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ROCK «Eines muss ich schon sagen: Das 
Letzte, was wir brauchen, sind weisse Ty-
pen, die noch gechillter – also apathischer 
– werden, als sie es ohnehin schon sind.» So 
sagte es Tim Darcy in einem Anfall von 
Unverblümtheit dem Netzmagazin «The 
Quietus». Der schlaksige junge Mann mit 
Neigung zu eigentümlichen Gesichtsaus-
drücken ist Sänger bei der in Montreal an-
gesiedelten Band Ought. Im Zentrum von 
deren Musik steckt entsprechend eine zeh-
rende, aber attraktiv ausgestaltete Unruhe.

Die Orgel ist stets leicht angezerrt. Das 
Schlagzeug ist lüpfig, aber nervös. Darcy 
hüpft beim Singen gern auf der Stelle. Und 
sein Gesang wechselt in den Liedern, die 
meist länger als fünf Minuten dauern, un-
aufhörlich zwischen Melodiefetzen und 
hervorgestossenen, herausgekeuchten Dich-
terzeilen hin und her. 

Weil dazu noch ein Bass kommen und 
eine E-Gitarre, die sich mit der zum Ver-
wechseln ähnlich klingenden Orgel ver-
zahnt, muss man beim Hören öfter mal an 
die New Yorker Band Television denken. 
Die brachte 1977 das Kunststück fertig, mit 
einer einzigen Platte («Marquee Moon») die 
seltsam zuckenden Überreste des Prog Rock 
mit dem noch nicht erfundenen Postpunk 
zu verbinden. Ähnlich getrieben, ohne da-

bei auf Nonchalance zu verzichten, agieren 
Ought. Und das hat wohl mit ihrer Grün-
dungsgeschichte zu tun.

Die drei US-Amerikaner und ein Aus-
tralier trafen sich beim Studieren in Mon-
treal, zur Zeit eines die Jugend aufwühlen-
den Studentenstreiks. Man protestierte 
damals, 2012, gegen soziale Verwerfungen, 
man tat dies in Québec zu Zehntausenden 
und gern singend und auf Töpfe schlagend. 
«Es war wie ein Energieschwall für uns», 
sagt Darcy. 

Trotzdem und trotz des Normierung 
markierenden Namens («ought to» bedeutet 
«sollte») ist das Quartett keine agitatorische  
Politband geworden. Es bringt lediglich 
Unruhe in die Alltags- und Daseinsbetrach-
tung. Und stellt das eine oder andere in 
Frage. Alle Businessmechanismen wollen 
sie jedenfalls nicht verinnerlichen: Nach 
Zürich kommen sie knapp vor Erscheinen 
ihrer zweiten Platte.

OUGHT

EIN SCHWALL 
ENERGIE

Bei Ought aus Kanada feiert ein unübliches 
 Popmodell Erfolge: aufregende, getriebene  

Gitarrenmusik jenseits von Strophe und Refrain. 
VON DOMINIK DUSEK
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Der hüpfende Schlaks Tim Darcy (ja, das ist  
der links) und seine Postpunk-Kollegen.

Vorn: zwei der Sänger von 
 Ndima. Hinten: die Drehleier.

OLOID & NDIMA

WILDER  
HAUFEN

Die Schweiz. Österreich.  
Der Kongo. Riesenpfeifen. Der  
Jimi Hendrix der Drehleier. 

VON FRANK VON NIEDERHÄUSERN 

WORLD Das Theater Spektakel holt die ganze Welt auf 
die Landiwiese und wirkt gerne auch vernetzend. Dies 
führt zu Projekten wie der afroalpinen Begegnung der 
Formationen Oloid und Ndima. 

Als Duo Oloid spielen und tüfteln seit einigen Jah-
ren der Zürcher Vokalist Christian Zehnder (früher bei 
Stimmhorn) und der Perkussionist Gregor Hilbe. Zehn-
ders Stimmbänder sind so dehnbar wie ein Bungee-Jum-
ping-Seil. Nimmt er Kehlkopf, Lippen und Nase dazu, 
wird er zum vokalen Kleinorchester. Sein musikalisches 
Erbe sieht er im alpinen Jodel, da er aber Anleihen aus 
Afrika und Asien einbezieht, nennt er seine Stimmkunst 
«Global Yodeling». Im Duo mit Gregor Hilbe lotet er 
klangliche Grenzregionen aus. Neben ihren herkömm-
lichen Instrumenten verwenden die beiden eigens ent-
wickelte Organ Mouthpipes, also riesige Mundpfeifen.

Dazu passt prächtig die Drehleier von Matthias 
Loibner. Der findige Wiener hat das mittelalterliche 
Instrument umgebaut und verkabelt und entlockt ihm 
kaum vorstellbare Sounds zwischen Bach und Bebop, 
Rock und Ambient. Und damit nicht genug: Dieses mun-
ter-verquere Trio tut sich mit dem Septett Ndima zu-
sammen, mit Vokalisten, Instrumentalisten und Tänzern 
aus dem Kongo, deren polyfone und -rhythmische Musik 
den alpinen Ur-Ambient zum Global Trance steigert. Zu 
zehnt wird diese Fusionstruppe die Seebühne zum Wan-
ken bringen. Kontrolliert freilich, denn am Abend zuvor 
hat sie sich am Festival Alpentöne in Altdorf schon  
eingespielt.
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