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DUBLIN | Die Dubliners haben iri-
sche Folk-Musik weltweit populär
gemacht. Seit dem Tod eines Grün-
dungsmitglieds im vergangenen
Jahr hat sich viel geändert. Verän-
derte Besetzung, neuer Name, nur
die Musik ist immer noch die-
selbe, verrät Lead-Sänger Seán
Cannon (73). Die MAZ hat sich mit
ihm in Dublin getroffen. Am

24. November spielt er mit den Du-
blin Legends im Berliner Tempo-
drom.
MAZ: Mr. Cannon, sprechen wir
über Legenden. Sie haben sich ja
im neuen Bandnamen, den Dublin
Legends, quasi selbst zu welchen
erkoren. Was meinen Sie damit?
Seán Cannon:Die Dubliners gibt es
schon so lange – im vergangenen
Jahr haben wir 50-jähriges Jubi-
läum gefeiert. Diese Band hat un-
zählige Menschen beeinflusst, da-
runter sind auch Superstars. U2
zum Beispiel, Bono hatte uns des-
halb 1985 eingeladen, als Vor-
band zu spielen. Das war in dem
größten Stadion, das Irland zu bie-
ten hat. Wir sind vor 75000 Leuten
aufgetreten. Ich würde sagen, das
reicht für eine Legende.

Seit dem vergangenen Jahr hat
sich trotzdem viel verändert bei
den Dubliners. Ihr Bandkollege
Barney McKenna ist gestorben.
Cannon: Leider ja. Ich vermisse
Barney sehr. Wir sind viel zusam-
men gereist, haben uns Museen
angeschaut und historische
Schiffe. Er war ein unglaublicher
Typ, ich würde sagen, wenn wir
schon über Legenden reden: Er
war eine. Es gibt diese Geschichte
über ihn, dass er betrunken mit
dem Auto von der Polizei angehal-
ten wurde. Wie viel er getrunken
habe, wollten die Beamten wohl
von ihm wissen, und er antwortete
wahrheitsgemäß: „Zwölf Gui-
ness.“ Die Polizisten hielten ihm
ein Röhrchen vor die Nase, um ihn
pusten zu lassen, und Barney
fragte verdutzt: „Was soll das,
glauben Sie mir etwa nicht?“ Man
hatte immer seinen Spaß mit ihm.
Er hat menschlich und musika-
lisch ein Loch hinterlassen.

Der Name ist neu, die Besetzung
ist neu, die Musik auch? Was er-
wartet die Leute, wenn Sie am 24.
November im Berliner Tempo-
drom spielen?
Cannon: Wir machen das, was wir
schon immer gemacht haben. Die
ganzen alten Songs, die die Leute
kennen, zu denen sie tanzen und
singen können. Das Publikum er-
wartet es so – spielten wir etwas
anderes, dann wäre es enttäuscht.
Wir spielen zwei Stunden mit ei-
ner Pause. Und ich sage dem Publi-
kum immer, wir freuen uns auf
diese Pause. Hinten warten näm-
lich vier Gläser auf uns – mit
Milch. (lacht)

Womit wir bei irischen Klischees
wären. Die Iren seien sehr trink-

fest, heißt es. Mögen Sie lieber
Whiskey oder Guiness?
Cannon: Eindeutig Guiness. Wir
Iren werden mit dem Getränk
großgezogen, das bekommen wir
mit der Muttermilch. Meine Mut-
ter hat ein Mixgetränk gemacht,
eine Hälfte Milch, die andere Gui-
ness. Das ist lecker, das sollten Sie
mal probieren. Bei Krankheit ver-
schreiben die Ärzte keine Medi-
zin, sie verschreiben Guiness. Ehr-
lich, das ist so.

Wer verträgt mehr, die Iren oder
die Deutschen?
Cannon:Früher hätte ich immer ge-
sagt, die Iren. Aber ich war mal
auf dem Münchner Oktoberfest
und muss sagen, vor dieser Trink-
festigkeit kapitulieren wir.

Wie viel können Sie selbst von Ih-
rem Lieblingsgetränk vertragen,
bis Sie anfangen würden, auf der
Bühne zu lallen?
Cannon:Nicht mehr so viel wie frü-
her. Ich habe mich eingeschränkt.
Sagen wir: acht. An die zwölf hal-
ben Liter traue ich mich nicht
mehr ran. Meine Ärzte haben mir
das verboten, seit ich einen Herzin-
farkt erlitten habe. Das war im
Jahr 2000, wir waren gerade mal
wieder auf Tour in Deutschland,
als es mich in Regensburg er-
wischte. Und da lag ich in diesem
Krankenhausbett, nicht mehr
ganz jung, schaute aus dem Fens-

ter über die Stadt und dachte: Ver-
dammt, wenn du das überlebst,
dann machst du weiter mit der Mu-
sik. Du hörst nicht auf! Du machst
weiter, bist du es tatsächlich nicht
mehr machst. Es gibt diesen latei-
nischen Satz, den ich sehr gerne
mag: Die Musik stirbt nicht, heißt
er übersetzt. Unsere Lieder wer-
den uns überleben.

Die Dubliners haben die irische
Folk-Musik verändert. Was ist pas-
siert?
Cannon: Die Dubliners haben sie
zu einem gesellschaftlichen Ereig-
nis gemacht. Sie haben sie in die
Welt getragen. Vorher haben sich
die Leute in den Häusern und auf
den Straßen getroffen, um zu musi-
zieren und um danach zu tanzen.
Das gehörte zur irischen Identität.
Und dann kamen diese Leute mit
ihren Bärten und füllten ganze
Konzertsäle.

Sie selbst hören lieber Rock’n’Roll,
oder?
Cannon: Als ich jung war, da
wollte ich nur Rock’n’Roll hören.
Folk-Musik fand ich hinterweltle-
risch, wie aus einem anderen Jahr-
hundert. Doch dann habe ich ihre

Schönheit ent-
deckt. Was
Rock’n’Roll
angeht: Ich
liebe es im-
mer noch, auf

You Tube diese ganzen alten Vi-
deos anzuschauen und mich dabei
an meine Jugend zu erinnern. Das
gibt mir den Kick.

Welches ist eigentlich Ihr Lieb-
lingslied?
Cannon: Das ist gar nicht so leicht.
Es gibt einige, unser Repertoire
umfasst ja hunderte Lieder. Aber
„Dainty Davey“ ist ganz vorn mit
dabei. Es ist kein irisches Lied, der
schottische Poet Robert Burns hat
es geschrieben, ein wahres Genie.
Es gibt dieses Gedicht von ihm,
„Die Laus“, darin kommt diese
Zeile vor: „Möge eine Kraft uns
das Geschenk machen, uns selbst
zu sehen, wie andere uns sehen.“
Die hat mich sehr bewegt. Ich
denke, viel zu viele Menschen ha-
ben ein vollkommen schiefes
Selbstbild.

In Deutschland haben Sie ziem-
lich viele Fans. Warum stehen aus-
gerechnet die Deutschen auf Folk-
Musik aus Irland?
Cannon: Ich habe mich das auch
schon gefragt. Ich glaube, in
Deutschland haben die Leute ver-
glichen mit anderen Ländern ein-
fach viel Geld, um sich kulturelle
Veranstaltungen zu leisten. Heute
gehen sie in ein Klassikkonzert,
morgen kommen sie zu uns. So
läuft das, denke ich.

Sie selbst haben eine besondere
Beziehung zu Deutschland und ha-
ben sogar dort gelebt.
Cannon: Ich habe in Tübingen als
Maler gearbeitet, weil ich die Spra-
che lernen wollte. Der Bodensee
war zugefroren und Laster rollten
darüber hinweg. Gefährlich war
das, aber auch faszinierend. Spä-
ter bin ich dann mit den Dubliners
nach Deutschland gekommen.
Wir waren vor dem Mauerfall in
West-Berlin. Wir haben gespielt,
die ganze Nacht gesoffen und sind
dann zum Frühstück ins Hotel ge-

stolpert. Es war eine
Stadt, die niemals
schlief, das hat mich
beeindruckt. Die
Busse fuhren die
ganze Nacht, es gab
Läden, die rund um
die Uhr offen hatten.
Und dann ist man am
Check Point Charlie
über die Grenze gefah-
ren und es war so, als
wäre man von einer Welt
in eine andere gekom-
men. Düstere, verfallene
Häuser, kaum Läden.
Eine gute Filmkulisse für
Kriegsfilme. Heute ist Ber-
lin wieder eine wunder-
volle Stadt, eine ganz an-
dere als damals.

Haben Sie es auch schon
mal ins Berliner Umland,
also ins Land Brandenburg,
geschafft?
Cannon:Leider nein, aber ich
werde mir hoffentlich irgend-
wann einmal Potsdam an-
schauen. Was diese Stadt an-
geht, gibt es eine Sache, die
kriege ich nicht mehr aus dem
Kopf. Das war im Jahr nach dem
Mauerfall. Ich war mit meiner
Frau in Irland unterwegs. Wir fuh-
ren auf einen Berg, um die Aus-
sicht zu genießen und da kam ein
Trabant mit einem Potsdamer
Kennzeichen den Berg hochgefah-
ren. Vier Leute waren das, sie stie-
gen aus, um Fotos zu machen.
Und ich dachte nur, wie hat dieses
Auto es nur bis hierher geschafft.
Dann packten sie ein paar Pötte
aus, um Tee oder sonst etwas zu
trinken. Und ich sagte zu meiner
Frau: „Die Potsdamer haben ei-
nen Pott.“ (lacht) Das hat sich ein-
gebrannt.
 Interview: Marion Schulz

info Die Dublin Legends spielen am 24.
November um 20 Uhr im Berliner Tempo-
drom. Die Tickets kosten 32 Euro.

Den Folk-Rhythmus im Blut: The Dublin Legends im Konzert – die Band, wie es sie heute gibt. FOTOS: PROMO (2), SCHULZ, FOTOLIA

K Die Dubliners haben sich 1962 in
Irlands Hauptstadt gegründet. Im
vergangenen Jahr feierten sie ihr
50-jähriges Band-Jubiläum.
K Der Name der Formation geht
auf das gleichnamige Buch des
irischen Nationalautors James Joyce
zurück. Einer der Jungs hatte den
Titel bei der Namenswahl zufällig in
der Tasche und als ihnen nichts
Besseres einfiel, schlug er vor: Dann
nennen wir uns doch einfach The
Dubliners.
K Die Gruppe hat die Folk-Musik in
Irland revolutioniert und sie weltweit
populär gemacht. Großes Aufsehen
sorgte sie mit dem Hit „Seven Drun-
ken Nights“ von 1967.
K Der irische Rundfunk weigerte
sich das Lied zu spielen, weil man im
streng katholischen Irland die Sitten
gefährdet sah. Bis 1971 boykottier-
ten zahlreiche konservative Radiosta-
tionen die Musik der Dubliners. Im
Ausland stürmten sie dafür die
Hitparaden und schafften es in jener

Zeit sogar in eine der populärsten
US-Fernsehsendungen, der
„Ed Sullivan Show“.
K Sänger Seán Cannon (Porträt-
Foto) stieß 1982 zu der Truppe. Er
lernte die Dubliners nach einem
ihrer Konzerte bei der After-Show-
Party in einem Pub kennen, wo er
mit der Band gemeinsam trank und
sang. Aus den gemeinsamen Sessi-
ons entstand eine Freundschaft. Als
der damalige Sänger wegen einer
Krankheit ausfiel, riefen ihn die
Dubliners an. Cannon dachte, er
würde nur für drei Wochen aushel-
fen. Mittlerweile steht er seit 31
Jahren hinter dem Mikro der Band.
K Nachdem 2012 der Banjo-Spieler
und das letzte Gründungsmitglied
Brian McKenna verstarb, verließ
auch Fiddler John Sheahan die Dubli-
ners. Weil von der ursprünglichen
Besetzung nun niemand mehr dabei
ist, musste sich der Rest der Band
umbenennen. Sie gehen nun als
Dublin Legends auf Tour.

„Ich war in Irland
unterwegs, da

kam ein
Trabant mit
Potsdamer

Kennzeichen.“
Seán Cannon

Ein Foto aus alten Zeiten: Die Dubliners in ihrer Urformation – noch mit
wallenden Haaren und Rauschebärten.

„Nach zwölf Guiness
geht gar nichts mehr“

Der irische Folk-Sänger Seán Cannon von den Dubliners über Legenden
und die Liebe zu einem Schluck dunklem Bräu

Rebellen mit der Fidel


