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Dolores redet ziemlich gern über Dolores. Beim ME/-

Gitarrist Noel Hogan fläzt
wie ein Schluck Wasser in
der Kurve auf irgendeinem
Stuhl herum, sein Bruder
Mike, der Bassist, grinst so
heiter, daß man inm vor
lauter Freundlichkeit am lieb
sten sofort ein Bier ausgeben
möchte. Nur Fergal erzählt
gern alle möglichen
Geschichten aus dem Leben
eines Berufsmusikers.

Dolores

„Mir ging es mies, aber die
Karriere lief immer besser”

(titel)
Kritiker behauptete einmal, ihre Tex
te seien wohl eher umgestrickte Ta
gebuch-Eintragungen. Fest steht,
daß Dolores sehr häufig über völlig
abstrakte Dinge singt und allerlei
philosophische Betrachtungen an
stellt. „Meine Art, Texte zu schrei
ben, ist im Grunde recht einfach” ,
glaubt sie. „Bei politischen Themen
wie in ‘War Child’ (ein Text über die
Sinnlosigkeit des Kriegs; Red.) stellt
sich die Frage: Wer hat den Schlüs
sel zu all dem? Es gibt da viel Blabla.
Am Ende sage ich nur: Was immer
wir tun, die Kinder leiden darunter.
Als Erwachsener schämt man sich,
was Kindern alles angetan wird. Da
sagen die erwachsenen Leute ‘Mach
dieses nicht, tu jenes nicht’, und
dann sind da die Erwachsenen, die
Bomben auf Kinder werfen... Bom
ben! Ich frage mich: Wie fühlen sich
Kinder in Kriegsgebieten?”
Wohl wahr, die Welt ist schlecht.
Und auch Dolores weiß nicht so
recht warum. Aber warum sollte sie
auch. Dolores ist ein irisches
Mädchen, das immer nur singen
wollte, das in der Tat wunderbar sin
gen kann, das ein bißchen mehr in
der Welt herumgekommen ist als an
dere Frauen in diesem Alter und das

INFO
1989 gründen die Brüder Noel
(git) und Mike Hogan (b) sowie
Fergal Lawler (dr) die Band The
Cranberry Saw Us. 1990 stößt
Dolores O’Riordan als Sängerin
hinzu. Fortan nennen sich die
vier Iren The Cranberries. Ihren
ersten öffentlichen Auftritt ab
solvieren sie in ihrer Fleimatstadt Limerick vor 60 Leuten.
Im März 1993 erscheint die
Debüt-CD (Everybody Else Is
Doing It, So Why Can’t We?\
Anderhalb Jahre später wird
das Follow-up ‘No Need To Argue’ in die Regale gestellt, von
dem weltweit elf Millionen
Exemplare über die Laden
tische gehen. Die Folge: Auf
tritte in aller Welt. Ein Gratis
konzert in Washington muß ab
gebrochen werden, weil Polizei
und Ordner dem Ansturm der
Fans nicht gewachsen sind. Im
September letzten Jahres tritt
Dolores im italienischen Fern
sehen auf. Mit Luciano Pavarot
ti singt sie das ‘Ave Maria*. Im
April 1996 erscheint das Album
‘To The Faithful Departed’. (cm)
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Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz?

...des Lebens durchaus zu schätzen weiß

Mitnichten! Anhand ihrer willigen...

und nicht nur von Zombies umgeben ist.

sich die richtigen Fragen stellt. Und
Beobachtungen anstellt wie diese:
„Wir trafen da vor einiger Zeit diesen
Typ in New York. Es war schon reich
lich spät, etwa 3 Uhr morgens. Er saß mit anderen
in einer Ecke, und wir
sprachen ihn an. Er war
irgendwie verrückt, sprach
dauernd vom VietnamKrieg und war immer noch
mittendrin. Ich fragte ihn,
warum er auf der Straße
lebt, und es schien so, als könnte er
sein eigenes Leben einfach nicht
wiederfinden. Irgendwann öffnete er
sein Hemd und zeigte mir seine Nar
ben aus dem Krieg. Er war völlig am
Ende. Und das ist etwas, das mich
traurig macht: Die Regierung eines

... Wegbegleiter demonstriert Dolores

Dolores

O’Riordan, daß sie die kleinen Freuden.

„Der Tod ist vor allem für die
schlimm, die Zurückbleiben”

Landes beschließt: ‘Wir machen jetzt
Krieg mit einem anderen Land,
schickt die Armee dorthin!’, und
wenn dann alles zu Ende ist, sagen
sie: ‘Okay, Jungs, das war’s, und ‘nen
schönen Tag noch.’ Was bleibt, sind
zerstörte Menschen.”
Menschen eben, die Dolores ge
danklich beschäftigen, auch wenn
sie selbst einen im Grunde einfachen

Weg gegangen ist: „Wenn ich auf
mein Leben als Teenager zurück
schaue, stelle ich fest, daß ich nie so
richtig gekämpft habe. Wenn man
jung ist, will man ein rebellisches Le
ben führen, gegen die Eltern und so,
aber wir saßen nur an einer Brücke
am Shannon, tranken Cider, rauch
ten und sprachen über Jungs - oder
Mädchen. Eigentlich waren das
glückliche Tage.” Seither hat sich für
Dolores und die Ihren viel verändert.
„Wir waren drei Jahre lang mehr
oder weniger nur unterwegs, auf
Tour und so weiter. Vor allem das
vergangene Jahr war ziemlich
tough” , meint Fergal. Deshalb hat
die Band ihre neue Platte in Dublin
aufgenommen, in der Hauptstadt
der heimischen Insel, und deshalb
haben alle vier erst einmal Urlaub
gemacht und heftig relaxt. Dolores
war längere Zeit in Kanada, wo sie
mit ihrem Ehemann irgendwo im ho
hen Norden mit dem Schneemobil
unterwegs war: „Es war alles so ru
hig und einsam. Kaum Leute unter
wegs. Nur irgendwelche Trapper.”
Derzeit baut sie ein Haus in der
Nähe von Limerick. Auch dort ist es
ruhig. Sehr ruhig sogar.
Die Einsamkeit und die vergange
nen, dunklen Gedanken gaben dem
neuen Album seinen Namen: ,,‘To
The Faithful Departed’ ist eine Platte

über den Tod und über die Gefühle,
die man mit dem Tod verbindet —
wenn man alles hinter sich läßt” , er
klärt Dolores. „Der Tod ist vor allem
für die schlimm, die Zurückbleiben.
Als ich diese Songs schrieb, dachte
ich sehr viel über den Tod nach — ob
er gut ist, ob er schlecht ist. Irgend
wie zelebrieren die Songs auch jene
Leute, die heute tot sind.” Damals
entstanden Stücke wie ‘ Free To Decide’, in dem es um Selbstmord geht
(„Wenn du das tust, kehrst du nie
mehr zurück.”). Und es entstanden
Songs, die sich Freunden und Ver
wandten, Kollegen und Legenden
widmen, die in Dolores’ Leben ein
mal wichtig waren. Wie zum Beispiel
Großvater Danny Cordell, der die
Cranberries 1991 auf den Sprung
brachte und im Oktober 1995 starb.
Aber auch wie John Lennon oder Kurt
Cobain, mit dessen Tod eine ganze
Rock-Ära zuende ging: „Wann immer
ich Kurt sah, sah er so schwach aus,
so müde und abgearbeitet. Es
schien, als wolle er wirklich sterben.
Ich hoffe, daß er jetzt irgendwo ist,
wo es ihm besser geht. Irgendwie
können wir alle von den Toten etwas
lernen.” — und wenn es nur die
Freude am Leben ist. Genau vor die
sem Hintergrund ist denn auch ‘Sal
vation’ zu sehen, ein Song zum The
ma ‘ Drogen’ aus dem neuen Album:

(titel)

PIE NEUE CD________________________
To The Faithful Departed
(Mercury)

Diese Platte empfiehlt der Sozial
pädagoge seiner Familie. Die irischen
Cranberries bemühen sich auf ihrem
dritten Album, niemandem weh zu tun.
Und zumindest das gelingt ihnen wieder
mal perfekt. Denn TO THE FAITHFUL DE
PARTED führt genau das weiter, was NO
NEED TO ARGUE zum Megaseller mach
te: den eher schlicht gestrickten Song,
der einige Sorge um den Zustand der
Welt zum Ausdruck bringt — was auf
dieser Platte zweimal als laute (Ankla
ge, viel öfter aber in Form verhaltener
Melancholie passiert.
Dabei gehen die vier Cranberries — ne
ben Frontfrau Dolores O’Riordan die Ge
brüder Noel (git) und Mike Hogan (bass)
sowie Drummer Fergal Lawler — meist
den Weg des geringsten Widerstandes.
Das Quartett vermeidet allzu Aufregen
des und gibt im Grunde nur zweimal
richtig Gas: im gitarrenschweren ‘Hol
lywood’, dem Opener des neuen Al
bums, und in der ersten Single-Auskopplung,
dem
Anti-Drogen-Song
‘Salvation’. Die restlichen elf Stücke
kommen eher verhalten daher, driften
aber dank Dolores’ aufreizender VokalDominanz immer wieder mal in den ro
ten Bereich der Nachdenklichkeit. Und
noch etwas fällt auf: Irgendwie werden
sich die Songs immer ähnlicher; so nach
dem Motto ‘Was sich schon einmal be
währt hat, kann in der Neuauflage kaum
schlechter sein’.
Ob die Cranberries mit diesem Ansatz
ihren Höhenflug fortsetzen können,
bleibt abzuwarten. Immerhin bedient TO
THE FAITHFUL DEPARTED alle jene, die
Trost in der Trauer finden — und natür
lich Zeitgenossen mit sozialpädagogi
schen Ansprüchen. Dennoch bleibt die
bange Frage: Wird Dolores O’ Riordan ir
gendwann noch zur Rita Süssmuth der
Rockmusik? (cw) ★ ★ ★

Wenn etwas schlecht läuft, dann geschieht das in
der Wirklichkeit. Du kannst nicht flüchten, da helfen
auch irgendwelche Drogen nicht. Wenn du dir den
Kopf vollpumpst oder dich besäufst oder was auch
immer, dann verschlimmerst du die Situation nur
noch.” Und wieder kann man nur nicken.
Wann im
mer Dolores
Statements
abgibt,
die
für sie eine
besondere
Bedeutung
haben,
spricht sie schneller und angespannter als sonst.
Fast als ob sie fragen will, ob ihre Songs nicht oh
nehin all das aussagen, was sie nun noch mal er
klären soll. Überhaupt spricht Dolores viel lieber
von Dingen, die sie zur alltäglichen Frau machen.
Die Cranberries unternehmen alles, um nicht die
Bodenhaftung zu verlieren - oder sich wenigstens
als möglichst bodenständig darzustellen. Mike Ho
gan: „Wir machen einfach nur unsere Musik, das
ist alles.” Wie diese Musik zu klingen habe, so Ho
gan, bestimme man selbst. „Da hat uns noch nie
jemand reingeredet. Wir haben sehr früh sehr viel
gelernt und nie das Business bestimmen lassen,
was wir zu tun haben. Es gibt da viele Leute, die
einfach nur Geld abzocken wollen. Wir aber be
stimmen unsere Linie selbst.”
Allen vier Cranberries ist es gleichermaßen
wichtig zu betonen, daß die neue Platte, fer
tiggestellt in knapp sechs Wochen, wesent
lich rauher produziert sei als die beiden
Vorläufer: „Wir haben vor allem versucht,
ein Live-Feeling rüberzubringen, ein Ab
bum mit Ecken und Kanten zu machen/
— drei Aufnahmen, und die beste!
wurde dann genommen.” Und was ist
mit den Streichern und den Key
boards, die ebenfalls zum Einsatz

„Du kannst nicht flüchten,
da helfen auch keine Drogen”

f DISCOGRAPHIE^
EVERYBODY ELSE IS DOING IT,
SO W HY CAN’T WE?

(Island 1993/Mercury)
NO NEED TO ARGUE

(Island 1994/Mercury)
TO THE FAITHFUL DEPARTED

(Island 1996/Mercury)
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Ich meine, die Textzeile, in der
es heißt, Eltern sollten doch
besser ihre Kinder ans Bett
fesseln, ist purer Sarkasmus,
oder nicht? Aber im Kern ist da
diese ganz einfache Botschaft:
Mach dich nicht abhängig von
irgendwas. Wenn du einmal ab
hängig bist, ist es zu spät.

kamen? So rough und anders ist das neue Album
also auch nicht. „Naja, stimmt schon” , räumt Do
lores ein, „aber darüber bin ich wirklich nicht un
glücklich, denn zu große Veränderungen sollte es
nicht geben. So viele Bands versuchen, mit dem
Follow-up zu einer Platte etwas völlig Neues zu
machen, und am Ende klingen sie dann nicht
mehr nach sich selbst. Wir haben versucht, diesen
Fehler zu vermeiden.” Einmal, erzählt Dolores, sei
man sogar losgezogen, um für den Song ‘Electric
Blue’ irgendwo in Dublin irgendwelche Kir
chenglocken aufzunehmen. Gibt es ein englisches
Wort für ‘Kitsch’? Die Cranberries wissen nicht,
was sie mit dieser Frage anfangen sollen.
CHRISTIAN MUGGENTHALER
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„To all those kids with heroine eyes, don’t do it,
don’t do it.” Macht Dolores es sich mit dieser Auf
forderung nicht ein bißchen einfach? „Nun, es ist
ein sehr einfaches Statement zu etwas sehr Ern
stem. Eigentlich ist es sogar ein sarkastischer Song.

