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Sara Ryan 
Die aus Newbridge, County Kildare stammende Singer-Songwriterin Sara Ryan lebt 
zurzeit in der Kulturstadt Cork City. Bewaffnet mit ihrer lyrischen Mischung aus 
emotionaler Aufrichtigkeit, Selbstbewusstsein und gesellschaftlichen Reflexion und 
angetrieben von einem einfühlsamen und rebellischen Geist befindet sie sich auf 
bestem Wege, jedes offene Ohr Irlands zu erreichen. Ryans weiche, geschmeidige 
und gefühlvolle Soulstimme, gestützt durch hervorragend gefertigte Melodien, lädt 
dazu ein, ihren enthüllenden Reimen und elektrisierenden Klängen zu lauschen. 

 “If Kate Bush would decide to reinvent herself as the toughed up torch singer, 
fronting a kick ass band... she might have sounded like this“, urteilt Hans Workman in 
seinem Musikblog Here Comes the Flood. 

Ihre erfolgreiche Debüt Single "Belle" räumte Sara Ryan nicht nur Anerkennung bei 
Dublin City FM als „Best New Comer“ und "Belle" als „Best New Single“ ein, sondern 
auch die Auszeichnung „New Folk Artist of the Year“ bei den angesehenen Irish Folk 
Music Awards. 

Ryan begeisterte ein über zweitausend Menschen starkes Publikum während ihrer 
Tour letzten Sommer, welche sie mit ihrer Debüt EP "Glitter Skies" durch ganz Irland 
führte. Ihre zweite Single "Euphoric Recall" wurde sehr positiv bei irischen 
Radiostationen rezipiert und erhielt umfassendes Airplay in ganz Irland. 

“Glitter Skies" is a superb introductory release, filled with charm and personality.” – 
GoldenPlec Musikmagazin. 

Mit ihrer wachsenden Fanbase konnte Ryan bereits starke Tour Auftritte als Support 
für Mick Flannery, Jack Lukeman, John Spillane und Luka Bloom bieten. 

“Sara Ryan is a beautiful person, inside and out. And this is reflected in her songs 
and singing”. - Luka Bloom. 

Im Dezember 2018 wiedervereint auf der Bühne mit Mick Flannery und Jack 
Lukeman, verstand es Sara Ryan, weiterhin zu begeistern. 2019 vollendete sie die 
Aufnahmen zu ihrem lang ersehnten Studioalbum, welches im September dieses 
Jahres erscheinen soll. Ryan tourte zur bevorstehenden Veröffentlichung ihres 
Albums bisher in Irland, Deutschland und in der Schweiz – die Resonanz war 
durchweg großartig. 

“I’ve known Sara since childhood. It’s been a joy to witness her young career, to hear 
her song writing develop and her singing mature. This young lady has a huge career 
ahead of her.” - Christy Moore. 

 


