
WDR 3 Open Sounds
Frank Hilberg
Herzlich Willkommen zum „Studio Elektronische Musik“ – heute mit einer Ausgabe unserer 

Sendereihe Profil: Helena Rüegg portraitiert den Komponisten Jean-Claude Eloy. 

Musik 1 

Jean-Claude Eloy, Shanti

O-Ton 1 Jean-Claude Eloy
Elektronische Musik kann einen tief berühren. Sie hat die Kraft, ihre Zuhörer zu umfangen, zu 

beeindrucken, ja manchmal sogar zu verzaubern. 

Autorin 

Jean-Claude Eloy, 1938 in der Nähe von Rouen geboren, ist einer der bedeutendsten 

Komponisten elektronischer Musik. 

O-Ton 2 Jean-Claude Eloy
Es gibt kein elektroakustisches Denken. Aber es gibt eine Art, wie sich Menschen mit einem 

Gefühl für Elektronik Maschinen gegenüber verhalten. 

Autorin 
Begonnen hat Eloy seine musikalische Karriere konventionell: als Pianist und Komponist 

zeitgenössischer Werke. Er hat bei Darius Milhaud, Olivier Messiaen und Pierre Boulez studiert 

und feierte bereits in den 1960er Jahren Erfolge mit seinen Orchesterwerken. 

O-Ton 3 Jean-Claude Eloy
In der elektronischen Musik hat man mit Maschinen zu tun. Manchmal findet man etwas, das 

dem entspricht, was man sich vorgestellt hatte. Aber manchmal entgleist es und entwickelt sich 

anders als geplant. Und genau das nutzt man aus, denn da kann es interessant werden. 

Autorin 

Von 1966 bis 68 lehrte Jean-Claude Eloy an der University of California in Berkeley. In diese Zeit 

fällt eine Begegnung, die sein Leben verändern sollte. 

O-Ton 4 Jean-Claude Eloy
Man kann alles machen was man will. Es ist ein bisschen wie beim Kochen: man vermischt 

verschiedene Zutaten, rührt alles durcheinander und lässt es köcheln. Und dann wird daraus 

etwas ganz anderes. 

Musik 2 

Jean-Claude Eloy, Shanti



O-Ton 5 Jean-Claude Eloy
Ich habe die elektronische Musik erst im Alter von dreißig Jahren entdeckt. Davor war es 

unmöglich, sich damit zu beschäftigen, weil es noch keine Technologie dafür gab. Man konnte 

sich damals ja nicht einfach einen Computer und die nötige Software kaufen. Als ich in 

Kalifornien unterrichtete und Stockhausen kennenlernte, erzählte ich ihm, wie gerne ich mich 

mit elektronischer Musik befassen würde, dass ich aber bisher kein Studio dafür gefunden hatte.

Stockhausen sagte: „Kein Problem! Wenn du nach Europa zurückkommst, ruf mich an, und ich 

lade dich nach Köln ein. Du wirst sehen, es ist ganz simpel: Mit Elektronik muss man einfach 

Musik machen. Du brauchst dafür nicht tausend verschiedene Sachen zu erlernen.“ 

Autorin 

Shanti: Eloys elektronisches Erstlingswerk von 1972, das u.a. ein Gedicht von Mao Tse Tung 

enthält. 

Ausgelöschte Trennung - Fluch des Wasserlaufs 

Ein alter Garten vor 32 Jahren 

Rote Fahnen, die im Wind flattern – 

Aufstand der versklavten Lanzen. 

Wegen der Opfer: viele Gedanken 

Wagemut: der Sonne und dem Mond zu sagen, einen neuen Himmel zu erschaffen! 

Freude: die Wellen der Reis- und Bohnenfelder in tausend aneinander gedrängten Schichten zu 

sehen!

Musik 3 

Jean-Claude Eloy, Shanti

O-Ton 6 Jean-Claude Eloy
Ich hatte wirklich viel Glück. Als ich 1972 im WDR ankam, war ich natürlich tief beeindruckt, 

solch ein Studio zu betreten. Ich sagte mir: der große Stockhausen mit all seinen Maschinen! Ich

hatte ja Stücke von ihm gehört, die ich ganz phantastisch fand: der Gesang der Jünglinge oder 

Hymnen. 

Stockhausen war sehr nett zu mir. Als erstes tranken wir etwas in dem kleinen Café unten im 

WDR-Funkhaus, und er sagte mir: „Wenn du elektronische Musik machst, dann musst du 

akzeptieren, dass es Einstellungen gibt, die nicht zu kontrollieren sind. In einem elektronischen 

Studio gibt es einfach zu viele Möglichkeiten. Also musst du manchmal improvisieren. Du kannst

nicht mit einem genauen, im Voraus ausgearbeiteten Konzept kommen, das wird nicht 

funktionieren. Wenn du dann wieder für Orchester komponieren willst, wirst du aus einem 

anderen Blickwinkel schreiben. Der Umgang mit elektronischer Musik wird dich ganz sicher 

verändern.“ Und ich finde, er hatte damit völlig recht. 

Als wir im Studio waren, sagte Stockhausen: „Ich lass dich jetzt mit dem Techniker allein.“ 

Später habe ich dann erfahren, dass er jede Woche anrief, um zu erfahren, ob alles gut lief. Er 

wollte seinen jungen Gast nicht unter Druck setzen und mir genug Freiheit lassen, damit ich 

mich wohl fühle. 

Zum Glück hatte auch der Techniker Volker Müller erst vor kurzem angefangen dort zu arbeiten, 

und er war sehr neugierig auf alles, was mit Klang zu tun hatte. Wir verbrachten acht Tage 

damit, wie zwei Kinder zu spielen, zu experimentieren und alles auszuprobieren, was uns in den 

Sinn kam. 

Ich bin also auf eine völlig unakademische Weise, ohne jegliches Vorurteil zur elektronischen 



Musik gekommen. Nach und nach gelang es mir immer besser, mit all den Möglichkeiten 

umzugehen, die dieses WDR-Studio zu bieten hatte. Und so entstand meine erste elektronische 

Komposition, die damals sehr viel Erfolg hatte: Shanti, das heißt Frieden. 

Musik 4
Jean-Claude Eloy, Shanti

Autorin 

Ich besuchte Jean-Claude Eloy in seinem Pariser Domizil. Seine Wohnung im 38. Stock eines 

Hochhauses der berühmten La Défense spiegelt die überbordenden Vitalität dieses 

Komponisten, der sich nun seit fast einem halben Jahrhundert seiner Leidenschaft, der 

elektronischen Musik, widmet. Unermüdlich ist Eloy damit beschäftigt, seine vielen 

Kompositionen beim Label „Hors Territoires“ zu veröffentlichen, seine Facebook-Kontakte mit 

jüngeren Kollegen in der ganzen Welt zu pflegen oder Konzerttourneen bis China und Kalifornien

zu organisieren.

Als ich es geschafft hatte, mich zwischen den verschiedenen Bücherstapeln und an unzähligen 

Regalen voller bespielter Tonbänder und Datkassetten vorbei zu den beiden einzigen freien 

Stühlen vor Eloys Computer zu schlängeln, erzählte mir der gar nicht betagt wirkende 

Komponist mit viel Humor und großer Energie von seinem reichen Schaffen und seinem 

Wanderleben in Sachen elektronischer Musik. 

O-Ton 7 Jean-Claude Eloy
Nach der Erfahrung mit Shanti wollte ich unbedingt weitermachen. Aber das war sehr schwierig, 

denn der WDR hatte natürlich auch andere Gäste. Also suchte ich in der ganzen Welt nach 

möglichen Aufnahmestudios. 

Musik 5 

Jean-Claude Eloy, Kâmakalâ 

O-Ton 8 Jean-Claude Eloy
1976 hatte ich das Glück, zum ersten Mal nach Japan eingeladen zu werden. Dort hatten junge 

Studenten ihren Professoren von meiner Komposition Kamakala erzählt, die sie in einer 

Aufnahme mit dem WDR-Orchester gehört hatten. Sie fanden es interessant, dass ich in 

Kamakala versucht hatte, eine Brücke zwischen asiatischer und westlicher zeitgenössischer 

Musik zu schlagen. 

Autorin 

Kâmakalâ ist ein Wort aus dem Sanskrit und bedeutet das Dreieck der Energien. Kama 

symbolisiert die erotische und kosmische Energie des Gottes Shiva, die es ihm erlaubt, durch die

Verbindung mit der weiblichen Energie von Shakti all seine Manifestanionen Kala zu erschaffen 

und so das Universum in seiner ganzen Komplexität entstehen zu lassen. Das Werk für drei 

Orchestergruppen, fünf Chöre und drei Dirigenten wurde 1971 in Paris uraufgeführt. 

O-Ton 9 Jean-Claude Eloy
Ich hatte mir unzählige Platten mit indischer Musik angehört und kannte mich sehr gut mit den 

verschiedenen Musikstilen Asiens aus. Aber ich wollte für Kamakala keine asiatischen 

Instrumente oder Techniken verwenden sondern mich vor allem von der östlichen Philosophie 

inspirieren lassen. 

"Wer Bäume pflanzt, obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, 



hat zumindest angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen."

(Rabindranath Tagore, indischer Dichter und Philosoph)

O-Ton 10 Jean-Claude Eloy
Als ich nach Japan eingeladen wurde, um Shanti aufzuführen und Vorträge zu halten, sagte man 

mir eines Tages: "Wir zeigen Ihnen mal das elektronische Studio unseres Rundfunks. Das nutzen 

nur sehr wenige Komponisten. Wann immer Sie Lust haben, steht es Ihnen zur Verfügung." So 

konnte ich Gaku-No-Michi verwirklichen, meine große Produktion in Tokio.

Musik 6 

Jean-Claude Eloy, Gaku-No-Michi (Teil 1)

Autorin
Gaku-No-Michi, das Tao der Musik oder die Wege der Musik, entstand zwischen 1977 und 1978. 

Dieses vierstündige Werk ist in vier Teile gegliedert. Der erste Teil besteht aus einem 

Einführungsklang, der vor dem jeweiligen Konzert gestartet wird und Tokyo mit dem Untertitel 

„Der Weg der Alltagsklänge, vom Konkreten zum Abstrakten.“ 

O-Ton 11 Jean-Claude Eloy
Da ich in Japan war, wollte ich Klänge aus dem japanischen Alltag verarbeiten. Also lief ich mit 

meinem Kassettengerät herum und nahm alles Mögliche auf: das Treiben der Händler, die 

Schreie von Fischverkäufern, das Zirpen der Grillen... 

Das ist konkretes Material, wie man es liebt. Zurück im Studio fängt man dann an, diese 

Aufnahmen zu bearbeiten und zu verändern. Man kann ja damit anstellen, was man will. Es ist 

ein bisschen wie beim Kochen: man vermischt verschiedene Zutaten, rührt alles durcheinander 

und lässt es köcheln. Und dann wird daraus etwas ganz anderes. 

Musik 7
Jean-Claude Eloy, Gaku-No-Michi (Teil 2)

Autorin 

Der zweite Teil von Gaku-No-Michi führt uns dank kontrastreicher Klangepisoden durch die vier 

Etappen der Kontemplation. Hier ein Ausschnitt aus Fushiki-E, das Eloy so umschreibt: Zu dem, 

was nicht erkennbar ist – Der Weg der Meditationsklänge, vom Abstrakten zum Konkreten.

O-Ton 12 Jean-Claude Eloy
Es gibt kein elektroakustisches Denken. Aber es gibt eine Art, wie sich Menschen mit einem 

Gefühl für Elektronik Maschinen gegenüber verhalten. Ein elektronischer Klang ist beständig. 

Musik entsteht ja aus der Umsetzung von Energie. Bisher war es zum Beispiel der Atem, der 

Musik hervorbringt. Aber der Atem hat seine Grenzen: man hält einen Ton, und dann muss man 

atmen. Oder sie entsteht durch Perkussionsinstrumente, auf die man schlägt. Diese Schläge 

klingen meist nicht sehr lange nach, sodass man sie wiederholen muss. Oder sie entsteht durch 

den Druck des Bogens auf die Saite. Aber dabei ermüdet man bald. Alle akustischen 

Instrumente beruhen auf einer menschlichen Energiequelle, die keine Dauer garantiert. 

Elektronische Energie hingegen hört nie auf. Und genau das muss man ausnutzen. 

Autorin 

In Ryu-Do, dem dritten Teil von Gaku-No-Michi geht es um den unendlichen Fluss aller Dinge und

den Weg der Sinn-Metamorphosen 



Musik 8 
Jean-Claude Eloy, Gaku-No-Michi (Teil 3)

O-Ton 13 Jean-Claude Eloy
Ich muss mich in den Klang vertiefen können, das entspricht mir. Und ich finde es sehr 

angenehm, wenn das Publikum dabei vollkommen still ist. Als ich Gakunomichi 2004 in Taipeh 

aufgeführt habe, war der Saal voll, etwa hundert junge Leute saßen um mich herum. Dann 

wurde es dunkel. Während der Aufführung von Gakunomichi hörte ich keinen einzigen Laut 

mehr, und ich dachte, sie hätten sich aus dem Staub gemacht. Gegen Ende gibt es einen lang 

andauernden Klang, während dessen das Licht nach und nach hochgefahren wird. Und da sah 

ich, dass alle noch da waren, vollkommen still. Elektronische Musik kann einen tief berühren. Sie

hat die Kraft, ihre Zuhörer zu umfangen, zu beeindrucken, ja manchmal sogar zu verzaubern.

Musik 9
Jean-Claude Eloy, Gaku-No-Michi (Teil 3)

Autorin 

Gaku-No-Michi – Das Tao der Musik, ist für viele Jean-Claude Eloys wichtigste Komposition. Er 

bezeichnet sie im Untertitel als Film ohne Bilder für elektronische und konkrete Klänge. 

O-Ton 14 Jean-Claude Eloy
Wenn man mit elektronischer Musik arbeitet, dann nimmt man etwas auf, schneidet die 

einzelnen Teile aneinander und mischt sie neu: genauso, wie man es auch bei der Film- und 

Videoarbeit macht.

Als ich Shanti komponierte, hörte sich Peter Eotvös, ein ausgezeichneter Komponist und damals 

mein wichtigster Assistent, ein Tonband an, das ich gerade fertig gestellt hatte. Und sagte mir 

dann: „Es ist merkwürdig, ich habe das Gefühl, ich sei im Kino. Ich sehe zwar keinen Film, aber 

ich befinde mich im Projektionsraum.“ Das fand ich eine sehr interessante Bemerkung. Als ich 

Gaku-No-Michi komponierte, in dem ja sehr viele Szenen vorkommen, die auf der Straße oder in 

Tempeln spielen, sagte ich mir: „Eigentlich ist das ein Film, aber kein Film mit Bildern sondern 

ein Film voller Klänge.“ 

Dass meine Kompositionen so lange dauern, hat mit dem Kino zu tun. In meiner Jugend war 

unsere schönste Abwechslung, ins Kino um die Ecke zu gehen und uns den Film der Woche 

anzuschauen. Ich bin als Kind viel öfter ins Kino als ins Konzert gegangen. Ein Film dauert ja 

immer eineinhalb bis zwei Stunden. Um eine Geschichte erzählen zu können, benötigt man so 

viel Zeit. Denn ein Film ist eine Abfolge von Handlungen, die sich ineinander verketten. Das 

wurde mir wieder bewusst, als ich anfing, elektronische Musik zu komponieren. 

Ein Konzert mit sechs verschiedenen Stücken, die jeweils zehn bis fünfzehn Minuten dauern, 

finde ich absurd. Man stellt ein Konzert wie ein Restaurant-Menü zusammen: erst kommt der 

Appetizer, dann die Vorspeisen, dann der Hauptgang, und am Schluss gibt’s das Dessert. Das 

finde ich vollkommen idiotisch. So kann man sich nicht in Musik vertiefen. An einer Symphonie 

von Mahler liebe ich, dass man einer Musik zuhören kann, die von Anfang bis Ende stimmig ist. 

Bei einer Oper genau so, da erlebt man etwas. 

Musik 10
Jean-Claude Eloy, Gaku-No-Michi (Teil 4)

Autorin 

In Kaiso, dem vierten Teil von Gaku-No-Michi, verarbeitet Eloy Aufnahmen der alljährlich 

stattfindenden Gedenkfeier für Hiroshima. 



O-Ton 15 Jean-Claude Eloy
Die Leute bekommen einen Schreck: „Was, vier Stunden elektronische Musik. Der spinnt ja!“ Die

letzte Aufführung von Gaku-No-Michi in Paris fand vor drei Jahren statt. Die Veranstalter hatten 

das Stück in die Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen ein und fünf Uhr früh gelegt. Und ich 

schrieb eine Rund-Mail: „Wenn ihr eine Nacht mit mir verbringen wollt, dann kommt!“ 

Fünfzig junge Leute legten sich auf den Rasen und hörten zu, voller Konzentration, bis 5 Uhr 

morgens. Und viele kamen hinterher zu mir, um sich mit mir darüber zu unterhalten. Ich bin 

über Facebook mit ihnen in Verbindung geblieben, und sie schreiben mir immer wieder, was das 

für eine phantastische Erfahrung für sie gewesen war. Um 5 Uhr gab es dann Café au lait und 

frische Croissants. So läuft das heutzutage bei modernen Veranstaltern. Das ist nicht mehr so 

ganz wie beim Festival d’automne! 

In der elektronischen Musik hat man mit Maschinen zu tun. Man hat natürlich eine Idee davon, 

was man machen möchte und geht nicht blind drauf los. Trotzdem macht man sich auf die 

Suche. Manchmal findet man etwas, das dem entspricht, was man sich vorgestellt hatte. Aber 

manchmal entgleist es und entwickelt sich anders als geplant. Und genau das nutzt man aus, 

denn da kann es interessant werden. 

Musik 11 

Jean-Claude Eloy, Erkos

O-Ton 16 Jean-Claude Eloy
Das ist mir passiert, als ich 1991 zum zweiten Mal im WDR gearbeitet habe, im frisch 

renovierten Studio für elektronische Musik. Es gab dort neue Instrumente und kleine Computer 

namens Atari. Es war die große Zeit der Ataris. Ich hatte einen Schaltkreis gebaut und dabei 

vergessen, das Feedback auszuschalten. Und so speiste sich der Schaltkreis von selber und 

produzierte phantastische Klänge. Ich habe sie stundenlang aufgenommen, weil sie immer 

wieder anders waren. So gibt es manchmal Fehler, die sich als wertvoll herausstellen und die 

man weiterentwickelt. Wie Stravinski mal gesagt hat: „Wenn ich nach einer Komposition suche, 

kommt es vor, dass mein Finger verrutscht und ich eine falsche Note spiele. Und von dieser 

falsche Note profitiere ich.“

Autorin 

Das Werk, das im Auftrag des WDR entstanden ist und im Mai 1991 im großen Sendesaal in Köln

uraufgeführt wurde, heißt Erkos, zu deutsch Lob-Gesang. Eloy ließ sich für Erkos von Texten der 

indischen Philosophie inspirieren. Einer davon ist das Devi Mahatmya, eine der wichtigsten 

Sanskrit Schriften zur Verehrung der hinduistischen Göttin Devi. 

Magie, Erkenntnis, Weisheit und Tradition: 

Ihr seid auch Wahnsinn, 

zugleich Dämon und Göttin. 

Ihr, die Natur, 

durch die die Elemente sich ordnen, 

Ihr seid die uralten Zeiten, 

die große Nacht, 

furchtbarer Wahnsinn. 

Ihr seid die Herrlichkeit, 

Ihr seid das Höhere, 

Bescheidenheit und Intelligenz. 

Der Blitz ist euer Geschmeide, 



Demut und Fülle, 

Zufriedenheit, Stille, 

Geduld! 

Das sind eure Namen! 

(Devi-Mahatmya – erster Gesang) 

Jean-Claude Eloy komponierte Erkos für die japanische Musikerin Junko Ueda. Sie beherrscht 

nicht nur Musiktraditionen wie den buddhistischen Ritualgesang Shomyo und das Spiel der 

Satsuma-Biwa, einer Kurzhalslaute. Sie kennt sich auch mit westlicher Musik aus, spielt Klavier 

und komponiert. 

O-Ton 17 Jean-Claude Eloy
Als ich in Köln mit Junko Ueda zusammenarbeitete, sagte ich ihr: „Wir bauen viele Mikrofone um 

dich herum auf und Du zeigst uns die Geheimnisse deiner Stimme.“ Den elektronischen Teil von 

Erkos habe ich dann aus den Samples ihrer Stimme und ihres Instruments, der Satsuma-Biwa, 

entwickelt. 

Musik 12 

Jean-Claude Eloy, Galaxies 

Autorin 

Auch Galaxies komponierte Eloy für Yunko Ueda. Es entstand zwischen 1986 und 1996 u.a. im 

elektronischen Studio des Amsterdamer Sweelinck Konservatoriums und im elektronischen 

Studio der TU Berlin. Das Werk beruht auf der Sho, einer Mundorgel die traditionell in der 

höfischen japanischen Musik Gagaku gespielt wird, und dem Shomyo-Gesang von Junko Ueda. 

Bald werde ich nicht mehr sein. 

Um meine eigene Erinnerung Zu dieser jenseitigen Welt hinüberzubringen, 

Oh, wie gerne möchte ich dafür, ein einziges Mal, euch sehen und bei euch sein! 

(Diese jenseitige Welt - von Izumi Shikibu)

Autorin 

Jean-Claude Eloy kombiniert in seinen Werken oft elektronisch bearbeitete Klänge mit Live-

Musik. So auch bei Yo-In, das 1980 in Bordeaux uraufgeführt wurde und das Eloy als Klang-

Theater für ein imaginäres Ritual beschreibt. Entwickelt hat er es mit dem amerikanischen 

Perkussionisten und Komponisten Michael Ranta, der seit den 1970er Jahren in Köln lebt. 

Musik 13 

Jean-Claude Eloy, Yo-In 

O-Ton 18 Jean-Claude Eloy
Dieses Werk ist untrennbar mit dem Perkussionisten Michael Ranta und seinem asiatischen 

Instrumentarium verbunden. Alle Instrumente wurden im Vorfeld gesampelt und elektronisch 

bearbeitet. Während des Konzerts hört man Ranta diese Instrumente dann auch live spielen. 

Dadurch entsteht eine Art Dialog.

Ich weiß nicht, warum dieses Universum existiert. Ich weiße nicht, warum diese Zeit da ist. 

Warum ich hier bin, bewusst, vor dieser geheimnisvollen Unermesslichkeit. Trotz aller Kenntnis, 

die wir angesammelt haben, wissen wir noch immer nicht, warum wir existieren, hier, jetzt, in 

diesem Augenblick, an diesem Ort, um diesen Stern herum. Und trotz meiner Furcht, weigere ich

mich, diesem Geheimnis einen Namen zu geben. 



Autorin
Jean-Claude Eloys Assoziationen zu Yo-In, die er nach der Uraufführung 1980 notiert hat.

O-Ton 19 Jean-Claude Eloy
Während unserer Probenarbeit entwickelten wir eine Art Regelsystem, das zwischen 

Improvisation und Komposition hin und her pendelt, indem ich Michael Ranta sagte: „Spiel das 

so und so! Nein, so klingt es nicht gut. Mach es anders!“ Ich übernachtete ja in seinem Kölner 

Atelier, und wir probten Tag und Nacht. Während der Konzerte bauten wir Rantas Spiel weiter 

aus. Dieser Dialog zwischen Musiker und Komponist ist mir sehr wichtig. 

Autorin 

Butsumyôe, von 1989. 

Musik 14 

Jean-Claude Eloy, Butsumyôe 

Autorin 

Eloys Butsumyôe und Sappho Hikètis gehören zum Liederzyklus „Chants pour l’autre moitié du 

ciel, Lieder für die andere Hälfte des Himmels“. 

O-Ton 20 Jean-Claude Eloy
Die andere Hälfte des Himmels ist ein chinesischer Ausdruck für Frauen. Es war eine 

Formulierung von Mao Tse Tung, die er sich wahrscheinlich von einem großen chinesischen 

Weisen der Vergangenheit ausgeliehen hat. 

Autorin 

Butsumyôe, japanisch für „Die Zeremonie der Reue“, hat Jean-Claude Eloy für die japanische 

Sängerin Yumi Nara komponiert. Es beruht auf einem Roman, der 1686 in der Gegend von Osaka

veröffentlicht wurde. Für Sappho Hiketis, das er der spanischen Sängerin Fatima Miranda 

gewidmet hat, ließ er sich von Gedichtfragmenten der Dichterin Sappho inspirieren. Beide 

Kompositionen bilden eine Einheit und wurden 1989 uraufgeführt. Hier benutzt Eloy eine andere

Arbeitsweise als bei Yunko Ueda und Michael Ranta. 

O-Ton 21 Jean-Claude Eloy
Für Yumi und Fatima habe ich eine wirkliche Partitur geschrieben. Aber auch wenn man alles 

notiert, wird man nie genau beschreiben können, wie es klingen soll. Fatima hat ihre Partitur mit 

Notizen und sogar mit Zeichnungen übersät. Sie hat diese Partitur auf ihre Weise neu 

interpretiert. Eine Partitur ist eine solide Grundlage, auf die man sich stützen kann. Aber dann 

benötigt man einen Interpreten, der das Ganze zum Leben erweckt.

Musik 15 

Jean-Claude Eloy, Sappho Hikètis

O-Ton 22 Jean-Claude Eloy
Sapphos Gedichte können sehr heftig wirken, und das passte gut zur Stimme von Fatima 

Miranda. Und ich fand, dass sich ihre Kraft am besten durch eine Mischung aus Gesangsstimme 

und Elektronik ausdrücken läßt. 

Tochter des Zeus, unsterbliche Aphrodite, 



Weberin der Geschicke, 

du, deren Thron blendet, 

ich flehe dich an, du Herrscherin: 

Lass nicht Abscheu und Trauer mein Herz bestürmen! 

Komm noch einmal zu mir, 

befreie mich von meinen harten Sorgen, 

stille allen Durst meiner Seele 

und sei meine Stütze im Kampf! 

Ich finde, dass sich „Le minuit de la foi“ kaum von Shanti unterscheidet, was das Konzept und 

die Verarbeitung der Materialien angeht, auch wenn ihre Thematik grundlegend verschieden ist. 

Musik 16 

Jean-Claude Eloy, Le minuit de la foi 

Autorin 

„Le minuit de la foi – die Mitternacht des Glaubens“ ist Jean-Claude Eloys jüngstes Werk und 

wurde 2014 bei seinem Label „Hors Territoires“ veröffentlicht. Eloy hat sich von Texten der 

deutschen Theologin Edith Stein inspirieren lassen. Gesprochen werden sie von Gisela Claudius. 

O-Ton 23 Jean-Claude Eloy
In der elektronischen Musik hat man die Möglichkeit, ein Klangsignal völlig zu verändern. 

In „Le minuit de la foi“ gibt es gegen Ende einen ziemlich dramatischen Teil. Die meisten 

glauben, dass es sich dabei um Kriegsgeräusche handelt, weil es wie weit entfernter 

Kanonendonner klingt. Aber all das hat ausschließlich mit der Stimme von Gisela Claudius zu 

tun, die ich mit Hilfe von Algoritmen verändert habe. Das öffnet neue Horizonte. Deshalb habe 

ich keine große Lust mehr, für Orchester zu komponieren. Ich bin einfach glücklich, wenn ich zu 

Hause mit meinem Computer arbeiten kann. 

Musik 17 

Jean-Claude Eloy, Fluctuante Immuable 

Autorin 

Jean-Claude Eloys letzte konventionelle Komposition für großes Orchester liegt schon lange 

zurück. Fluctuante Immuable – Fließend Unbeweglich entstand parallel zu seinem 

elektronischen Hauptwerk Gaku-No-Michi und wurde 1977 vom Orchestre de Paris uraufgeführt. 

Dieses Werk zeigt deutlich, wie sehr Eloys elektronische Erfahrungen in Köln und in Tokio sein 

Komponieren beeinflusst und verändert haben, genau wie es Karlheinz Stockhausen 

vorausgesagt hatte. 

O-Ton 24 Jean-Claude Eloy
Mit den Komponisten meiner Generation habe ich kaum noch Verbindung, wir haben einander 

nichts mehr zu sagen. Durch Facebook bin ich hingegen mit vielen jungen Komponisten auf der 

ganzen Welt in Verbindung, die ich wirklich sympathisch finde. Viele würden sich eine 

Zusammenarbeit wünschen. Sie leben allerdings in einer anderen Welt, in der die Improvisation 

eine wichtige Rolle spielt. Ich aber muss mich auf eine Grundlage stützen können, um 

nachzudenken und kreativ zu werden. Es ist nun mal nicht zu ändern, ich bin und bleibe 

Komponist.

Als ich 1972 ins elektronische Studio vom WDR kam, ergriff mich eine unglaubliche Euphorie. 

Jeden Tag machte ich neue Entdeckungen, die ich nirgendwo sonst hätte machen können. Diese 



Begeisterung führte dazu, dass ich wie ein Verrückter arbeitete, am Samstag, am Sonntag, ich 

hörte einfach nicht mehr auf. Alle beklagten sich, dass ich zu viel arbeite und sie an den Rand 

der Erschöpfung treiben würde. Aber irgendetwas löste diese Energie in mir aus. Heutzutage 

wäre es sicher schwierig, die gleiche Energie aufzubringen, weil diese Technologie inzwischen so

verbreitet ist. Sie ist für jeden zugänglich geworden und hat nicht mehr die geheimnisvolle Aura 

wie damals. 

Musik 18
Jean-Claude Eloy, Etats limites ou les cris de Petra

Autorin 

„Studio Elektronische Musik“ heute mit Helena Rüegg und einem Portrait des Komponisten Jean-

Claude Eloy. Seine Werke dauern meist mehrere Stunden. Um Ihnen dennoch einen Eindruck von

Eloys Klangkino zu vermitteln, hören Sie in der folgenden Stunde drei längere Passagen aus 

verschiedenen Werken. 

Als Jean-Claude Eloy 1990/91 im WDR arbeitete, erforschte er verschiedene Ausdrucksmittel der

menschlichen Stimme wie Schreien, Murmeln, Flüstern, Stöhnen, Atmen und Lachen. Diese 

Aufnahmen mit Petra Meinel-Winkelbach nahm er dann mit nach Paris und verarbeitete sie erst 

über zwanzig Jahre später zu seinem Werk: „Etats limites ou les cris de Petra - Grenzbereiche 

oder Petras Schreie“, das Jean-Claude Eloy 2013 auf CD veröffentlicht hat. 

O-Ton 25 Jean-Claude Eloy
Als ich in Köln ankam, hattte ich nicht vor, Shanti zu komponieren. Ich wollte einfach nur eine 

Etude von zehn Minuten machen. 

Autorin
Aus den zehn Minuten wurden zweieinhalb Stunden. Hören Sie nun der Anfang von Shanti „Les 

foules de la mémoire“ – das Gemenge der Erinnerung. 

Musik 19 

Jean-Claude Eloy, Shanti

Autorin 

„Les Foules de la mémoire“ aus Shanti. Von Eloys erster elektronischer Komposition aus den 

Jahren 1972/73 zu seiner Jüngsten: „Le minuit de la foi“ – Die Mitternacht des Glaubens, von 

2014. Der erste Teil ist mit „Morgendämmerung“ überschrieben. 

Musik 20 

Jean-Claude Eloy, Le minuit de la foi

Autorin 

So endet die „Morgendämmerung“ aus Jean-Claude Eloys jüngstem Werk „Le minuit de la foi“. 

Wenn ich an seine Bibliothek voller unverarbeiteter Aufnahmen und seine unermüdliche 

Schaffenskraft denke, glaube ich, dass es nicht sein letztes Werk bleibt und er uns in Zukunft 

noch viele elektronische Klangerlebnisse verschaffen wird. 

O-Ton 26 Jean-Claude Eloy
Als ich im elektronischen Studio von Utrecht arbeitete, hatte ich eine kleine Studentenbude 

gemietet. Eines Tages fragte mich der Vermieter: „Wieso arbeiten Sie so viel? Am Samstag, am 

Sonntag, immer sehe ich Sie mit einer großen Aktentasche fortgehen. Und dann kommen Sie 



erst um drei Uhr morgens wieder nach Hause. Was machen Sie eigentlich?“ Ich erkläre ihm, 

dass ich in einem Studio ein paar Straßen weiter elektronische Musik komponiere. Und dass es 

sehr schwierig ist, solch ein Studio zu finden. „Dann werde ich Ihre Musik hören, wenn sie fertig 

ist? Man wird sie im Radio spielen, und sie wird Erfolg haben?!“ fragt er weiter. Ich antworte 

ihm: „Wissen Sie, das ist gar nicht mal so sicher. Vielleicht hören Sie sie nie!“ Da war er platt. 

„Aber dann sind Sie ja vollkommen verrückt. Sie vergeuden Ihr Leben damit, wie ein Tier zu 

schuften, und sind nicht mal sicher, damit Erfolg zu haben?!“ „Tja“, sage ich, „so ist das mit der 

elektronischen Musik!“ 

Frank Hilberg
Das war unser heutiges Studio Elektronische Musik mit einem Portrait des Komponisten Jean-

Claude Eloy von Helena Rüegg. Es sprachen Kerstin Fischer, Michael Müller und die Autorin. 

Realisation: Katja Teubner. Redaktion: Frank Hilberg. Am Freitag, den 13. Mai wird Jean-Claude 

Eloys „Mitternacht des Glaubens“ in deutscher Erstaufführung in Köln zu hören sein. Alle 

Informationen dazu, wie auch ein Manuskript der Sendung und den Podcast finden Sie auf 

unserer Internet-Seite. Suchen Sie das Studio Elektronische Musik auf wdr3.de. Herzlichen Dank 

fürs Zuhören, ich wünsche weiterhin anregende Unterhaltung mit WDR 3.
Pressetext

Der französische Komponist Jean-Claude Eloy, Schuler von u. a. Darius Milhaud und Pierre 

Boulez, feiert schon Anfang der 1960er Jahren erste Erfolge. Seine wahre musikalische 

Bestimmung entdeckt er jedoch 1972, als Karlheinz Stockhausen ihn ins Studio fur elektronische

Musik des WDR einlädt.

Seither lotet Jean-Claude Eloy die unendlichen Möglichkeiten aus, die ihm dieses Medium bietet 

und lässt sich dabei von spirituellen Texten und Musiktraditionen aus Ost und West inspirieren. 

Der Klangreichtum und die Intensität seines Werks, das Jean-Claude Eloy als Film ohne Bilder 

mit elektroakustischen und konkreten Klängen beschreibt, fasziniert inzwischen auch ein junges 

Publikum in der ganzen Welt.
Musikliste

Jean-Claude Eloy
Shanti (1972-73) Studio für elektronische Musik des WDR Köln 

Kâmakalâ (1971) WDR-Rundfunkchor und -Orchester, Schola Cantorum Stuttgart, Leitung: 

Michel Tabachnik, Bernhard Kontarsky und Jacques Mercier 

Gaku-no-Michi (1977-78) Elektronisches Studio Tokyo 

Yo-In (1980) Instituut voor Sonologie Utrecht; Michael W. Ranta – Percussions 

Butsumyôe (1989) Yumi Nara – Gesang 

Sappho Hikètis (1989) Fatima Miranda – Gesang 

Erkos (1990-91) Studio für elektronische Musik des WDR Köln; Junko Ueda - Satsuma-Biwa und 

Gesang 

Etats-Limites ou les cris de Petra (2013) Petra Meinel-Winkelbach – Stimme 

Le minuit de la foi (2014) Gisela Claudius – Sprecherin

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/muwi/events/raum.html
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