
D E U T S C H L A N 

1 BERRIES 

Sie waren jung, naiv und extrem erfolg

reich - bis zur großen Pleite mit »Tb The 

FaithfuI Departed«, an der sie fast zer

brochen wären. Jetzt wagen T H E C RA N -

BERRIES ein überfälliges Comeback. 

ur Veröffentlichung von »To The FaithfuI 
Departed« im Juni 1996 präsentierte sich 
Dolores O'Riordan als regelrechter Rock-
Zombie: Abgemagert, nikotinsüchtig und 
so unzufrieden mit sich und der Welt, daß 
die sonst so euphorischen Cranberries-
Songs unter zentnerschwerer Melancho
lie erstickten. »Die Platte war einfach zu de
pressiv«, meint die 28jährige Sängerin 
heute. Dabei hätten die vier aus Limerick 
doch allen Grund zur Freude gehabt. 
Schließlich erlebten sie nach zweijähriger 
Anlaufphase eine regelrechte Traumkar
riere, in deren Verlauf sie zur erfolgreich
sten irischen Band der 90er avancierten. 
Drei Millionen verkaufter Einheiten ihres 
93er Debüts »Everybody Else Is Doing It, 
So Why Can't We?«, gefolgt von 15 Millio
nen CDs des 94er Meilensteins »No Need 
To Argue«, sprechen eine deutliche Spra
che. Trotzdem sorgte die Gruppe, die sich 
betont bodenständig gab, von Anfang an 
für hitzige Debatten - bei Fans wie Kriti
kern. Das hatte seine Ursache nicht so sehr 

in ihrem harmonischen Gitarren-Pop, als 
in Dolores' eigenwilligem Gesangsstil und 
ihrem ausgeprägten Selbstbewußtsein. 

Kein Wunder also, daß vor allem die 
britische Musikpresse die erstbeste Gele
genheit nutzte, um sie systematisch zu de
montieren. Und da lieferte »To The Faith
fuI Departed« ausreichend Angriffsfläche 
- ein uninspiriertes Rock-Album ohne 
ausgereifte Songideen, dafür aber mit 
schalen Betroffenheitsplatitüden zum Bal
kan-Krieg (»Bosnia«) oder zur Kriegswai
sen-Problematik (»War Child«). »Beim 
dritten Album kam uns die Einsicht, daß wir 
jagroß und berühmt seien und folglich auch 
übergroße und bedeutende Sachen schrei
ben müßten«, blickt Dolores selbstkritisch 
zurück. »Was flir ein Blödsinn!« 

In der Tat waren sie an ihrem 96er Kar
riereknick, der sich in schwachen Verkäu
fen und einer medialen Hexenjagd äußerte, 
nicht ganz unschuldig. Statt sich nach »No 
Need To Argue« eine schöpferische Pause 
zu gönnen, ließen sie sich von ihrer Plat
tenfirma derart unter Erfolgsdruck setzen, 
daß sie nicht nur ein halbherziges Album 
ablieferten, sondern sich auch postwen
dend auf eine weitere Welttournee bega
ben. »Wir waren von unserem Durchbruch 
so benebelt, daß wir den Blick für die Realität 
verloren haben. Wir sind so lange müdem 
Strom geschwommen, bis sich keiner von uns 
erinnern konnte, je woanders als in einem Bus 
gelebt zu haben. Für die Öffentlichkeit bist du 
derglamouröse Popstar, aber wenn du die 
Bühne verläßt und kein normales Leben mehr 
hast, macht dich das ganz schön fertig.« 

Zudem laborierte Dolores an einer 
langwierigen Knieverletzung, die letztlich 
auch zum endgültigen Aus führte. »Die 
Muskeln hatten sich zurückgebildet, und ich 
hatte ständig starke Schmerzen. Das ist eine 
sehr ernste Verletzung, unter der auch Sport
ler wie Paul Gascoigne leiden. Es wäre viel
leicht nie so schlimm geworden, wenn ich es 
von Anfang an ernst genommen hätte, aber 
die Cranberries waren mir halt wichtiger. Ich 
habe alles andere vernachlässigt. Bis es ir
gendwann zu spät war und ich echte De
pressionen bekam, nicht essen und nicht 
schlafen konnte.« 

All das ist inzwischen vergessen und 
vorbei. Nicht umsonst symbolisiert »Bury 
The Hatchet« (zu deutsch: »Begrabt das 
Kriegsbeil«) die Bereitschaft zur Versöh
nung und zum Neuanfang. Die Cranber
ries haben ihre Lektion gelernt. So wer
den sie sich in Zukunft mehr Zeit für das 
Songwriting lassen, weniger touren und 
vor allem mehr Gewicht aufs Privatleben 
legen. Was das betrifft, sind die vier of
fenbar richtig auf den Geschmack ge
kommen. Sie haben Familie und Kinder, 
bewohnen imposante Landhäuser und 
frönen ausgefallenen Hobbies. Das gilt 
vor allem für Dolores, die arabische 
Pferde züchtet und sich in der heimischen 
Küche austobt. »Für mich hat es eine fast 
therapeutische Wirkung - ich könnte Stun
den damit verbringen.« Kein Wunder, daß 
die Eheleute Burton-O'Riordan inzwi
schen ein paar Kilo zugelegt haben. Und 
das steht zumindest der zierlichen Sänge
rin gut zu Gesicht. Marcel Anders 

Viva Dolores 
Dolores O'Riordan über Boygroups, Irland, 

die Platten-Industrie und ihre neue Sensibi

lität als Mutter. 

ie frühen 90er waren eine gute Zeit für irische Bands. Warum 
ist danach nichts mehr passiert? 
Damals gab es noch jede Menge Clubs wie das Cruiser's Hotel 
in Limerick, das mittlerweile nicht mehr existiert. Es gibt kaum 
noch Orte dieser Art, und ich glaube, daß mit ihnen auch die 
ganzen Bands verschwunden sind. Statt dessen schießen über
all diese unsäglichen Boy/Girlgroups aus dem Boden, und die 
haben einen solchen Erfolg, daß sie alles andere verdrängen. 
Ein Thema, dem du auf eurem neuen Album mit »Copgcat« 
gleich einen ganzen Song widmest... 
Richtig. Heutzutage ist alles so uniformiert, alle tragen die glei
chen Klamotten und haben dieselben Ziele: In Kanada kleiden 

sich die Mädchen wie Alanis Morissette, amerikanische Jungs 
imitieren Pearl Jam, und in Europa träumt jeder davon, wie Boy
zone zu sein. Mit Rock n' Roll hat das nichts mehr zu tun. 
Aber ist es heute überhaupt noch möglich, etwas Neues auf die 
Beine zu stellen ? 
Vielleicht ist es schwieriger geworden, weil die Musikindustrie 
keine Risiken mehr eingeht. Die Bereitschaft, junge Bands auf
zubauen, ist einer allgemeinen Ungeduld gewichen. Die großen 
Plattenfirmen halten nur noch Ausschau nach gutaussehenden 
Jungs, denen sie ein paar Ohrwürmer auf den Leib schneidern 
können. Qualität bedeutet ihnen nichts, sie wollen ein Produkt, 
das sich einfach vermarkten läßt. 
Habt ihr je darangedacht, ein eigenes Label zu gründen? 
Das ist eine gute Idee. Ich glaube, daß ich als Künstlerin ein bes
seres Auge für unentdeckte Talente habe als die A&R-Menschen 
bei den Plattenfirmen. Das sind alles ehemalige Marketingstu
denten. Sie haben ihren Abschluß an der Uni gemacht und sind 

die Karriereleiter hochgeklettert. Aber wenn ihnen aufregende 
neue Musik präsentiert wird, merken sie es nicht einmal. 
Angeblich hast du nicht nur eingespaltenes Verhältnis zur Mu
sikindustrie, sondern auch zur katholischen Kirche... 
Nein, überhaupt nicht! Das heißt aber nicht, daß ich die Heuchelei 
ignoriere, die sie umgibt. Nimm nur den Papst: Der hat überhaupt 
keine Ahnung, was es heißt, in Afrika zu leben. Und warum muß 
eine schwangere Frau ihr Baby austragen? Es ist sinnlos, einen 

Haufen Kinder in die Welt zu setzen, wenn man es eigentlich gar 
nicht will. 
Wie steht es mit dir - hat dich die Mutterschaft verändert? 
Ich bin jetzt viel stärker. Mein Kind großzuziehen hat für mich 
absolute Priorität, und ich werde alles tun, um dieser Verant
wortung gerecht zu werden. Früher war ich immer sehr lieb und 
nachgiebig, aber wenn jemand meinem Kind etwas antut, wäre 
ich durchaus in der Lage zu töten. Interview: M.An. 

Wohngemeinschaft 

vor dem Einrichten: 

Dolores hat nicht 

grundsätzlich 

etwas gegen Jungs, 

die gut aussehen 
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