Mutter zu einem Tanzkurs mit,
Line Dance, und das Kind verliebte
sich sofort darin. Mit acht erklärte er
den Eltern selbstbewusst: „Ich werde einmal nach England ziehen“ –
denn dies war die Hochburg des Line
Dance mit all seinen großen Choreografen. Line Dance „auf ewig“ bedeutete das dem Kind, das nur eines
wollte: tanzen, tanzen, tanzen. Und
das damals noch nicht ahnen konnte, dass es in genau dieser Hochburg
England einmal mit mehreren Crystal Boot Awards dekoriert auf einer
Bühne geehrt werden würde, ja dort
sogar selbst unterrichten würde! Ein
verheißungsvolles Ziel also, dieses
England – und das tanzen. Seine
ersten Tänze waren wie so oft der
Tush Push, Electric Slide, Slapping
Leather, er liebte sie. Genau wie Line
Dance überhaupt, denn es bot ihm
genau das was er anderswo vermisste: dazugehören. „Zum Line Dance
kann man allein gehen, man braucht
keinen Partner, keine Frau, keinen
Mann. Man kann ganz allein hinge-
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hen und gehört trotzdem dazu“, resümiert er seine bis heute anhaltende Faszination. Er bringt damit eine
der wichtigsten Facetten des Line
Dance auf den Punkt. Es ist nicht
nur das Tänze lernen und Party machen, es ist eine kraftvolle soziale
Komponente, die Line Dance ist. Ein
Anker, der ankommen und bleiben
zulässt. Auch der jugendliche Gary
wendete sich nicht ab vom Line
Dance, ging nicht zu Hip-Hop, Funky, anderem. „Der Grund ist, weil ich
das Gefühl hatte, ich gehörte dazu.
Ich bin in West-Irland aufgewachsen, war auf der Suche nach mir
selbst, war jung, versuchte mein Leben zu verstehen, beim Line Dance
hatte ich das Gefühl, dazuzugehören. Ich ging tanzen und war glücklich. Dort war ich sicher.“
Mit 15 begann der Jugendliche,
selbst Line Dance zu unterrichten,
mit 17 wollte er ein eigenes Event.
„Jeder hat sich gedacht, mein Gott,
Du bist zu jung dafür. Aber ich dachte, nein, ich kann das!“ Und wie er es
konnte, noch heute gibt es dieses
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Event in seiner Heimatstadt und
zieht immer wieder seine Gäste und
Fans an. Und dann kam South Australia. Einen Durchbruch könnte man
es nennen. Als er im August 2014 die
32 Counts im Improver Level niederschrieb, ahnte er wohl noch
nicht, dass sich sein Leben von nun
an komplett ändern würde. Die
Steps zu den fröhlichen Takten von
Nathan Carter begeisterten die Tänzer rund um den Erdball. „Von da an
ist es losgegangen, alles ist explodiert. Mein Leben hat sich ganz
schnell ununterbrochen verändert.
Ich muss dieses tun, jenes tun, mein
Event machen, reisen, choreografieren, Tanzbeschreibungen schrei-ben
– mein Leben war vor allem letztes
Jahr nicht mehr normal. Ich gehe
mit meinem Telefon ins Bett, schreibe noch Nachrichten, Mails, Facebook, finde neue Musik, schlafe ein,
wache wieder auf und nehme das Telefon, bevor ich aus dem Bett komme. Ich schaue drauf und habe 100
Nachrichten – mein Gott! Ich schreibe zurück, brauche mal eine Pause,
dann muss ich Musik suchen, dann

„VON DA AN IST ES LOSGEGANGEN,
ALLES IST EXPLODIERT. MEIN LEBEN
HAT SICH GANZ SCHNELL UNUNTERBROCHEN VERÄNDERT....”

portrait

dass ich nicht zurückschrieb. Und
ich wurde ärgerlich, weil sie ärgerlich wurden, doch ich wollt auch Zeit
für meine Familie haben, meine
Mutter, meine Schwester, meine
Cousins.“ Gary fand sich in einem
Spagat, den sicher viele der großen
Choreografen und Dance Teacher
täglich versuchen. Auf der einen Seite gerne für die Fans da sein zu wollen mit all den schönen Seiten, andererseits aber dem Anspruchsdenken
mancher eine klare Linie ziehen zu
müssen die da meinen, sie gäben
doch viel Geld und Zeit für den Choreografen aus, also möge der doch
bitte ebenso Zeit für sie aufwenden.
Ein Trugschluss, der, wenn man ihn
nicht hätte, einiges an Enttäuschung
sparen würde. „Noch ist alles etwas
mühsam, aber Debbie wird ihren
Job machen und ich kann mich wieder mehr um Tänze, Musik und meine Fans kümmern“, ist Gary optimistisch. Dann, so hofft er, wird es
auch wieder „normale“ Tage in seinem Leben geben. „Ein perfekter
Tag findet für mich zu Hause statt.
Ein wenig Entspannung in der Früh,

››
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„ICH LIEBE LINE DANCE,
ABER ICH MÖCHTE NICHT
AN EINEN PUNKT KOMMEN,
WO ES KEINEN SPASS
MEHR MACHT“

auch frühstücken, eine halbe Stunde
etwas normales machen, dann kümmere ich mich wieder um weitere
Nachrichten.“ Privatleben? Null.
Und der junge Choreograf musste
erkennen, die Zahl der Wochenenden im Jahr ist begrenzt. Genauer
gesagt, auf um die 50. Ebenso wie
seine Zeit, die von diesem Moment
an die begeisterten Tänzer rund um
den Erdball haben wollten, ein
Stückchen wenigstens. „Ich liebe
Line Dance, aber ich möchte nicht
an einen Punkt kommen, wo es keinen Spaß mehr macht“, zieht der Ire
Bilanz seiner aufregenden letzten
Monate. „Also entschied ich mich
Ende letzten Jahres, meine beste
Freundin Debbie zu fragen, ob sie
für mich arbeiten würde.“ Und tatsächlich, die junge Frau kündigte ihren Job nach 14 Jahren im Einzelhandel und ist seit Anfang dieses
Jahres Garys Assistentin. „Anfangs
hatte ich noch nicht so viel zu tun,
ich konnte meinen Fans persönlich
antworten. Doch als ich immer weniger Zeit hatte, ging das nicht mehr
und sie wurden ärgerlich darüber,
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„DAS TELEFON IST VERFÜGBAR UND
IMMER WENN ES BEEBEEPBEEP MACHT
SAGE ICH ZU MIR, LEG ES WEG, LASS
ES SEIN.”
mein Freund ist auch daheim, ich
mache ein großes Frühstück mit
Würstchen, Bohnen, Pilzen, Eiern,
Grüntee, wirklich gutes Essen und
dann überlegen wir einfach, was wir
an dem Tag machen möchten“, so ist
Garys Idealvorstellung vom perfekten freien Tag. „Vielleicht schauen
wir etwas fern, wir lieben zum Beispiel ein Programm in dem es um
Entwürfe geht, Kleiderentwürfe.
Vielleicht besuchen wir auch jemanden, den wir lange nicht gesehen haben.“ Doch auch dann fällt es Gary
schwer, sein Handy links liegen zu
lassen, da zu sein, wo er ist. „Das Telefon ist verfügbar und immer wenn
es beebeepbeep macht sage ich zu
mir, leg es weg, lass es sein. Doch jeder will sofort eine Antwort, nicht
morgen, nicht nächste Woche, jetzt,
das Leben ist so schnell geworden.
Auch beim Line Dance. Jeder lernt
so schnell und will gleich den nächs-
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ten Tanz. Das erzeugt viel Druck bei
den Choreografen, sie müssen Musik
finden, gute Tänze machen. Aber es
ist alles gut für mich, mein normales
Leben ist wie bei anderen auch Entspannen, Familie, Freunde, Essen,
Kino …“.

„MANCHMAL GEHT ES NICHT DARUM,
NEUES ZU CHOREOGRAFIEREN SONDERN
AUCH DIE TÄNZE VON ANDEREN UNTER
DIE LEUTE ZU BRINGEN.“
Gute Tänze, gutes Stichwort. Auch
Gary ist wie jeder Choreograf stets
auf der Suche nach geeigneter Musik. Auch er verspürt den Druck der
immer neuen Tänze, doch unterrichtet er oft auch Choreografien von anderen. „Manchmal geht es nicht darum, neues zu choreografieren sondern auch die Tänze von anderen
unter die Leute zu bringen“, erklärt
er seine Philosophie. „Man sollte
wieder mehr das machen, das man
früher gemacht hat: Tänze von anderen unterrichten. Rachael hat das ge-

››
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tiger, es wurde überall auf der Welt
getanzt.“

„DAS URTEIL DER LEUTE,
OB SIE EINEN TANZ MÖGEN
ODER NICHT, MACHT MICH
IMMER ÄNGSTLICH. ...”

Ob ein Tanz um die Welt gehen wird,
weiß auch Gary nicht im Voraus.
„Man kann es eventuell fühlen, aber
ich zweifle immer an mir“, stellt er
fest. „Das Urteil der Leute, ob sie einen Tanz mögen oder nicht, macht
mich immer ängstlich. Ich hoffe immer, die Leute mögen, was ich mache, es ist gut genug. Normalerweise
aber, wenn ich meinen Tanz selbst
ein paar Mal getanzt habe und ihn

››
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macht, Maddison macht das, Niels
unterrichtete grade „Celtic Jewels“
und das ist gut. Ich denke, manchmal setzen sich die Choreografen
selbst unter Druck. Wir glauben, wir
müssen etwas hergeben von uns als
Kreative. Zu Hause in meinen Kursen unterrichte ich jedermanns Tänze, nicht nur meine, das würden die
Leute bald satt haben. Es ist wichtig
eine Mischung zu haben.“ Ein Tanz
hat eine ganz besondere Bedeutung,
den er choreografiert hat: Love Remains, ein Night Club Two Step im
High Intermediate Level. „Diese
Choreo ist einer meiner Favoriten.
Anfangs war ich mir nicht sicher, ob
es vielleicht zu traurig wäre, es hört
sich an wie ein Kirchenlied. Line
Dance ist wichtig, doch genauso die
Familie und darum geht es in diesem
Lied. Die Tochter singt, die Mutter
singt und der beste Teil ist, wenn der
Vater singt. Die Leute lieben es und
identifizieren sich damit, viele Leute
wollen es für ihr Begräbnis! South
Australia war gewaltig für mich,
doch Love Remains war noch gewal-
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„WENN MAN EINEN TANZ VORSTELLT, SIND DIE TÄNZER SO WERTSCHÄTZEND,
DAS IST EIN GESCHENK. UND SIE DENKEN, DASS WIR CHOREOGRAFEN IHNEN
EIN GESCHENK GEMACHT HABEN ...”
jeder andere auch, selbst machen
muss.
Den Neulingen im Line Dance empfiehlt er, langsam zu beginnen und
so viele Kurse wie möglich zu besu-

„ ... MAN MUSS LANGSAM BEGINNEN!
MAN MUSS DIE SCHRITTE WIRKLICH
LERNEN, DIE BASICS!“
chen. „Mein Freund zum Beispiel
versuchte auch, mit Line Dance anzufangen“, erklärt er. „Die ersten
drei Wochen war ihm langweilig, er
wollte Intermediate Tänze, auch wegen der Musik. Doch er kennt die
Schritte nicht! Man muss langsam
beginnen! Man muss die Schritte
wirklich lernen, die Basics!“ Je mehr
Kurse man besucht, so ist sich Gary
sicher, desto besser ist es. Je mehr
Events, desto besser. „Manche Leute
mögen das nicht, wenn ihre Schüler
zu anderen Kursen gehen, das ist

doch verrückt“, resümiert er. „Ich
kann doch hingehen wo ich will und
ich denke ehrlich auch, dass es nicht
genügt, einmal die Woche in einen
Kurs zu gehen. Man hat dann nicht
genug Übung. Je öfter man zu verschiedenen Kursen geht, desto süchtiger wird man, desto lustiger wird
es!“ Und er findet selbst die besten
Schlussworte für den Line Dance,
die es geben kann: „Im Line Dance
geht es nicht nur darum, Tänze zu
lernen. Es geht darum, ein Teil einer
Gruppe zu sein. Das ist das Besondere. Das gibt es nirgends sonst und
das ist wichtiger, als viele Tänze zu
lernen. Das ist toll und noch toller ist
es, die Freundschaften zwischen den
Leuten zu sehen.“
Daniella Fischer
Vielen Dank an Claudia Chlupac für die
Übersetzung des Originalinterviews.
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wirklich mag, dann weiß ich, auch
die Leute werden ihn mögen. Nicht
alle, klar, es gibt so viele Styles im
Line Dance, so viele Level, man kann
nicht jeden glücklich machen. Aber
wenn ich viele glücklich machen
kann, dann ist das ok für mich“. Und
wie jeder Künstler, zweifelt Gary
auch dann noch ein wenig weiter.
„Eine Woche später denke ich dann,
vielleicht hätte ich dies und jenes anders machen können, ich will alles
perfekt. Das ist normal offenbar.
Wenn man einen Tanz vorstellt, sind
die Tänzer so wertschätzend, das ist
ein Geschenk. Und sie denken, dass
wir Choreografen ihnen ein Geschenk gemacht haben und nicht,
was hätte noch besser sein können.
Sie sind einfach froh und genießen
den neuen Tanz. Es ist schwer, das
Niveau zu halten und leicht abzustürzen. Ich muss den Erwartungen
gerecht werden“, fügt er nachdenklich hinzu. Erfahrungen, die er wie

„IM LINE DANCE GEHT ES NICHT NUR
DARUM, TÄNZE ZU LERNEN. ES GEHT
DARUM, EIN TEIL EINER GRUPPE ZU
SEIN. DAS IST DAS BESONDERE. ...”

Gary mit Daniella Fischer im entspannten Interview am Strand der Karibik
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