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Die beiden Irish Folk Musiker Niamh Dunne 

und Sean Óg Graham sind wie zwei gewiefte 

Chocolatiers. Sie wissen genau wie man 

erlesene Zutaten miteinander mischen muss, 

damit diese Momente der Glückseligkeit 

auslösen. Momente sind aber leider nicht für die 

Ewigkeit geschaffen. Sie 

sind einmalig und gerade 

deswegen wird man sie 

unbedingt wieder erleben 

wollen. Suchtgefahr ist 

also garantiert. Die Musik 

dieses begnadeten Duos 

hat aber gegenüber 

Schokolade einen großen 

Vorteil. Sie macht glücklich 

aber nicht dick. 

 

Versuchen wir das Ge-

heimrezept etwas zu ent-

schlüsseln. Die Grundla-

ge ist die Stimme von 

Niamh. Sie ist wie Dun-

kelschokolade, die man 

gerade zum Schmelzen 

gebracht hat. Kaum zu 

glauben, dass diese gra-

zile junge Frau eine so voluminöse Stimme hat. 

Musikalisch wird der köstliche Gesang von Gitar-

renbegleitung edel verpackt. Sean Óg ist ein Gitar-

rist, der die rhythmischen Finessen und Harmonien 

mit einem Hallo-Wach-Effekt einstreut. Eine Prali-

nenschachtel lebt aber von Überraschungen und 

auch in dieser Hinsicht hat das Duo ein Knallbon-

bon in Petto. Niamh ist eine Fiddlespielerin und 

Sean Óg ein Akkordeonist der Extraklasse, die 

auch die anspruchsvollsten Jigs & Reels mit Leich-

tigkeit vernaschen.  

 

Das Liedrepertoire ist weit gefächert von Traditio-

nals, amerikanischen Folksongs und einigen Per-

len des zeitgenössischen Singer/Songwritings.  

 

 

Niamh stammt aus einer der großen Musi-

kerdynastien der fahrenden Leute der grünen  

 

Insel. Die „travelling people of Ireland“ haben 

ihre ganz eigene Kultur und Niamh ist in dieser 

tief verwurzelt. Ohne Übertreibung kann man 

sagen, dass sie wohl die prominenteste Stim-

me dieser Subkultur ist. Die Officiados unter den 

Irish Folk Fans werden auch ohne den Wink mit 

dem Zaunpfahl schon erkannt haben, dass Niamh 

& Sean Óg Mitglieder der irischen Supergruppe 

Beoga sind, mit der sie inzwischen fünf preisge-

krönte Alben und einen völlig neuen Sound kreiert 

haben, der jetzt als „new wave trad“ weltweit Furo-

re macht. Mit dem Album „Portraits“ stellen sie ein 

neues Song orientiertes Album vor, das in Irland 

ein großes Echo ausgelöst hat.  

 

 

www.niamhdunne.com 

Niamh Dunne & 
Sean Óg Graham 

Sweet moments in the making 
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