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Wenn Dolores O’Ri- 

ordan, die introver

tie r te  Stimme der 

Cranberries, von Wut 

und Trauer singt,

Zwischen Wehmut und 
W ahrhaftigkeit -

The Cranberries und 
die Dinge des Lebens

dann wird der Herzschmerz physisch spürbar. Immer mehr 

Hörer sind seit dem Mega-Hit „Zombie“ den Songs der vier 

Iren verfallen, die in einer wehmütigen Verschmelzung aus 

80er-Jahre Gitarren-Pop und irischem Folk daherkommen. 

„To The Faithful Departed“ (Island/Mercury) heißt das lang

erwartete, dritte Album der „Preiselbeeren“, das sich als 

würdiger Nachfolger ihres Millionseilers „No Need To Argue“ 

erweist.

Es ist eine rauhe, regnerische Nacht in Downtown Dublin 

und in der gemütlichen „Bar International“ in der Wicklow 

Street beachtet niemand die neuen Gäste. Es wird lediglich 

Platz gemacht, um die Guiness Gläser über die Theke an die 

Cranberries und ihren Produzenten Bruce Fairbairn weiter

zugeben, der sich noch nicht an das irische Wetter und den 

irischen Gang der Dinge gewöhnt hat. Es ist der November 

1995 und am nächsten Morgen werden die Cranberries mit 

den Aufnahmen für ihr neues Album beginnen: konzentriert, 

präsent, ohne doppelten Boden.

Unspektakulär war auch der Werdegang der Cranberries, die 

bis 1990 eher durch chronische Erfolglosigkeit glänzte. Erst 

als die introvertierte Sängerin Dolores zur Band stieß, wurde 

der Grundstein für den späteren Erfolg der Band gelegt. Bin

nen eines Jahres nach ihrem Eintritt wurden die Cranberries 

von Island Records unter Vertrag genommen. Ihr Debüt-Al

bum „Everybody Else Is Doing It So Why Can’t We?“ wurde im 

März 1993 veröffentlicht und erwies sich über zwei Jahre als 

Dauerbrenner in den US Billboard Charts. Eine Welttournee 

und zahlreiche Auszeichnungen mehrten ihren Ruhm und Er

folg, der sich spätestens mit ihrem zweiten Album („No Need 

To Argue“) auch in Deutschland einstellte. Wer nicht das 

Glück hatte, die Cranberries live zu erleben, konnte sie mit 

ihren Single-Hits als Video-Dauergäste bei Viva und MTV er

leben.

Spielten die Cranberries auf „Zombie“ noch mit krachenden 

Gitarren und mit der grollenden, von Wut und Trauer ange

triebenen Stimme von Dolores, gegen den Bürgerkrieg in 

Nordirland an, so geraten die neuen Songs wie „War Child“ 

oder „Bosnia“ wesentlich besinnlicher. Dazu Dolores: „Ich

liebe K in der. B ria n  E no schrieb m ir  

einen B r ie f  und b a t mich, etw as f ü r  e i

ne W ar Child-Modenschau zu  entwer

fe n , d ie dann  le id er n ich t s ta ttfa n d .  

D ie  G eschehn isse  in  B o sn ien  haben  

m ich tie f  bewegt und so habe ich eines 

M o rg en s b in n en  1 0  M in u ten  „ W a r  

C h ild11 geschrieben. K in der leiden im 

m er a m  m eisten, se i es nun in Bosnien  

oder in  Bogside (L ondonderry). E s is t  

schreck lich . K in d e r  s in d  so  v e r le tz 

lich. “

„To The Faithful Departed“ ist eine Samm

lung von Stimmungen und Erinnerungen aus 

dem Schatz menschlicher Erfahrungen, von 

Liebe über Freundschaft und die Schwierig

keiten des Erwachsenwerdens bis zur Wei

chenstellung zukunftsweisender Entschei

dungen, Aber vor allen Dingen geht es um 

Menschen und Freunde, die nicht mehr unter 

uns sind.

Teilweise sind die Songs dieses Albums in die 

für den Cranberries-Sound so charakteristi

schen süßen Meoldien eingebettet. Andere 

sind in kraftvolle, mächtige Akkorde verpackt 

wie z.B. „Hollywood“ „ e in  S o n g  ü b er  

P h a n ta s ie n “, wie Noel beschreibt. Das 

neue Album, das in nur vier Wochen in Dub

lin eingespielt wurde, „ is t  weder über p ro 

duziert, noch strom lin ienförm ig, noch 

zu v ie l irgendetw as“, befindet der Bassist 

Mike Hogan.

Nicht nur die Meinungen und Ideen, die sich 

in der Musik und den Texten der Cranberries 

widerspiegeln, sondern auch ihr ungekünstel

tes Auftreten ist ein Bestandteil ihres Erfol

ges. „Wir glauben, daß wir immer noch so 

ziemlich die gleichen Menschen geblieben 

sind“, sagt der Drummer Fergal Lawler, „le

dig lich  die A u fm e rk sa m k e it, d ie uns 

z u te i l  wird, h a t sich geändert. “ Recht 

hat er!


