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Die Musik von Vangelis ist thematisch zu
verschieden um einfach beschrieben zu
werden, da entweder Pop-, Klassik-, Jazz
oder New Age daraus erwächst. Seine Musik
selbst erklärend, sagt Vangelis: „Alles, das
ich versuche zu tun, ist die Leute wissen zu
lassen, was ich durch meine Musik denke.
Ich gebe Ihnen diese Musik und sie sollen
damit tun, was Sie möchten.”

Die musikalischen Talente von Vangelis wurden
schon im Alter von vier offensichtlich. Seine Eltern
versuchten, ihn anzuregen, mit einem
professionellen Lehrer zu studieren, aber er
reagierte gut nicht auf formale Ausbildung, da er
im Allgemeinen abgeneigt war, Anweisungen
anderer zu befolgen. Vangelis erklärt: “Ich habe
immer gefühlt, daß man nicht Wissen von anderen
borgen sollten, weil nur persönliche Erfahrung
und  Entwicklung von Bedeutung sind.” Nach der
Schulausbildung, bildete er und einige Freunde
eine Musik-Gruppe, die sich “Formynx” nannte.
Im frühen Stadium verpackte diese Band in den
60ern griechische Volksmusik in neue
Musikformen. Vangelis war nachweislich der erste
Künstler, der Popmusik aus seiner griechischen
Heimat in die Welt brachte. Formynx wurde bald
Griechenlands populärste musikalische Gruppe.
Während der griechischen Gesellschafts-
Umwälzung 1968 ging Vangelis nach Paris.
Zusammen mit Demis Roussos und Loukas Sideras
bildete er eine Band, das “Kind Aphrodites” genannt
wurde. Diese Gruppe erzielte einen sofortigen,
wettweiten Erfolg mit ihrer ersten Veröffentlichung,
Rainand Tears. Kind Aphrodites produzierte einige
weitere europäische Hitsingles über die nächsten
drei Jahre. Dann spaltete sich die Band über das
umstrittene Doppel-Album “666”. Vangelis blieb in
Paris für eine Weile, schrieb einige
Filmsoundtracks und sein erstes solo Album. 1974
zog er nach London um und nahm Verbindung zur
Musikszene um Rick Wakemen. Nachdem er mit
Yes einige Wochen geprobt hatte, verließ Vangelis
die Gruppe und erklärte, daß seine musikalische
Vorstellung und die der Gruppe zu weit getrennt
waren. Während seine Yes-Verbindung hat er Jon
Anderson kennengelernt und sie wurden Freunde
und Mitarbeiter.

Vangelis unterzeichnete bald einen Plattenvertrag
mit RCA und baute sein eigenes 24 Spurenstudio
auf, das als Studios Nemo bekannt ist. Das erste
Album, das hier entstand, war eine Ansammlung
von außerordentlicher Synthesizer-Musik, und
katapultierte ihn in die ersten Reihen der populären
Musik in Europa und in den Vereinigten Staaten.
Vangelis gewann einige Preise, unter anderem
einen Oscar 1982 für den Soundtrack des Filmes
”Chariots Of Fire”.

Chariots des Feuers ist ein britischer Film von
1981 unter der Regie von Hugh Hudson. Der Film
gewann vier Film-Akademiepreise, unter
anderem auch für beste Fotographie. Der Film
basiert auf der wahren Geschichte von zwei
britischen Athleten, die bei den olympischen
Spielen 1924 in Paris konkurrierten. Die Musik,
die auch den Film-Akademiepreis gewann, war
von Vangelis. Die anderen zwei Oscars wurden
für Drehbuch und Kostüme gewonnen.

Vangelis in seinein Synthesizer-Studio Nemo


