
Nr. 3 März 1995 DM 5, LFR122 PTAS525 HFL 6 FF 21 Y9101 CÖNCERT 

GLAUBE, HIEBE, HOFFNUNG 

FAITH NO 
MORE 

MIT ME/SOUNDS IN 

CHICAGO 
LENNY REAVITZ 
JOHN MELLENCA Vi 
NENEII CIIEHU, 
TORI AM 
PIIAIRi 

I 

FRANK BLACK 
»ERRY UV REELL 

\NG NIEDREREN 
• RUDDY GUY 

j l Fl 

UND 25 ANDERE 
PROMIS: 

HER 1). 
«UNZE 
tluYIiiÄ 1 • 

MEINE 
YjJ^tAfe 

Seift«? 
» « 

London, Royal Albert Hall 

Nein", wehrt Cranberries-Frontfrau Dolo-
res O'Riordan energisch ab, „an dem 

Gerücht, ich würde mich von meiner Band 
trennen, ist nichts dran. Ein Schauermär-
chen. Das sind arme Leute, die so was in die 
Welt setzen. Menschen, die Aufmerksamkeit 
erregen wollen. Deshalb setzen sie Gerüchte 
in die Welt, wollen dir irgendwie ans Bein 
pinkeln. Die Wahrheit ist: In der Band ist die 
Stimmung klasse. Wir sind total zusammen-
geschweißt." Deutliche Worte, doch der 
ME/Sounds-Reporter stößt noch einmal 
nach: Dolores denke also nicht über eine So-
lokarriere nach? „Ich bin mit der jetzigen Si-
tuation ziemlich zufrieden. Dementspre-
chend gibt es für mich auch keinen Grund, 
etwas zu verändern." Das freut die Fans. 
Auch jene, die heute abend in die ehrwürdige 
Albert Hall gekommen sind. Das Haus ist 
ausverkauft. Natürlich, denn selbst im trend-
bewußten England kann sich kaum einer den 
schrammelnden Gitarren der Cranberries ent-
ziehen - was nicht ohne Folgen bleibt. Wa-
ren die Iren noch vor Monaten eine Formati-
on, die in vergleichsweise kleinen Clubs auf-
trat und dabei auf jeglichen Firlefanz verzich-
tete, so strebt man nun nach Höherem. Da 
stehen neben den vier Cranberries neuer-
dings auch drei Geiger und ein Cellist auf der 
Bühne. In Anzug und Krawatte setzt man sich 
züchtig auf die bereitstehenden Stühle und 
gibt 'Ode To My Familiy', 'Linger', 'Empty', 
'Dreaming My Dream' und 'Zombie' als ge-
diegene Kammerpop-Nummern. 'Linger' ent-
faltet dabei sein volles Schmalzpotential. 
Was zur Folge hat, daß ungezählte frisch ver-
liebte Pärchen auch den Rest des Publikums 
dazu animieren, die Halle mit Hilfe von Feu-
erzeugen in ein Lichtermeer zu verwandeln. 

Derweil kreischt Dolores zum ersten Mal an 
diesem Abend ihr markerschütternd lehrerin-
nenhaftes 'sing it' in die glückselige Runde. 
Dann endlich, nach 'Zombie', verlassen die 
Streicher die Bühne, und Dolores fragt dro-
hend: „Are you ready to rock?" Doch auch, 
als die ersehnte Verheißung wahr zu werden 

/" \ 
Dolores als Solistin? 
„Ein böses Gerücht!" 

v y 
scheint, bleibt der Abend eher flach. Songs, 
die früher, also im patschigen Independent 
Sound, ausgesprochen charmant wirkten, 
geraten im neuen, perfekten Klanggewand 
erschreckend nah an den Rand der Platitüde. 
Gegen Ende der Show gerät selbige sogar 
zum hohlen Pathos. Da öffnet sich ein gewal-
tiger Vorhang und gibt den Blick frei auf die 
gigantische Orgel der Albert Hall. Vom Don-
nern des beeindruckenden Instruments be-
gleitet, stimmt Dolores 'No Need To Argue' 
an. Wie auch den Rest den Abends wirken die 
übrigen Cranberries, die Gebrüder Noel (git) 
und Mike Hogan (b) sowie Drummer Feargal 
Lawler, wie angemietete Musiker für eine 
Studiosession. Was Wunder also, daß allen 
Dementis zum Trotz die Gerüchte über einen 
künftigen Alleingang von Dolores oder über 
einen generellen Split der Band nicht ver-
stummen möchten. Zusätzliche Nahrung er-

Hat alle(s) fest 
im Griff: 
Dolores O'Riordan 

halten sie dadurch, daß Gitarrist Noel neuer-
dings in Interviews angibt, er könne sich ein 
Leben abseits der Cranberries durchaus vor-
stellen. Doch Dolores bleibt dabei: Die Band 
fühle sich besser denn je, und an personelle 
Veränderungen sei nicht zu denken. „Es wird 
eine Menge Blödsinn erzählt. Das wissen wir. 
Und deshalb halten wir noch mehr zusam-
men." Und daß immer nur von ihr die Rede 
ist, stört die anderen nicht? „Sie akzeptie-
ren", denkt Dolores, „daß der Frau die mei-
ste Aufmerksamkeit zuteil wird." (hm) 

kurz & klein 
+++ Gleich, mehrere Megas fanden sich 
aus Anlaß einer Geburtstagsparty der 
Rock'n'Roll Hall Of Pame in New York zu ei-
ner Jam Session zusammen. Es musizier-
ten: Pearl Jam, der Rest von Led Zeppelin 
und Neil Young +++ Mach zwischenzeitli-
chem Sinkflug wieder in Reiseflughöhe un-
terwegs: die Blue Aeroplanes. In Londons 
Mean Fiddler brachten sie eine Show auf 
die Bühne, die der Melody Maker so kom-
mentiert: „Die Blue Aeroplanes sind eine 
Droge." + + + Ganz anders Deee-Lite. Der 
Mew Musical Express zu Lady Miss Kier & 
Co: „Zeit, mit einer anderen zu tanzen." 

80 

\MM\M MW 

R.E.M. 
LIVE IN AUSTRALIEN 

Cranberries 

Die dominante 
Dolores im Kreise 
ihrer Lieben 

Cd 

x 
CO 
O 
cd 
x 
= i 
CÜ 

CC. 

CO 

x 
ü 
co 

EL 
O 

Cd 

z 
Cd 

ca 

b 
X < 
CC >-X 
< 
X 
Q_ 

< 
< 
o 
CO 
Q 

b z o 
Ü 

CO 

o 
o 
X 
OL 
iE 

CO 
O 
O 

file:///MM/M

