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Bei all seiner Bescheidenheit quillt es aus
allen Poren heraus, das schier uferlose Wis -
sen, ja, auch das Wissen um die eigene Sin -
gularität von David toop im großen Ocean
of Sound. immer wieder flackert auch die
Zerrissenheit durch, der man im aufgespann-
ten Feld zwischen wissenschaftlicher Akri -
bie in der theorie und den Bühnen der Welt
ausgesetzt ist. toops seit den 1970er Jah -
ren andauerndes Wirken und Auf-sich-wir-
ken-lassen durchlief einige spannende Pha -
sen und Schlüsselmomente. ich möchte an
dieser Stelle nicht groß herumspoilern und
der geneigten Leser*innenschaft die Freude
am eintauchen in die vorliegende Autobio -
grafie verderben. Die sehr persönliche Ges -
chichte unseres Protagonisten zeigt aber
schön auf, wie sich die beiden Pole theorie
und Praxis ständig gegenseitig unterfüttern,
im großen Ganzen schließlich aufgehen und
diese Lebensaspekte einander nicht mehr
gegenläufig hinterherhinken müssen. 

Über seine vielen Reisen und Unter neh -
mungen – auf allen ebenen – hat sich Mr.
toop einer genrefreien Musik angenähert.
Auch in seinen Büchern und essays über
wichtige Strömungen und Konzepte der zeit-

Theorie und Praxis 
im Ozean der Sounds

genössischen Musik sucht mensch vergeb-
lich nach plumpen Auffächerungen zwischen
„low“ und „high“, zwischen Sitz- und tanz -
musik, zwischen white cube und black box
etc. Diese zumeist von außen herangetrage-
nen und übergestülpten Kategorien stehen
einer wirklichen Auseinandersetzung mit
den organisierten Klängen ohnehin im Weg. 

Sein – wenn mensch so will – Durch -
bruchsbuch war Rap Attack – From African
Jive to Global HipHop (1984). in einer groß
angelegten Studie(nreise) in die USA konnte
sich der damals Mittdreißiger journalistisch
austoben und etablieren. Die Verknüpfun -
gen, die er hier zwischen vorerst lose er -
scheinenden Strömungen herstellt, oder
besser, freilegt und in eine viel größere,
offenere Form gießt, das war und ist beein-
druckend. nicht umsonst gibt es genanntes
Werk in der mittlerweile dritten und weiter
nachjustierten Version. Das Phänomen der
„Ambient Music“ unterzog David toop in
seinem auch viel beachteten Ocean of
Sound (erstversion 1995) einer ambitionier-
ten Untersuchung. Hier kommen seine akku-
mulierten Forschungen in den global ge -

streu ten und verwischten Musikzonen so
richtig zum tragen. „Ambient“ fasst der
Brite hier als ein nicht an Genres gebunde-
nes Agieren und Denken im Klang auf. Die
Analysen zeichnen viel mehr ein großes
Gesamtklangbild eines von vielen strukturel-
len – horizontalen wie vertikalen – Kon ven -
tionen losgelösten Klangkonzepts. Wie die
zeitliche und räumliche Organisation und
Ausdehnung avancierter Werke der Klang -
kunst untrennbar mit den produktions- und
distributionstechnischen Rahmenbedin gun -
gen korrelieren, das floss in die Gedanken -
stränge von Haunted Weather: Music,
Silence and Memory (2004) ein. 

Wer eine fundierte Geschichte des Über -
gangs von der passiven Hörer*in hin zur ak -
tiven Mitgestalter*in im eigenen Bücher re gal
lauernd haben will, der/die sollte sich des
Weiteren mit dem Ankauf von Sinister Re so -
nance (2011) anfreunden. Diese hier hervor-
gestrichenen und noch weitere, in der Kürze
dieser Rezension nicht fassbaren, Publikatio -
nen von David toop wurden zu einem guten
teil von tonträgern begleitet und ergänzt.
Das spiegelt auch ganz gut die Rolle des
Klangdenkers wider, der sich selbst mehr
als Sammler (und Fan) denn als Kritiker ver-
steht. Dieses Aufsammeln und Aufsaugen
von unterschiedlichen Spielarten und Aus -
drucksformen hat sich unvermeidlich auf das
eigene Agieren als improvisator ausgewirkt.
Demnach spielt toop auch kein „Haupt ins -
trument“, wenn auch eine verstimmte Gitar -
re als eine Langzeitbegleiterin aufscheinen
mag. es finden sich auch un zählige Bild- und
tondokumente, die den Meister der kleinen
und feinen musikalischen Gesten am Boden
kniend vor einem Laptop oder mikrofonierten
Objekten ausweisen. Seine musikalischen
Visionen und Missionen sind eben nicht nur
nicht genregebunden, sonder auch technisch
halbwegs frei. Seine Ausführun gen dazu sind
schon die Anschaffung dieses Buches wert.

Zum Abschluss meiner kleinen tour durch
das toop-Universum kann ich ihm nur mei-
nen großen Dank für all die eingeflochtenen
und unterschwelligen Literatur- und ton -
trägerlisten aussprechen, mit denen er so

viele türen sanft öffnet(e).
Hoffentlich lösen sich (auch
bei mir) die sogenannten
Genres bald wirklich auf,
und ich kann mich auf die
Musik an sich konzentrie-
ren. Gleichzeitg entkommt
selbst der umsichtig explo-

rierende toop nicht ganz dem Dilemma: Die
Ver tre ter*innen und Prediger*innen der vor-
geblich so global angelegten improvisations -
musik (jetzt als Weltsprache gedacht) sind
vornehmlich männlich und weiß. Wie heißt
es so schön und nicht nur augenzwinkernd
bei Michel Henritzi auf Mattins Label w.m.o/r:
“Keith Rowe serves imperialism”. Aber das
zielt auf die Kommodifizierung der impro vi -
sation ab. Die hat David toop auf sein eige-
ne Art entstaubt.                                          n
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David toop, Flutter echo: Living Within Sound,

mit einem Vorwort von thurston Moore,

ecstatic Peace Library, engl., 208 Seiten, 21 euro

„Dieses Aufsammeln und Aufsaugen von
unterschiedlichen Spielarten und Ausdrucks -
formen hat sich unvermeidlich auf das eigene
Agieren als improvisator ausgewirkt.“


