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Sue Sheehan wurde 1962 in Illinois/USA gebo-
ren. Sie studierte Theater und Filmwissenschaft, 
zunächst in Boston, ab 1983 auch in London. 
Nach dem Studium arbeitete sie in diversen 
Film- und Theaterproduktionen und so kam sie 
auch 1986 zum ersten Mal nach Deutschland. 
Jemand der vom Film kommt, hat eine lebhafte 
Phantasie mit starken Bildern. Aus diesen Bil-
dern werden im Fall von Sue Sheehan Texte, 
Melodien und schließlich Lieder. Ihre Visionen 
vertont sie einfach höchst persönlich. Daher ha-
ben Ihre Lieder eine emotionale Tiefenwirkung. 
Sue ist eine charmante und überaus unterhalt-
same Gastgeberin und hilft dem Publikum gern, 
die Sorgen des Alltags für die Dauer eines Kon-
zerts und oft auch darüber hinaus hinter sich zu 
lassen. Wer die Sue Sheehan Band erlebt hat, 
wird sie so schnell nicht vergessen. 
 
Wie so viele Amerikaner hat auch Sue irische 
Vorfahren und eine starke Affinität zur grünen 
Insel. Irish Folk stand bei der Geburt von Count-
ry oder Bluegrass Pate und so gehen seit langer 
Zeit diese Komponenten gut miteinander Hand 
in Hand. "American Songwriting with Irish Roots" 
ist genau das passende Label für die Sue Shee-
han Band. Um einen kompetenten Sound zu 
kreieren, hat Sue einige Spezialisten in ihre 
Band geholt, die sich sowohl im Irish Folk als 
auch Americana einen Namen gemacht haben. 
 
Da ist zum einen Cornelius Bode, der mit Sue 
lange zusammen in der Irish Folk Band Emerald 
gespielt hat. Mit seinem gefühlvollen und per-
kussiven Gitarrenspiel lässt er die passende 
Atmosphäre entstehen, um Sues Liedern die 
richtige Stimmung zu verleihen. Seine Beglei-
tung setzt sich aus einer Vielfalt von Stilen zu-
sammen: neben dem traditionellen Irischen fin-
det man auch Klänge aus Musikrichtungen wie 
Jazz, Blues und Rock wieder. Gabriele Bode 
spielt virtuos verschiedene Flöten und deckt von 
der Klassik bis Irish Folk eine große Bandbreite 
an Stilen ab. Guido Plüschke steht  seit über 25 
Jahren auf Deutschlands Bühnen. Er ist quasi 
Deutschlands „Mr. Bodhrán himself“. Wegen 
seinem außergewöhnlichen Bodhrán-Spiel ge-
hört er zu den gefragtesten Studio-Musikern und 

Workshop-Leitern im Bereich irischer Rhythmik. 
2008 wurde er dritter der World Bodhrán Cham-
pionships und gewann als erster Nicht-Ire einen 
Titel auf der grünen Insel. Neben der Bodhrán  

 
spielt Guido aber auch Banjo und Mandoline. 
Also genau die Instrumente die für einen Ameri-
cana Sound so nötig sind.  
 
Sue ist natürlich die Leadsängerin, spielt aber 
auch Gitarren-Bouzouki und Bodhrán. Ihre 
Stimme hat leichte Reminiszenzen an eine Joan 
Baez oder Patti Smith mit einem Hauch von 
Gospel und eine Prise Jazz. Sue singt fast aus-
schließlich eigene Songs. 
  
Das Debüt Album „Time’s Ticking“ hat einen so 
tiefen Eindruck hinterlassen, dass Deutschlands 
führendes Magazin für Folk, Weltmusik und Art-
verwandtes Sue Sheehan im Herbst 2018 eine 
Coverstory gegeben hat.   

American singer/songwriting with Irish roots  
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