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CHRISTIAN JOST
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( * 1963)

TiefenRausch
Konzert für Violine und Orchester (1997)
Concerto for Violin and Orchestra (1997) ………………………………….. 25:06

CocoonSymphony
Fünf Stationen einer Reise in das Innere für großes Orchester (2003)
Five movements of a Trip to the Centre for large Orchestra (2003)
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

I. Zustand / Condition ………………………………………………………….. 7:30
II. Flucht / Escape (attaca) ……………………………………………………... 3:50
III. Freiräume / Open Spaces (attaca) ………………………………………… 5:06
IV. R.E.M. - sehr langsam, mit getragener Ruhe
R.E.M. – very slow with solemn Silence (attacca) …………………………... 2:28
V. Erschütterung - schnell, unruhig nervös
Concussion – fast, unsettled nervous (attacca) …………………………….. 3:09

VIVIANE HAGNER, Violine / violin (1)
ESSENER PHILHARMONIKER
CHRISTIAN JOST
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Musik ist Tiefenrausch – ein Gespräch mit dem Komponisten Christian Jost
Tiefenrausch, Christian Jost, ich falle mit der Tür ins Haus, ist dann im Grunde doch viel mehr als der Titel Ihres
Violinkonzertes, ist das Programm, Bekenntnis für sie?
Jost: Es ist Programm und auch Bekenntnis. Ich glaube an die unmittelbare Kraft musikalischer Prozesse,
insofern ist das fast schon eine Art Schaffensprinzip – Musik die durch ihre emotionale Kraft und architektonische Gestaltung, gleichermaßen Macher wie Hörer mitreißt.
Der Klang und sein Aufbau spielt also eine große Rolle, ist faktisch der Ausgangspunkt ihrer Überlegungen. Die musikalischen Entwicklungen sind – nennen wir es – Klang gesteuert?
Jost: Es geht im Grunde genommen in allen meinen Werken um eine Keimzelle aus der heraus sich dann
das gesamte Werk entwickelt. Letzten Endes ein dramaturgisch-architektonischer Prozess – zuerst entsteht
das Gerüst, das Fundament, dann werden die Wände gestellt und dann kommen die Details des meist komplexes Gebäudes – um im Bild zu bleiben – hinzu. Man kann auch sagen, dass es immer einen Stamm,
einen assoziativen Kern gibt, den ich bereits im Titel andeute, wie eben bei ‚Tiefenrausch’. Auch bei der
CocoonSymphonie ist der Titel kontemplatives Programm. Cocoon ist faktisch das Tor, der Schlüssel zum
Werk, der in den musikalischen Prozess führt. Diesen durchleuchte ich dann im Verlauf der Komposition.
Insofern ist Komponieren für mich ein „zoomender“ Prozess im Umgang mit dem musikalischen Material,
um dieses in einem organischen, atemden Fluss zu halten.
Das ist dann also schon im Ausgangsmaterial, in einer strategischen Keimzelle angelegt! Die Geburt des Werkes aus dem
Klang – könnte man sagen. Was ist Klang für Sie?
Jost: Das ist von Werk zu Werk unterschiedlich. Bei „Tiefenrausch“ zum Beispiel, ist aus der Idee schnell
eine tragfähige Konzeption geworden. Das Konzert beginnt mit einer sehr elegischen, verinnerlichten
Solofigur der Violine. Aus dieser Solomelodie erwächst das Stück. In den ersten drei Minuten gibt es kein
Orchester, nur die Solovioline. Aus dieser Keimzelle entwickeln sich dann weitere Materialien, spätestens
mit den ersten vorsichtigen Klängen des Orchesters – und genau dieser Ausgangspunkt ist wichtig für mich,
der definiert die weitere Fortschreitung im Werk, alles ist darin angelegt, bis ich das Ende klar vor mir höre,
auf welches ich dann wie auf einen Zielpunkt hinkomponiere.
Bei der CocoonSymphonie – ist das ähnlich, obgleich in anderer Gestalt. Aus einem vierfachen Pianissimo
heraus entsteht eine in den Streichern unisono geführt Linie, welche sich nach und nach dynamisch verdichtet. Bis zu einem ersten kleinen Sekundschritt, der die bis dahin erklungene unisono Linie, sich zu einer
riesigen „Harmonie“ ausweitet, einem fast über die gesamte Streichertextur gespannten Cluster. Ab hier
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beginnt eine wirkliche Odyssee aus Klang, Harmonie und Rhythmus, welche sich in einer regelrechten
Erschütterung zum Ende hin vollkommen entlädt. Die Ähnlichkeit der CocoonSymphonie und Tiefenrausch
besteht also darin, das sich beide Werke in nahezu gleicher Weise entwickeln, auch wenn sie in unterschiedliche Finale münden – so ensteht doch aus einem jeweiligen Grundmodell, eine erweiternde Klanglichkeit.
Das Violinkonzert ist schon Ende der 90er entstanden, wie bei allen Konzerten entwickelt sich hier ein Dialog, vielleicht
auch eine Auseinandersetzung der Solistin mit dem großen Apparat, dem Orchester! Wie ist das angelegt?
Jost: Es geht eigentlich bei allen meinen Solokonzerten und bei ‚Tiefenrausch’ vielleicht im Besonderen, um
das Verhältnis des einzelnen zu der ihn umgebenden Masse oder sagen wir mal Umgebung in Form von
Klängen. Das Solokonzert ist für mich die wunderbarste Versinnbildlichung der menschlichen Existenz.
Beide Teile, Soloinstrument und Orchester befinden sich in ständiger Kommunikation, auch wenn sie
scheinbar nicht aufeinander reagieren. Es entstehen Energieverläufe, die sich teilweise auch über die
Geigenstimme stülpen, sie erfassen und wiederum mitreißen. Es gibt aber auch ein gemeinsames
Musizieren, wo das Orchester den ganzen Prozess beruhigt, die Violine das Geschehen bestimmt. Das alles
dient dem Ziel, dass die Räume, die beschritten werden, möglichst spannend und faszinierend ausgeleuchtet werden, damit sich eine Neugierde beim Hören wie beim Spielen entwickelt. Dabei lasse ich gewisse
Dinge ihren Weg finden, genauso wie ich an anderer Stelle ihren Weg bestimme, weil ich glaube, das das
die Werke frisch hält.
Bei der CocoonSymphonie – haben wir fünf Sätze, mittendrin ein kleines, ein sehr kräftiges Zentrum. Sind die Sätze dann
Entwicklung des Werke oder eher Zustandsbeschreibungen, wieder Räume, die sie da beschreiben?
Jost: Sowohl als auch, weil sich am Ende eines jeden Raumes immer die Tür zu einem neuen öffnet.
Insofern messe ich dem „Übergang“ eine wichtige Bedeutung bei. In faktisch jeder, von der Zeit abhängigen Kunstform, sei es nun Literatur, Musik oder Film, zeigt sich in der Art und Weise des Übergangs, also
wie ich von einem Zustand in den nächsten, aus einer Szene zur anderen, aus einem Abschnitt in den
Folgenden, gleite, schreite, oder stürze, aus welchem Holz der Autor geschnitzt ist. Meiner Ansicht nach
zeigt sich im Übergang die Qualität des jeweiligen Kunstwerks.
Was hat das dann alles mit dem Titel zu tun, Cocoon, sich einkapseln, soll da jeder Satz eine Kapsel, ein Abschnitt für
sich sein?
Jost: Das meint mehr ein Zurückgeworfensein auf sich selbst und all das, was damit einhergeht. Eine
Konzentration auf das Innere und seine Wege, die sich eröffnen können, wenn man über das übliche in-sichhinein-horchen hinaus geht. Da beschreitet die CocoonSymphonie einen recht dunkeln Pfad, wenn sie aus
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dem „Zustand“ heraus, Abgründiges durchläuft um sich nach einer heftigen Aufwachphase „R.E.M. in einer
gewaltigen „Erschütterung“ zu entladen. Das alles ist als Programm natürlich rein spekulativ, muss aber
deswegen nicht weniger fesselnd sein, da auch ein solches Programm, letztlich einer erweiterten
Klanglichkeit dient, die dazu führen soll, einer bestimmten Neugierde Folge leisten zu können.
Wie ist das als Modell als Klang im Kopf! Wie und wann materialisiert es sich. .
Sie haben da ein breites Spektrum, das wirkt mal klassisch, mal romantisch, mal hört man Reihen und dann landet man
im Jazz. Sie setzen da nicht von vornherein feste Koordinaten. Die Materialität entsteht dann eher im Prozess?
Jost: Das hängt vor allem davon ab, welche Inhalte ich transportieren will. Wie der Inhalt gleichermaßen den
Klang bedingt, lenkt der Klang auch den Inhalt. Ich habe sehr viele und gänzlich unterschiedliche Musik in
meinem bisherigen Leben gehört. Das gleiche kann ich auch über die Menschen sagen, die ich in meinem
bisherigen Leben getroffen habe. Da ich nicht in einem Vakuum lebe, fließen all diese Erfahrungen und
Begegnungen, von Gehörtem und Erlebtem ungefiltert in mein Werk, um dann wiederum gefiltert und im
besten Fall zu einer schlüssigen und überzeugenden künstlerischen Form zu gelangen. Dies geschieht
immer aus der Perspektive des Jetzt und Heute und innerhalb meiner musikalischen Sprache.
Was für eine Erfahrung machen Sie dann als Dirigent mit ihren Werken?
Jost: Das Komponieren ist ein von Innen nach Aussen stattfindender Prozess und das Dirigieren erstmal
genau umgekehrt. Mir bereiten beide Perspektiven musikalischen Schaffens unendlich viel Freude. Als
Dirigent schätze ich die Distanz gerade zum eigenen Werk ausgesprochen. Es gibt mir die Möglichkeit einer
weiteren Überprüfung, das heißt, ich betrachte das ganze aus der Vogelperspektive, betrachte die Stücke
noch einmal aus der Perspektive des Dirigenten, weniger als die des Komponisten Christian Jost. Auf der
anderen Seite bin ich ein musikantischer und kommunikativer Mensch, der es liebt auf die unmittelbare
klangliche Gestaltung Einfluss zu nehmen. Wenn es dann wie mit den Essener Philharmonikern dieses
Grundverständnis gab, sich auf vieles einfach einzulassen und Details auszuprobieren, erlebt man eine wunderbare Zeit.
Interview: Stefan Lang
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Music is Tiefenrausch (Rapture of the Deep) – A Conversation with the Composer Christian Jost
I will just blurt it out, Christian Jost, “Tiefenrausch” effectively is more than just the title of your violin concert. Is it also
your manifesto and confession?
Jost: It is manifesto and confession. I believe in the immediate power of musical processes, in this respect
it is almost a creative principle – music, which drags interpreter and audience along with it, thanks to its
emotional power and architectural design.
Thus, sound and its structure does play an important role, is basically the starting point of your reflections. The musical
developments are sound-driven. May we put it that way?
Jost: Essentially, all my compositions develop around a nucleus. In the end it is a dramaturgic-architectural
process – at first the frame and the base emerge, then the walls are put up and only then the details are
added to the often complex building – if we stick to the analogy. One may also say that there is always a
stem, an associative core, which I already hint at in the title, just as in “Tiefenrausch”. Also in the CocoonSymphony the title is a contemplative programme. Actually, Cocoon is the gate, the key to the piece, which
introduces one to the musical process. I then screen this process in the course of the composition. In this
respect composing for me is a “zooming” process in dealing with the musical material, to keep it in an
organic, breathing flow.
Everything is really already laid out in the base material, in the strategic nucleus! The piece is born from sound – one
may say. What is sound to you?
Jost: That differs from composition to composition. In the case of “Tiefenrausch” for instance, the idea was
quickly transformed into a sustainable concept. The concert starts with a very elegiac, introverted violin
solo. From this solo melody the piece starts to evolve. During the first three minutes there is no orchestra,
only the solo violin. From this nucleus all the other elements evolve, at the latest with the first wary sounds
of the orchestra – and exactly this starting point is important to me, it defines the further development of
the composition, everything is already inherent in it, even the finale, towards which I then compose, almost
like towards a goal. In the case of the CocoonSymphony it is similar – although in a different way. From a
quadruple pianissimo a unison led line by the strings emerges, which is more and more dynamically condensed. Until a first small step, which expands the until then unison line into a gigantic “harmony”, a cluster spanning over almost the entire structure of the strings. From here on it is a real odyssey of sound, harmony and rhythm, which completely erupts in a downright tremor towards the end. Therefore, the similarity of the CocoonSymphony and Tiefenrausch is that both pieces develop in a similar way, even if they end
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in quite different finales – from the respective basic model a broadened tonality evolves.
The violin concert already came into existence in the 90s. Just as in other concerts a dialogue, perhaps even a dispute
between the soloist and the large apparatus, the orchestra, evolves! How is this laid out?
Jost: Ultimately, all my solo concerts and perhaps “Tiefenrausch” in particular, deal with the relationship of
the individual with the crowd surrounding him, or let’s put it another way, the structure of the environment’s
sounds. To me, the solo concert is the most wonderful symbolisation of human life. Both, the solo instrument and the orchestra are communicating constantly, even if it seems as if they were not responsive to
another. Flows of energy are created, which are partly imposed on the violin, seize it and carry it off.
However, there is also the element of making music together, when the orchestra calms down the whole
process and the violin determines events. All this serves the aim that all spaces, which are entered, are as
thrillingly and fascinatingly illuminated as possible, in order that the curiosity of the audience as well as the
interpreters can develop. In this process I sometimes preset the way it should go and at other times I let
the composition move forward without intervention, because I think that this approach keeps the piece
alive.
The CocoonSymphony is comprised of five movements with a small but powerful centre. Are the movements the development of the piece or rather a description of the state, again of spaces, which you are describing?
Jost: Both, because at the end of each space a door opens into the next space. In this respect “transition”
is very important to me. In virtually all forms of art shaped by time, such as literature, music or film, the manner in which transitions are done, how one moves from one state to the next, from one section to the next,
slides, strides or tumbles, shows from which cloth the author is cut. In my opinion the quality of an artwork
becomes apparent in the transitions.
What has the title to do with it? Cocoon, to encapsulate, does each movement represent a capsule, a separate section?
Jost: This alludes more to a state of being thrown back to oneself and what comes with it. It is a focus on
the inner self and its paths, which can become accessible if one goes beyond the usual level of listeningto-oneself. In this respect, the CocoonSymphony traces a rather dark path, when it leaves the current
“state” and passes through unfathomable lands to awake with a vast “tremor” after a fierce phase of
waking-up “R.E.M.”. As a programme it is naturally purely speculative, but that does not mean that it has
to be less captivating. Even such a programme in the end serves an extended tonality which should help to
enable a certain curiosity.
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How does this work as a pattern of sound in your head! When and how does it materialise. You have a very broad spectrum, sometimes classical, then romantic, one time in series and then you switch to Jazz. You do not decide on anchors
beforehand. The materiality rather arises during the process?
Jost: That depends on the contents which I want to convey. Just as the content influences the sound, the
sound also leads the content. Until today I have heard a lot of very different music in my life. The same is
also true for the people I have met so far. As I am not living in a vacuum all those experiences and encounters influence my own work unfiltered. It is then filtered and in the best case included in a coherent and convincing form of art. This is always done from a here and now perspective and within the sphere of my musical language.
Which experiences do you make as conductor of your own compositions?
Jost: Composing is a process which starts inside of you and makes its way to the surface. Conducting
works just the other way round. Both perspectives of creative work are extremely joyful. As a conductor I
highly value the distance one gets to one’s own work. It offers me the opportunity to further scrutinise my
music. Thus, I get a bird’s eye perspective on my compositions, from the perspective of the conductor and
less from the perspective of the composer Christian Jost. On the other hand, I am a musical and communicative person who likes to influence the immediate tonal design. If then a certain basic understanding
exists, as it is the case with the Essen Philharmonic, then one is able to get involved easily, try out many
details and to experience a wonderful time.
Interview: Stefan Lang (translated by Johannes Stelzhammer)
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CHRISTIAN JOST
Ich bin immer auf der Suche nach dem magischen Moment und dies erreiche ich nur durch ein komplexes, differenziertes Verhältnis von Struktur, Form und Klang.
(Christian Jost)
Christian Jost, 1963 in Trier geboren und in Köln und San Francisco ausgebildet ist einer der meistgefragten
Komponisten seiner Generation. Seine Opern zählen zum Repertoire europäischer Opernhäuser und seine
Orchesterwerke gelangen international zur wiederholten Aufführung. 2003 wurde er mit Förderpreis der
Ernst-von-Siemens-Stiftung ausgezeichnet und 2009 seine Oper Hamlet zur “Uraufführung des Jahres” für
Deutschland, Österreich und der Schweiz gewählt.
Kompositionsaufträge erhielt der Komponist von den führenden Orchestern, Festivals und Opernhäusern im
In und Ausland, u.a. von den Berliner Philharmonikern, dem Nederlands Philharmonisch Orkest, dem RSOStuttgart, dem Taiwan Philharmonic Orchestra, dem Deutschen Symphonie Orchester Berlin, der Deutschen
Kammerphilharmonie Bremen, dem Residentie Orkest Den Haag, dem Shanghai Symphony Orchestra, dem
Rundfunkchor Berlin sowie dem Lucerne Festival, den Festspielen von Mecklemburg-Vorpommern und
Schleswig Holstein, dem Jerusalem Chamber Music Festival sowie der Deutschen Oper am Rhein, dem
Opernhaus Zürich, der Komischen Oper Berlin, dem Aaltotheater Essen, der Vlaamse Opera Antwerpen/
Gent und der Oper Graz.
Als „Composer in Residence“ verpflichteten ihn, das Beethoven Orchester Bonn, die Staatskapelle Weimar,
die Deutsche Oper am Rhein, die Komische Oper Berlin und das Opernhaus Dortmund.
Christian Jost auch als Dirigent sehr gefragt, leitete u.a. die Bremer Philharmoniker, das Grazer
Philharmonische Orchester, die Hamburger Philharmoniker, das Orchester der Komischen Oper Berlin, die
Deutsche Staatsphilharmonie Rheinlandpfalz, die Essener Philharmoniker, die Radiophilharmonie des SWR
und das Deutsche Kammerorchester Berlin.
Christian Jost lebt als freischaffender Komponist und Dirigent in Berlin.
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CHRISTIAN JOST
I am always searching for the magical moment, which I can only achieve by complex and differentiated interconnections between structure, form and sound.
(Christian Jost)
Christian Jost was born in Trier, received his training in Cologne and San Francisco and is one of the most
sought after composers of his generation. His operas are included in the repertoire of European opera houses and his compositions for orchestra have been performed repeatedly around the globe. In 2003 he was
awarded the advancement award by the Ernst-von-Siemens-Foundation and in 2009 his opera Hamlet was
voted “Best First Performance of the Year” in Germany, Austria and Switzerland.
The composer was commissioned by leading orchestras, festivals and opera houses at home and abroad.
Among others by the Berlin Philharmonic, the Nederlands Philharmonisch Orkest, the RSO-Stuttgart, the
Taiwan Philharmonic Orchestra, the German Symphony Orchestra Berlin, the Deutschen
Kammerphilharmonie Bremen, the Residentie Orkest Den Haag, the Shanghai Symphony Orchestra, the
Radio Choir Berlin as well as the Lucerne Festival, the festivals of Mecklemburg-Vorpommern and
Schleswig Holstein, the Jerusalem Chamber Music Festival as well as the Deutsche Oper am Rhein, the
Zurich Opera, the Komischen Oper Berlin, the Aaltotheater Essen, the Vlaamse Opera Antwerpen/Ghent
and the Graz Opera.
He was a “Composer in Residence” at the Beethoven Orchestra Bonn, the Staatskapelle Weimar, the
Deutsche Oper am Rhein, the Komische Oper Berlin and the Opera Dortmund.
Also as conductor Christian Jost is in great demand and has worked among others with the Bremer
Philharmonic, the Graz Philharmonic Orchestra, the Hamburg Philharmonic, the Orchestra of the Komischen
Oper Berlin, the Deutsche Staatsphilharmonie Rheinlandpfalz, the Essen Philharmonic, the Radio
Philharmonic of SWR and the Deutsche Kammerorchester Berlin.
Christian Jost lives in Berlin and works as freelance composer and conductor.
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VIVIANE HAGNER, Violine
Mit einem temperamentvollen und gleichzeitig hochsensiblen Klang hat sich die Geigerin Viviane Hagner in
den letzten Jahren einen unverwechselbaren Ruf erworben und gehört zweifelsohne zu den aktivsten und
erfolgreichsten jungen deutschen Geigerinnen. Sie fühlt sich sowohl zeitgenössischen Komponisten wie
Gubaidulina, Hartmann und Lutosławski als auch dem zentralen Violinrepertoire der letzten Jahrhunderte
verpflichtet.
Die in München geborene Viviane Hagner gab mit 13 Jahren ihr internationales Debüt beim „Joint Concert“
in Tel Aviv mit dem Israel Philharmonic unter Zubin Mehta.
Viviane Hagner ist regelmäßig z. B. beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem Londoner
Philharmonia Orchestra, den Bamberger Symphonikern, dem Pittsburgh Symphony, den Essener und
Bremer Philharmonikern oder auch dem Singapore Symphony Orchestra zu Gast.
Schwerpunkte ihrer kammermusikalischen Aktivitäten sind sowohl das Duo mit ihrer Schwester Nicole
Hagner am Klavier als beispielsweise auch ihr Quartett, das Joachim-Quartett Berlin.
Zuletzt veröffentlichte Hyperion 2010 ihre Einspielung von Vieuxtemps’ Violinkonzerten Nr. 4 und 5 mit dem
Royal Flemish Philharmonic.
Viviane Hagner spielt die Stradivari „Sasserno“ von 1717, eine Leihgabe der Nippon Music Foundation. Sie
lebt in Berlin.
Weitere Informationen finden Sie unter www.vivianehagner.de.
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VIVIANE HAGNER, Violin
With her vivacious and at the same time highly sensitive sound, the violinist Viviane Hagner has acquired a
unique reputation over the last years and certainly is among the most active and successful young German
violinists. She feels obliged to contemporary composers such as Gubaidulina, Hartmann and Lutosławski
as well as to the important violin repertoire of the last centuries.
Munich born Viviane Hagner made her international debut at the age of 13 at the “Joint Concert“ in Tel Aviv
with the Israel Philharmonic under Zubin Mehta.
Viviane Hagner regularly performs with the beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, the Londoner
Philharmonia Orchestra, the Bamberger Symphoniker, the Pittsburgh Symphony, the Essener and Bremer
Philharmonikern or the Singapore Symphony Orchestra, among others.
Focal points of her activities as a chamber musician are the duo together with her sister Nicole Hagner on
the piano as well as her quartet, the Joachim-Quartett Berlin, for instance.
Her most recent recording was the interpretation of Vieuxtems’ violin concerts No. 4 and 5 with the Royal
Flemish Philharmonic, released by Hyperion in 2010.
Viviane Hagner performs on the Stradivari “Sasserno“ dating from 1717, a loan from the Nippon Music
Foundation. She lives in Berlin.
More information on: www.vivianehagner.de.
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