verzaubert«
Der irische Harfenist und Komponist Turlough
Carolan (1670-17 38)

Von Axel Klein
»In der Nähe rton Errew lebte ein Bauer na-

mens Laughlin Monaghan, der Carolan
kannte. Er war durch seinen FleilS sehr wohlhabend geworden und so in die Lage gekommen, sein Haus zu aerbessern, indem er es um
ein Stockuserk erhöhte und das Dach mit
Schiefer deckte. Eines Nachts, weit nach Anbruch der Dunkelheit, kam Carolan auf seinem Wegnach Castle Bourke an das Haus
und klopfte an die Tür. Mrs. Monaghan fragte

in zornigem Tont'all aon einem der

neuge-

machten F enster im oberen Stockw erk herab,
wer es rDage, zu so später Stunde die Ruhe der
Familie zu stören. Obu;ohl Carolan recht
taohl toufite, u)o er wur, antwortete er sarkasti s ch : »larraim p ardün, a bhe an uas al, shaoileas go raibh mö ag dorus Mhaoileachluinn
Ui Mhanächain
Entschuldigen Sie aiel- dachte,
mals, Madam, ich
ich stünde aor
L au ghlin Mon a ghans T ür. < D amit ritt er w i e der d.aaon. Der aufrechte Earmer, der aon seinem Bett die Antznort gehört hatte, rief aus:
»Dar a'portüs
- Bei meiner Seele, das ist Carolan ! Wenn er geht, werde ich demnächst oon
allen geächtet!< Er folgte ihm aut' der Stelle
und überredete ihn mit einiger Schwierigkeit
zurückzukehren.r,l

Dies ist eine der vielen Anekdoten von
den Wanderungen Turlough Carolans, eines
der letzten umherziehenden Harfenisten Ir-

lands (1,670-1738), von dessen Leben und
Musik hier die Rede sein soll.
Toirdhealbheach O Cearbhalläin, angli-

siert Turlough Carolan, wurde im Jahre
1,670 in der Nähe der kleinen Ortschaft
Nobber (Grafschaft Meath) im Mittelosten
Irlands geboren. Der Vater war lohnabhängiger Bauer, der um die Mitte der 8Oer Jahre
in die westlichere Grafschaft Roscommon
zog, wo er in Ballyfarnon für eine Familie
MacDermot Roe arbeitete. Die noch junge
Hausherrin MacDermot Roe erkannte frühzertig die Aufgewecktheit des jungen Turlough und ließ ihm ein paar Jahre Schulbildung angedeihen. Auf diese Weise wuchs er
zweisprachig irisch-englisch heran.
Im Alter von 18 |ahren erblindete Turlough durch die Pocken, und damit stand

Der blinde irische Harfenist Turlough Carolan nach einem anonymen zeitgenössischen Gemälde

ihm im Irland dieser Zeit als einzige aussetzung war, das schwierige Instrument
Verdienstmöglichkeit die Laufbahn des später gutzubeherrschen (s. Kasten »InstruHarfenisten offen: Von den vermutlich noch mentengeschichteu).
Hunderten wandernder Harfenisten gegen Wegen der großen Zahl ähnlich gelagerEnde des 17. |ahrhunderts war in der Tat ein ter Fälle waren die Chancen, zu Ruhm zLtgegroßer Teil blind, viele von Geburt an, viele langen, nicht sonderlich groß, als Carolan
Quacksal- mit 21. ]ahren aus der Lehre bei einem bemündlich nachbarten Harfenisten entlassen wurde.
radierte Kunst war und statt Notenlesen Durch Mrs. MacDermot Roe mit einem
»Fingerspitzengefühlu erforderte, wurden Pferd und einem Führer ausgestattet, bedurch Pocken und/oder ärztliche

berei. Da das Harfespielen eine

viele Kinder schon sehr früh mit der Harfe gannerdennoch,durchsLandzuziehenund
vertraut gemacht, was unabdingbare Vor- ein Leben als Wandermusiker zu führen. Er
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Aus »A COLECTION (!) of the most celebrated lrish Tunes. . .<< Tron lohn und William Neal, erschienen
in Dublin 1742, in der Carolan zum ltaliener (Sig. Carrollini) gemacht wird;rechts: die »lrlendisch
Harff mit Messinges Saiten<r, wie sie in Praetorius' Syntagma musicum (Wolt'enbüttel, 16t91 dargestellt utird

war auf die Gastfreundschaft wohlhabender
Familien angewiesen, für die dle Ankunft
eines Harfenisten meist Anlaß zu Freude
und Feierlichkeit war. In Zeiten eines spär-

lichen und langsamen Nachrichtenflusses
brachte eine solche Ankunft nicht nur will-

kommene Unterhaltung, sondern auch
Neuigkeiten aus anderen Teilen des Landes.
Die Legende will, daß Carolan als erstes
an das Haus eines George Reynolds kam, der
ihn überredet haben soll, sich in der Komposition zu versuchen. So soll das Stück »Si
beag agus si m6r« entstanden sein, eine noch
sehr in derVolksmusikuaditionverwurzelte

Melodie. Bis heute sind über 200 Melodien
erhalten geblieben, weit mehr als von jedem
anderen Harfenkomponisten vor oder nach
seiner Zeit. Schon zu Lebzeiten erntete er
eine ungeheure Popularität unter Iren sowohl gälischer wie englischer Herkunft, und
diese ist bis heute ungebrochen, wie Ausgaben seiner Musik für Klavier, für Gitarre, für
Folkbandbesetzungen oder Barock-Ensembles belegen.

Im heutigen Irland nimmt Carolan in bezug auf die Musik nachgerade die Rolle eines
Nationalhelden ein, wird seine Vita oft mit

ner ]acke komponiert haben, indem er die
Knöpfe und deren Zwischenräume als Vertreter für Notenlinien und Spatien nahm.3

teils fiktiven Beschreibungen und zahlreichen Romantisierungen als »letzter überle-

Zahlreiche Anekdoten ranken sich um

bender Barde« Irlands o.ä. angereichert.
Dazukommt eine häufig nationalistisch ge-

Carolans Leben und machen es zum meistbeschriebenen aller Harfenisten des Landes.
Manche scheinen mehr ins Land der Legende zu gehören, irgendwann von irgend-

färbte Musikwissenschaft in diesem Bereich
(mindestens) von Flood (1905) bis Yeats
(1980)2, die einen sachlichen Zugrrff auf die
Tatsachen erschwert.
Carolans Arbeitsweise bestand darin, auf

jemandem erzählt und fortgetragen bis in
die heutige Zeit. Andere werden gestützt
durch mehrere Varianten desselben Ereignisses.

dem Wegzu einem neuen Gastgeber ein
Stück zu komponieren, das dessen Namen

im Titel mug und bei der Ankunft vorführbar war. In den meisten Fällen ist der Text
nicht erhalten, umgekehrt sind etwa 4 bis 5
Texte aus Carolans Feder ohne Musik überliefert. Entsprechend dem nicht sonderlich
ausgeprägten Dichtertalent Carolans entstand zuerst die Musik, der später der Text
unterlegt wurde. Nach Auskunft von Charles Burney soll Carolan auf den Knöpfen seiCONCERTO
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Eine einmalige Referenz (die deswegen
nicht unwahr sein muß)bezieht sich auf Carolans Verhältnis zu |onathan Swift, dem
berühmten Satiriker und Autor von »Gullivers Reisenr<, der von 1713 bls 1745 Dekan
an der St. Patricks-Kathedrale in Dublin
war. Der Biograph Carolans, Donald O'Sullivan, zitiert eine längere Fußnote aus Warburton, Whitelaw und Walshs »History of
the City of Dublin« (London 1818), in der es

Turlough Carolan (1670-1738)

Insmumentengeschichte
der Irischen Harfe
»lri s che H arfe « i st e in t'e st er B e gr iff für e in e ei genstöndige Grupp e der H arfeninstrumente,

die im gesamten keltischen Kulturbereich
s eln un d N o r dfr ankr e i ch), a o r al lem aber in lrland aerbreitet war. Schriftliche
und ikonographische Zeugnisse belegen ihre

(B r i ti s ch e ln

Existenz seit mindestens dem ll.Jahrhundert. Lange Zeit spielte das Instrument im
kuburellen Leben lrlands eine zentrale, zunächst mythisch überhöhte Rolle und durchlief bis zum schliefilichen Aus

st erb en

der Tra-

dition im Laut'e des späten lB.Jahrhunderts
mehrere formale Enttnicklungsstut'en. Der
letzte bekannte Harfenist, Patrick Byrne,
starb 1863.
Einige b auliche und spielt e chnis che Eigenheiten zeichnen die lrische Harfe (auch Kebische Harfe oder Cläirseach genannt) aus. Der
Resonanzkörper bestand aus einem massiaen Block aus Weidenholz, der aon der Rückseite ausgehAhlt und mit einem separaten

Stück anderen Holzes wieder aerschlossen
wurde. Die Wandstärke b etrug dabei in manchen F ällenbis zu 1,5 cm, Eine nach au{3en gebogene, dicke Vorderstange und ein geschwungener Hals ergänzten die grob dreiekkige Form.
Die Saitenbet'estigung erfolgte an metallenen Stimmwirbeln an der linken Seite des
Halses soutie umHolzknöpt'e gewickelt an der
lnnenseite des Resonanzkörpers. Die Saiten
u) aren aus Messing und erzeugten, in Kombination mit der gescltilderten robusten Konstruktion, einen glockenähnlichen, lang
nachhallenden Klang.
Die traditionelle Spielweise, diebis um die

Mitte des ls.Jahrhunderts uerbreitet war

Ebeneliegen, sondern (aus der Sicht des Spielers) leicht nach links weggebogen sind.
Kurz im Überblick die drei Entwicklungsstufen: Die sogenannte »Kleine flachköpfige
Harfeo (mind.13. Jh.-Anf.16.lh,) war etwa70
cm hoch, hatte ca. 30 Saiten in diatonischer
Stimmung (w as sie zum tonumfangreichsten
mittelaherlichen lnstrument neb en der Orgel
machte) und einen Resonanzkörper, der oon
oben bis unten dieselbe Tiefe bei sich erweiternder Breite aufioie s.

Die ,Gro$e flachkApfige Harfe« (16.17.1h.) war etwas höher undhatte bis zu 40
Saiten. lhr Resonanzkörper wurde um so tiefer, ie höher und schmaler er wurde.
SchlielSlich die ,HochköpfiSn Harfe« (18.
thdt.1. Sie war an

sichnichtoiel gröl3er als ihre

Vorgängerin, iedoch war die gebogene Vorderstange ietzt fast gerade, und der Hals
schwang sich weiter nach oben, um auf die
Stange zu treffen (dahe»hochköpfig«). Die
»Neo-lrische Harfe« des L9. und 20. Jahrhunderts weist aufier ihrer relatia geringen Grö{3e
em H er st ellungsl an d kein e Ähnli chkeit
mehr mit der eigentlichen lrischen Hart'e aut'.
un d

d

Der Ursprung des lnstruments ist nicht
eindeutig geklärt, Eine plausible Erklärung
sieht die lrische Harfe als insulare Transform ation e ine s ähnli chen, le i cht er geb aut en lnstruments aus dem nahöstlichen Raum, angepafit an das nordeuropäische käbere und
feuchtere Klima durch Vollholzkonstruktion
und Vermischung mit hier bereits existierenden Le i e r- ln strume nt e n. Hi erfür gibt e s zahl -

üb erli eferte und niemals s chriftli ch
Bekannt ist, dalS es sich wm
Tradition,
fixierte
eine hochkomplexe Musik gehandeb haben
mu$, die sowohl durch ein hohes künstlerisches Niueau als auch durch die schraierige
Spiebe chnik (rnan b e denke die langen F ingernägel und den extrem langen Nachhall der
Saiten) erschwert wurde. Es heilSt dn aerschiedenen Stellen, dalS man schon in sehr
iungen Jahren »in die Lehreo gehen mufite,
um in t'ortgeschrittenem Aber ein passabler
Spieler zu sein.
Der aielgereiste walisische Geistliche Giraldus Cambrensis bezeichnet in der »Topographica Hiberniae«, einer lateinischen Reisebeschreibung aus lrland im Jahre 1185,
Harfenmusik als das einzig Lobensuterte an
der Lebensrneise der lren. Hier finden sich sogar dewtliche Hinweise aut'polyphones Spiel.
(Die entsprechende Passage findet sich in B.
Münxelhau s : >»D er B e itr ag lrlands zur Mus ik
des frühen Mittelalters«, in:Dielren und Eu-

mündlich

ropa im frühen Mittelalter [:Kgr.-Ber. Tübingen 19791, hrsg. a. E. Lözoe, Stuttgart
1982, 5,630-638.)
Später im Drwck erscheinende Hart'enmusik entpuppt sich stets als Melodie mit einer
der ieweiligen Zeit entsprechenden Klaaierb e

gleitung

(2. B. die

S

ammlungen

a

on Edw ard

Bunting u. a.)
Das Standardwerk zwr lrischen Harfe ist:
Joan Rimmer: The Irish Harp, Dublin und
Cork 1969, dem dieser Überblick in groben
Züge folgt.

Hinw ei s e in fr üh chr i stli ch e n
D aaid-D arstellungen u. ä.
Unglücklicherweise ist über die Musik für
lrische Harfe bis zum 17. ]h. fast nichts bekannt. Harfenmusik in lrland utar stets eine
r e i ch

e b il dli

ch e

9 2, b e im gr o en H ar t'e nf e stia al in B elf a s t,
{3
war der 97iährige Denis Hempson derenletzt er Vertr e t er), b e s a$ als b em erkenstn er t e st e s
Ch ar akt er i stikum das Zup fen mit I angen ge bogenen Fingernägeln (nicht, wie später, mit
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der Fingerkuppe).Das lnstrument wurde im
Sitzen gespieb, angelehnt an die linke Schulter, usobei die linke Hand die oberen Saiten
und die rechte die tieferen Saiten spiebe (dies

im Unterschied zu sämtlichen anderen Harfentraditionen au{Serhalb lrlands, bei denen
die Habung der Hände, wie beim Klaoier,

umgekehrt war).

Alle erhaltenen lnstru-

mente, 14 an der Zahl, aws der Zeit zutischen

dem 14, und ll.Jahrhundert, tragen klare
Abnutzungs erscheinungen durch die s e Spielhabung. Eine andere Habunghätte das Spiel

erheblich beeinträchtigt, da zum einen die
Saiten nicht ganz parallel, sondern (aon oben
ge s ehen) leicht fächerförmig aus gebr eite t
sind, und zum anderen nicht ganz in einer

aus

Schallplattentips
Musik aon Turlough Carolan ist in dioersen Arrangements aut' Schallplatten erhählich. E*pfehlenswert sind einige der Aufnahmen l)on Derek Bell, Hart'enist bei der Folkgruppe ,The
Chieftains«.

,Carolan's Receipt«, Derek Bell (lrische und Neo-lrische
-»Chieftains«
(Claddagh Records CC 18)

Harfe), einzelne Stücke mit den

,Carolan's Faaourite«, Derek Bell (s.o.), einige Arrangements für die ,Chieftains<< und mit
dem New lrish Chamber Orchestra (Claddagh Records CC 2S)
Auch der amerikanische Harfenspieler Patrick Ballhat oiele Carolan-Stücke in seinem Repertoire (alle auf Fortuna Records, Best.-Nrn. 17005, 17011, 17029, 17061).
Gräinne Yeats hat 1980 ein Doppelalbum mit irischer Harfenmusik aufgenommen, gut die
Hälfte der Stücke sind aon Carolan (Gael-Linn CEF 0531054}
In allen Fällen handeb es siclt um Arrangements, die im Sinne originaler Aufführungspraxis
nur beschränkt nützlich sind.

-
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heißt: »DerDekan [: Swift]bewunderte Carolans Genie, hatte ihn häufig zu Besuch in
seinem Haus in Dwblin undliebte es, ihn die
pl6araca spielen wnd singen zu hören<<.a Das
Stück, auf das hier angespielt wird, »Pl6araca na Ruarcach«, ist Carolans einziges
Stück, zu dem er nicht selbst den Text verfaßte. Die irischsprachigen Verse stammen
von einem befreundeten Dichter namens
Hugh MacGauran, und Swift, so heißt es
weiter, habe die Musik so gefallen, daß er am
Inhalt des Textes interessiert gewesen sei
und schließlich selbst eine englische Nachdichtung vorgenommen habe, bei der ihm
Carolan half. Dabei herausgekommen ist
Swifts »O'Rourke's noble feast will ne'er be
forgot«.
Zu anderen Zeitensoll Swift den Harfenisten gelegentlich wegen übermäßigen Alko-

*t)

üe'rpbht{,r,q

»Carolans Concerto<< atrs Edward Buntings
1796

,A

Car*lantsConmrttr.

General Collection ot' the Ancient lrish Musico, Dublin

holkonsums gerügt haben, wobei Carolan
mit dem Argument konterte, daß er nicht
glaube, daß das Kirchenvolk selbst jemals
auf dem Trockenen sitze. Auch die Titel
mancher Stücke zeugen von seiner Lust an
Hochprozentigem, wie »Ode to Whiskey«,

gesetzt gefühlt habe. Er brüstete sich darauf-

»One Bottle More<< u. a.

hin, ledes belieblge Stück, das ihm Gemi-

Ebenfalls ins Reich der Anekdoten, die
ebenso falsch wie wahr sein können, die
aber, wie im folgenden Fall, eine recht hohe
Wahrscheinlichkeit besitzen, gehört die Begegnung mit dem italienischen Komponisten und Geigenvirtuosen Francesco Geminiani (1687-1762), der die Zeirvon1733-40
und von 1759 bis zu seinem Tod in Dublin
verbrachte. Dublin erlebte zu dieser Zeit

niani vorspielen möge, nicht nur sofort auf

eigene Generation besteht aus entsprechen-

der Harfe nachspielen zu können, sondern
anschließend noch zu variieren. Geminiani
habe daraufhin ein Violinkonzert von Vivaldi gespielt, und Carolans Antwort sei das
Stück gewesen, das später als ,Carolan's
Concerto<< bekannt wurde.6

den Mischformen. Diese Zuordnung ziehe
sich durch die gesamte Schaffenszeit Carolans, und eine kompositorische Entwicklung
und Chronologie ist nach Joan Rimmer eher
in der Qualität der Musik zu suchen als in
den stilistischen Einflüssen.
Der Großteil von Carolans Repertoire besteht aus sehr lebhafter Musik und scheint
einen kontaktfreudigen und exrovertierten
Charakter zu reflektieren. Leider sind alle
Stücke nur als Melodiestimme oder in typischen Klavierausgaben des 18. und 19.jahrhunderts erhalten. Man hätte heute keinen
Aufschluß darüber, wie Carolan selbst seine
Melodien begleitete, hätte man nicht erst
vor knapp zehn Jahren eine Entdeckung gemacht, die auch Aufschluß darüber geben
könnte, wie in alter Zert die Harfentechnik
ausgesehen haben könnte.
Ein Druck mit Carolan-Melodien in der
National Library of Ireland, von dem die Titelseite und mehrere Seiten aus dem letzten
Teil fehlen, war bislang immer auf ca.172L
datiert worden, entpuppte sich aber nach
eingehenderen Papier- und Wasserzeichenuntersuchungen als nicht älter als1742:Dieses Buch gilt heute als das einzig erhaltene
Exemplar einer Carolan-Ausgabe, die aus
Zeitungsinseraten des |ahres 1748 bekannt
ist und deren sämtliche Exemplare als verloren galten. Die Ausgabe war von einem
Dr. Delany, einem Freund Carolans und
Professor an der Dubliner Universität, sowie
Carolans Sohn gemeinsam herausgegeben

kulturelle Blüte, wie die Stadt sie später
(und sicherlich nicht vorher) niemals wieder
eine

erlebt hat. Innerhalb weniger ]ahrzehnte
nach der Niederlage der Iren in der Schlacht
an der Boyne (1690, s. Kasten »Politischer
Hintergrund«) entwickelte sich Dublin auf
dem Gebiet der Künste innerhalb der Britischen Inseln zur >>zweiten« Stadt nach London und zogzahlrerche italienische Musiker
an. 1731 eröffnete die Crow Street Music

Hall »for the Pracktise of Italian Musick«,
und Corelli und Vivaldi wurden (neben
Händel) die meistgespielten Komponisten.
>Vivaldi gefiel ihm sehr, und bei Corelli war
er wie verzaubert«, weiß Walker 1786 von
Carolan zu berichtens, und eine ganze Reihe
seiner Stücke weisen barocke Einflüsse, wie

Ketten von Sequeflzen, Imitationen o. ä.
auf; manche im 4/4-Takt besitzen einen
»quick jig« in 6/8 nach Corellis Art als Coda.
Anlaßlich der Begegnung mit Geminiani
(O'sullivan beschreibt mehrere ähnliche
Versionen mit und ohne Nennung von Geminianis Namen) soll es zu einem musikalischen Wettstreit zwischen Carolan und dem
Italiener gekommen sein. Beide seien gleich-

zeitig Gäste eines gewissen Lord Mayo auf
dem Landsitz Castle Bourke gewesen, wobei

Carolan sich gegenüber Geminiani zurück-

In manchen Drucken, z. T. schon zuCarolans Lebzeiten, geht diese Stilisierung sogar
so weit, daß der Komponist als »Signor Carrollini« erscheint.

In Carolans Gesamtwerk sind mithin drei
musikalische Haupteinflüsse zu beobachten: derjenige der italienischen Barockmusik ist dabei der wohl ungewöhnlichste, weil
bei einem Harfenisten im Irland dieser Zeit
kaum zu erwarten; der zweite ist die durch

seinen ersten Lehrer ererbte alte irische
Harfenradition, und ein dritter liegt in der
Volksmusik Irlands, der er sich als Harfenist
seiner Zeitanpassen mußte, um noch Gehör
zu finden (vgl. Kasten »Pol. Hint.«). Allgemein geht man in der knappen Literatur zu
diesem Thema davon aus, daß die von der
Folklore beeinflußten Stücke chronologisch
früher einzuordnen sind als die barockimitierenden.

Ein neuerer Ansatz von Joan RimmerT
führt stilistische Unterschiede auf verschiedene Generationen von Widmungsträgern
zurück. Grob zusammengefaßt, schreibt sie,
daß in den mit Eigennamen betitelten Stükken (das sind mehr als drei Viertel) die Mu-

sik für die ältere Generation voller typisch
CONCERTO
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irischer Elemente in Melodik, Rhythmik
und Ornamentik steckt, die frir die jüngste
Generation hingegen ist leichtere Tanzmusik mit Anklängen an das italienische
Genre, und Musik für die mittlere, Carolans

Turlough Carolan (1670-1738)

worden. Hier findet sich zu leder Melodie
auch eine Baßbegleitung, die Anspruch auf

Der politische Hintergrund

Authentizität hat, da beide Herausgeber

Aut'grund seiner geopolitischen Lage war lrland immer das Obi ekt u on Erob erungszügen
und Kolonisationen anderer Völker. Nach

Carolans Spiel gut kannten und die Begleitung so ungewöhnlich ist, daß sie auf dem
Klavier ausgesprochen fade und unpassend

klingt. Diese Musik muß auf der Irischen
Harfe mit den beschriebenen Klangcharak-

teristika (s. Kasten
schichten)

»Instrumentenge-

vor allem wegen der harmoni-

schen Merkmale sehr eigentümlich geklungen haben. Am bemerkenswertesten ist das
völlige Fehler konventioneller Harmonien:
Die Baßlinie läuft häufig in parallelen Oktaven zur Melodie, wobei sie diese gelegentlich vorwegnimmt oder imitiert.
Die Tatsache, daß meist nur die Melodie-

linien als original gelten können, wirft freihch dle Frage auf, ob jemand wie Turlough

Carolan überhaupt als Komponist gelten
kann. Manche Voraussetzungen (wie eine
entsprechende Ausbildung) fehlen sicher
und lassen Zweifel aufkommen, zumal in
Einzelfällen auch Zweifel an der Echtheit,
der Entstehung und Überlieferung der Mu-

sik dazukommen. Es ist vor allem die Mischung aus italienischen Elementen und irischer Volksmusik, die die Individualität Carolans ausmacht und ihn zu einem eigenständigen Künstler, wenn schon nicht zünftigen Komponisten macht. Auch wenn fast
alle Stücke heute hauptsächlich im Repertoire von Folkmusikern zu finden sind, stellt

seine Musik doch eine echte Brücke zwischen Kunst- undVolksmusik dar, was in der
Rückschau als seine größte Errungenschaft
gewertet werden kann.
Obwohl er den größten Teil seines Lebens
auf der Wanderschaft verbrachte, war Carolan verheiratet und Vater von sechs Töchtern und einem Sohn. Von letzterem ist bekannt, daß er ebenfalls Harfe erlernte (er soll
ein sehr schlechter Spieler gewesen sein),
daß er mit schon erwähntem Dr. Delany
1748 eineSammlung

mit Stücken seinesVa-

ters herausgab und sich mit dem so erwirtschafteten Geld nach London absetzte. Dort

verliert sich seine Spur.
Carolans letzte Reise führte 1738 wieder
an die Stätte seiner fugend, ins Haus der
MacDermot Roes nach Ballyfarnon, mit der
Absicht, an dem Ort zu sterben, an dem er
seine Ausbildung erhalten hatte und von wo
er in seiner Jugend mit seinem ersten Pferd
aufgebrochen war.
»Carolan's Farewell to Music« heißt das
Stück, das er gleich nach seiner Ankunft vor
der nun greisen Mrs. MacDermot Roe und
dem versammelten Hauspersonal spielte,
bevor er sich die Treppe hinauf zu seinem
Sterbebett begab.

Wikingern und N ormanne n 7t) are n e s ab dem
12. Jahrhundert uor allem die benachbarten
Briten, die sich selbst zwar »Könige aon
Gro{Sbritannien und lrlando nannten, deren
EinflulS aber lange awf einen kleinen Küstenstreifen um die östliche Hauptstadt Dublin
herum beschränkt blieb (bekannt als »The
Paleo).lm lnneren des Landes lt)aren die kwlturellen und sprachlichen Barrieren so grol3,
dafi die Briten lange kein lnteresse hatten,
weiter oorzudringen.
Dies änderte sich schrittweise ab der Zeit
Heinrichs Vlil. (1509-1547), aor allem aber
im Laut'e des 17. Jahrhunderts. Wo bis dahin
eine noch relatirt unberührte gälische Zioilisation nach eigenen Regeln und Gesetzen
lebte, herrschte aon nun an Unterwerfung,
Verdrängung aon gälischer Sprache und Kultur, getoabsame Protestantisierung und An'

glisierung. Zwei berühmte Daten bewegen
noch heute die Gemüter, 7) or allem in N ordirland: die Schlacht aon Kinsale L601 und die
Schlacht an der Boyne 1590. Beides wurden
schlimme Niederlagen für die lren, die mit
Land-Entei gnungen, Str at'rnalSnahmen und
Ver tr e ibun gen b ez ahb w e r d en mu$t en.
Die gewabsame Entwurzelung aus der gälischen Kubur führte für aiele Harfenisten
zunächst zu einem Leben im Untergrund.

Viele uerlielSen aber auch das Land und
machten die lrische Harfe aut' dem europäis chen Kontinent b ekannt.
ln Anlehnung an das keltische System, in

dem zur musikalischen »Abendunterhaltung« ein Dichter, ein Rezitator und ein Har'
t'enist gehörten, die alle drei eine ebenso hohe

soziale Stellung wie der Gastgeber innehatten, standen die ab dieser Zeit umherziehenden Harfenisten auch später noch in hohem
Ansehen. Bei dem heute allgemein aerbreiteten Eindruck, bei irischer Musik handele es

sich in erster Linie um Volksmusik, kann
man kaum deutli ch genug darawf hinw ei sen,
dalS es sichbei der abenirischenHart'enmusik
um ho chgestellte, komp oni erte Kunstmusik
der gäli s chen Aristokr atie handelte.

Die neuen britischen Landeigner pa{\ten
sich relatirs schnell den irischen Verhältnissen an (unter Milsbi\igung der englischen
Krone) und w ar en zu B e ginn de s 18, I ahrhunderts denHarfenisten ebent'alls gerne Gastgeber.Zwar entwickelten die neuen Anglo-Iren
schnell einen Geschmack filr irische Musik,
allerdings fehlte ihnen dasVerständnis für die
ehemals aulSerordentlich hohe Stellung der
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Musiker, und sie beaorzugten aulSerdem den
eher folkloristischen Teil der Musik.
Im Laufe des l|.lahrhunderts zeigte sich
iedoch, da{3 die lrische Harfe nicht nur ihren
aben Rang eingebül3t hatte, sondern auch
baulich dem sich wandelnden Musikges

chmack ni cht mehr geu achs en

w ar.

Eine im -

mer stärker britisch geprägte Gesellschaft
mit steigendem lnteresse t'ilr die zeitgenössische kontinentale Musik bot keinen Platz
mehr fiir ein im Grunde mittelaberliches lnstrument. Hier liegt der G,rund für den
allm ähli ch en N i e der gan g der H arfe.
Paradoxerweise stieg parallel dazu das lnteresse

fi,tr irische Musik unter der städti-

schen Beaölkerung. Aws dem Boden schierHarp Festiaals«
lSende »Harp Societies« und
konnten jedoch den Niedergang nicht mehr
a erhin dern. D as b erühmt gew o r den e F e stia al
uon L792 in Belt'ast steht heute für die erste
und letzte Gelegenheit, die Musik der Harfe'

nisten schrit'tlich zu fixieren. Für diese Aufgabe war Edward Bunting bestellt toorden,
und sie resubierte in drei Sammlungen aon
Harfenmusik 17 9 6, 180 9 und 18 40, die heut e
di e e inzi ge dir ekt e Qu ell e d ar st ell e n. B untin g
aersäumte es iedoch, auch die Bal3- oder Akkordbegleitung hinzuzffigen, so dalS nur

Melodien (eingefügt
s

chema) und

filr

das

in ein strenges Takt-
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ahrhundert typische

Klaa i erb e gleitungen zu finden sind.

Neben dem Melodierepertoire sind die

Sammlungen aor allem uJegen des Kommentars zur L840er Ausgabe interessant, die aiele
Angaben zw den Biographien einzelner Harfenisten, zur Spielweise und Geschichte des
Instruments nach Aussagen der Hart'enisten
enthäb. Es stellt das einzige originale Quellenwerk dieser Art dar. Auch der Groflteil der
erhabenen Melodien Carolans isthier zufinden.
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