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Den Bandnamen könnte man frei übersetzen als 
„komplett“  oder auch „volle Pulle“. Es liegt also die 
Vermutung nahe, dass das Sextett gerne aus dem 
Vollen schöpft und mit Vollgas spielt. Dem ist in 
der Tat so! Mit Fiddle, Accordion, Uillean Pipes 
und Flute bleiben in Sachen satter Melodieführung 
keine Wünsche offen. Michael Harrison, Janine 
Redmond, Martino Vacca und Marianne Knight lie-
ben ein so perfektes Uni-
sono, das man ein In-
strument vom anderen 
nicht unterscheiden kann. 
Aber bevor man sich an 
diesen edel klingenden 
Effekt gewöhnt, wechseln 
sie zu einer reizvollen 
Mehrstimmigkeit. Auch in 
Bezug auf Tempo spielt 
FullSet gerne „full 
blast“. Wenn sie volle 
Pulle aufs Gaspedal tre-
ten, wird kein Kavalier-
start daraus. Es ist und 
bleibt elegant.  
 
Der dynamische  Andrew 
Meaney an der Gitarre 
und der explosive 
Bodhrán- Spieler Eamonn 
Moloney spielen gerne 
„off-beat“ und stimulieren 
das Tanzbein. Die Stimu-
lation geht zuweilen so weit, dass Eamonn selber 
zum Steppen anfängt. Das ist ein einem FullSet 
Konzert das ultimative Ausrufezeichen. Er ist ein 
Meister seines Fachs und jede der großen Stepp-
tanzshows würde ihn als Startänzer haben wollen.   
 
Mit Marianne Knight hat die Band eine Doppel-
begabung. Ihre Stimme ist eine der besten, die 
Irland zu bieten hat. Zuweilen hat sie einen 
Hauch Country bzw. Americana Feeling. Mari-
annes Liedauswahl ist sehr persönlich. Sie wird 
vom Irish Music Magazine ausdrücklich gelobt, 
weil ihre Songs nicht zum täglichen Einerlei gehö-
ren. Man sollte besser nicht spekulieren, ob sie als 
Sängerin oder Flötistin für die Band wichtiger ist… 
Ihr herzliches Lachen und super positive Ausstrah-

lung würde auch einen Gletscher zum Schmelzen 
bringen. 
 
Das Sextett deckt alle Facetten ab, die man von 
einem meisterlichen Irish Folk Ensemble erwar-
ten kann. Leidenschaft und Klarheit, Hurra-
Mentalität und Verinnerlichung, Respekt für die 
Wurzeln und das Streben nach Erneuerung. Mit 

dem Debüt Album „Notes at Liberty“ hat die Band 
ein großes Echo an Anerkennung in IRL, UK, F 
und USA ausgelöst. Der irische Staatsrundfunk 
RTE zeichnete die Band als beste Newcomer des 
Jahres 2011 aus und auch die TV-Sendung mit der 
höchsten Einschaltquote -„The late night show“ - 
bat FullSet ins Studio. Das Fachmagazin „Irish 
Music“ schloss seine wohlwollende CD-
Besprechung mit den Worten: „It’s a powerfully 
confident debut from a band to definitely watch“. 
 
Die FAZ lobte im November 2013: „Die Gruppe 
FullSet spielte alle Errungenschaften der neueren 
Entwicklungen des Irish Folk aus.“ 
 
www.fullsetmusic.com 

FullSet 
Irish Folk set for full blast 
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