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Robbie Doyle
Biographie
Der Sänger und Musiker Robbie Doyle kam in der irischen Grafschaft Kilkenny zur Welt. Nach seiner Geburt verbrachte er zunächst einige Jahre an der
Atlantik-Küste von West-Clare, einer Gegend, die manchmal auch als die Wiege der irischen Musik bezeichnet wird, bevor die Familie schließlich nach
West-Waterford weiterzog, nahe der gälisch-sprachigen Gegend von Ring. Hier angekommen, begann Robbie damit, seine zahlreichen Begabungen zu
Entdecken und die örtlichen Bühnen bei Konzerten, Theaterproduktionen und anderen Veranstaltungen zu erobern. Nachdem er in den frühen 1970er
Jahren den Schritt nach Dublin gewagt hatte, wurde er schnell zu einer bekannten Figur in der traditionellen Musik-Szene Dublins, die zu dieser Zeit
gerade einen gewaltigen Aufschwung erlebte. Mit den hier gemachten Erfahrungen, sowie einem reichen Vorrat an Musik, Liedern und Geschichten im
Gepäck, verließ er schließlich Irland und begab sich auf eine Reise, die ihn im Lauf der Jahre durch einen großen Teil der Welt führen sollte. Seit dieser
Zeit spielte er in diversen Bands, nahm zahlreiche Platten auf und erwarb sich den Ruf eines erfahrenen Künstlers mit unnachahmlicher Bühnenpräsenz.
So arbeitete er unter anderem mit dem Liedermacher Reinhard Mey an den Aufnahmen zu dessen Album ‚Balladen’ und trat auch mit ihm zusammen
bei einem Konzert in der Berliner Deutschlandhalle auf.
Robbie Doyle ist bekannt für seine herausragende Stimme und hat das Publikum in Europa, Australien und den USA in seinen Bann geschlagen, sowohl
bei Live-Konzerten wie auch während diverser Radio- und Fernsehsendungen. Bei seinen Solo-Auftritten wird er von einigen der besten Profi-Musiker
aus Deutschland und Irland begleitet und spielt auch selbst eine Reihe von Instrumenten, darunter die irische Flöte und die Bodhran (irische
Rahmentrommel). Robbie arbeitet regelmäßig mit der Kultur-Abteilung der irischen Botschaft in Deutschland bei der Organisation zahlreicher
kultureller Projekte zusammen.
Kontakt und Management:
Gaby Tiedt- Müller
033206 – 21779
0173 – 9273400
gaby.tm@web.de
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Robbie Doyle
Biography
The Irish folksinger Robbie Doyle was born in Co. Kilkenny Ireland.
He grew up in West-Clare on the Atlantic coast, sometimes referred to as the home of Irish traditional music and song. While he was still very young,
the Doyle family moved to West-Waterford, not far from the Gaelic speaking area of Ring, where Robbie discovered his rich natural talents as a cultural
artist, appearing on stage at concerts, theatre productions and local events. On moving to Dublin in the early 1970’s, Robbie became a well known
figure on the thriving traditional music and ballad scene in which he took a very active part.
With the growing popularity of Irish folk music at this time Robbie left Ireland with a bagful of music, songs, stories and humour to share with the
world. Over the years he has played and recorded with a number of different folk groups and has gained a wealth of top class professional experience
and stage-craft. He has also recorded and appeared in the Deutschlandhalle / Berlin / Germany with Germany’s great songwriter Reinhard Mey. Robbie
Doyle is renowned for his outstanding singing voice and has captivated audiences throughout Europe, Australia and the USA, making many appearances
on Radio and TV. He is accompanied in concerts by some of Irelands and Germanys most talented professional musicians and also plays a variety of
instruments himself, including Irish flutes and Bodhran (trad. Irish hand drum ). Robbie works on a regular basis with the cultural department of the
embassy of Ireland / Germany on various Irish cultural projects.
Contact and management:
Gaby Tiedt- Müller
033206 – 21779
0173 – 9273400
gaby.tm@web.de
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