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Sarah McQuaid
Von Irland über die Appalachen ins England des 16. Jahrhunderts
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Welche Musik spielt eine Musikerin, die einen spanischen Vater und eine amerikanische 
Mutter hat, in Madrid geboren und in Chicago aufgewachsen ist, viele Jahre in Irland behei-
matet war und heute das englische Cornwall ihr Zuhause nennt? Richtig: Es kommt, schon 
rein biografisch betrachtet, eigentlich nur „Weltmusik“ infrage. 

TExT: MaRkus DEhM

»Diese Frau hat Stil.«

Und hier gleich die nächste Frage: 
Wo kommt eine Musikerin, mit 
der Biografie einer Sarah McQuaid, 
erstmals mit irischer Musik in 

Berührung? Klar doch, im französischen Straß-
burg, wo  auch sonst. Dort studiert sie und dort 
lernt sie auch ihren späteren Ehemann, einen 
Iren, kennen, der sie mit der Musik seiner 
Heimat vertraut macht. Mixed Brew nennt sich 
die Band, bei der Sarah McQuaid das klassisch 
irische Repertoire spielen und lieben lernt. 
Aber Musikmachen bleibt für sie zunächst ein 
Hobby: Musikjournalismus, wird ihr Beruf. 
Sie schreibt unter anderem regelmäßig für das 
namhafte Musikmagazin Hot Press. Nebenbei 
macht sie Musik und wird vertraut mit dem 
speziellen DADGAD-Tuning, eine Stimmung 
der Gitarre, wie sie vor allem in der keltischen 
Musik verbreitet ist. Jahre später schreibt sie ein 
Buch darüber und gibt ihr Wissen nach wie vor 
in Workshops weiter. Ihre eigene musikalische 

Entwicklung indessen nimmt im Laufe der Jahre 
verschiedene Wendungen, welche sich in ihren 
Alben widerspiegeln. Ihr Solodebüt When Two 
Lovers Meet von 1997 ist ihrer irischen Phase 
geschuldet. Sie wählt allerdings nicht wilde Jigs 
und Reels oder mitreißende Balladen, sondern 
konzentriert sich auf die ruhigeren Stücke des 
keltischen Repertoires. „Noch heute kommt es 
vor, dass man mich während eines Gigs fragt, ob 
ich auch den ‚Wild Rover‘ oder ‚Whiskey In The 
Jar‘ spielen kann.“ Nun ja, sie könnte wohl, aber 
sie tut es nicht. Ihr Konzept ist ein anderes. Die 
leisen Töne sind McQuaids Sache. Lauscht man 
ihrer Musik, hat man zuweilen den Eindruck, 
man verhalte sich bereits zu laut, sollte man das 
Fallen einer Stecknadel nicht vernehmen. 
I Won‘t Go Home ’Til Morning kommt 2008, viele 
Jahre später, auf den Markt. Sarah McQuaid 
widmet das Album ihrer Mutter, deren Liebe 
zur Musik ihrer Heimat sie inspiriert hat. Auf 
dieser CD verewigt sie Musik und Lieder aus den 

Appalachen. Wieder lässt sie sich vier Jahre Zeit, 
um 2012 ihr drittes musikalisches Solowerk zu 
veröffentlichen, The Plum Tree And The Rose. 
Auch dieses Album unterscheidet sich thema-
tisch und musikalisch von den Vorgängern. Sie 
stellt in den Liedern, die zum Großteil aus ihrer 
Feder stammen, Fragen nach dem Sinn unseres 
Daseins. Sie wird politisch, wenn sie sich mit 
Umweltproblemen und der Wirtschaftskrise 
beschäftigt. Und in einigen Liedern geht sie weit 
zurück in die Geschichte. So zum Beispiel in das 
16. Jahrhundert bei einem Song, in dem es um 
die Verehrung des Earl of Leicester für Queen 
Elizabeth I. geht.
Sarah McQuaid hat, das verdeutlicht spätes-
tens ihr aktuelles Werk, einen intellektuellen 
Anspruch an ihre Musik. Nicht zu Unrecht 
schließt Volker Dick eine CD-Besprechung im 
Folker mit dem Satz: „Diese Frau hat Stil.“ So 
kann man das mit Fug und Recht formulieren.
Eines sei noch erwähnt, weil es auch etwas mit 
der Qualität der McQuaidschen Musik zu tun 
hat: So experimentierfreudig die Künstlerin mit 
ihrer Musik auch war und ist, so treu steht sie 
zu ihren musikalischen Begleitern. Denn bei all 
ihren Alben waren die bekannten irischen Musi-
ker Gerry O‘Beirne und Trevor Hutchinson im 
Studio dabei, der eine als Produzent, der andere 
an den Reglern. 
In Deutschland scheint die Künstlerin leider 
noch nicht so richtig Fuß gefasst zu haben – die 
Anzahl ihrer Auftritte hierzulande bisher ist 
verhältnismäßig mager. Auf Sarah McQuaids 
Musik und auf ihre Art, diese mit ihrer ange-
nehmen, warmen, ruhigen Stimme zu präsentie-
ren, muss man sich einlassen wollen. Schnell mal 
zum Konzert zu gehen, weil man einen netten 
Abend verbringen und sich mit etwas Musik 
berieseln lassen möchte, könnte mit einer Ent-
täuschung enden. Die spanisch-amerikanische 
Irin hat es verdient, dass man ihr aufmerksam 
zuhört. ◄

Aktuelle CD:
The Plum Tree And The Rose 
(Waterbug Records, 2012)

termine:
Siehe „Blaue Seiten“ und www.folker.de

www.sarahmcquaid.com


