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The Gloaming

DIE MUSIK



DIE ENTSCHLEUNIGUNG  
DES IRISH FOLK

Mit irischen Klängen verbindet man oft feucht-fröhliche Kneipen- 
musik, wirbelnde Geigenbögen und kreisendes Akkordeon. Die 
Arbeit des irisch-amerikanischen Ensembles The Gloaming dage-
gen verfolgt eine neue Folk-Philosophie. In großen Spannungs-
bögen unterziehen die Musiker das traditionelle Material einer 
geradezu Zen-haften Betrachtung. Ihre entschleunigten Instru-
mentalstücke paaren sich mit gälischen Texten aus verschiedenen 
Jahrhunderten – Kontemplation statt Schnelligkeitsrausch.

Dass diese fünf sich gefunden haben, ist ein Glücksfall: Der 
Vokalist Iarla Ó Lionáird (sprich: jarla o lionord) ist noch mit dem 
alten gälischen Sean-nós-Gesang (sprich: schan noos) groß 
geworden, ein Gesang, der stets unbegleitet war und mit seinen 
ornamentreichen, nasalen Melodien fast an arabeske oder indische 
Vokalstile erinnert. Aber der Sänger hat im Laufe seiner Karriere 
genauso langjährige Erfahrungen im Worldpop-Kollektiv Afro Celt 
Sound System gesammelt, das die Musik des schwarzen Konti-
nents mit der Sphäre Irlands und Schottlands auf den Dancefloor 
gebracht haben. Ó Lionáird wird flankiert von Fiddle-Eminenz 
Martin Hayes und dem jungen Hardangerfiedel-Spieler Caoimhín Ó 
Raghallaigh als komplementäre Kräfte. Von der anderen Seite des 
Teiches schließlich kommen der Chicagoer Gitarrist Dennis Cahill 
mit seinem sparsamen Ton sowie Produzent und Pianist Thomas 
Bartlett hinzu. Bartlett hat mit Rockgrößen wie The National oder 
den Popbarden Sufjan Stevens und Glen Hansard (bekannt aus 
dem Film »Once«) gearbeitet. Er konnte ganz unbeleckt und daher 
unbelastet in die keltische Tradition hineinschauen.

Neue Freiheit durch eine frische Matrix 

Diese unterschiedlichen künstlerischen Voraussetzungen öffnen 
nun ganz neue Horizonte. »Wir wollten unsere eigene ästhetische 
Neugier befriedigen, unser Bedürfnis, Musik zu schreiben und zu 
arrangieren, die die innewohnende Kraft dieser alten Traditionen 



innerhalb einer frischen Matrix mitteilen kann«, wie Ó Lionáird es fast poetisch 
ausdrückt. »Für mich war das wie eine Erlösung von den herkömmlichen Mus-
tern der Folkmusik, wo es immer die Tendenz gibt, Elastizität, Expressivität und 
Freiheit zu dämpfen. Improvisation ist dabei ganz zentral.«

Und die Entdeckung der Langsamkeit, muss man ergänzen. Es ist verblüf-
fend, wie sich die Jigs und Reels fast aus dem Nichts entwickeln, einzelne Töne 
oder Phrasen förmlich unter der Lupe betrachtet werden, um sich zu einer 
Melodie zu verdichten oder schließlich doch noch Fahrt aufzunehmen. Drama-
turgien, die gut und gern auch einmal eine ganze Viertelstunde für ein Stück in 
Anspruch nehmen. »Dem Ohr und dem Herz geht so vieles verloren, wenn die 
Musik durch diese enge Öffnung gequetscht wird, den ich mal den ›Fetisch der 
Geschwindigkeit‹ nennen möchte. Wir glauben, dass unserer Musik am ehesten 
gedient ist, wenn wir ihr eine natürliche und langsame Entfaltung ermöglichen.«

Fast etwas von einer barocken Streicherabteilung

Dass die irische Fiddle und die norwegische Hardangerfiedel (in der eine Quart 
tiefer gestimmten Version) aufeinandertreffen, dürfte es so wohl nirgends zuvor 
gegeben haben. »Martin kam mit dem Vorschlag, ein zweites Streichinstrument 
in das Ensemble einzuladen«, erzählt Ó Lionáird. »Es war eine gute Idee, wie 
sich herausstellte, denn sie ergänzen sich sehr gut und sind zugleich sehr 
gegensätzlich. Martins feiner hoher Ton und die atmosphärischen Schwin-
gungen der tieferen Lage von Caoimhín haben fast etwas von einer barocken 
Streicherabteilung.«

Über die instrumentalen Finessen hinaus ist The Gloaming auch ein poeti-
sches Unternehmen. Ó Lionáirds Vertonung von Seán Ó Riordáins berühmtem 
Freiheitsgedicht oder Verse des Dichters Michael Hartnett aus Limerick gehen 
unmittelbar unter die Haut. Vor allem auch, weil seine warme Stimme kongenial 
von Bartletts Piano harmonisiert wird. »Wir haben Lyrik ausgesucht, die einen 
Zeitraum vom 13. Jahrhundert bis heute umfasst und sich in ein thematisches 
Spektrum von der romantischen Liebe bis zu Fragen der Identität und des 
Schicksals auffächert.«

Phasenweise entsteht in der Musik von The Gloaming gar ein spirituel-
ler Sog. Die flirrend-kristallinen, obertonseligen Flüge der Streicher und Ó 
Lionáirds ergreifender, auf Gälisch gesungener Soul sorgen dafür, dass die 
Rhythmik manchmal zugunsten eines freien Atmens fast aufgelöst wird. Dazu 
gibt es leuchtende Harmonisierungen auf Gitarren und Klavier. Wenn rasante 
Virtuosität tatsächlich mal ins Spiel kommt, wird sie von langer Hand in drama-
tischer Steigerung vorbereitet. Was einst im Pub die schönste Nebensache war, 
ist jetzt auf die Atmosphäre klassischer Konzertsäle zugeschnitten. 

 STEFAN FRANZEN
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