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Geleitwort

Die Musik von Jean-Claude Eloy, die mir vor meiner Studienzeit noch völlig unbekannt war,

lernte ich während meiner Recherchen zu einer Vorlesung mit dem Thema 'Schlüsselwerke

elektroakustischer  Musik' kennen.  Sofort  war  ich  von  der  immensen  Klangfülle  und  den

gewaltigen,  inwendig  flukturierenden  Texturen  der  elektroakustischen  Werke  Eloys

beeindruckt.  Die  außerordentliche  Zeitdimension  seiner  Musik  vermittelt  einen

kontemplativen  Gestus,  den  ich  zunächst  mit  der  mir  vertrauten  'kosmischen  Musik' von

Tangerine Dream und Klaus Schulze in Verbindung brachte, anstatt ihren Ursprung in der

artifiziellen Musik des 20. Jahrhunderts zu vermuten. Sehr schnell stellte ich fest, dass die

musikwissenschaftliche  Forschung  seinem  Œuvre nicht  die  gebührende  Aufmerksamkeit

verschafft, die ihm gerecht werden würde. So reifte in mir der Entschluss, die Schlüsselwerke

Shânti und Gaku-no-Michi zum Thema meiner Abschlussarbeit zu machen. 

Bedanken möchte ich mich vor allem bei Jean-Claude Eloy selbst, den ich persönlich im Jahr

2012 nach einem Konzert  von  Shânti  in Köln zusammen mit Volker Müller kennenlernen

durfte und der sich gegenüber meiner Neugier und meinen Fragen zu seinem Werk immer

aufgeschlossen  gezeigt  hat.  Durch  Eloy  lernte  ich  auch  den  Musikwissenschaftler  Dr.

Leopoldo  Siano  kennen,  der  mir  mit  seiner  Fachkenntnis  immer  wieder  zu  neuen

Denkanstößen  verhalf.  Natürlich  bedanke  ich  mich  auch  bei  Prof.  Dr.  Christoph  von

Blumröder, der mir mit seiner Geduld und Unterstützung das Verfassen der Arbeit erleichtert

hat. Darüber hinaus gilt mein gebührender Dank Dr. Annette Kampa und Stephan Venhoven

B.A.,  für  ihre orthographische,  stilistische,  grammatikalische und inhaltliche Verbesserung

meines Textes. 

Köln, im Sommer 2014 Sebastian Mews



Geleitwort zur zweiten korrigierten Fassung 

Dass meine Abhandlung mit dem Gutachten vom 9. September 2014 aufgrund der „insgesamt

innovativen, auf der Basis einer hohen Kompetenz hinsichtlich der Geschichte und Praxis der

elektroakustischen  Musik  manch  originelle  Einsichten“  bietet  und  „mit  dem  geringfügig

einschränkten Prädikat 'sehr gut' (1,3)“ an der Universität zu Köln angenommen wurde, erfüllt

mich mit großer Genugtuung. 

Während ich im April  2015 an einem Kolloquium zu Eloys  Zyklus  Chants  Pour L'autre

Moitiè Du Ciel ('Gesänge für die andere Hälfte des Himmels') und der Uraufführung von

États-Limites ('Grenzlinien') im Musiksaal des Musikwissenschaftlichen Instituts beiwohnte,

erklärte sich Eloy zu meiner Freude bereit, mich bei einer Publikation zu unterstützen. Für

diese Fassung der Arbeit sind lediglich Rechtschreibfehler, die trotz eines intensiven Lektorats

bedauerlicherweise übersehen worden sind, korrigiert worden. 

Da  das  kompositorische  Œuvre  von  Jean-Claude  Eloy  von  der  deutschsprachigen

Musikwissenschaft bekanntlich bisher wenig behandelt worden ist, möge diese Publikation

einen  bescheidenen  Beitrag  dazu  leisten  dem  Rezipienten  die  musikalische  Ästhetik  des

Werks Eloys in deutscher Sprache zu exemplifizieren. 

Köln, im Mai 2015 Sebastian Mews
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Shânti und Gaku-no-Michi.

Die elektroakustische Musik von Jean-Claude Eloy 

im Diskurs zwischen Okzident und Orient. 

- 1. Weltmusik, Serielle Musik und Elektronische Musik. Eine Einleitung -

Eine Suche oder Reise über schwierige, mit Hindernissen versehende Pfade, die endlos und

ewig erscheint und zwangsläufig ins finale Verschwinden mündet, ist ein Paradigma, welchem

eindeutig  religiöse  Assoziationen  zuzuschreiben  sind.  Der  Gedanke  einen  langen  Weg zu

gehen,  der  sich  möglicherweise  irgendwann  in  der  Unendlichkeit  verliert,  findet  sich  in

Religionen,  wie  dem Christentum und  dem  Buddhismus,  sowie  auch  in  der  Philosophie

wieder.1 Im Schaffen des französischen Komponisten Jean-Claude Eloy hat diese Thematik

eine  zentrale  Rolle  eingenommen,  in  der  die  „Idee  eines  sich  weiträumig  entwickelnden

Verlaufs für die  Konstruktion des Werks“2 in entscheidender Weise die  elektroakustischen

Werke Shânti (1972-1973) und Gaku-no-Michi (1977-1978) bestimmt. Fokussierend auf der

Schöpfung und Entfaltung von Klangtexturen konkreter und synthetischer Herkunft,  deren

Dynamik durch die außergewöhnliche zeitliche Dimension der Klangentwicklung geprägt ist,

bildet  der  fortschreitende  Verlauf  der  Werke  einen  durch  die  Klänge  determinierten

Erkenntnisweg, deren Entstehung von einem rituellem Charakter begleitet ist und der sich

einerseits  aufgrund  der  intuitiv  pragmatischen  Schöpfung,  sowie  andererseits  durch  die

vollkommene Hingabe seiner Person am eigenen Werk erkennen lässt.  Der 1938 geborene

Eloy, der auch als 'Mönch des Klangs'3 bezeichnet wird und seine künstlerische Arbeit über

den eigens gegründeten Verlag hors territoires veröffentlicht, was wörtlich als 'Ohne Gebiet'

oder 'Ohne Zugehörigkeit' übersetzt werden kann,  „scheint als Komponist isoliert und fühlt

sich keiner Strömung, Schule oder Institution verbunden.“4

Nach klassischen Studien am Pariser Konservatorium (Klavier, Kammermusik, Kontrapunkt,

Ondes Martenot und Komposition bei Darius Milhaud) zwischen dem Ende der 1950er und

dem Anfang der 1960er Jahre, besucht Eloy mehrmals die Darmstädter Ferienkurse für Neue

Musik. Von 1961 bis 1963 studiert er Komposition bei Pierre Boulez an der Musikakademie

1 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Cheminement“ in: MusikTexte. Zeitschrift für Neue Musik, Heft 139, Köln 2013, S.
27.

2 Ebd.
3 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Of the literal and the oral. Yo-In 'Reverberations', hors territoires, o.O. 2007, S. 31. 
4 Bargheon, Ludovic: „Eloy, Jean-Claude“ in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite 

neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Kassel 2001, Personenteil Bd. 6, Sp. 286.

1



der Stadt Basel5, wobei er zu dieser Zeit bereits den Ruf als herausragender Schüler Boulez'

genießt und Kompositionsaufträge von namhaften Institutionen erhält.6 Obwohl er in jungen

Jahren die Dogmen der Zweiten Wiener Schule und der Seriellen Musik assimiliert hat, ist

Eloy von fernöstlichen Musiken wie dem Gagaku, den rezitativen Gesängen des Nō-Theaters,

dem indischen Dhrupad, dem Gesang tibetischer Mönche und der klassischen Musik des Iran

entscheidend  beeinflusst.7 Eloy  lernte  nicht-europäische  Musik  bereits  während  seiner

Jugendzeit  kennen und beschreibt  diese als  „genauso prägend wie die klassische oder die

zeitgenössische Musik.“8 Die Zeit in den USA während seiner Professur an der University of

California, Berkeley von 1966 bis 1968 übte einen weiteren einschneidenden Effekt auf Eloy

aus.  Der  revolutionsträchtige  Zeitgeist  der  linksgerichteten  Studenten-  und

Bürgerrechtsbewegungen, Antikriegsdemonstrationen,  die  Lebenseinstellung der Hippies in

Kombination mit dem Kennenlernen der minimal music und der drone music von La Monte

Young9 erweiterten sein musikalisches Verständnis über die Serielle Musik hinaus und sein

Interesse für den Klang an sich. Die rituelle Dimension von Musik wird immer zentraler.

In seinem Werk entwickelt Eloy eine signifikante Synthese zwischen außer-europäischer und

abendländischer Musik des 20. Jahrhunderts, eine Weltmusik, die die Menschen aller Ethnien

und Nationen einbezieht. Doch welche Intention ist dahinter zu verstehen? Unabhängig von

dem interdisziplinärem Verständnis des Exotismus werden unter dem Lemma Weltmusik nach

aktuellem  Stand  der  Forschung  verschiedene  Ansichten  vertreten,  die  entweder

wissenschaftlich längst nicht rezipiert – man findet exemplarisch in den aktuellen Ausgaben

der Lexika Die Musik in Geschichte und Gegenwart10 und des Grove Dictionary of Music and

Musicians11 keine  fundierten  Artikel  –  oder  fokussiert  auf  die  Popularmusik  betrachtet

werden: 

5 Vgl. Stoianova, Ivanka: „Eloy, Jean-Claude“ in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians 2nd 
Edition, hrsg. von Stanley Sadie, Oxford 2001, Bd. 6, S. 159. 

6 Vgl. Siano, Leopoldo: „Die 'Wege der Musik'. Ein Portrait des französischen Komponisten Jean-Claude 
Eloy“ in: MusikTexte. Zeitschrift für Neue Musik, Heft 139, Köln 2013, S. 26. 

7 Vgl. Weid, Jean-Noel von der: „Jean-Claude Eloy's Sound Cosmogony“ in: DISSONANZ – DISSONANCE. 
Die neue schweizerische Musikzeitschrift, Ausgabe 51, Basel 1997, S. 2.

8 Friedl, Reinhold: „'...wie schnell alles gegangen ist.' Jean-Claude Eloy im Gespräch“ in: MusikTexte. 
Zeitschrift für Neue Musik, Heft 139, Köln 2013, S. 38.

9 Siano, Leopoldo: a.a.O., S. 29.
10 Die dzt. aktuelle, zweite neu bearbeitete Ausg. wird herausgegeben von Ludwig Finscher, Kassel 2005. 
11 Die dzt. aktuelle Ausg. ist die 2nd Edition, hrsg. von Stanley Sadie, London 2001. 
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„Der Begriff ist schon in den 1950er Jahren geprägt worden, von der Plattenfirma Capitol Records für

ihre 'Capitol of the world series', in der sie ab 1956 Musik aus den vom einsetzenden Massentourismus

neu erschlossenen Urlaubsgebieten veröffentlichte. […] Anfang der 1970er Jahre wurde […] vor allem

von Jazzmusikern  unternommene  Versuche  aufgegriffen,  aus  den  Musikkulturen  der  verschiedenen

Weltregionen  eine  Synthese  zu  schaffen,  die  als  'Weltmusik'  jenseits  aller  kulturellen  Barrieren

angesiedelt und jedermann gleichermaßen zugänglich sein sollte. […] Bemühungen […] gab es […] vor

allem im Rockbereich  durch das  1982 von Peter  Gabriel  […] initiierte  und seitdem regelmäßig in

England stattfindende WOMAD-(World of Music Arts and Dance)-Festival.[...]“12

Mit  der  Popularisierung  des  Genres  wurde  westliche  Popmusik  in  der  Synthese  mit

traditionellen, nicht-westlichen Musikformen unter diesem Begriff subsumiert13, der auch als

Alltagssynonym für 'Traditionelle außer-europäische Musik' verwendet wird. Doch wird diese

Definition  der  Bedeutung einer  Weltmusik  im Sinnes  Eloys  gerecht?  In  den vergangenen

Jahren geriet der Begriff in die Kritik, weil er sich einer stark eurozentristischen Sicht auf

Musik bedient. Eloy verwendet in seiner publizierten Literatur und Interviews den Terminus

'world  music'  niemals  konkret,  sondern  differenziert  eindeutig  zwischen  „music  from the

Orient and the Occident“14, die sich durch die Ausformung des Paradigmas, eine Synthese von

europäischer und außer-europäischer Musik innerhalb der artifiziellen Musik heraus erklären

lässt  und  grenzt  sich  somit  ausdrücklich  von  der  in  der  Definition  ausgehenden

eurozentristischen Perspektive ab.

Hans  Oesch  beschreibt  in  seinem  Aufsatz  Was  bedeutet  asiatische  Musik  in  westlichen

Stilkreisen? die Entstehung außer-europäischer Einflüsse in der europäischen Musik  in dem

Werk Claude Debussys, der diesen Einfluss mit der südostasiatischen javanischen-gamelan

Musik in Pagodes aus dem 1903 entstandenen Estampes, durch die Verwendung einer in fünf

gleich  großen Schritten  durchmessenen Oktave  verarbeitete.15 Eloy bekräftigt  diese  These

dadurch,  dass  er  in  Debussys  Schaffen  den  Beginn  eines  allmählichen  Eindringens  des

orientalischen Erbes innerhalb der okzidentalen Musik sieht. Doch Debussy erkannte nicht die

strenge Gesetzmäßigkeit dieser Musik, da  Pagodes lediglich als Imitation erscheint, anstatt

12 o.V.: „World Music“ in: Handbuch der populären Musik. Geschichte – Stile – Praxis – Industrie. Erweiterte 
Neuausgabe, hrsg. von Peter Wicke und Kai-Erik Ziegenrücker, Mainz 2007, S. 809–810. 

13 Vgl. die eurozentristische Auffassung einer Weltmusik in: Gabriel, Peter: All about … Us, 
<http://petergabriel.com/article/us/>, eingesehen am 17. Mai 2014. 

14 Eloy, Jean-Claude: Music From The Orient, Our Familiar World. texte n° 13 (1968), o.O. 2003, S. 5.
15 Vgl. Oesch, Hans: „Was bedeutet asiatische Musik heute in westlichen Stilkreisen“ in: Zwischen den 

Grenzen. Zum Aspekt des Nationalen in der Neuen Musik = Frankfurter Studien Bd. 3, hrsg. von Dieter 
Rexroth, Mainz 1979, S. 129.
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die  tatsächliche  Verwendung  fremder  Elemente  und  Aspekte,  die  der  fernöstlichen

Musiksprache entnommen wurden, zu verwenden.16 

In  dem  Werk  des  Komponisten  Olivier  Messiaen  sieht  Eloy  die  ersten  eindeutigen

Berührungspunkte zwischen Okzident und Orient. Durch seine Studien indischer Rhythmen,

der  sieben  Modi  begrenzter  Transpositionsmöglichkeiten,  welche  okzidentale  Musik  der

multimodalen  Musiksprache  Indiens  näher  brachte,  perkussiver  Elemente  balinesischer

Gamelanmusik und der Verwendung eines Parameters 'Klangfarbe' ist die Arbeit Messiaens

ein fundamentaler Schritt in der Begegnung europäischer und außer-europäischer Musik.17 

Über Debussy und Messiaen hinaus beschreibt Eloy das Fortschreiten der Synthese außer-

europäischen Musiken und der Musik des Abendlandes im 20. Jahrhundert bei  Béla Bartók,

der  sich  neben  der  zentral-europäischen  Folklore  vor  allem  für  arabische  musikalische

Formen interessierte18,  in der auch gewisse Aspekte des Flamenco ihren Ursprung finden,

darüber hinaus bei Edgar Varèse, dessen Werk und gesamtes Leben nach Eloys Ansicht vom

Orient  beeinflusst  wurde19,  und  auch  bei  John  Cage,  der  fernöstliche  Erfahrungen  in  die

Klangfarben-Modi seines präparierten Klaviers und die Idee des Zufalls in der Komposition

aus dem chinesischen I Ging Buch in sein Werk einbrachte20, bis zur Zweiten Wiener Schule,

zu dessen von Arnold Schönberg initiiertem Kreis Anton Webern angehörte, dem Eloy ebenso

eine  Sensibilität  gegenüber  außer-europäischer  Musik  wie  bei  Debussy  zuzuschreiben

vermag.21 

Folgendes  resümiert  Eloy in  dem 1968  verfassten  Aufsatz  Music  From The  Orient,  Our

Familiar World, zu dem er aufgrund des herrschenden Einflusses der Boulez' Ideologie heute

Abstand nimmt22: 

„We are perhaps now in the presence of the first flames of a music philosophy for today and tomorrow, 

where the musician becomes heir to all the musical  cultures of the world, and assumes greater and

greater responsibility for their dynamic synthesis.“23

16 Vgl. Eloy, Jean-Claude: a.a.O., S. 6.
17 Ebd., S. 6–7. 
18 Ebd., S. 8. 
19 Ebd., S. 18. 
20 Oesch, Hans: a.a.O., S. 132.
21 Eloy, Jean-Claude: a.a.O., S. 20. 
22 Eloy, Jean-Claude: E-Mail an den Verf. vom 10. August 2014. 
23 Eloy, Jean-Claude: Music From The Orient, Our Familiar World, S. 25. 
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Aus musikwissenschaftlicher Perspektive ist  es interessant,  da Eloy bemerkenswerterweise

seine  Gedanken  mit  einer  übereinstimmenden  These  zusammenfasst,  wie  es  Karlheinz

Stockhausen, dem in diesem Zusammenhang eine übergeordnete Rolle zugesprochen werden

kann, in seinem zum ersten Mal im Jahre 1973 publiziertem Aufsatz zur Weltmusik24 gleich

getan hat. Stockhausen entwickelte zu der prädisponierten These der 'Musiken des Orients

und Okzidents'  das  Paradigma der  'Weltmusik',  in  der  er  übereinstimmend  mit  Eloy eine

eurozentristische Betrachtungsweise ablehnt. Er behandelt die These zur Weltmusik zunächst

nicht  nur  rein  musikalisch,  sondern  auch  aus  kulturwissenschaftlicher  Perspektive  und

ermahnt den Leser, dass Kulturen im Laufe ihrer Entwicklung grundsätzlich unaufhaltsam

vergänglich sind und appelliert  daher an ihre Konservierung.25 Doch wozu sollte  man die

Konservierung möglichst vieler Formen aller Kulturen der Erde unterstützen? Stockhausen

äußerte sich dazu folgendermaßen: 

„Entscheidend  ist,  daß  die  kreativen  Kräfte  in  jeder  Kultur  aus  der  Beschränktheit  ihrer  eigenen

Tradition herauswachsen und all jene Aspekte in sich entwickeln, die in ihnen lebendig werden, wenn 

sie in den Spiegel anderer Kulturen schauen.“26

Stockhausen entwickelt eine Form der Intermodulation von Kulturen, die die Menschen aller

Ethnien und Nationen einbezieht. Bezogen auf die Musikkultur ist die Erhaltung so vieler

musikalischer  Formen  wie  möglich  deshalb  nötig,  weil  sich  Instrumentarium  und

Kompositionsprozesse  so sehr  verallgemeinert  haben,  dass  diese  allgemeingültig  mit  live-

elektronischen  Apparaturen  zu  erzeugen  sind,  wodurch  die  Kraft  der  Einzigartigkeit

bestimmter Formen einer musikalischen Kultur verloren geht. Daher sollten die musikalischen

Objekte,  auch wenn es  sich bereits  um vergangene Objekte  handelt,  als  Orientierung zur

Verfügung stehen um daraus Neues komponieren zu können ohne durch die Grenzen von

Kulturen eingeschränkt zu sein.27

Eloy lernte die Musik von Stockhausen im Alter von achtzehn Jahren bei der Uraufführung

von Gesang der Jünglinge (1955-1956) kennen und war aufgrund der Symbiose der Musique

concrète und Kölner Elektronischen Musik, bei der sich dennoch die Konstruktionsprinzipien

der post-seriellen Musik wiederfinden lassen, tief beeindruckt. Als Stockhausen Boulez bei

24 Stockhausen, Karlheinz: „Weltmusik“ in: Texte zur Musik. 1970-1977: Werk-Einführungen, Elektronische 
Musik, Weltmusik, Vorschläge und Standpunkte, Zum Werk Anderer, Bd. 4, hrsg. von Christoph von 
Blumröder, Köln 1977, S. 468 – 476. 

25 Vgl. ebd. S. 469. 
26 Ebd. S. 472. 
27 Vgl. ebd. S. 473. 
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den Kursen der Musikakademie in Basel vertrat, lies sich Eloy vor allem von dieser Aussage

stark beeinflussen: „Lasst euch nicht von vorgefassten Meinungen paralysieren, seid frei, seid

ihr selbst.“28 Eine Aussage, die den jungen Eloy dazu bewogen hat, sich allmählich von den

determinierten ästhetischen Dogmen seines Lehrers Boulez zu lösen. 

Pierre Boulez äußerte sich 1976 zu dem Einfluss außer-europäischer Musiken und bekräftigt

ebenfalls dadurch eine entscheidende Wende in seiner Entwicklung: 

„Für  mich  war  die  nichteuropäische  Kultur  wirklich  eine  Entdeckung.  Ich  empfand  sie  gleich  als

willkommenes  Gegengift  zur  europäischen  Kultur. […]  Die  außer-europäischen  Musikstile,  die  ich

kenne, haben mich erst einmal in gesanglicher Hinsicht fasziniert, weil sie nicht auf den durch unsere

Musikinstrumente bestimmten Klangfarben beruhen. […] Ich kann mir meine eigene Entwicklung nicht

vorstellen ohne diese Erfahrungen, die mir außer-europäische Kulturen vermittelt haben.“29

Nach Oesch führte auch Boulez das musikalische Umdenken mit der Hinwendung zu außer-

europäischen musikalischen Ansätzen über die eigene Tradition hinaus auf der von Messiaen

erarbeiteten  Auseinandersetzung fort  und bekräftigte  übereinstimmend mit  der  Auffassung

Stockhausens, dass es nicht darum geht „das Fremde tale quale zu übernehmen, sondern es in

unsere Kultur zu transformieren. Einflüße sind nur von Bedeutung, wenn man sie ins Eigene

verwandeln kann.“30 Boulez wies dabei auf den Orient hin und benennt dabei den Aspekt der

„spontanen Improvisation“31 aus  der  indischen Musik.  Hier  ergibt  sich  eine  Analogie  zur

Sichtweise Eloys  der  ebenfalls  auf  den Aspekt  der  Improvisation in  der  indischen Musik

rekurriert.32 

Eloy entwickelte sein erstes von einem größeren Publikum rezipierte33 serielle Werk noch

unter  der Dominanz seines Lehrmeisters  Boulez während seiner Studienzeit  in Basel.  Die

1962 entstandene  Etude III für Orchester lässt eine Dialektik zwischen einem traditionellen

Orchester  (bestehend  aus  Holz-  und Blechblasinstrumentengruppen  sowie  Streichern)  und

einem Ensemble aus fünf Schlagzeugern, Klavier, Harfe und Celesta entstehen. Es lassen sich

in dieser Komposition unlängst erste Tendenzen nicht-europäischer Musiken nachweisen. Die

28 Vgl. Friedl, Reinhold: a.a.O., S. 36. 
29 Boulez, Pierre zit. n. Oesch, Hans: „Interview mit Pierre Boulez“, in Melos/NZ II, 1976, S. 293. 
30 Oesch, Hans: a.a.O., S. 132.
31 Ebd. 
32 Vgl. Eloy, Jean-Claude: a.a.O., S. 11 ff.
33 o.V.: „Werkeverzeichnis Jean-Claude Eloy“ in: MusikTexte. Zeitschrift für Neue Musik, Heft 139, Köln 2013,

S. 38–39; Eloy hat vor der Etude III bereits 24 unaufgeführte Kompositionen erarbeitet.
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häufige Verwendung von langen Zeitmomenten bezogen auf statische Klangtexturen in der

Tonhöhe, erinnern an die Eigenschaften der Shō im japanischen Gagaku und die langsame

und  stetige  klangliche  Zunahme  anwachsender  Crescendi  lässt  Reminiszenzen  an  die

Komplexität des indischen Ragas erkennen.34 Dies ist auch der Fall in Equivalences (1963) für

18  Instrumente.  Eloy arrangiert  stetig  verändernde  harmonische  Cluster  –  eine  Form die

Boulez' Klangästhetik nicht entspricht - von sechs Tönen nach der seriellen Ordnungsstruktur,

die sich in der Anzahl gemeinsamer Töne innerhalb der Akkorde unterscheiden. Unbewusst

übernimmt Eloy zu jener Zeit  eines der strukturellen Grundprinzipien des Gagaku.35 Nach

seinem Aufenthalt in den USA kehrt Eloy 1970 nach Paris zurück und komponiert Faisceaux-

Diffractions  (1970).  In  diesem  Werk  sind  die  28  Instrumente  in  drei  stark  isomorphe

Orchester  aufgeteilt,  was  die  räumliche  Behandlung  der  gleichen  musikalischen  Substanz

ermöglicht. Das Prinzip einer langsamen und mehr oder weniger variablen Wiederholung der

Harmoniefelder  wird  entwickelt,  welches  eine  sich  ständig  vervielfachende,  chromatische

Ornamentierung unterstützt.36 Jean-Noel von der Weid spricht hier von „fixed fields of pitch

within a chromaticism, thus functioning as if in defective chromatic mode.“37 Leopoldo Siano

führt diese Idee auf die Reflexion über die Boulezsche Heterophonie zurück und beschreibt

dies folgendermaßen: 

„Es geht um eine freie chromatische Schreibweise in stetiger Variation, gestützt von unveränderlichen 

Frequenzen,  die im Lauf der  gesamten  Komposition als  stabile  Pole  […] fungieren.  In  Faisceaux-

Diffractions gibt es zwei Welten, die sich gegenseitig deformieren. Die statischen 'Bündel' der östlichen 

Tradition werden durch eine atonale écriture europäischer Prägung 'gebeugt'.“38

Deutlich wird, dass bereits sehr früh in der musikalischen Laufbahn Eloys die Erfahrung mit

außer-europäischen Musiken in seiner künstlerischen Inspiration zu erkennen sind. Doch im

Verhältnis  überwiegt  der  Serialismus  des  abendländischen  Musikdenkens  in  dieser  Phase

seiner Karriere. 

34 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Beiheft der Compact Disc Kâmakalâ. Etude III. Fluctuante-Immuable. First world 
publications, HT 15, hors territoires, o.O., 2012, S. 51.

35 Vgl. Stoianova, Ivanka: In Search of the meditative flame, 
<http://www.Eloyjeanclaude.com/MeditativeFlameIvanka.html>, 1988, eingeseh. am 23. Februar 2012. 

36 Vgl. ebd. 
37 Weid, Jean-Noel von der: a.a.O., S. 3. 
38 Siano, Leopoldo: a.a.O., S. 29.

7



Das elektroakustische Œuvre Eloys ist maßgeblich durch die Arbeiten Stockhausens geprägt,

die beide füreinander eine gewisse Wertschätzung entwickelt haben.39 Die kompositorischen

Ansichten  und Techniken Stockhausens  haben somit  auch auf  Shânti und  Gaku-no-Michi

eingewirkt.  Sein  Name  ist  unmittelbar  mit  der  Entstehung  des  Studios  für  Elektronische

Musik in Köln verbunden, dessen Geschichte die Entwicklung der Elektronischen Musik in

der  zweiten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts  widerspiegelt.  Da  Eloy  aufgrund  der  Einladung

Stockhausens  im  Studio  des  Westdeutschen  Rundfunks  arbeiten  konnte40,  scheint  es

unabdingbar auf die Entstehung und Beweggründe der elektronischen Musik zu rekurrieren.

Eine  Musik  für  elektronische  Apparaturen,  die  mit  einmaliger  Produktion  und  beliebiger

Wiederholbarkeit für Maschinen komponiert wird. 

Musikalische  Ideen,  die  den streng  durchorganisierten  Regeln  serieller  Musik  unterlagen,

ließen  sich  in  vielerlei  Hinsicht  nicht  mehr  mit  Instrumenten  verwirklichen,  da  sie  fast

unüberwindliche Grenzen des Spielens aufweisen.41 Des Weiteren müssen „alle Eigenschaften

des Materials in eine einheitliche musikalische Organisation integriert werden,“42 was jedoch

durch die festgelegte Klangfarbe eines Instruments nicht realisiert werden konnte. Darüber

hinaus  ergab sich eine Ablehnung der ausführenden Musiker gegenüber  den Komponisten

aufgrund  einer  Degradierung  zu  bloßen  ausführenden  Maschinen43 hinsichtlich  streng

deterministischer,  musikalischer  Vorgaben,  die  den  Freiraum  der  Interpreten  massiv

einschränkten. Eine Lösung aus der Problematik, die durch die strenge serielle Organisation

entstanden  ist,  entwickelte  Stockhausen  zunächst  in  dem  Rücksprung  auf  den  rein

elektronisch erzeugten Sinuston,  da jeder Klang ein Spektrum von Sinustönen ist  und die

Anzahl-, Intervall- und Lautstärkeverhältnisse eines Sinustons das „möglichst Elementare“44

39 Siehe dazu Eloy, Jean-Claude: „I owe him...“ in: Gedenkschrift für Stockhausen, hrsg. von der Stockhausen 
Stiftung für Musik, Kürten 2008 und Stockhausen or the metamorphosis of creative vitality. Determinism 
and indeterminism throughout his work, text no. 48, hors territoires, o.O. 2004; Siehe auch die Anerkennung 
Eloys durch Stockhausen: Eloy, Jean-Claude: „Collective normalisations and individuation process. Fourth 
interview with Jean-Claude Eloy for Avaera“, Texte #76 – 2005 – revised 2011, in: Collective 
normalisations and individuation process. Around serveral works with woman soloist voices. Songs for the 
other half of the sky. Songs of solitudes, pleas, revolts, celebrations or prayers, hors territoires, o.O. 2012, S.
67.

40 Eloy, Jean-Claude: Beiheft der Compact Disc Shânti (Paix/Peace). For electronic and concrete sounds. first 
complete publication, HT 05–6, hors territoires, o.O. 2001, S. 6.

41 Vgl. Stockhausen, Karlheinz: „Arbeitsbericht 1953: Die Entstehung der Elektronischen Musik“ in: Texte zur
elektronischen und instrumentalen Musik. Aufsätze 1952-1962 zur Theorie des Komponierens = Texte zur 
Musik 1952-1962, Bd. 1, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 1963, S. 41.

42 Stockhausen, Karlheinz: „Elektronische und instrumentale Musik“ in: Texte zur elektronischen und 
instrumentalen Musik. Aufsätze 1952-1962 zur Theorie des Komponierens = Texte zur Musik 1952-1962, Bd.
1, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 1963, S. 142.

43 Vgl. Stockhausen, Karlheinz: „Arbeitsbericht 1953: Die Entstehung der Elektronischen Musik“, S. 42. 
44 Ebd.
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jedes Spektrums ausmachen, sowie die Klangfarbe eines Werkes oder Instruments bestimmen.

Die  Arbeit  mit  Sinustongeneratoren  ermöglichte  eine  schier  unendliche  spieltechnische

Ausführung der komponierten Musik,  die nicht mehr von den Fähigkeiten eines Musikers

abhängig gemacht werden musste. Der Komponist wurde somit zugleich zum Interpreten. Die

ersten  elektronischen  Studien  I  und  II (1953  bzw.  1954)  mit  der  Verwendung  rein

synthetischen  Materials  stellten  eine  gegensätzliche  Entwicklung  zur  Pariser  Musique

concrète dar, deren konkrete Klangphänomene als Schallaufzeichnung gespeichert sind und

im  Studio  weiter  verarbeitet  werden  können,  was  die  Bildung  abstrakter  musikalischer

Zusammenhänge erlaubt.45 Elektronische Musik wird nicht konserviert oder reproduziert, sie

wird  bewusst  auf  Tonband  konzipiert  und  muss  mit  Lautsprechern  gehört  werden.

Elektronische  Musik  verwendet  Lautsprecher  nicht  zur  Reproduktion,  sondern  zur

Produktion, die – im Gegensatz zur instrumentalen Musik - beliebig oft auf exakt gleiche

Weise ausgeführt werden kann.46

Boulez  hatte  bereits  in  den  frühen  1960er  Jahren  eine  vollkommen  ablehnende  Haltung

gegenüber  der  elektronischen  Musik  und  Musique  concrète  entwickelt,  die  er  aus  seiner

negativen  Erfahrung  mit  der  Arbeit  im  elektronischen  Studio  der  Musikabteilung  des

Südwestfunks in Baden-Baden manifestierte. Bereits 1962 hätte Eloy die Möglichkeit gehabt

ebenfalls dort an der Realisation eines elektroakustischen Werks arbeiten zu können, was ihm

Boulez jedoch verwehrte, so dass Eloy erst mit dem Kontakt zu Stockhausen die Idee wieder

aufnahm.47

Bis zur Realisation der Telemusik (1966) vermied Stockhausen grundsätzlich die Verwendung

konkreter Klangaufnahmen in seinem Werk, wobei diese Gegebenheit in den Kompositionen

Gesang  der  Jünglinge (1955-1956)  und  Kontakte (1958-1960)  „infolge  der  Verbindung

elektronisch erzeugter Musik mit vokalen beziehungsweise instrumentalen Klangkategorien

zu einer ersten Aufweichung der apodiktischen Ablehnung konkreter Materialien führte.“48

Einerseits ist dieser Sachverhalt auf die musikalische Konzeption, die „Etwas, was eben 'tele',

also  weit  weg  […] und zeitlich  voneinander  entfernt  ist“49 zusammenzubringen  versucht,

45 Vgl. Frisius, Rudolf: „Musique concrète“ in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite 
neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Kassel 2005, Sachteil Bd. 6, Sp. 1836. 

46 Vgl. Stockhausen, Karlheinz: „Elektronische und instrumentale Musik“, S. 150. 
47 Friedl, Reinhold: a.a.O., S. 35.
48 Erbe, Marcus: „Karlheinz Stockhausens TELEMUSIK (1966)“ in: Kompositorische Stationen des 20. 

Jahrhunderts. Debussy, Webern, Messiaen, Boulez, Cage, Ligeti, Stockhausen, Höller, Bayle = Signale aus 
Köln. Beiträge zur Musik der Zeit, Bd. 7, hrsg. von Christoph von Blumröder; Münster 2004, S. 129.

49 Stockhausen, Karlheinz: „Telemusik“, in: Einführungen und Projekte, Kurse, Sendungen, Standpunkte, 
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andererseits auf weltmusikalischen Gedanken durch die Absicht „historisch Gewachsenes“ -

hier  in  der  Form  von  kulturübergreifender  Aufnahmen  außer-europäischer  Musik  -  „und

Gegenwärtiges  in  zeitlicher  und  räumlicher  Hinsicht  auf  struktureller  Ebene  sinnstiftend

miteinander  zu  verbinden,“50 zurückzuführen.  Stockhausen  griff  das  weltmusikalische

Konzept erneut in Hymnen (1966-1969) auf und versah das Werk mit dem nunmehr auf die

Verwendung  der  Klangmaterialien  und  nicht  auf  die  serielle  Kompositionstechnik

hindeutenden  Untertitel  Elektronische  und  Konkrete  Musik,  womit  auf  die  nach  wie  vor

anhaltende Divergenz der Pariser  Musique concrète und der Kölner Elektronischen Musik

hingewiesen wird.  Elektronische Musik und Musique concrète zählen mit der Akusmatik zu

den  musikalischen  Konzeptionen,  die  im  Laufe  einer  fortschreitenden  kompositorischen

Entwicklung  unterschiedlicher  ästhetischer  Ausdifferenzierung  unter  dem  Oberbegriff

Elektroakustische Musik aufgegangen sind.51

Ein interessanter Aspekt ergibt sich hier durch den genannten Untertitel, den Eloy gleichsam

für  Shânti  (Paix/Peace)  for  electronic  and  concrete  sounds  verwendet.  Ein  Bezug  zur

Musique  concrète  ist  hier  jedoch  nicht  anzunehmen,  da  Eloy direkt  auf  die  Verwendung

konkreter  Klangmaterialien  hindeutet,  ohne  auf  die  Bildung  abstrakter  musikalischer

Zusammenhänge zurückzugreifen.  Eine eindeutige Anlehnung an Telemusik und Hymnen ist

an dieser Stelle nicht von der Hand zu weisen. Neben der vierteiligen Formkonzeption, der

zeitlichen  Proportion  und  der  immensen  Klangfülle  der  Hymnen,  hat  sich  vor  allem das

Streben nach Universalismus der Musiken der Welt  in der  Telemusik  zum Fundament der

elektroakustischen Arbeiten Eloys herauskristallisiert: 

Stockhausen has been led to envisage the use of entirely constituted musical structures as source and 

material for this transformation. This leads to a dialectic about the 'degree of recognition', given that  

electro-acoustic transformation makes for a variable degree of distortion of these 'objects', themselves 

true 'cultural units'. In 'Telemusik' […] Stockhausen takes as source material traditional music from all 

countries and continents: Spain, Africa, India, Japan, Bali, South America, etc.“52

Nebennoten = Texte zur Musik 1963 – 1970, Bd. 3, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 1971, S. 79.
50 Erbe, Marcus: a.a.O.
51 Vgl. Blumröder, Christoph von: „Musique concrète – Elektronische Musik – Akusmatik. Konzeptionen der 

elektroakustischen Musik“ in: Topographien der Kompositionsgeschichte seit 1950 = Signale aus Köln. 
Beiträge zur Musik der Zeit, Bd. 16, hrsg. von Tobias Hünermann und Christoph von Blumröder, Verlag Der 
Apfel, Wien 2001, S. 198.

52 Eloy, Jean-Claude: Music From The Orient, Our Familiar World, S. 25.

10



Eloy verstand den Ansatz und kam ebenfalls zu der Konklusion, dass der Musiker dem Erbe

der  Musikkulturen  der  Welt  verpflichtet  ist  und  eine  Verantwortung  für  ihre  dynamische

Synthese übernommen werden muss. 

Den von Stockhausen entwickelten Aspekt der Intermodulation übernimmt Eloy pragmatisch

in seiner Arbeitsweise,  der sich als  Suche und Entstehung von Klangmaterialien in einem

intuitiven Ansatz gegenüber der sehr kontrolliert konzeptionellen Arbeitsweise Stockhausens

entwickelt.  Vom  musikalischen  Standpunkt  aus  verarbeitet  Eloy  keine  Imitation

fremdländischer  Elemente  in  seiner  Musik,  sondern  fusioniert  diese  durch  eine

Transmodulation, als „Hybridisierung“53 mit dem Okzident sowohl in Shânti (1972-1973) als

auch in  Gaku-no-Michi (1977-1978)  zu  einer  Synthese  elektroakustischer  Musik  und den

'Musiken der Welt',  auf der  Basis des Verfahrens der elektronischen Klangproduktion und

Transformation.

Neben  einer  ausführlichen  Beschäftigung  in  der  Novemberausgabe  der  MusikTexte54 des

Jahres 2013, in der beispielsweise Leopoldo Siano in einem konturierten Essay über das Werk

Eloys resümiert, hat vor allem Ivanka Stoianova, nebst einem biografischem Artikel in  The

New Grove Dictionary of  Music and Musicians55 und der  Kurzbiografie  In Search of  the

meditative  flame56, musikwissenschaftliche  Sekundärliteratur  zum  Schaffen  Eloys

veröffentlicht.  Gleichfalls  mit  der  These  einer  Wiederaneignung  und  Neubestimmung  der

Mythen der  Weiblichkeit57,  die  sich vor  allem auf  einen umfangreichen,  bis  heute  jedoch

unvollendeten  Werkzyklus  mit  dem Titel  Chants  pour  l'autre moitié  du  ciel  bezieht,  hat

Stoianova  über  ein  modernes  Verständnis  von  Klangästhetik  elektroakustischer  Musik

reflektiert.58 Die  Komposition  im  Œuvre  Eloys  ist  ein  Prozess  simultan  zur  Produktion,

Entdeckung und Schöpfung elektronisch erzeugter Klänge, dessen Grundbestimmung mit den

Perspektiven der teils bewussten Traditionsbrüche in der jüngeren Musikgeschichte nach 1945

einhergeht.  Bis  auf  die  Veröffentlichung  kleinerer  Artikel  verschiedener  Autoren  und  der

53 Vgl. Bargheon, Ludovic: a.a.O., Sp. 287. 
54 MusikTexte. Zeitschrift für Neue Musik, Heft 139, Köln 2013.
55 Stoianova, Ivanka: „Eloy, Jean-Claude“ in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians 2nd Edition, 

Bd. 6, S. 159. 
56 Stoianova, Ivanka; In Search of the meditative flame, <http://www.Eloyjeanclaude.com/ 

MeditativeFlameIvanka.html>, 1988, eingesehen am 23. Februar 2012.
57 Stoianova, Ivanka: „Mythen der Weiblichkeit in den achtziger und neunziger Jahren. Wiederaneignung und 

Neubestimmung: Stockhausen, Eloy“ in: Wiederaneignung und Neubestimmung, der Fall ‘Postmoderne’ in 
der Musik, hrsg. von Otto Kolleritsch, Wien 1993, S. 87–116. 

58 Stoianova, Ivanka: „Produktion und Reproduktion in der Elektronischen Musik am Beispiel von Jean-
Claude Eloy“ in: Musikalische Produktion und Interpretation. Zur historischen Unaufhebbarkeit einer 
ästhetischen Konstellation, hrsg. von Otto Kolleritsch, Wien (u.a.) 2003, S. 163 – 175. 
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eigenen  Primärliteratur  Eloys,  ist  sein  Schaffen  von  der  allgemein  gegenüber

elektroakustischer  Musik  eher  konservativ  ausgerichteten  Musikwissenschaft  bisher

unzureichend betrachtet worden. 

- 2. Kâmakalâ: Der Klang als Erkenntnisweg -

Basierend auf den Erfahrungen seines Auslandsaufenthaltes in den USA und den Einflüssen

außer-europäischer Musik, begann Eloy zu Beginn der 1970er Jahre die Komposition und das

Verständnis von Musik unter anderen ästhetischen und technischen Ansätzen zu bewerten, die

sich von denen seiner Jugendzeit in Paris und Europa immer weiter entfernten. Eloy äußerte

sich zu dem Ausgangspunkt während eines Vortrages in Köln 2001 dazu folgendermaßen: 

„During this period, every time I went to a concert, I listened to pieces which could be interesting, but

which  were  all  very  much  characterized  by  a  sort  of  rapid  distribution  of  events  in  all  kinds  of

directions. I remember some works, presented at the Concerts du Domaine Musical in Paris, in which

the pianist, in a very short amount of time, had already covered the whole keyboard with tons of clusters

and extreme rapid  groups  of  notes.  In  a  few seconds  the  pianist  would  have  used  all  pitches,  all

frequencies, all intensities that a piano may produce.”59

Aus  dieser  Perspektive  ergibt  sich  folgende  Problematik:  Aufgrund  der  Fülle  an

musikalischen Informationen in kurzer Zeit kann sich das gesamte musikalische Spektrum der

vorgetragenen Komposition lediglich über ein paar Minuten erstrecken. Wird die Zeitlichkeit

trotz der bereits erreichten Klimax musikalischer Materialfülle weiter ausgereizt,  lässt sich

eine Spannungskurve der Komposition nicht  aufrecht  erhalten.  Die Schnelllebigkeit  dieser

Musik  aus  der  Konzerterfahrung  Eloys  steht  im Kontrast  zu  den  Kompositionsmethoden

außer-europäischer Musik, in der die Ausformung des musikalischen Gefüges diametral dazu

entwickelt wird: 

“I was struck by the contrast […] that these types of music demonstrated, while they have only one

modal-scale that  does not  move for  the whole piece.  And the musicians have this art  of  reserving

progressively the dynamic of a piece for a long time. In Indian classic music, when one starts a raga,

one just begins with a tonic, and then, a few tones are added, little by little, step by step. […] And only

progressively the musician will unfold other aspects of the modal-scale, of melodic intervals, of more or

less underlined contours. Musicians permanently reserve the energy for later moments to come during

59 Eloy, Jean-Claude: „From Kâmakalâ to Shânti“ in: Komposition und Musikwissenschaft im Dialog V (2001-
2004) = Signale aus Köln. Beiträge zur Musik der Zeit, Bd. 11, hrsg. von Christoph von Blumröder und 
Imke Misch; Münster 2006, S. 23.
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the piece.”60 

Die  sukzessive  Abkehr  von  der  Vorgehensweise  mit  den  bisher  angewendeten  seriellen

Kompositionstechniken  gelang  Eloy  über  die  Komposition  Kâmakalâ  für  drei

Orchestergruppen, fünf Chorgruppen und drei Dirigenten (1971), womit eine entscheidende

paradigmatische Wende in seinem Werk eingeleitet wird. Sein Interesse für die Entwicklung

und  Ausformung  des  Klangs  an  sich  und  ein  weiträumig  fortschreitender  Verlauf  in  der

Konstruktion einer Komposition verdrängen nahezu vollständig von diesem Zeitpunkt an den

hohen Abstraktionsgrad und die Esoterik der seriellen Ordnungsprinzipien zugunsten einer

ästhetischen Neupositionierung.

Kâmakalâ, ein Sanskrit-Begriff, welcher 'Das Dreieck der Energien' bedeutet, referiert auf die

indische  Philosophie  (tantrischer  Shivaismus)  und  beschreibt  eine  Energie,  die  einerseits

durch die erotische und kosmische Energie (Kama), die zur Vereinigung von Shiva und Shakti

beiträgt, und andererseits den daraus resultierenden Vervielfältigungsprozess (Kalâ) umfasst.

Daraus entsteht nach und nach die Komplexität des gesamten Universums.61 Die Disposition

der  Orchester-  und  Chorgruppen  orientiert  sich  hier  an  der  triangulären  Vorstellung.  Im

Mittelpunkt  befindet  sich  eine  Orchester-  und  Chorgruppe  mit  Blickrichtung  zu  einem

Dirigenten  und  rückseitig  abgewandt  zum Auditorium.  Auf  der  linken  und  rechten  Seite

positionieren  sich  ebenfalls  jeweils  eine  Orchester-  und  Chorgruppe  mit  Dirigent  in  der

beschriebenen Aufstellung diametral zum Auditorium, so dass dieses in einem triangulären

Gefüge vom musikalischen Geschehen eingenommen ist.62

60 Ebd. S. 23ff.
61 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Beiheft der Compact Disc Kâmakalâ. Etude III. Fluctuante-Immuable, S. 47.
62 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „From Kâmakalâ to Shânti“, S. 24.
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Abb.1.: Die räumliche Disposition der Orchester- und Chorgruppen mit Dirigenten in Kâmakalâ.63 

Durch die räumliche Disposition lassen sich erneut Analogien zu Stockhausen heranziehen,

dessen  Vorstellung  einer  räumlichen  Verteilung  von  Klangquellen  und  Bewegungen  von

Klanggruppen  durch  den  Raum  als  ein  konstitutives  musikalisches  Element  unter  dem

Paradigma  'Raum-Musik'  etabliert  wurde.  In  Gruppen (1955  –  1957)  für  drei  Orchester

werden  verschiedene  Tempi  für  musikalische  Gruppierungen  verwendet,  die  durch  eine

räumliche Positionierung innerhalb von drei Orchestergruppen gleicher Besetzung mit drei

Dirigenten vor und neben dem Auditorium wahrnehmbar gestaltet werden.64

63 Eloy, Jean-Claude: Disposition spatiale des groupes, 
<http://www.eloyjeanclaude.net/KamakalaDoc.html>, eingesehen am 5. Juli 2014. 

64 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Musical time, sound, and coordination“ in: Publié dan la revue semestrielle 'Siécle 
21' (Littérature & société), Deuxiéme année n° 2 Printemps 2003, S. 9.
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Die  drei  Dirigenten  in  Kâmakalâ halten  Blickkontakt,  um  die  Formwerdung  von  drei

homogenen  Massen  von  Orchestern  und  Chören  zu  entwickeln.  Entweder  zeitlich

synchronisiert oder asynchron gegenläufig in verschiedenen Zeitskalen, um somit mit allen

Zwischenschritten  von  sehr  kleinen  Abständen  zu  enormen  Unterschieden  das  mehr-

parametrische  Crescendo  langsam  aufkeimen  zu  lassen.65 Das  Werk  beginnt  mit  einem

Klangkörper  bestehend aus  männlichen Gesangsstimmen im Bass  auf  einer  Silbe,  die  als

invertiertes Mantra mit geschlossenem Mund ein 'm' hoch zu dem geöffneten 'a' intoniert. Die

repetitive Rezitation wird durch die Physiologie des Interpreten abhängig gemacht, die die

Tiefe der Tonlage – so tief wie möglich – und die Tonlage – so lange wie es der Atem zulässt

– bestimmt.66 Dies repräsentiert den Anfang der „manifestation of energy“67 und bewegt sich

damit  in  eine  entgegengesetzte  Richtung  zum  den  in  hinduistischen  und  tibetanischen

Kulturen verwendeten Mantras 'Aum', welches eine „resorption of energy“68 repräsentieren

würde. 

Die  erste  Steigerung  ist  durch  eine  Erweiterung,  Beschleunigung  und  Verdichtung  des

Mantras mit der Hinzunahme weiblicher Gesangsstimmen und einem einfachen, repetitiven

Rhythmus geprägt, die das Mantra vollends ausbaut. In dieser Phase der Progression beginnt

eine durch das Dirigat bestimmte Synchronisation und Desynchronisation innerhalb der drei

Chorgruppen. Die beiden linken und rechten Chorgruppen beginnen jeweils  sich vor oder

hinter dem Takt der Hauptgruppe zu bewegen, sich wieder zu fusionieren und erreichen damit

einen Prozess, in dem das musikalische Gefüge in einer Einheit fließt, sich destabilisiert und

fluktuiert.69 Auf der höchsten Stufe wird diese instabile, sich stetig ändernde Gesangsmasse

durch  den  Einschub  eines  repetitiven  Accelerandos  der  Holzschlaginstrumentengruppe

durchbrochen, die den Formalismen buddhistischer Rituale entlehnt ist.70 Zu diesem Zeitpunkt

entfalten die Orchester erstmals den musikalischen Fixpunkt des gesamten Gefüges auf einem

tiefen c#  und untermauern damit  den  Ausgangspunkt  der  nun folgenden Entwicklung der

Komposition.71 

65 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „From Kâmakalâ to Shânti“, S. 24.
66 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Beiheft der Compact Disc Kâmakalâ. Etude III. Fluctuante-Immuable, S. 47.
67 Eloy, Jean-Claude: „From Kâmakalâ to Shânti“, S. 24.
68 Ebd. 
69 Vgl. ebd. S. 27. 
70 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Beiheft der Compact Disc Kâmakalâ. Etude III. Fluctuante-Immuable, S. 48.
71 Vgl. ebd. S. 49. 

15



Die nun beginnende chromatische Ausformung des Werks führt zurück auf das Modell des

Dreiecks.  Von  dem  c#  und  jeweils  einem  Halbtonschritt  höher  und  tiefer  liegenden

Tonpunkten aus wächst das musikalische Geschehen interaktiv zwischen allen drei Orchester-

und Chorgruppen, die durch die divergierende Beschleunigung und Verzögerung den „Eternal

Flow of Energies“72 heraufbeschwören. 

Im Zenit steigern sich die voll orchestrierten Passagen durch Umspielungen, Varianten sowie

Verzierungen melodischer und rhythmischer Art zu einer latenten Mehrstimmigkeit, die Eloy

als „out of synch mass heterophony“73 bezeichnet. Heterophone Musizierpraktiken sind in der

arabischen, persischen und türkischen Kunstmusik anzutreffen74, womit neben einem Zitat aus

dem Gagakustück  Etenraku75 an dieser  Stelle  in  Kâmakalâ,  ein  weiterer  Bezug zu außer-

europäischen  Einflüssen  hergestellt  werden  kann.  Zum  Ende  extrahieren  sich  die

Instrumentengruppen in Richtung der höchstmöglichen Tonhöhe im Gegensatz zum Beginn

des Stückes, das auf der niedrigsten Tonhöhe der menschlichen Stimme basiert. 

Der stetig und langsam aufbauende Verlauf des Werkes entwickelt sich über 30 Minuten und

steht somit im Kontrast zu den von Eloy geschilderten Konzerterfahrungen mit kurzen, sehr

expressiven  Musikstücken.  Um die  Klimax  musikalischer  Materialfülle  über  eine  längere

Spannungskurve  der  Komposition  aufbauen  zu  können,  verwendet  Eloy  in  Kâmakalâ

Kompositionsansätze  außer-europäischer  Musik  um Klangtexturen  zu  erzeugen,  die  lange

Dauern für den Entwicklungsprozess annehmen. Daraus ergab sich folgende Problematik: 

“When you give some big clusters to an orchestra, to a mass of strings for example, with a lot of  

sustained sounds, it is a little bit boring and tiring for their muscles to do like that. […] This piece is

performed by orchestra's musicians who are used to performing by showing virtuosity. Using musicians

for  another  function,  which  is  a  sort  of  neutral  functions  inside  the  mass,  will  lead  them to  feel

sometimes somewhat frustrated.”76

Um  diese  Probleme,  die  durch  die  Limitierung  physischer  Grenzen  der  ausführenden

Instrumentalisten und Vokalisten gegeben sind, zu umgehen, erläutert Eloy die Vorzüge der

Erzeugung von Klängen mit elektroakustischen Apparaturen:77 

72 Ebd. 
73 Ebd. S. 50. 
74 Vgl. Krämer, Thomas; Dings, Manfred: „Heterophonie“ in: Lexikon Musiktheorie, Wiesbaden 2005, S. 114. 
75 Vgl. Eloy, Jean-Claude: a.a.O.
76 Eloy, Jean-Claude: „From Kâmakalâ to Shânti“, S. 31.
77 Vgl. ebd. S.31 ff.
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• Elektroakustisch erzeugte Klänge können nahezu grenzenlos beliebig bearbeitet und

geformt werden.

• Elektroakustische Apparaturen können nahezu grenzenlos lang Klänge erzeugen.

• Die Klangerzeugung in einem elektronischen Studio muss nicht die Bedürfnisse eines

ausführenden Musikers berücksichtigen.

• Konzerte mit elektroakustischer Musik erlauben die volle Konzentration auf die Musik

ohne visuelle Ablenkung.

Die in  Kâmakalâ begonnene  Ausformung des Klangs und die weiträumige Progression des

Werkes, basierend auf Kompositionsansätzen außer-europäischer Traditionen, einhergehend

mit der Abwendung von einer an Tonpunkten orientierten Musik, legen den Grundstein für die

elektroakustische Komposition Shânti ('Frieden') für elektronische und konkrete Klänge.

- 3. Shânti für elektronische und konkrete Klänge -

Im Jahre 1972 bestimmt die Erfahrung mit außer-europäischen Musiken die Orientierung von

Jean-Claude  Eloy  vollends,  auch  wenn  er  die  Komplexität  des  abendländischen

Musikdenkens niemals ablehnte. Durch die Einladung Stockhausens konnte Eloy nun die seit

längerer  Zeit  bestehende  Idee,  elektroakustische  Musik  zu  erzeugen,  realisieren  und

beabsichtigte  im  Studio für  Elektronische  Musik des  WDR zunächst  eine kurze abstrakte

Etüde mit einer Länge von lediglich zehn Minuten zu komponieren.78 Auch wenn Eloy bis

dato  über  keinerlei  Erfahrung  im  Umgang  mit  elektroakustischen  Apparaturen  verfügte,

entstand ein zweistündiges Fresko für elektronische und konkrete Klänge. Shânti darf mit Fug

und  Recht  als  Ergebnis  der  Erkenntnisse  aus  dem  Kompositionsprozess  von  Kâmakalâ

angesehen  werden,  da  Eloy  weitere  kompositorische  Pläne,  ohne  eine  Realisation  eines

elektroakustischen Werkes bedacht zu haben, nun im Studio verwirklichte: 

“I had planed for 'Kâmakalâ' a suite, to compose two other parts.  I  had already prepared material  

(slogans of crowds for the choruses, long sustained 'meditative sounds' chords with the orchestra, etc...).

And all of this material was completely 'swallowed' during the realization of 'Shânti'! This is why  

“Shânti” is the total following of 'Kâmakalâ'.”79

78 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Shanti. Extracts from the text published in the program of 'The London Music 
Digest, 'Round House', London 1975, <http://www.horsterritoires.com/Shanti
%20texts/EloyShanti1975Engl.pdf>, eingesehen am 24. Februar 2012, S.1.

79 Eloy, Jean-Claude: E-Mail an den Verf. vom 10. August 2014
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Die Formkonzeption von Shânti wurde seit ihrer Entstehung mehrfach neu gestaltet. Die 2001

revidierte und digitalisierte Fassung ist in vier Passagen gegliedert: 

I Partie d'ouverture : II Partie d'extension :

 Les foules de la mémoire

 Son de méditation

(27')

(5')

 Prémonitions

 Flashback

 Interview (Aurobindo / Mao) 

(21')

(8')

(9')

III Partie centrale : IV Partie finale :

 Mantra des étoiles 

 Soldats

(32')

(3')

 Vagues lentes, boucles de feux

 Contemplation aux enfants

 Vastitude 

(6')

(15')

(18')

In seinem Aufsatz  Music From The Orient, Our Familiar World  ruft Eloy die Tatsache in

Erinnerung, dass außer-europäische Musik in oraler Tradition weitergegeben und durch ein

hohes Maß an improvisatorischer Herangehensweise erzeugt wird.80 Ein nicht zu verachtender

Aspekt, der vor allem durch die intuitive Realisation seiner elektroakustischen Werke geprägt

ist:

“I realized very long improvisations of which I sometimes retained only very brief fragments. Even if

such an improvisation was rigorously directed by the mind towards a preconceived or rather an intuited

and very definite result, there entered nevertheless an inevitable accidental chance factor through this

simultaneous action of the hands, the ears and the mind.”81

Im Studio erhält Eloy eine technische Einweisung durch den Toningenieur Volker Müller, der

sich von vorformatierten Dogmen nicht beeinflussen lies, was Eloy sehr beeindruckte.82 In

einer  achttägigen  Vorbereitungsphase  experimentierte  man  mit  Klängen  und  Apparaturen,

erarbeitete  Modulation,  entwarf  Schaltkreise  und  probierte  verschiedene

Gerätekombinationen aus, so dass Eloy sehr schnell eine undogmatische und pragmatische

Arbeitsweise zur Realisation elektroakustischer Musik entwickelte.83

80 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Music From The Orient, Our Familiar World, S. 7.
81 Eloy, Jean-Claude: Shanti. Extracts from the text published in the program of 'The London Music Digest, S 

2.
82 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „From Kâmakalâ to Shânti“, S. 34.
83 Vgl. ebd. S. 36.
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Das Werk ist insbesondere von der Philosophie Heraklits und von den Schriften des Yoga Sri

Aurobindo Ghoses beeinflusst.84 Shânti ist ein Sanskrit-Begriff für 'Frieden'85, jedoch handelt

es sich nicht um ein rein pazifistisches Stück. Der Terminus wird im Sinne der Dialektik

Heraklits  verwendet,  in  der  kein  Element  ohne  sein  Gegenstück  existieren  kann.  Die

konträren Kräfte des Kosmos, die in ständiger Bewegung und gegensätzlicher Beeinflussung

sind,  besitzen  eine  harmonische  Kraft  der  Einheit  und  Zerstörung,  ohne  deren  stetige

Spannung und dialektischem Kampf das Einheitsgefüge der Erde zerbrechen würde.86 Shânti

basiert auf dieser Kontradiktion und konfrontiert den Zustand des Friedens mit der Spannung

von Krieg  und Zerstörung  auf  einer  spirituellen  und gesellschaftspolitischen  Ebene.  Eloy

komponierte  in  der  Stadt  Köln,  die  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg  als  tote  Ruinenstadt

vorgefunden  wurde.  Bis  in  die  1970er  Jahre  hinein  war  es  den  Bürgern  der  Stadt  nicht

möglich  alle  Schäden  des  Krieges  zu  beseitigen,  so  dass  Eloy  an  die  eigenen

Kriegserfahrungen aus seiner Kindheit erinnert wurde.87 Diese Erfahrungen polarisieren die

Erkenntnisse aus den Schriften des Yogis Sri Aurobindo Ghoses88, die Worte von tiefer Ruhe,

der unermüdlichen Suche nach der Kontemplation des Bewusstseins wiedergeben. 

Die  globale  Formidee  der  Dialektik  im  heraklitischen  Sinne  überträgt  Eloy  auf  die

Grundlagen der zur Transformation und Modulation verwendeten Klangmaterialien.  Shânti

basiert  einerseits  auf  analog-synthetisch  über  Filter,  Generatoren,  Oszillatoren  und

Bandmaschinen89 generierten  und andererseits  auf  konkreten  Schallereignissen  zu  Grunde

liegenden  Klängen.  Die  Ausformung  der  musikalischen  Materie,  die  notwendigerweise

aufgrund  der  intuitiven  Herangehensweise  einer  Suche  oder  Reise  über  schwierige,  mit

Hindernissen  versehende  Pfade,  gleicht,  steht  im  Einklang  zu  der  grundbestimmenden

Formentfaltung eines sich weiträumig entwickelnden Verlaufs für die globale Konstruktion

des  Werks.  Hier  kann  der  Zufall  als  zentrale  Konstante  für  die  Neuschöpfung betrachtet

werden,  der  sich  aus  physikalischen  bzw.  biologischen  Erkenntnissen  ableitet.  Eloy

beschäftigte sich während der Realisation von  Shânti  auch mit Einsteins Relativitätstheorie

und der These von 'Zufall  und Notwendigkeit'  Jacques Monods90,  die die Auswirkung der

84 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Shanti. Extracts from the text published in the program of 'The London Music 
Digest, S 2.

85 Vgl. ebd. S. 3. 
86 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „From Kâmakalâ to Shânti“, S. 42.
87 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Shanti. Extracts from the text published in the Programm of 'The London Music 

Digest, S 1ff.
88 Aurobindo, Sri: Bases Of Yoga, Pondicherry 1981. 
89 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Beiheft der Compact Disc Shânti (Paix/Peace). for electronic and concrete sounds, 

S. 8ff. 
90 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Shanti. Extracts from the text published in the program of 'The London Music 
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Evolutionstheorie auf das Selbstbild des Menschen betrachtet. So wie in Frage gestellt werden

kann,  ob  die  Welt  fundamental  deterministischen  oder  im innersten  zufälligen  Prinzipien

gehorcht,  gewährt  Eloy  dem  Faktor  'Zufall'  für  die  Komponente  der  synthetischen

Klangrealisation Einhalt, ohne den umfassenden globalen musikalischen Formgedanken aus

den Augen zu lassen. 

Während die Schöpfung der synthetischen Klangmaterialien,  aufgrund der experimentellen

Methodik  in  der  Realisation  einem  aleatorischen  Moment  obliegt,  sind  die  konkreten

Materialien fokussiert auf den Ursprung  menschlich gesprochener Sprache  hinsichtlich des

zentralen  Motivs  einer  Korrelation  von  Krieg  und  Frieden  konträr  dazu  wohlüberlegt

auserwählt worden: 

• Sprechchöre,  die  während  politischer  Protestveranstaltungen,  Massenunruhen  oder

revolutionsträchtiger Großdemonstrationen aufgenommen wurden

• Aussagen  konkreter  Personen  in  französischer  oder  englischer  Sprache,  die  auf

gesellschaftspolitische Umbruchsituationen bezogen sind

• Sprachsequenzen und Marschmusik in einem militärischem Zusammenhang 

• Alltagssituationen friedlichen Ursprungs – eine Situation spielender Kinder

Die  Introduktion  I  Partie  d'ouverture:  Les  foules  de  la  mémoire  ('Die  Vielzahl  der

Erinnerungen'),  die  musikalisch  an  die  in  höchstmöglichen  Tonregistern  komponierten

Streicherglissandi des Finales von Kâmakalâ ansetzt, leitet  Shânti  mit einem flirrend-hellen,

an  das  Zwitschern  von  Vögeln  oder  das  Zirpen  von  Grillen  erinnernde  Klangband  ein,

welches  immer  wieder  abrupt  durch  geräuschhafte,  beinah  nebelhaft,  perkussive

Klangreibungen,  sowie  robotisch-artikulierte  Impulsmomente  aufgebrochen  wird.  Die

diskontinuierliche  Aura  instruiert  in  ein  nebulöses  Klangkontinuum,  das  erste  Indizien

mündlicher Äußerungen einer Sprache im Dickicht des Kosmos erahnen lässt. Die gedämpfte

Szenerie wird vor allem durch den Effekt des Filterns beeinflusst, der an dieser Stelle auch auf

eine  Klangaufnahme  von  Eldridge  Cleaver,  einem  Mitbegründer  der  afroamerikanischen

Bürgerrechts- und Selbstschutzbewegung 'Black Panther Party', angewendet wird.91 Eloy hat

Cleaver auf einer Rede in Berkeley 1968 erleben können und war von seinem aggressivem

Digest, S 2. 
91 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Shanti. Meditation music for electronic and concrete sound. Produced in the 

Westdeutscher Rundfunk Electronic Music Studios, Cologne, für die LP-Ausgabe von 'Shanti', hrsg. von 
Erato, Paris 1978, S. 2. 
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Sprachstil, in dem er auch humoristische Akzente involvierte, nachhaltig beeindruckt.92 Die

Technik  der  musikalischen  Verfilterung  wird  neben  der  Eigenschaft  als  koloristisches

Stilmittel mit einem reproduktiven Verfahren erzeugt: 

“I  was  using very concrete  materials:  mass  slogans,  crowd shouting in  rhythms in the  streets,  for

protesting. All of these slogans have specific well characterized rhythms. It is a noisy nature of sound. If

you send it one time in a filter, it will be slightly colored. If it is re-recorded and passes, with the help of

the loop, a second time through the same filter, it will be filtered a little bit more, in the shape of the

filter. And if you pass it ten times, twenty times, then the pure resonance of the filter is going to get out

of it, with more or less of the original rhythm inscribed into the material, but becoming more and more a

pure frequency.”93 

Die  verfremdeten  Sprachfetzen  in  der  elektroakustischen  Klanglandschaft  stellen  eine

Metamorphose  der  Signifikanz  der  Klänge  dar.  Die  persistente  Reproduktion  durch

elektroakustische  Apparaturen  des  konkreten  Materials  erzeugt  aus  einem  aggressiven

Ursprungsklang  eine  dialektische  Reversion  im  weiteren  Verlauf  von  Les  foules  de  la

mémoire von  teilweise  engelsgleicher  Anmutigkeit,  die  ihre  originären  signifikanten

Eigenschaften beibehält.94 Eloy realisiert somit eine Verfilterung oder Transmodulation der

akustischen Realität, die sich in den Formgedanken der Dialektik im heraklitischen Sinne mit

einbettet.

Die Lehren des Yoga Sri  Aurobindo Ghoses erschienen Eloy als direkte Verlängerung der

Zeitlichkeit der Klänge, die er im Studio erarbeitete.95 Deren zeitliche Beständigkeit in ihrer

Beziehung  mit  dem  kontemplativen  Gestus  der  Aurobindo  Texte  umschreiben  den

kontradiktären Umstand der Dialektik von Krieg und Frieden. Während der Realisation eines

Klangs im elektronischen Studio macht Eloy eine Erfahrung, die seine Zeitwahrnehmung von

Musik  verändert.  Im  Verlauf  der  Aufnahme  eines  anhaltenden,  dichten  Klangblocks  von

differenzierten  tiefen  Frequenzen,  der  das  Grundlagenmaterial  weiterer  Transformationen

bilden soll, hört Eloy konzentriert in die komplexe Klangstruktur hinein. Als er der Meinung

ist den Klang lediglich ein paar Minuten verfolgt zu haben, stellt er fest das bereits zwölf

Minuten  vergangen  sind.96 Eloy  beschreibt  die  Wahrnehmung  dieses  Klangblocks

92 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Shanti. Extracts from the text published in the program of 'The London Music 
Digest, S 3. 

93 Eloy, Jean-Claude: „From Kâmakalâ to Shânti“, S. 36.
94 Vgl. ebd. 
95 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Shanti. Extracts from the text published in the program of 'The London Music 

Digest, S 1ff.
96 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Musical time, sound, and coordination“, S. 2.
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folgendermaßen: 

“The sound was 'thick'  and  impossible to  perceive  as  a  single  'note';  it  was more like  a  'block of

frequencies' that was overall constant and intrinsically rich. As it was a 'heavy' sound, it required –  

through its acoustic nature – an extreme slowness. It had to be maintained a long time in order to be

perceived  correctly,  through  conscious  awareness  and  attention.  It  required,  therefore,  a  different

musical articulation from the usual instrumental ones. It imposed its own construction and architecture,

a need for 'exposure in time' responding to broad and unusual proportions.”97

Eloy bezeichnet diesen Klang als Son de méditation ('Meditationsklang'), wobei hiermit kein

Klang zu eigenen Meditationstechniken realisiert wurde. Vielmehr ist es eine Meditation des

Komponisten selbst. Man wird als Hörer eingeladen auf eine Reise durch das Werk, wie in

einer  klassischen  oder  romantischen  Sinfonie.98 Die  Komposition  ist  die  Meditation  im

Verständnis  von  Konzentration  auf  den  Klang,  deren  reichhaltige  Texturen  erst  ab  einer

gewissen Dauer aufgrund ihrer Komplexität erschlossen werden können.

Der  kompositorische  Aspekt  der  Zeitlichkeit  basierend  auf  Kompositionsmethoden  außer-

europäischer Musik in Kâmakalâ, der durch die lange Dauer des Entwicklungsprozesses des

Klangcrescendos gegeben ist, wird durch diese Erfahrung bestätigt. Die Zeitwahrnehmung ist

nicht nur von der musikalischen Konstruktion, der Ordnungsprinzipien der Tonpunkte und der

Musiktheorie abhängig, sondern leitet sich ebenfalls aus den Eigenschaften des musikalischen

Materials, der Klangtexturen und deren spezifischen inneren Charakteristika heraus ab. Die

Notwendigkeit die Entwicklung des Klangs an sich mit der damit einhergehenden Abkehr von

einer an Tonpunkten orientierten Musik zu betrachten,  lässt sich mit  einem Nachweis aus

Forschungen Jean-Claude Eloys  am Acoustical  Laboratory of the Faculte  des Sciences  in

Paris  im  Jahr  1970  konstituieren.  Gegenstand  der  Untersuchung  bildeten  verschiedene

Spektrogrammanalysen unterschiedlicher Beispiele von Vokalklängen ägyptischer, türkischer,

iranischer  und  indischer  Sängerinnen  und  Sänger,  die  der  europäischen  Polyphonie

gegenübergestellt wurden.99 Es wurde festgestellt,  dass außer-europäische Gesänge niemals

einer statischen Frequenz unterliegen, die durch ein geregeltes Vibrato auf eine höhere oder

niedrigere,  eindeutig  erkennbare  Frequenz  bewegt  werden,  sondern  durch  eine  lebendige

Dynamik gekennzeichnet sind: 

97 Ebd.
98 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Beiheft der Compact Disc Shânti (Paix/Peace). for electronic and concrete sounds, 

S. 7.
99 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Musical time, sound, and coordination“, S. 6. 
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“[...] a sound was something alive, animated from the inside by a thousand and one varied pulsations.

One singer might slide between sounds, then modify with infinite variations the speed and range of his

vibrato-portamento, erasing the barriers between glisse and sustained. Another might enrich the sound

of a throat tremolo, 'confusing' the expectation by sweeping away a range of frequencies. Yet another

could control with steady continuity the passage from a spoken-shout to a vocalized-glisse to a chanted

expression.”100

Eloy  erkannte  das  Potenzial  Musik  mit  ausgedehnter  Zeitlichkeit  über  variantenreiche

Facetten kleinster musikalischer Verzierungen ohne modale Modifikation zu kolorieren. Die

untersuchten Klänge tragen eine impulsive und komplexe Qualität in sich, die in Shânti über

elektroakustische  Apparaturen  realisiert  werden  konnte  und  somit  die  Zeitwahrnehmung

während  des  Hörens  eines  Son  de  méditation  veränderte.  Das  variantenreiche

Frequenzspektrum  dieser  Klangtextur  wird  im  Vergleich  mit  einem  Sinuston,  dem

grundlegendsten  und  statischsten  aller  Klänge,  deutlich.  Die  Abbildung  2  zeigt  das

Spitzenfrequenzspektogramm einer Selektion aus Son de méditation von ca. 3.00 – 3.05 Min.

in der eine Verteilung unterschiedlicher Frequenzen mit dem Umfang von etwa 25 bis 1690

Hz festgestellt werden kann. 

Abb. 2. Spitzenfrequenzspektogramm und Wellenform aus I Partie d'ouverture: Son de méditation.

Demgegenüber lässt sich aus Abbildung 3 des Sinustons die klare Frequenzlinie von 440 Hz

ablesen.  Auffallend  ist  dazu  der  Vergleich  beider  Wellenformen.  Die  Werte  nehmen  im

zeitlichen  Verlauf  der  Schwingungen  im  Umfang  und  Ausprägung  in  den  Maxima  sehr

ähnliche Größen an. Die Lautheit beider Klänge ist also – unter der Voraussetzung identischer

100 Ebd. S. 6ff.
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Messbedingungen – gleich. Die Facetten der dynamischen Frequenzen geben also dem Son de

méditation in seiner modalen Stasis seinen Reiz.

Abb. 3: Spitzenfrequenzspektogramm und Wellenform eines Sinustons mit 440hz. 

Die  Klanggestalt  des  Son  de  méditation  wird  in  II  Partie  d'extension sukzessiv  einer

expansiven Tonmorphologie unterzogen. Die tonale Stasis des Meditationsklangs divergiert

stetig empor in einen weitläufig-hallenden kosmischen Raum, um dann in einem Moment der

Kontemplation wieder abzusterben.  Die Dialektik von Krieg und Frieden verarbeitet  Eloy

weiter, indem er Tondokumente der gesellschaftspolitischen Umbruchphase nach 1968 in die

Klangtexturen  mit  einwebt.  In  Prémonitions ('Vorahnungen') und  Interview  (Aurobindo  /

Mao)  sind Zitate von Sri Aurobindo Ghoses und Mao Tse-Tung verwendet worden, deren

maoistische Aspekte Eloy in einer Diskussion mit einer Gesprächspartnerin thematisiert. Das

Schlagwort ist 'Revolution' in zweifacher Hinsicht: Gesellschaftlich und auf die menschliche

Gedankenwelt bezogen. Eloy bezieht diese beiden Hauptthemen auf die  Widersprüche und

Gegensätze von Krieg und Frieden und erläutert dies verallgemeinert: 

“You cannot speak about peace to people, who have nothing to eat! So before speaking of peace, of

spiritual  peace,  of  social  peace,  you  have  to  find  ways  to  feed  them, to  care  about  their  physical

problems, illness, health and raising their children, offering them an education, etc. You have to give

them this minimum of quality of life without which one cannot have the 'luxury' of searching for one's

spiritual blossoming.”101

101 Eloy, Jean-Claude: „From Kâmakalâ to Shânti“, S. 43.
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Die Kreuzung der beiden Hauptgedanken einer spirituellen und sozialen Revolution gelten in

den 1970er Jahren als unvereinbar und rufen lediglich Missverständnisse hervor. Die These

beide  Auffassungen  nicht  vereinbar  betrachten  zu  können,  wird  in  Shânti  ad  absurdum

geführt,  da  beide  Ansichten  ein  Teil  dieses  Werks  sind,  ohne  jedoch  eine  Priorisierung

vorzunehmen.102

Die poetische Dramaturgie wird in  III Partie centrale durch die Ambivalenz der Klangreise

weiter  fortgeführt.  Wurde  in  der  II  Partie  d'extension eine  erste  Hinwendung  zu  einer

musikalischen  Klimax  bereits  angedeutet  und  abrupt  unterbunden,  stellt  das  Mantra  des

étoiles den Kulminationspunkt des Werkes dar. Die klar verständlichen Worte des Interviews

kehren  sich  durch  elektroakustische  Manipulationen  um  und  münden  abermals  in  ein

nebulöses  Klangkontinuum,  dessen  schwerelos  scheinender  Charakter  sich  in  einen

wiederkehrenden Son de méditation transformiert. Der Titel 'Mantra der Sterne' beschreibt die

musikalische  Szenerie  treffend.  Der  Meditationsklang  lässt  einen  schwebend-verhallten

Kosmos entstehen, dessen Klangkörper eine spirituelle Kraft, ausgelöst durch die Dauer der

Klangtransformation, beim Zuhörer entstehen lässt. Die gleichsam kontrapunktisch zu dieser

angespannten Statik eingeworfenen hochfrequenten Klangtexturen lassen vor allem durch die

in  der  Konzertsituation  erlebbare  vier-kanalige  Spatialisierung  ein  weiträumiges

Klanguniversum  entstehen.  Eine  repetitive  Figur  kristallisiert  sich  heraus,  die  in  der

transformierten Klangmasse allmählich einen militärischen Marschrhythmus erkennen lässt. 

„Kompanie stillgestanden!“ heißt es nun in der Szenerie.  Eine militärische Ansprache des

Feldwebels an die untergebenen Soldaten durchbricht den musikalischen Fluss von Shânti und

mündet in  die Gesänge einer Militärparade,  deren Duktus durch den Marschrhythmus der

Soldaten unterstrichen wird. Gerade aufgrund des Umstandes des aggressiven Befehlstons in

deutscher Sprache ist eine Anspielung auf das nationalsozialistische Regime, dessen totalitäre

Barbarei den bislang größten militärischen Konflikt in der Menschheitsgeschichte auslöste,

nicht von der Hand zu weisen, wobei Eloy direkte Andeutungen vermeidet. Dies stellt in der

dialektischen Polarisierung von Krieg und Frieden einen Extrempunkt dar. Ungeachtet dessen

ist die militärische Szene zunächst aus rein pragmatischen Beweggründen verwendet worden: 

102 Ebd. 
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“This material belongs to the sonotheque of the WDR. […] At the time of “Shânti”, we were tied with 

the length of the tapes. A four tracks tape could go to […] 38 minutes […] So between the 4 tracks  

tapes, for concerts, we needed to pass to another tape, and I choose to have a simple two tracks tapes. 

So the 'meditation sound' was on the two track tapes. The sequence on the 'interview' was on the two 

tracks  tape.  The  'soldat'  section  was  also  on  the  two  tracks  tape.  That  would  give  time  to  the  

manutentionnist to change the big reel of the four tracks.”103

Die  militärische  Thematik  bestimmt  den  weiteren  Verlauf  der  Komposition.  Die  klar

wahrnehmbaren  Gesänge  und  Marschrhythmen  münden  durch  Verfilterung  und

elektroakustische  Manipulation  wieder  in  die  diffus-schwebenden  Klangmaterien.  Dort

enthüllt sich ein anderes Extrem.

Kontradiktär  zu  der  bestürzenden  militärischen  Thematik  entwickeln  sich  weitere

kontemplative Klänge, die in ihrer langen meditativen Ausformung in  IV Partie finale das

dialektische Pondon erkennen lassen: „Los alle in die Scheune rein!“ hört man eine fröhliche

Kinderstimme rufen. Die Aufnahme entstand auf dem Sitz der sogenannten Kölner Oeldorf

Gruppe um Péter Eötvös, David C. Johnson un Mesías Maiguashca,104 deren Kinder in einem

groteskem Kontrast ein infantiles 'Kriegsspiel' abhalten. Das Lachen und die Ausgelassenheit

der Aufnahme spielender Kinder in Contemplation aux enfants ('Kontemplative Empfindung

aus Sicht der Kinder') erzeugt ein Bild im Kopf des Hörers einer Szenerie bei schönstem

Sommerwetter auf dem Land, ein imaginäres Bild der Stille oder Ruhe, mit der Abwesenheit

von Störung oder Beunruhigung und besonders von Krieg. 

Die  Elemente,  die  ohne  ihre  Gegenstücke  die  Gesamtheit  des  Universums  nicht  bilden

können,  sind  kontrastiert,  bevor  Vastitude  ('Weiträumigkeit')  Shânti über  eine  lange

Progression  empor  in  die  Unendlichkeit  des  Kosmos  auslaufende  Glissandiklänge  in  die

hohen Tonregister zurückführt. Der Zyklus schließt sich.  Shânti kann wieder beginnen und

bildet einen niemals endende Spirale, deren stetige Spannung und dialektischer Kampf das

Einheitsgefüge der Erde bildet. 

Ihr  finales  Ziel  erreichen  die  Glissandifiguren  in  einem  Son  de  prolongation

('Verlängerungsklang') der in einer Konzertsituation so lange erhalten bleibt,  bis der letzte

Zuhörer den Saal verlassen hat.  Ebenso wird der Zuhörer bereits  mit  einem reichhaltigen,

103 Eloy, Jean-Claude: E-Mail an den Verf. vom 10. August 2014. 
104 Ebd.
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kontemplativen Son d'introduction ('Einführungsklang') begrüßt, der fließend in das Konzert

übergeht.105 Diese  Aufführungspraxis  schließt  notwendigerweise  den  Applaus  aus.  Der

typische Gestus im philharmonischen Konzertbetrieb des  Ausdrucks der Billigung oder des

Gefallens  einer  Darbietung wird somit  komplett  unterbunden und bezeugt  die  ablehnende

Haltung Eloys gegenüber der rituellen Funktion des Applaudierens in unserer Gesellschaft. Es

geht jedoch nicht darum den Ritus der Begeisterung oder Billigung herabzuwürdigen:

„Ich denke dabei an die Auswüchse des Starkults: das Heischen nach Beifall, der dem Stolz des Ego

schmeichelt, aber die Wahrnehmung der Musik häufig lähmt und untergräbt. Ich denke ebenfalls an

funktionale Musik wie Militärmärsche, Nationalhymnen oder patriotische Gesänge. […] Und ich denke

auch an Musik für den Massenkonsum, bei der das Heischen nach Beifall oft der einzige Daseinszweck

ist […] als Bindeglied im Prozess der Verwandlung des Beifalls in Geld, Gewinn und Profit.“106

Eloy erzeugt hiermit eine Hörsituation in der die vollkommene Konzentration auf die Musik

erzwungen wird und somit den Komponisten und allgemein den Interpreten dem Fokus des

Interesses entzieht.  So widmet sich das Auditorium wahrlich dem spirituellen Umfeld der

musikalischen Aufführung und der vollkommenen Hingabe zur Musik.

105 Aus der Erfahrung des Verf. bei einer Aufführung von Shânti im Musiksaal des musikwissenschaftlichen 
Instituts der Universität zu Köln am 14. Dezember 2012. 

106 Eloy, Jean-Claude: „Zum Ritual des Beifalls … in 'Galaxies' und anderen Werken“ in: MusikTexte. 
Zeitschrift für Neue Musik, Heft 139, Köln 2013, S. 34.
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- 3. Gaku-no-Michi: Das Dao der Musik -

Jean-Claude Eloy pflegt einen nomadischen Lebensstil.107 Der Drang seiner nicht sesshaften

Lebensweise führte ihn 1977 nach Tokio, wo das vierstündige elektroakustische Fresko Gaku-

no-Michi entstand. Der Gegenstand der umfassenden Tonpoesie von synthetischen abstrakten

und natürlichen konkreten Klängen ist  abermals  die  Lehre von Gegensätzen,  sowie deren

Auffindung und Aufhebung, eine Dialektik als Diskurs, in dem das Abstrakte als These dem

Konkreten als Antithese gegenübergestellt wird, woraus sich eine epische  Suche oder Reise

ergibt.  Eine  Wanderung,  die  endlos  und  ewig  erscheint  und  die  Ausformung  eines  sich

weiträumig  entwickelnden  Verlaufs  für  die  Konstruktion  des  Werks  determiniert.  Die

originäre  Signifikanz  des  akustischen  Materials  wird  durch  die  unerschöpflichen

Möglichkeiten des elektronischen Studios transformiert oder konträr vollständig revidiert.108

Auf diesen Kerngedanken rekurriert auch die Übersetzung des Titels 'Das Dao der Musik'

oder die 'Wege der Musik.'109 Das Konzept der unendlichen Wanderung ergibt sich aus dem

Ideogramm 'Michi', das im Chinesischen oder Japanischen dem 'Dao'110 gleicht, einem ewigen

Wirk- oder Schöpfungsprinzip, das für den Ursprung der Einheit und Dualität und damit für

die Entstehung der Welt verantwortlich ist.

„Here,  on  the  contrary,  it  is  the  musical  work  itself  that  suggests  its  own  dimension,  its  own

development  in  time  and  its  meditative-reflective  process  to  the  listener.  This  should  happen

through and by the power of sounds. The audience is invited to take part only on this development of

the music within time and in nothing else.”111

Eloy kann daher nicht nur als Komponist, sondern auch als „movie director“112 bezeichnet

werden. Er benennt sein Werk selbst  als „film without images for electronic and concrete

sounds“113,  da  es  einerseits  aufgrund  der  elektronischen  Wiedergabeverfahren  keinen

ausführenden Musiker impliziert und andererseits ein narratives Moment ausdrückt: 

107 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Of the literal and the oral. Yo-In 'Reverberations', S. 27.
108 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Music Beyond Sight. Music of the unseen. On 'Gaku-no-Michi for electronic and 

concrete sounds“, Text n° 64, 2001, in: Between concrete and abstract. Gaku-no-Michi The Ways Of music, 
hrsg. von Jean-Claude Eloy, hors territoires, o.O. 2006, S. 66.

109 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Beiheft der Compact Disc Gaku-no-Michi. First complete publication, HT 1-2-3-4, 
hors territoires, o.O., 2009, S. 2. 

110 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Music Beyond Sight. Music of the unseen“, S. 66.
111 Ebd. 
112 Eloy, Jean-Claude: Of the literal and the oral. Yo-In 'Reverberations', S. 37. 
113 Eloy, Jean-Claude: Beiheft der Compact Disc Gaku-no-Michi, S. 2. 
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“It  implies  the  existence  if  undercurrents,  dramatic  forces,  and  exercise  in  contrasts,  a  dialectic

relationship of forces and opposing characters demonstrated. […] Everything lies in the strength of the

sounds,  in  the  play  between  them,  in  their  transformations  and  associations  that  operate  in  a

constructive, even emotional, psychological and imaginary mode. It all lies in the power of the auditory

perception confronted with its own self.”114

Eloy  ist  ein  Filmkenner  und  zieht  einem  Konzert  oft  den  Besuch  des  Kinos  vor.115 Er

vergleicht die finale Produktion eines Films mit der Fixierung von elektroakustischer Musik,

die  notwendigerweise  auf  einem  Trägermedium  festgehalten  wird.  Das  auditive

Wiedergabeverfahren  entspricht  somit  vergleichbar  der  Bildprojektion  eines  Films.116 Für

Gaku-no-Michi  bedeutet dies, dass sich die Klangszenerien aufgrund ihrer Zeitproportionen

und ihrer  klanglichen Veränderung vergleichbar  mit  bewegten Bildern in  der  Dramaturgie

einer  imaginären  Phantasiefilmwelt,  abseits  jeglicher  Visualisierung,  transformieren.  Im

Umfeld der elektroakustischen Musik ist der Umstand, Musik die aus intentionalen Gründen

ausschließlich über den Umweg elektronischer Aufzeichnung zum Erklingen gebracht werden

kann,  in  der  Bayleschen  Musique  acousmatique,  dem  'Hören  des  Hörens',  als  ein

unumgängliches Attribut etabliert worden.117

Gaku-no-Michi  referiert  auf  kulturelle  Bezüge  zu  philosophischem  und  musikalischem

Gedankengut asiatischer Traditionen, insbesondere Japan, doch ebenso stellt es einen Kosmos

vom Surrealismus der Welt und der 'art brut', einer Kunst jenseits etablierter Kunstformen und

-strömungen,  dar.118 Jedoch  versucht  das  Werk  keine  künstlerische  Vorstellung  Japans

umzusetzen. Es handelt sich um eine  Transmutation des japanischen Einflusses in eine sehr

persönliche Richtung, in eine eigene Welt: 

„The activity that I've always enjoyed in cities of the world where I've lived is to listen to people as  

much as possible, share in their daily lives, hear them, observe them, see them. In certain big cities like 

Berlin, New York, or even Seoul, I would sometimes get on the subway and take it all the way to the 

end, just out of curiosity. Just to see what is this or that suburb looked like! I sometimes got myself into 

114 Eloy, Jean-Claude: „Music Beyond Sight. Music of the unseen“, S. 67.
115 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Between concrete and abstract. First interview of Jean-Claude Eloy with Avaera“, 

Text n° 68, 2004, in: Between concrete and abstract. Gaku-no-Michi The Ways Of music, hrsg. von Jean-
Claude Eloy, hors territoires, o.O. 2006, S. 42.

116 Vgl. Ebd. S.43. 
117 Vgl. Bayle, François : “Die akusmatische Musik oder die Kunst der projizierten Klänge” in: Komposition 

und Musikwissenschaft im Dialog IV (2000-2003). François Bayle. Klangbilder. Technik meines Hörens. 
Zweisprachige Edition Französisch und Deutsch. Zweite, korrigierte und erweiterte Auflage = Signale aus 
Köln. Beiträge zur Musik der Zeit, Bd. 8, hrsg. von Imke Misch und Christoph von Blumröder, LIT 
VERLAG Berlin 2007, S. 153.

118 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Music Beyond Sight. Music of the unseen“, S. 67.
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some quite unexpected situations and rather incredible ghettos. And people live there everyday! What 

do our cultures represent? What can our musical practices possibly mean to them?“119

1977 komponiert Eloy noch Fluctuante-Immuable für großes Orchester, ein letztes Werk für

einen klassischen okzidentalen Klangkörper, bevor er sich einerseits  überwiegend auf  den

Einsatz  elektroakustisch  erzeugter  Klänge  und  andererseits  auf  die  Komposition  für

Instrumente mit nicht-westlicher Tradition konzentriert. Beispielsweise sind A l'Approche du

Feu Méditant (1983) für 27 Gagaku-Instrumentalisten aus Japan, zwei Chöre buddhistischer

Mönche (Shōmyō – Gesang) und fünf Bugaku-Tänzer bzw. Anâhata (1984 – 1986) für zwei

Solostimmen buddhistischer Mönche (Shōmyō – Gesang), drei Gagaku Instrumentalsolisten,

einem  Schlagzeuger  und  elektronische  bzw.  konkrete  Klänge  komponiert.  Fluctuante-

Immuable  belegt  den  paradigmatischen  Einfluss  der  Kompositionstechniken

elektroakustischer Musik in der Arbeit Eloys, indem das Werk die Dialektik von dem Maß der

Kontrolle einer an Tonpunkten orientierten Musik gegenüber der Freiheit zwischen Dirigenten

und ausführendem Musiker thematisiert.120 1977 bricht Eloy auch endgültig mit Boulez und

entzieht sich somit vollständig den musikpolitischen Institutionen Frankreichs.121

Eloy komponierte im NHK (Nippon Hoso Kyokai) Studio in Tokyo122, dem gleichen Ort an

dem Stockhausens  Telemusik (1966,  17'  30'')  entstand.123 Eloy erinnert  sich 1977 an  eine

Aussage Stockhausens über  Telemusik, die für die zeitliche Konzeption von Gaku-no-Michi

eine besondere Wirkungskraft entfaltete: 

“At that time, we were living under the influence of a whole aesthetic of rapid articulation coming from 

the  instrumental  complexity  developed  in  Darmstadt.  Here,  in  the  studio  in  Tokyo,  I  managed  to

generate a great amount of very good material. I could have given it greater voice and extended it at

greater length in the final construction. Even if there is a good overall balance, I cut it too short. Today, I

would allow for larger proportions.”124

Diese  Aussage  und  die  prägende  Wahrnehmungserfahrung  von  Klängen  eines  Son  de

méditation aus Shânti belegen, inwieweit die Veränderung der Natur musikalischen Materials,

die  durch  die  elektroakustische  Verarbeitung  bewirkt  wurde,  eine  Disposition  der

119 Eloy, Jean-Claude: „Between concrete and abstract“, S. 31.
120 Vgl. Eloy, Jean-Claude: Beiheft der Compact Disc Kâmakalâ. Etude III. Fluctuante-Immuable, S. 56.
121 Vgl. Eloy, Jean-Claude: E-Mail an den Verf. vom 10. August 2014; Eloy bat darum die Einzelheiten dazu 

aus persönlichen Gründen nicht näher darzulegen. 
122 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Music Beyond Sight. Music of the unseen“, S. 66.
123 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Between concrete and abstract“, S. 26.
124 Stockhausen, Karlheinz zit. n. Eloy, Jean-Claude: „Musical time, sound, and coordination“, S. 3.
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Dauernstruktur nach sich zog: 

“The time that is triggered by the construction of the work and the time created by the articulation of the

musical architecture must be conceived as a function of the material […] As well as the time organized 

around a concert experience, the configuration that is adopted for its sound-projection, etc.”125

Auch in Gaku-no-Michi wird das Auditorium von einem Son de introduction und einem Son

de prolongation  begleitet, so dass ebenfalls eine Abkehr vom Ritual des Beifalls stattfindet,

das die vollkommene Konzentration auf die Musik gewährleistet.  Die 2006 revidierte und

digitalisierte Fassung ist ebenfalls nach dem vierteiligen Formkonzept von Shânti strukturiert

und beansprucht eine enorme Zeitdauer für das Dao der Musik:

"Pachinko"

sound of introduction

(12')

I - "Tokyo"

The Way of everyday sounds

from the concrete to the abstract

(50') II - "Fushiki-é" 

„Towards what is unkownable“

The Way of meditation sounds

from the abstract to the concrete

(75')

"Mokuso" 

„Contemplation“

Sound of stillness

(3')

III - "Banbutsu-no-Ryudo"

„The incessant flow of all things“

The Way of metamorphoses of meaning

from the concrete to the concrete

(43') IV - "Kaiso" 

„Reminiscence“

The Way of meaning beyond metamorphoses

from the abstract to the abstract

(40')

"Han"

Sound of prolongation

(15')

125 Ebd.
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Das  elektroakustische  Werkzeug  basiert,  wie  bei  der  Realisation  von  Shânti, auch  auf

konventioneller analoger Technik, die Eloy auch in der unmittelbaren Gegenwart der digitalen

Technologie und computergesteuerter Rechenleistung vorzieht.126 Gaku-no-Michi  basiert auf

synthetisch  erzeugten  Klängen  aus  Hoch-  und  Tieffrequenzfiltern,  unterschiedlicher

Oszillatoren, Ring- und Amplitudenmodulatoren, Hallerzeugern und Equalizern, die mit dem

verarbeiteten,  präformierten  konkreten  Material,  bestehend  aus  Alltagsklängen  und

kulturbezogenen  Elementen  Japans127,  die  auf  analogen  Bandmaschinen  festgehalten

wurden.128

Bedachtsam beginnt der elektroakustische Kosmos mit einem zarten Crescendo metallischer

verhallter Texturen, deren niederfrequenter Charakter in einer allmählichen Metamorphose zu

einer erkennbaren lebendigen Szenerie von Spielautomatengeräuschen und undurchsichtigem

Stimmenwirrwarr  konvertiert.  Der  Son  de  introduction  Pachinko transformiert  über  die

Metamorphose der Alltagsszenerie Japans die Klänge von metallischen Spielkugeln und dient

als  Einführung  in  die  Klangwelt.  Ein  Pachinko  ist  ein  populäres  senkrecht  gerichtetes

elektrisches  Billardspiel129,  vielfach  als  Geldspielautomaten  in  Spielhallen  aufgestellt,  mit

markantem Geräuschpegel  durch  Automaten,  durch  Musik,  durch  Durchsagen  und  vieler

Besucher umgeben. Pachinko stellt den Ausgangspunkt der konkreten Alltagsklänge als einen

dialektischen Aspekt von Gaku-no-Michi dar.

Die  erste  formale  Progression  des  Daos  der  Musik  beginnt.  Tokyo

beschreitet  den Weg der Alltagsklänge vom Konkreten zum Abstrakten

und  instruiert  ein  Tonbild  der  Stadt  Tokyo (U-Bahn,  Bus,

Lautsprecherdurchsagen, öffentliche Gebäude, etc.) und Klängen aus dem japanischen Alltag

(Tempelglocken,  Perkussion,  Sumo  –  Wrestling  Kämpfe).130 Durch  die  an  der

elektroakustischen Verarbeitung orientierte ästhetische Neupositionierung begreift Eloy sich

als „sound architect“131 und korreliert  dieses Verständnis auf die originäre Signifikanz des

126 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Between concrete and abstract“, S. 37ff.; Dennoch konnte sich Eloy dem 
technischen Fortschritt nicht ganz entziehen. Ab 1994 arbeitete er in einem Heimstudio, in dem fortan 
Computer des Herstellers 'Apple' zu Einsatz kommen. Siehe dazu: Eloy, Jean-Claude: Beiheft der Compact 
Disc Electro-Anâhata I-II-III (1986, 1994). Electro-acoustic parts alone from 'Anâhata' with several 
unpublished parts, HT 19–20, hors territoires, o.O., 2013, S. 10. 

127 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Music Beyond Sight. Music of the unseen“, S. 68. 
128 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Between concrete and abstract“, S. 26ff.
129 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Gaku-no-Michi: general construction“, Text n° 38, 1979, in: Between concrete and 

abstract. Gaku-no-Michi The Ways Of music, hrsg. von Jean-Claude Eloy, hors territoires, o.O. 2006, S. 58.
130 Vgl. Ebd.
131 Eloy, Jean-Claude: „Between concrete and abstract“, S. 32. 
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akustischen Materials: 

„I wanted the life of everyday city sounds to innervate the overall construction of 'Gaku-no-Michi' and

slip into a number of its articulations, but through a kind of presence-absence that would be more of less

 masked or veiled. This is the kind of work that only new technologies can approach, which in my view,

is one of the great revolutions of electro-acoustic music. It is this openness to the outside world and its

noises that overturns the idea itself of 'music' in the established and conventional use of the term.“132

In der  ersten Phase ist  die  Tonszenerie  noch frei  erkennbar  und bildet  zunächst  trotz  der

identifizierbaren Bearbeitung der Ursprungsklänge einen kontemplativen Gestus, bevor die

elektroakustische  Verfremdung  die  Unruhe  der  Großstadt  interpretiert.  Konträr  dazu

entwickelt sich ein Übergang mit rein synthetischen Klängen von einer Natur des  Son de

méditation.  Unvorhergesehen entsteht  ein Stimmenwirrwarr:  „What  is  a  Japanese sound?“

wird dem Hörer als metaphysische Frage in der surrealistischen Klangmasse gestellt.

It is, to some extent, the investigation that I tirelessly carried out in many places in this country, [...]: 

'What is a Japanese Sound?...'. Invariably, the response was 'the sound of water (small ribbon water, 

small spring) and the sound of the flute...'. [...] But, faced with the persistence of this cliché, I couldn't 

resist the experiment of playing for these people various recordings of 'ribbon of water' taken from  

diverse geographical areas in the world and asking them which one were Japanese […]. Thanks to the 

Asian good sense of humor, their confusion always ended in laughter!”133

Die Antwort auf die Frage 'What is a Japanese sound?' wird demnach ad absurdum geführt.

Dies entpuppt sich als banaler Ansatz der metaphysischen Frage und repräsentiert damit einen

Aspekt  von  Humor  in  der  Musik.  In  der  dritten  Phase  von  Tokyo vollzieht  sich  die

elektroakustische  Klanglandschaft  einer  kontinuierlich  sich  verdichtenden  langsamen

Entwicklung,  die  den  Eindruck  der  gewaltigen  Stadt  widerspiegelt.  Die  präformierten

Ursprungsklänge  werden  intermoduliert  und  mit  synthetischen  Klängen  zu  einer  größer

werdenden Abstraktion fusioniert, ein Abschnitt der Reise durch die Klangwanderung. 

132 Ebd.
133 Eloy, Jean-Claude: „Music Beyond Sight. Music of the unseen“, S. 73.
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Der  nachfolgende  Passus  von  Gaku-no-Michi ist  eine  Klangreise  von

wahrlich  epischen  Ausmaß.  Über  79  Minuten  findet  in  Fushiki-e die

dialektische  Gegenüberstellung  der  Elemente  von  abstraktem  Material,

welches  das  Spektrum eines  größeren  Verhältnisses  von  mehr  oder  weniger  periodischen

Texturen  wiedergibt,  zu  konkreten  Segmenten  traditioneller  Musikformen  (Gagaku,

Perkussion  des  Nô Theaters,  Shōmyō Gesänge begleitet  von Mokugyo  Perkussion,  Geta-

Sandalen  der  Priester  während  der  Omizutori  Zeremonie)  statt,  basierend  auf  der  Zen-

Philosophie.134 Der Untertitel 'towards what is unknownable' repräsentiert die Ausformung der

Meditationsklänge,  im  Sinne  der  Meditation  des  Klangs  an  sich,  über  die  Intuition  und

determiniert  somit  den  kumulativ  über  mehrere  tonal  orientierte  Fixpunkte  aufstrebenden

Formaufbau verschiedener Kontemplationsphasen der Klänge in Fushiki-e. 

In  einer  Introduktion  werden weiche  elektronische  Klänge  basierend  auf  transformierten

Gagaku-Fragmenten  als  ein  breites  Klangband  vorgestellt,  die  in  einem  tonalen  Fixton

münden, eine Überleitung in die Exposition des musikalischen Materials. Behutsam steigert

sich  das  glissandierte  Klangkontinuum,  um  über  ein  Gefälle  in  einer  ersten  Phase  der

Kontemplation zu verweilen. Es entsteht ein Ruhemoment in dem das musikalische Gefüge

voll in einer ummantelten tief-oktavierten Basstextur, einem Son de meditation, inneruht, um

durch markante elektronische Impulse erneut aufgewühlt zu werden. Die Konzentration des

Klangs begibt sich auf einen erneuerten musikalischen Fixpunkt. Eine langsame Progression

beginnt, in der sich Indizien einer repetitiven Melodie erkennen lassen. Eloy spielt hier auf

buddhistische  Shōmyō  Gesänge  an,  deren  extrem  lang  gedehnt  gesungene  Töne  ihren

Ursprung  in  dem auf  Atemtechnik  basierenden  Dhrupad  zurückzuführen  sind.135 Es  wird

jedoch kein konkretes Material verwendet. Die Klangergebnisse werden ausschließlich aus

elektronischen  Quellen  erzeugt.136 Ein  weiterer  Haltepunkt  in  einer  zweiten  Phase  der

Kontemplation wird erreicht. Der musikalische Kosmos wächst aus seinen tiefen Tonregistern

heraus in mehrlagige differenzierte Texturschichten,  die die klanglichen Eigenschaften des

hölzernen  Durchschlagzungeninstruments,  der  japanischen  Shō,  aufkeimen  lassen.137 Eine

dritte Phase der Kontemplation wird erreicht und finalisiert damit die Einleitung von Fushiki-

e. 

134 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Gaku-no-Michi: general construction“, S. 59.
135 Vgl. Ebd.
136 Vgl. Ebd. 
137 Vgl. Ebd. S. 60.
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Die  Musik  greift  über  in  eine  ekstatische  Exposition  in  der  die  Durchführung  und

Verarbeitung  des  vorgestellten  Materials  durch  pulsierende  Rhythmisierung,  Modulation,

Transformation  in  punktuelle  Klänge  vorangetrieben  wird.  „Hoetsu  seisen“  spricht  eine

weibliche Stimme im musikalischen Spektrum aus. Dies bedeutet „Extasy [sic!] comes from a

fountain“ und wurde von Eloy in kalligraphischer Schrift auf einer Tempelwand in Kyoto

übernommen.138 Die Ekstase entsteht hier durch die musikalische Klimax, die nun in einer

Inversion  des  musikalischen  Geschehens  mündet.  Die  kontemplativ  dominierte

Klanglandschaft  schlägt  um  in  einen  kontrastierten  Duktus,  der  von  einer  hektisch-

perkussiven  Klanggestalt  dominiert  wird.  Die  Metamorphose  hat  ihre  Hinwendung  zur

konkreten  Klangwelt  aufgenommen.  Das  Geräusch  von  Geta-Sandalen,  japanischen

Holzsandalen,  die  bei  feierlichen  Anlässen  getragen  werden,139 bilden  das  zunächst  klar

identifizierbare  und  im  Verlauf  immer  exzessiver  phrasierte  Material.  Die  granularen

Tonregister des Klangblocks münden in eine finale Coda der Kontemplation, dem  Mokuso,

einem  sound  of  stillness,  der  dem  Auditorium  nach  einer  bisher  zweistündigen

Klangwanderung eine erste Gelegenheit der Selbstreflexion bietet. Ein Kulminationspunkt ist

erreicht. Der pure elektronische Klang markiert das höchste Maß der Abstraktion in Gaku-no-

Michi. 

Der Anfang ist denkbar profan. Stark verhallte Stimmen eröffnen mit einer

Einblendung Banbutsu-no-Ryudo, die Wanderung der Metamorphose einer

Semantik  der  dialektischen  Gegenüberstellung  nun vom Konkreten  zum

Konkreten. Abrupt entfacht sich eine unruhige Aura durch ein Klanginferno, abseits jeglicher

Kontemplation  des  vorangegangenen  Klangkosmos.  Harsch  und  kalt  bearbeitet  Eloy

ausschließlich konkretes  Klangmaterial.  Die Verwendung zahlreicher  alltäglicher  Elemente

stellen diesen Abschnitt als Äquivalent zu  Tokyo aus der ersten Hälfte von  Gaku-no-Michi

dar:  Politische Reden, nationalistische Gesänge, Menschen in U-Bahnen, Fernsehwerbung,

Sakura-Gesänge und das Schlaggeräusch einer kleinen Brunnenanlage, dem Shishiyodoshi.

Diese Wasserspiele wurden früher in Japan als Vogelscheuchen an Teichen aufgestellt. Später

fanden  sie  als  Wasserspiele  Eingang  in  Privatgärten.  Sie  erfüllen  den  Garten  mit  einem

rhythmischen  und  beruhigenden  Klang,  wenn  sich  Wasser  beim  Ausgießen  und

Zurückschlagen des Bambusrohres über die Steine ergießt.140 Ihrem Ursprung sind die äußerst

drastisch transformierten Elemente aus dem Schlund der Höllenpforte kaum noch zuzuordnen,

138 Vgl. Ebd. 
139 Vgl. Ebd. 
140 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Music Beyond Sight. Music of the unseen“, S. 68.
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bevor  sich  die  Szenerie  erlösend  in  den  sakralen  Glanz  eines  hochfrequenten  Spektrums

verwandelt.  Der  klar  definierte  Sinn  der  originären  Klänge  wird  durch  elektronische

Bearbeitung in eine diametral gegensätzliche unidentifizierbare Semantik transformiert. Der

stetige Fluss des Daos der Musik ist hier an seinem Äußersten angelangt. Der sakrale Glanz

blendet  ab  und  entwickelt  sich  zurück  zu  einem  flirrenden  Klangband  unbehaglichen

Charakters. Inmitten von sprunghaften Dunstimpulsen werden zum ersten Mal abrupte Pausen

mit  plötzlicher  Stille  verwendet,  die  nach  drei  Stunden  musikalischer  Kontinuität  eine

schockierende  Wirkung  im  Klangfluss  erzeugen.  Der  Schreckmoment  lässt  den  Zuhörer

aufhorchen.  Es  erinnert  ihn  an  die  enorme  Dauerndimension,  die  eine  verzerrte

Zeitwahrnehmung erzeugen kann. Über einen langen Ausklang stirbt  Banbutsu-no-Ryudo ab

und leitet zum abschließenden Element des Gaku-no-Michi weiter. 

Kaiso, der Weg der Semantik durch die Metamorphose vom Abstrakten

zum Abstrakten, lässt in seiner Introduktion das vorherrschende flirrende

Klangband unbehaglichen Charakters wieder aufleben. Eine perkussive

Struktur, an das Schlaggeräusch des Shishiyodoshi erinnernd, sticht heraus und schließt sich

mit  den  Pachinko-gleichenden  metallisch-verhallten  Impulstexturen  zu  einer  Aggregation

zusammen.  Der  dominierende  transformierte  Klang  stammt  von  dem  japanischen

Singzikaden-Insekt141,  dessen Heuschrecken-  oder Grillenzirpen gleichende Lauterzeugung,

das Auditorium in einem Schwarm umhüllt. Die konkreten Ursprungselemente sind kaum zu

identifizieren,  so  sehr  werden  sie  von  ihrer  originären  Signifikanz  abstrahiert.  Die

Verwendung abstrakten Klangmaterials bildet somit das musikalische Äquivalent zu Fushiki-

e aus der ersten Hälfte von Gaku-no-Michi. Die Semantik der vielfältigen Klänge durch ihre

Metamorphose,  ist  durch  die  Behandlung  der  abstrakten  Elemente  auf  eine  seelische

Reflexion  programmiert,  die  sich  in  eine  vereinigende  Klimax  zuspitzt.142 Es  folgt  eine

langanhaltende Sequenz basierend auf Blöcken mit fixierten Frequenzen aufbauend auf einer

chromatischen  Skala.  Das  Signalhorn  eines  Zuges  der  Tōkaidō-Eisenbahnlinie  ertönt,143

fächert  sich  in  das  leuchtende  Spektrum  seiner  Unter-  und  Obertöne  auf  und  wird  mit

Erinnerungsmomenten  aus  Tokyo  und  Fushiki-e kontrastiert.  Kaiso,  das  sich  mit

'Erinnerungen' übersetzen lässt, stellt eine notwendige ausdrucksstarke, dramatische Geste im

gesamten Formkonzept von Gaku-no-Michi dar:

141 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Gaku-no-Michi: general construction“, S. 62.
142 Vgl. Ebd. 
143 Vgl. Ebd. 
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„I couldn't  leave  this  musical  form without  achieving a powerful  gesture.  […] To create  a  bit  of  

presence in my hotel room, I often left the television on. Some programs, like NHK programs, finished 

with  the  national  anthem.  That  evening,  the  Japanese  anthem particular  struck  me.  It's  a  simple  

melody, both pentatonic and tonal, almost commonplace, but still touching and effective:“144

Eloy involviert das Kimigayo, die Nationalhymne Japans, in den musikalischen Kosmos von

Gaku-no-Michi, um den Opfern der US-amerikanischen Atombombenabwürfe auf Hiroshima

zu  gedenken.  Eine  Sprachsequenz  aus  einer  Radiosendung  über  Hiroshima  leitet  den

Abschnitt  ein.  Im  Kontrast  zu  der  Introduktion  Kaisos entflammen  grundverschiedene

elektronische  Klänge aufgebaut  in  Ostinati  und kontinuierlichen repetitiven  Phasen.  Nach

dem aufwühlendem Banbutsu-no-Ryudo wird erstmals wieder ein Moment der Kontemplation

angestrebt.  Die  japanische  Nationalhymne  erklingt  tief  transponiert  und  verlangsamt  als

'lamento ritandando'. Das Dao der Musik erreicht einen Kulminationspunkt. 

„The path must succeed in signifying and acoustically materializing a place beyond the events and  

antagonisms that the whole journey of 'Gaku-no-Michi' represents. A journey that has been already  

traversed by the time we reach this point in the global form. […] The world of tragedy and pain gives 

way to contemplative, to a dimmed, unreal light, to complete serenity and a stillness turned towards  

infinity.“145

 

Alle versammelten Elemente haben sich im Spannungsgefüge ihrer Dialektik entladen: Das

Abstrakte  gegenüber  dem  Konkreten,  das  Kontemplative  gegenüber  der  Aufruhr.  Die

Wanderung durch die kontrastierten Elemente, die Meditation der Klänge, ist beendet. Dem

Hörer wird nun die Gelegenheit gegeben sich von der steigernden Dramatik zu lösen, um dem

Dao der Musik wieder zu entgehen. 

Nach  über  vier  Stunden  erklingt  Han, als  Antwort  auf  Pachinko,  das  ein  abruptes  Ende

verhindert und dem Zuhörer die Möglichkeit gibt, sich mit einer konkludierenden Reflexion

von  Gaku-no-Michi  zu verabschieden. Ein leiser, sanfter Klang, der aus einem komplexen

Konstrukt des Finales von Tokyo extrahiert ist, sowie ein elektronisch modulierter Klang eines

in Tempelzeremonien verwendeten Ritualholzinstrumentes, fusionieren sich mit dem finalen

Schlag einer Sumō-Ringkampftrommel.146 Die Basis des Klangs ist konkreter Natur, jedoch

144 Eloy, Jean-Claude: „Between concrete and abstract“, S. 45.
145 Ebd. S. 46.
146 Vgl. Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Gaku-no-Michi: general construction“, S. 63.
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soweit abstrahiert, dass er einem kontemplativen Duktus gerecht wird: 

„It is a subway buzzer. […] This buzzer sound, selected and isolated has been systematically slowed 

down. Many times over, to try to obtain a rare, muted color, like a very 'pacified' acoustic body. […] 

Gradually, an area of complex spectrum that was normally inaudible revealed itself an emerged, from 

transposition to transposition and from filtering to filtering.“147

Der  Son de prolongation fusioniert zwischen Abstraktem und Konkreten. Sein Verdämmern

lässt  Formen,  Kämpfe  und  Gegensätze  schließlich  in  einen  momentanen  Finalpunkt  der

Einheit  münden.  Das  gesamte  Dao des  Gaku-no-Michi jedoch  bleibt  eine  Welt  als  etwas

Fluktuierendes. Alles steht in ständiger Veränderung.

147 Eloy, Jean-Claude: „Between concrete and abstract“, S. 47. 
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- 5. Cheminement: Die Idee der ewigen Reise -

„Das  Wort  kommt  von  „chemin“  (Pfad,  Weg,

kleine  Straße)  und  vom  Verb  „cheminer“,  das  

heißt, einem Weg folgen, der in der Regel ziemlich

lang  und  gewunden  ist  und  dem  man  langsam,

Schritt für Schritt, folgen muss.“148

Eloy  entwickelt  das  Paradigma  des

Cheminement gegen Ende der 1980er Jahre

im Verlauf  der  Konzeption des Werkzyklus

Libérations ('Befreiung'),  der  jedoch  bis  heute  unvollendet  bleibt.149 Das  Werk  stellt  ein

Universum aus drei Zyklen dar, die die Mythen der Weiblichkeit thematisieren150 und aus den

Grundthemen  Revolte  ('Revolution'),  Religieux  ('Religion')  und  Eros  ('Eros')  entwickelt

werden.151 Die drei umfassenden Bezugspunkte geben jeweils die äußeren Umstände wieder

und bestimmen damit den Einfluss auf das Schaffen des Komponisten:

• Revolution: Das Festhalten an einer Ideologie mit wirklicher Überzeugung, die nicht

von gesellschaftlichen Konventionen diktiert wird

• Religion:  Die Selbstverwirklichung durch stetiges  Hinterfragen seiner  Umwelt  und

einer damit einhergehenden mentalen Neuorientierung

• Eros: Der Drang nach Erkenntnis und schöpferischer geistiger Tätigkeit

In  dem  Mandala  aus  Abbildung  4  sind  die  umfassenden  Bezugspunkte  mit  zwei

umschlossenen, sich gegenseitig ergänzenden Paaren um das Zentrum des Cheminement, dem

Fortschreiten und dem Wandern, in Beziehung gesetzt:

• Solitude ('Einsamkeit') / Vastitude ('Weiträumigkeit') 

• Oppression ('Unterdrückung') / Libération ('Befreiung') 

148 Eloy, Jean-Claude: „Cheminement“, S. 27.
149 2011 benannte Eloy den Zyklus in Chant pour l'autre moitié du ciel um: Vgl. Siano, Leopoldo: a.a.O., S. 32. 
150 Vgl. Stoianova, Ivanka: „Mythen der Weiblichkeit in den achtziger und neunziger Jahren. Wiederaneignung 

und Neubestimmung: Stockhausen, Eloy“, S. 102. 
151 Vgl. Eloy, Jean-Claude: „Libérations“ in: Collective normalisations and individuation process. Around 

serveral works with woman soloist voices. Songs for the other half of the sky. Songs of solitudes, pleas, 
revolts, celebrations or prayers, hors territoires, o.O. 2012, S. 184. 
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Auch wenn die Idee des Cheminement explizit für den Zyklus Libérations entwickelt wurde,

findet sich jedoch etwas von dieser Thematik im gesamten Schaffen Eloys, in seiner Musik,

sowie auch in seiner Lebensphilosophie, wieder: 

„In fact,  this idea of 'cheminement'  has always been inside my psyche, inside my thinking, but it  

remained  for  years  quite  subconscious.  And  as  long  as  I  remained  prisoner  of  the  rather  short  

instrumental  forms,  during  my  'post-serialistic'  youth,  I  could  not  reveal  this  aspects  of  my  

personality.“152

Eloy ist ein Nomade, ein Einzelgänger, der sich spätestens seit der Entfremdung von Boulez

nicht mehr von musikpolitischen Institutionen leiten lässt. Sein Werk besteht abseits jeglicher

etablierter Kunstformen und Strömungen. Dies repräsentiert den Aspekt der Revolution im

Cheminement  und  lässt  sich  bereits  sehr  früh  in  seinen  Werken  durch  den  Einfluss

orientalischer Kompositionsansätze, die den Abstraktionsgrad und die Esoterik der seriellen

Ordnungsprinzipien um tabuisierte Formen erweiterten, erkennen. Diese Auffassung verlangt

Einsamkeit, ein Sammeln der mentalen Kräfte, die mönchische Haltung, eine Suche nach dem

vollkommenen Klang, die durch die kompositorische Revision mit  Kâmakalâ begonnen hat

und  mit  den  Klangmetamorphosen  der  elektroakustischen  Musik  anhand  von  Shânti

weitergeführt wurde.  Darauf basiert das weitere paradigmatisch-progressive Element seiner

Arbeit.  Seine  Hinwendung für  den  Klang an  sich und die  rituelle  Dimension von Musik

exemplifizieren  die  Selbstverwirklichung  durch  stetiges  Hinterfragen  und  einer  damit

einhergehenden mentalen Neuorientierung. 

Die 'Musiken der Welt' eröffnen dem Œuvre Eloys den Übergang von der Unfreiheit in die

'Libération'  eines  universalistischen  Spektrums  der  Welt:  Die  stockhausensche  Idee  der

Intermodulation  aller  Kulturen  der  Welt  zu  einer  allgemeingültigen  'Weltmusik',  die  die

Menschen  aller  Ethnien  und  Nationen  einbezieht.  Die  Einengung  durch  die  Grenzen  der

festgefahrenen  Ordnungsstrukturen,  die  in  den  1950er  Jahren  zu  der  Entstehung  der

Elektronischen  Musik  führten,  die  Maxime  an  einer  an  Tonpunkten  orientierten  Musik,

werden aufgebrochen und es entsteht eine Vollkommenheit der Musik, die vor allem durch die

schier  unendlich-vielfältigen  Klangmetamorphosen  der  Elektroakustik  realisierbar  ist.  Die

Komposition  im  Œuvre  Eloys  ist  ein  teleologischer  Prozess  simultan  zur  Produktion,

Entdeckung  und  Reproduktion153 eines  musikalischen  Kosmos  auf  der  Wanderung  des

152 Eloy, Jean-Claude: E-Mail an den Verf. vom 10. August 2014. 
153 Vgl. Stoianova, Ivanka: „Produktion und Reproduktion in der Elektronischen Musik am Beispiel von Jean-
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unbestimmten Pfades. 

Die  enormen  Zeitdimensionen  ihrer  klanglichen  Veränderung  vergleichbar  mit  bewegten

Bildern  in  der  Dramaturgie  einer  imaginären  Phantasiefilmwelt,  abseits  jeglicher

Visualisierung, sind für das kontemplative Erfahren der Werke Eloys und die Integration des

Hörers in die expansive Tonmorphologie äußerst notwendig. Der Hörer folgt der Meditation

im Zyklus der Klänge, der Idee einer ewigen Reise, die endlos ist und zwangsläufig ins finale

Verschwinden mündet. Eloy nimmt seine unendliche Wanderung auf, um das Verlangen nach

Erkenntnis und schöpferischer geistiger Tätigkeit weiter zu stillen und versinnbildlicht damit

den Standpunkt der Weiträumigkeit, der Unendlichkeit, dem 'Vastitude' des Cheminement. 

Die Werke  Shânti und  Gaku-no-Michi mit ihrem Schwerpunkt der  Lehre von Gegensätzen,

sowie deren Auffindung und Aufhebung, eine Dialektik als Diskurs, repräsentieren anhand der

Ausformung der Meditationsklänge, im Sinne der Meditation des Klangs an sich, über die

Intuition  und  der  Relation  zu  Tondokumenten  der  gesellschaftspolitischen  Umbruchphase

sowie  den  kulturellen  Bezügen  zu  philosophischem  und  musikalischem  Gedankengut

asiatischer Traditionen, insbesondere Japan, einen aufstrebenden Formaufbau verschiedener

Kontemplationsphasen und somit den Kerngedanken des Fortschreitens und des Wanderns,

dem Cheminement.

Claude Eloy“, S. 169.
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