
 
 

 

 

Mairead Casey: Setdancing 

Mairead Casey kommt aus dem südwestlichen Irland, von Co. Longford, von Logh Ree umsäumt. 

Sie ist in einem Haus aufgewachsen, wo die Gastfreundschaft Musikern, Tänzern und Sängern 

gegenüber keine Grenzen hatte. Ihr Vater spielte Geige, und Mairead tanzte schon als kleines 

Mädchen bei musikalischen Geselligkeiten im Hause auf dem Küchenfussboden,.  

Als 10jährige kam sie zu ”The Kitty Carberry School of Dancing” und gewann in den folgenden 

Jahren etliche Tanzmeisterschaften.  

Als sie 1995 den Sean Nós Tänzer Mick Mulkerrin traf, wurde ihre Interesse für diesen alten 

irischen Freestyle Steptanz geweckt, und sie meistert heute sowohl diesen, Tanz wie auch das 

Setdancing zur Perfektion.  

Ihre technischen und pädagogischen Fähigkeiten hat sie zu einer sehr gefragten Tanzlehrerin 

gemacht, und als solche reist sie Irland rund, in die USA und Europa. Mairead ist schon viele Male 

in Dänemark gewesen, ua. bei  den ”Aarhus Setdancers”. Mit ein bisschen Glück werden wir beim 

Ceili am Samstag eine kleine Kostprobe von ihren Fähigkeiten als Sean Nós Tänzerin erleben.  

 

Charlie Harris: Akkordeon 

Charlie Harris ist in Killmallock, Co. Limerick, geboren und aufgewachsen. Er wurde als 

Elfjähriger durch Fernsehprogramme über irische Musik inspiriert, die er beim Nachbarn sehen 

durfte.  

Er musste, wie viele Iren, sein Land verlassen, um Arbeit zu finden, und zog 1974 nach England. 

Hier machte er nach wie vor Musik und entwickelte sich musikalisch weiter,  aufgefordert und 

inspiriert von anderen irischen Musikern und den alten 78er-Aufnahmen mit Cooley, Morrison,  

O´Higggins und Joe Derrane. ”Ich arbeitete an den Gebäuden in London, aber ich lebte für die 

Musik.” ist sein eigener Kommentar zu diesen Jahren. 1981 zog er zurück nach Irland, wo er 

innerhalb kurzer Zeit aufgefordert wurde, mit ”Shaskeen” zu spielen. Charlie hat mit der Band 7 

CDs herausgebracht, bevor er sie 1995 verliess.  

Charlie wohnt jetzt in Ardrahan Co. Galway. Er lebt immer noch für die Musik, und mit seiner 

grossen Liebe für die ”Box” und den alten Galway-stil spielt er oft Sessions mit Des Mulkere, der 

als  Banjospieler mit Joe Cooley spielte. Er teilt seine Leidenschaft zwischen 

Session-/Tourne-leben und seiner Werkstatt, wo er Harmonikas restauriert und verkauft. 

  

Eileen O´Brien: Geige 
Eileen O´Brien von Nenagh Co. Tipperary hat eine solide, klassische Ausbildung an der ”Limerick 

municipal School of Music” hinter sich. Sie arbeitet als Musiklehrerin an der ”St. Mary´s 

Secondary Schol ” seit über 20 Jahren und hat einen Universtitätsgrad in ”Irish Traditional Music 

Performance” von der Unviversität in Limerick, wo sie im Augenblick als Lektorin tätig ist.  Ein 

Leben mit traditioneller Musik hat sie in die Gruppe der Top-Geiger in Irland gebracht, sie ist unter 

anderem ”All Ireland Champ” auf ihrem Instrumet und eine gefragte Instrumentalistin. Sie hat 3 

CDs mit traditioneller Musik herausgebracht und für das Buch ”The Defintive Collection of the 

music of Paddy O´Brien 1922-1991” die Kompositionen ihres Vaters gesammelt, das Buch 

geschrieben und herausgebracht. Eileen hat nämlich den richtigen musikalischen Stammbaum. Ihr 

vater war der Komponist und Boxspieler Paddy O´Brien von Co. Tipperary, ihr Grossvater Dinny 

O´Brien und ihr Onkel Sean Ryan. Ihr Grossvater und Onkel mütterlicherseits  waren beide 

stiftende Mitglieder der sehr bedeutsamen Musikorganisation ”Comhaltas Ceoltoiri Eirann”. Eileen 

baut wahrlich eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft.  

 



Eamonn Cotter: Querflöte 

Eamonn Cotters Musikalität wurde früh durch die viele Musik zuhause stimuliert, nicht zuletzt 

durch seine Schwester Geraldine. Die starke Tradition für Musik und Tanz in seiner Kindheit im 

County Clare war der perfekte Rahmen um seine musikalische Entwicklung. Als 8-10jähriger nahm 

er die Verantwortung für die Ausbildung in eigene Hände und lernte alle Stücke von der ersten LP 

der Band ”The Chieftains ”Ich konnte die Geschwindigkeit der Platte regulieren; so war es total 

falsch gestimmt, aber ich bekam alle Nuancen mit”, erzählt er. Als 13jähriger kam er auf das St. 

Flannaghan College, wo er von vielen guten Musiklehrern unterrichtet wurde, ua. Noel Hill. 1979 

kam seine erste Kassette mit Aufnahmen mit früheren Studienfreunden heraus. Danach folgten 

Jahre mit Konzerten mit der Tulla Ceili Band und anderen Bands, Sessions, Plattenaufnahmen mit 

ua. Shaskeen und seine Solo-CD ”Traditional Music from Co. Clare”.  

Parallell zum aktiven Musikerleben fing er an, Flötenunterricht zu geben und Flöten zu bauen. Er ist  

heutzutage ein hoch respektierter Musiker, Lehrer und Instrumentbauer und spielt bei uns natürlich 

auf einer seiner eigenen Flöten.  

 

Geraldine Cotter, Klavier 

Ceraldine Cotter ist in Ennis, Co. Clare als Kind einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. 

Sie begann ihre musikalische Ausbildung mit der Tinwhistle, wechselte aber später zum Klavier, 

um der starken Tradition für Klavierbegleitung zu folgen, die man immer noch in Irland findet. Ihre 

erste Lehrerin war ihre Mutter. Ihr Bruder ist Eamonn Cotter, der Holzquerflöte spielt und ebenfalls 

ein Teil des Lineups für dieses Wochenende ist. Das Studium der traditionellen irischen Musik in 

den 70er Jahren unter Michaél O´Suilleabhain ermöglichte ihre vielen musikalischen Spuren.  

Sie ist auf  vielen  CD´s als Klavierbegleiterin von namenhaften irischen Musikern zu hören. Sie 

ist mit Bands wie Moving Cloud, Tulla Ceiliband,  und der Shaskeen Ceiliband aufgetreten.  

Geraldine hat einige Bücher über traditionelle irische Musik herausgebracht, sie hat bei den meisten 

grossen Festivals der irischen Musik unterrichtet und unterrichtet nun an der ”Irish World Academy 

of Music and Dance” in Limerick. Darüberhinaus hat sie regelmässig Auftritte im Radio und 

Fernsehen, wenn sie nicht gerade mit den Bands Tourneen hat. Geraldine ist eine der besten 

Klavierbegleiter Irlands in der stolzen Ceiliband-Tradition, die auch heute noch lebendig ist und 

dicht an das Setdancing geknüpft ist.   

 

 

 

  


