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Überdosis Optimismus: The Cranberries

Whisky und Pferde, saftiges Gras und naiver Weltschmerz: Irische Pop
musik ist derzeit im Rest der Welt erfolgreich wie nie. Bands wie die Cran
berries profitieren vom Rummel um die grüne Insel. Von Christian Seidl

L iebe verlangt Opfer: Mit 18 ver
ließ Dolores O’Riordan ihr El
ternhaus im malerischen Süd
westen Irlands, um dem Mann, 
dem ihr Herz gehörte, zu folgen 
und „in Sünde zu leben“. Sie kannte 

bis dahin nicht viel mehr von der 
Welt als die Wiesen am Rande des 
Shannon, die fünf, sechs Häuser in 
ihrer Nachbarschaft und die kleine 
Kirche, in der sie jeden Sonntag sang 
und ab und zu auch hinter die Orgel 
durfte. Ärger im Paradies gab’s allen
falls, wenn sie dort gelegentlich vom 
Notenblatt abwich und das heili
ge Liedgut in eine Melodie von Nik 
Kershaw fließen ließ. Ansonsten hat
te sie eine Kindheit, „die sich andere 
nur wünschen können“.
Doch der Mann, für den sie all das 
aufgab, erwies sich bald als Trinker 
und Psychopath. Er behandelte sie 
mies und ließ sie auch mal eine Nacht 
in der Kälte verbringen, wenn ihm ►
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Ärger im Paradies: Dolores O’Riordan (o.), Enya (r.), 
Sinead O’Connor (u., 1993)



► danach war. Dolores war bald ein 
Nervenwrack. Der einzige Lichtblick 
in ihrem Leben war eine kleine Band, 
zu der sie sich ab und zu flüchtete. 
„Die spielten doofes Zeug, aber ich 
mochte sie.46
Heute ist Dolores O’Riordan 24 und 
hat mit ihrer Band The Granberries 
gerade die dritte Langspielplatte ver
öffentlicht. Deren Titel, „To The 
Faithful Departed44, hat ähnlich viel 
privaten Hintersinn wie bereits der 
ihrer Hit-Single „Ode To My Family44. 
Doch trotz der Beteuerung, daß 
„meine Mutter froh ist, daß ich nicht 
das übliche Rock’n’Roll-Leben führte 
mit Sex, Drogen und dem Zeug44, ist 
die Verbindung ins heimische Lime
rick noch immer gestört. Das ist Do
lores’ Trauma und zugleich ihre In
spiration. Sie sagt: „Nur wenn ich al
lein bin und unglücklich, bin ich 
kreativ.44 Und: „Nur so konnte ich 
werden, was ich bin44 -  ein weltweit 
gefeierter Popstar.
Auch Eithne Ni Bhraonain sagte dem 
elterlichen Idyll wegen eines Mannes 
adieu. Aufgewachsen in einer traditi
onsverhafteten gälischen Großfamilie 
in Donegal an der Nordwestspitze Ir
lands, war für sie schon die kleine 
Volksschule der Inbegriff von Weit
läufigkeit: „Dort lernte ich Eng
lisch.44 Im wesentlichen verbrachte 
sie ihr Leben mit dem Streunen über 
Schafweiden und am heimischen Ka
chelofen, vor dem sie mit ihren Ge
schwistern allabendlich musizierte. 
Doch als die Bhraonains als Clannad 
(was soviel heißt wie: Familie) durch 
die Lande zu tingeln begannen und 
erste Plattenerfolge feierten, brannte

die gebrochenen Herzen aus tausend 
Jahren44 entdeckte das US-Magazin 
Time in den Hitparaden -  und be
hauptete kühn: „Eine weltweite Re
naissance irischer Musik steht kurz 
bevor.44
Als Wegbereiterin der grünen Welle 
gilt neben klassischen Pop-Helden 
wie Van Morrison die Sängerin 
Sinead O’Gonnor. Sie fügte zu
sammen, was so lange unvereinbar 
schien und doch uririscher Tradition 
entspricht: whiskyseliges Gedudel, 
gälische Pferdeposter-Mystik und 
eine gehörige Portion naiven Welt
schmerz.
Zwar fiel die vorschnell als „erster 
Superstar der Neunziger44 (Rolling 
Stone) Gerühmte bei vielen Fans in 
Ungnade, als sie in den USA vor TV- 
kameras eine Fotografie des Papstes 
zerriß; der phänomenale Erfolg ihres 
1990 erschienenen Albums „I Do Not 
Want What I Haven’t Got44 jedoch be
wies die Hitparadenqualitäten irisch 
verwurzelter Popmusik.

Songs über 
die Geschichte 

der Mensch
heit: Sinead 

O'Connor, 
wie sie heute 

aussieht, 
Pop-Veteran 

Christy Moore

die 18jährige Eithne mit einem findi
gen Manager durch - und wurde erst 
ein knappes Jahrzehnt später wieder 
gesehen: auf MTV. Und auch Enya, 
wie sie sich inzwischen nennt, fand 
trotz des Erfolges nie mehr ganz zu 
ihren Lieben zurück. „On My Way 
Home44 heißt trotzdem einer ihrer 
schönsten Songs. Die zugehörige LP 
mit dem ebenfalls beziehungsreichen 
Titel „The Memory Of Trees44 steht 
seit Wochen auf den Bestsellerlisten.

S ehnsucht nach zu Hause, Sehn
sucht nach Irland -  die grüne In
sel steht in der Popmusik derzeit 
hoch im Kurs. Und nicht nur 

Enya, die Cranberries und die land- 
flüchtige Kelly Family, sondern auch 
Musiker wie The Corrs, Mary und 
Frances Black sorgen für Aufruhr; 
selbst der Veteran Christy Moore 
schwärmt erfolgreich wie nie von 
Morgentau auf grünen Hügeln und 
Feen im Espenlaub, von Sonne, 
Mond und Sternen. „Die Glorie und

5 / 1 9 9 6  SPIEGEL EXTRA SEITE 6

Es mag ein wenig schwülstig klingen, 
wenn Christy Moore behauptet, in 
den Tönen seiner Heimat halle „die 
Geschichte der Menschheit44 wieder -  
zumindest aber rührt sie an etwas, 
das in allen Teilen der Welt zu finden 
ist: an irische Blutsbande. Und
womöglich entdecken gerade in den 
Ausreißern Dolores O’Riordan und 
Enya Millionen Menschen Seelenver
wandte -  und in deren Songs ein un
bewußt in ihnen schlummerndes 
Heimweh. Iren sind menschlich.
Und weitläufig. The Cranberries be
gannen ihre Karriere bezeichnender
weise in Texas, wo man sich im musi
kalischen Brauchtum seit jeher auf 
irische Wurzeln beruft. Als Vorband 
der damals weitaus berühmteren 
Suede starteten Dolores und Freunde 
dort vor drei Jahren zu ihrer ersten 
USA-Reise -  und während Suede 
schon nach ein paar Konzerten ent
nervt die Heimreise an traten, waren 
die schüchternen Iren am Ende über 
eine Million Exemplare ihrer zu Hau
se schon als Flop abgehakten ersten 
CD los; sie hatten eine Single in den 
Top Twenty und die Herzen der Kriti
ker erobert. Schon ein Jahr später wa

ren die Cranberries eine der Haupt
attraktionen auf dem „Woodstock 
’9444-Spektakel. Die kurz darauf ver
öffentlichte CD „No Need to Argue44 
verkaufte sich mehr als zehnmillio- 
nenmal, die ausgekoppelte Single 
„Zombie44, ein an Reflexion eher ar
mer Protest wider den Terror in Nord
irland, wurde ein transatlantischer 
Superhit. Im März ’95 schließlich er
hielten sie die allerhöchsten Weihen: 
eine Cover-Story im Rolling Stone.

B ei Enya dauerte der Durchbruch 
etwas länger. Zwar durfte sie 
hier und da ein Stück fürs Kuno 
liefern, etwa für David Puttnams 
„The Frog Prince44, auch mit der Mu

sik für die BBC-Serie „The Celts44 ge
lang der verträumten Irin ein be
scheidener Erfolg. Zu Weltruhm ge
langte sie jedoch erst Ende der Acht
ziger, als der Musikkanal MTV auf 
die irische Schönheit aufmerksam 
wurde -  und ihr Video zu „Orinoco 
Flow44 in die Dauer-Rotation auf
nahm. Die seither erschienenen drei 
LP, auf denen sie selbst die Chorpas
sagen in aufwendigem Mehrspurver
fahren ganz allein bestreitet und noch

immer teils im gälischen Idiom singt, 
verkauften sich in Millionenauflagen 
-  in Deutschland ebenso wie in den 
USA, Australien und Großbritannien. 
Inmitten einer Welt voller harter 
Techno-Beats, aggressiver Rap-Verse 
und nihilistischen Alternative-Krachs 
sind die Töne von Enya und den Cran
berries, scheint’s, vielen eine willkom
mene Alternative: als Beruhigungs
mittel und Drei-Minuten-Kurztrip in 
eine schönere und bessere Welt.
Die Deutschen sind offenbar beson
ders anfällig für jene Mischung aus 
unbeirrtem Gottesglauben und un
verzagtem Weltverbesserungseifer, 
die bereits Böll in seinem „Irischen 
Tagebuch44 zum Mythos verklärte und 
später die Rocker von U2 zur Pop- 
Kunstform erhoben. So sind beson
ders die Songs der Cranberries be
seelt von einer Überdosis Optimis
mus - ob Krieg in Nordirland, Krieg 
in Bosnien oder Krieg im eigenen 
Bett: Alles wird gut.
Privat aber ist Dolores O’Riordan 
offenbar weniger hoffnungsfroh: 
„Wenn sich die Welt jemals tatsäch
lich bessert44, sagt sie, „höre ich so
fort auf zu schreiben.44 *
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