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Das ist einfacher Text, das 
kann man ihm gleich ansehen. 

ROCK Normalerweise finden auf dem kana-
dischen Kommunenlabel Constellation  
Records epische und experimentelle Bands 
ein Dach über dem Kopf, beschützt vom 
instrumentalen Hauskollektiv Godspeed 
You! Black Emperor. Im Gegensatz zu den 
Ahnen des politischen Postrock stellen sich 
die vier Montreal-Zuzüger, die sich zur 
Band Ought verbunden haben und neu zum 
reichen Constellation-Katalog zählen, ge-
radezu ungestüm an. 

Auf ihrer Debütplatte «More than Any 
Other Day», die im Frühling erschienen ist, 
dampfen sie die letzten dreissig Jahre der 
nordamerikanischen Underground-Rock-
geschichte in aufregende 45 Minuten ein. 
Gestrig klingt hier dennoch nichts, denn 

die vier um Sänger und Gitarrist Tim Bee-
ler spielen ungeschliffene, rabiate, oft auch 
davongaloppierende Songs, die aufs Ganze 
gehen. Und wenn dann doch etwas ist, das 
eher an die Vergangenheit gemahnt, dann 
ist es der Furor dieser Band, der heutzutage 
so vielen anderen Rockmusikern abhanden 
gekommen ist. Leider. (bsa)

THE WAR ON DRUGS

SÄNGERKRIEG
Dank dieser Band aus 

 Philadelphia hat nun auch die  
Indie-Welt ihr Scharmützel. 

VON BENEDIKT SARTORIUS

OUGHT

DIE FURIOSEN VIER

TOUMANI &  
SIDIKI DIABATÉ

FAMILIÄR

ROCK Anders als im Hip-Hop hat das Dissen in der ver-
dächtig anständigen und zuweilen auch sehr langweiligen 
Welt des Indie-Rock keine Tradition. Da ist man beinahe 
froh um notorische Publikumsbeschimpfer wie den  
Singer-Songwriter Mark Kozelek alias Sun Kil Moon. 
Ein armer SMS-schreibender Mensch im Publikum  
bekam bei Kozeleks Zürcher Konzert im Sommer bereits 
sein Fett weg – und vor Monatsfrist traf sein Zorn nun 
die Band The War on Drugs, die gemäss Kozelek nur 
«Bier werbung-Leadgitarren-Kacke» fabriziert. Zu dieser 
Tirade, die natürlich reichlich kindisch anmutet, gibts 
nun auch den schlagzeilenträchtigen Mitsing-Song  
«The War on Drugs: Suck My Cock».

Das Scharmützel, in dem auch denkwürdigere Sätze 
wie «the whitest band I’ve ever heard» zu hören sind, 
lenkt davon ab, dass die Band um Adam Granduciel 
überaus geschickt die Classic-Rock-Geschichte fort-
schreibt. Mit Sound-Verzerrungen, einem psychedeli-
schen Filter und verschlauften Traumsongs, die oft die 
Acht-Minuten-Grenze überspringen, umgehen sie die 
Authentizitätsfalle und schaffen Distanz zum Schweiss 
eines Bruce Springsteen, an dessen Stimme Granduciel 
immer wieder erinnert. The War on Drugs legen so auch 
einen Abstand zum echten, zum währschaften Rock der 
Vorfahren. So gleicht die Band auf ihrem dritten Album 
«Lost in the Dream», das im Frühjahr erschienen ist und 
ihnen einen merklichen Popularitätsschub verliehen hat, 
einem Truckdriver auf Irrfahrt, der auf den Highways 
des Stadionrock immer mal wieder reizvolle Abzweigun-
gen nimmt. 

Wie die Band auf Mark Kozeleks Song reagiert hat? 
Sie schwieg lange, bis sich Adam Granduciel mit den 
Worten zitieren liess: «Ich habe keine Zeit für Idioten.» 

WORLD 1987 spielte der junge Toumani mit 
seinem Vater und Lehrmeister Sidiki Dia-
baté senior ein Duo-Konzert in London. Im 
Zentrum stand die Kora, das harfenähnliche 
Instrument mit den 21 Saiten, das kaum 
jemand so virtuos und doch behutsam spielt 
wie die Abkömmlinge dieser Griot-Dynas-
tie aus der malischen Hauptstadt Bamako. 

Eine Generation später wiederholt sich 
die Familiengeschichte. Nur, dass nun Tou-
mani, der nach seinen Platten mit Ali Farka 
Touré mit Poppromineten wie Damon Al-
barn im Studio war, das Amt des Lehrmeis-
ters für seinen Sohn Sidiki innehat. Sidiki 
ist in seiner Heimat als Hip-Hop-Produzent 

bekannt, was ihn nicht davon abhielt, ge-
meinsam mit seinem Vater die berückend 
schöne Kora-Platte «Toumani & Sidiki» 
einzuspielen. Wem die zeitvergessende 
Musik der Diabatés zu verträumt erscheint, 
dem sei versichert: Man kann diese auch mit 
weit offenen Augen geniessen. (bsa)
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War-on-Drugs-Kopf Adam Granduciel 
distanziert sich vom echten Rock.

Vater und Sohn: Toumani und  
Sidiki Diabaté mit ihren Koras.

So lustig, wie die vier Ought-Mitglieder auf  
dem Bandbild wirken, ist ihre Musik nicht.
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