SIMONE
DRESCHER

»HUMANITY«
VASKS / BACH / NORDGREN

¯
SINFONIETTA RIGA
¯
JANIS LIEPINŠ
´

SIMONE CELLO
DRESCHER

Pehr Henrik Nordgren (1944–2008):
Konzert Nr. 1 für Violoncello und Streichorchester op. 50
[01] Prelude I (Adagio) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
[02] Prelude II (Allegro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
[03] Hymn (Andante) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

03:25
05:19
14:34

Johann Sebastian Bach (1685–1750) / arr. Simon Scheiwiller (*1981):
[04] Aria c-Moll aus der Pastorale F-Dur, BWV 590 für Violoncello und Streicher ° . .  .

03:23

Pēteris Vasks (*1946):
Klātbūtne – Presence. Konzert Nr. 2 für Violoncello und Streichorchester
[05] Cadenza I – Andante cantabile .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
[06] Allegro marcato – Presto – Andante – Allegro marcato – Presto – Cadenza II –
Allegro marcato – Andante – Allegro marcato – Presto – Allegro marcato .  .  .  .  .  .
[07] Adagio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

15:28
12:30

SINFONIETTA RĪGA

Johann Sebastian Bach / arr. Simon Scheiwiller:
[08] Choralvorspiel „Erbarm’ dich mein, oh Herre Gott“, BWV 721
für Violoncello und Streicher ° .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

03:34

DIRIGENT/CONDUCTOR

total .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69:09
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10:52

° Ersteinspielung/world premiere recording
Von 2004 bis 2022 stellte die Deutsche Stiftung Musikleben Simone Drescher ein Instrument aus dem
Deutschen Musikinstrumentenfonds zur Verfügung, zuletzt ein Violoncello von Giovanni Battista Grancino
(Mailand, um 1700), auf dem diese Aufnahme eingespielt wurde und das die Stiftung dank einer
großzügigen Spende der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung ankaufen konnte.

Simone Drescher (geb. in Herdecke) war Jungstudentin bei Prof. Gotthard Popp an der Robert
Schumann Hochschule Düsseldorf und machte ihr
Diplom an der Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar bei Prof. Wolfgang Emanuel Schmidt. Für
den Master of Music und ihr Solistenexamen ging
sie zu Prof. Troels Svane an die Hochschule für Musik
Hanns Eisler nach Berlin, wo sie 2021 ihr Konzertexamen im Konzerthaus Berlin mit dem Konzerthausorchester und Elgars Cellokonzert ablegte.
In Meisterkursen bei Wolfgang Boettcher, David
Geringas, Natalia Gutman, Jens Peter Maintz und
Johannes Moser sowie als Stipendiatin der Orchesterakademie der Staatskapelle Berlin unter Daniel
Barenboim erhielt sie wichtige künstlerische Impulse.
Mehrfach wurde Simone Drescher ausgezeichnet,
zuletzt mit einem Sonderpreis beim internationalen
Grand Prix Emanuel Feuermann. Der Deutsche Musikrat nahm sie in die Bundesauswahl Konzerte junger
Künstler auf, die Werner Richard-Dr. Carl Dörken Stif-

tung förderte sie langfristig, ebenso die GWK-Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit,
nachdem sie deren Förderpreis 2012 gewonnen hatte.
Bei Yehudi Menuhins „Live Music Now“ engagierte sie
sich viele Jahre. Schon als Jungstudentin war sie Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes.
Seit 2004 stellte die Deutsche Stiftung Musikleben ihr
ein Violoncello zur Verfügung, zuletzt ein Instrument
von Giovanni Battista Grancino (Mailand, um 1700).
Simone Drescher spielt international Rezitale und
konzertierte als Solistin z. B. mit dem Konzerthausorchester Berlin, der Philharmonie Baden-Baden oder
dem Karlovy Vary Symphony Orchestra. Als Kammermusikerin trat sie u. a. in der Berliner Philharmonie,
der Elbphilharmonie und in der Laeiszhalle in Hamburg auf und gastierte etwa beim Beethovenfest
Bonn, beim Heidelberger Frühling und beim SchleswigHolstein Musikfestival, in der Reihe „Junge Elite“ der
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, beim europäischen Musikfestival PODIUM Esslingen und beim Norfolk Chamber Music Festival der Yale University, USA.
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Jānis Liepinš schloss sein Studium in Chor´
und Orchesterdirigieren an der Lettischen
Musikakademie Jāzeps Vı̄tols mit dem
Bachelor ab und setzte seine Ausbildung
an der Universität der Künste Berlin bei
Prof. Lutz Koehler fort. Zudem nahm er
an Meisterkursen bei Colin Metters teil.
Schon als Student gewann Liepinš den
´
Teodors Reiters Choral Conducting
Competition (2007) sowie den fünften Dirigierwettbewerb für Chöre
„Towards Polyphony” in Polen
(2008), 2012 wurde er mit einem
Preis der Jāzeps Vı̄tols Musikakademie ausgezeichnet. Er war
Assistent von Daniel Oren und
Alexander Vedernikov. 2012
bis 2018 war er künstlerischer
Leiter und Chefdirigent des
Jugendchores Kamēr …, mit
dem er 2013 den Europä-

ischen Chor Grand Prix in Arezzo und 2016 die internationalen Kammerchorwettbewerbe Harald Andersén in Helsinki und in Takarazuka, Japan, zudem 2017
den Internationalen Habaneras- und PolyphonieWettbewerb in Torrevieja, Spanien, gewann. Für seine
Chorarbeit wurde er 2013 als bester Nachwuchskünstler Lettlands mit dem Großen Musikpreis und
von Diena, der größten Tageszeitung Lettlands, mit
dem Kulturpreis des Jahres ausgezeichnet.
Seit der Saison 2014/15 ist Liepin š Dirigent und
´
musikalischer Direktor der Latvian National Opera
and Ballet (LNOB). 2017 debütierte er beim Russian
National Symphony Orchestra und leitete 2019 das
Taipei Philharmonic Youth Orchestra und den Philharmonischen Chor in Haydns Schöpfung. Liepinš
´
ist regelmäßig als Gastdirigent beim Latvian National Symphony Orchestra, beim Liepāja Symphony Orchestra und der Sinfonietta Rı̄ga tätig. Seit
2019 ist er Erster Kapellmeister am Nationaltheater
Mannheim, seit 2022 ebendort kommissarischer
Generalmusikdirektor.

SINFONIETTA RĪGA
Lernfreude und Entdeckungslust sind die hervorstechendsten Charakteristika des Staatlichen Kammerorchesters Sinfonietta Rı̄ga. Seit seiner Gründung
2006 ist Normunds Šnē der künstlerische Leiter und
Chefdirigent.

Organistin Iveta Apkalna. Außerdem hat das Orchester mit dem Klarinettisten
und Komponisten Jörg Widmann, dem Posaunisten Christian Lindberg und den
Perkussionist:innen Martin Grubinger, Evelyn Glennie und Peter Erskine zusammengearbeitet. Mit dem Latvian Radio Choir und seinem Dirigenten Sigvards
Kļava verbindet die Sinfonietta Rı̄ga eine enge künstlerische Freundschaft.

Mit den Gastdirigenten Paavo Järvi, Heinz Holliger,
John Storgårds, Christoph Poppen, Olari Elts, Juha
Kangas und Tõnu Kaljuste hat die Sinfonietta Rı̄ga
thematisch und stilistisch diverse Konzertprogramme entwickelt. Und unter den internationalen Solistinnen und Solisten, mit denen sie aufgetreten ist,
sind die Geiger:innen Isabelle Faust, Kolja Blacher,
Baiba Skride, Pekka Kuusisto und Thomas Zehetmair,
die Cellistin Sol Gabetta und der Cellist Jean-Guihen
Queyras, die Sängerinnen Julia Lezhneva und Inga
Kalna sowie die Pianisten Kristian Bezuidenhout,
Nelson Goerner und Yevgeny Sudbin oder die lettische

Die Sinfonietta Rı̄ga ist ein wichtiger Bestandteil des Konzertlebens in Lettland
und den beiden anderen Baltischen Staaten. Darüber hinaus ist das Orchester
häufig auf Festivals im Ausland und in international renommierten Konzerthallen zu Gast.
Für ihren herausragenden musikalischen und kulturellen Beitrag wurde die Sinfonietta Rı̄ga vier Mal mit dem Großen Lettischen Musikpreis ausgezeichnet.
Den international begehrten Grammy Award bekam sie für die Aufnahmen von
Arvo Pärts Adam’s Lament (EMI). Außerdem hat die Sinfonietta Rı̄ga zahlreiche
andere Alben aufgenommen, die bei ihren langjährigen Partnern Wergo, Ondine,
Onyx, Edition Records, Challenge Records, Signum Records, BIS und SKANI erschienen sind.

»WORUM ES GEHT«
Das „Humanity“-Programm Deiner Debut-CD ist
von Pēteris Vasks her gedacht. Was verbindet
Dich mit seiner Musik?

Wenn man Vasks’ Musik mit der anderer zeitgenössischer Komponisten
vergleicht, könnte man meinen, sie sei einfach und vertraut, habe eine
volkstümliche Anmutung.

Das zweite Cellokonzert von Pēteris Vasks steht im
Mittelpunkt der CD. Sein Titel ist Presence, also „Gegenwart, Gegenwärtigkeit“: Ich bin da. Du bist da.
Wir sind in diesem Moment. Und die Musik verbindet
uns, sie hat eine Essenz, ist wesentlich. Das habe ich
auch sofort gespürt, als ich das erste Mal mit seinem
Werk Grāmata čellam, das „Buch für Cello solo“ in
Berührung kam. Dieses Werk hat mich durch seine
Intensität und Ausdrucksstärke stark ergriffen und
geprägt. Seitdem habe ich mich intensiv mit seiner
Musik auseinandergesetzt.

Pēteris selber sagt, er wolle seinem Volk eine Stimme verleihen. Er möchte diese
Einfachheit haben. Doch er will noch mehr, Umfassenderes. Er will mit seiner Musik
alle Menschen berühren, er sucht einen direkten Zugang zur Seele, weil er, wie er
selber einmal sagte, „der Seele Nahrung geben“ will. Diese Worte wähle ich auch,
wenn ich das Werk anmoderiere – wobei es eigentlich gar keiner Erklärung bedarf.
Doch ich finde seine Worte so berührend. Er sagt, dass die meisten Menschen heute
keinen Glauben, keine Liebe und keine Ideale mehr haben. Die geistige Dimension
gehe verloren. Er möchte der Seele Nahrung geben, das predigt er in seinen Werken.
Damit kannst Du Dich identifizieren, nicht wahr?
Durch und durch. Als mir Grāmata čellam zu Beginn meines Studiums begegnete,
lernte ich gerade das Standardrepertoire für Cello. Und mich beschäftigte die
Frage, was mich eigentlich zu einer guten Künstlerin machen würde. Und was ich
mit meinen Interpretationen sagen wollte. Wie kann ich den Komponisten und ihren
Werken gerecht werden? Worin bin ich präsent? Bei Pēteris Vasks fühle ich mich
musikalisch zuhause und ich kann mich mit seiner starken Botschaft identifizieren.

Du hast sein Anliegen unmittelbar in seiner Musik
gespürt, nicht wahr? Es brauchte für Dich keine
nachträgliche Erklärung.

Du meinst, seine Musik bleibe nicht im rein Ästhetischen, sondern habe eine ethische Dimension
oder Botschaft?

Genau. Seine Musik hat etwas zutiefst Menschliches.
Grāmata čellam war das erste Werk, das ich von ihm
gespielt habe. Mein damaliger Professor, Wolfgang
Emanuel Schmidt, machte mich darauf aufmerksam. Dann sah ich den ersten Satz, dieses Fortissimo,
Marcatissimo. So etwas Gewalttätiges, dachte ich.
Und wollte es erst nicht spielen. Doch im weiteren
Studium des gesamten Werkes habe ich gemerkt,
dass seine Musik alle Facetten menschlicher Gefühle
beinhaltet. Denn was uns im Wesentlichen als Menschen ausmacht, sind unsere Gefühle, unsere Empfindungen, was sie in uns berühren und zu was sie uns
vielleicht auch bewegen. Musik kann diese Gefühle
wachrufen. Ich selber saß so manches Mal im Konzert
und dachte: Oh, ich wusste gar nicht, dass ich so ein
Gefühl überhaupt in mir habe! Es wurde durch die
Musik quasi zum Leben erweckt. Und es sind doch
auch unsere Gefühle, die uns als Menschen verbinden,
vollkommen unabhängig von Herkunft, Religion oder
sozialem Status. Pēteris Vasks erweckt diese Gefühle in
seiner Musik zum Leben, nicht nur Freude und Glück,
sondern genauso Trauer, Wut, Verzweiflung. Da ist
Wahrhaftiges, nicht nur Schönes, Unterhaltendes,
sondern die Konfrontation mit dem Leben und der
eigenen Existenz.

Natürlich habe ich gefragt, ob sich seine Musik in seinem
Wesen widerspiegelt. Dann durfte ich ihn, auch durch
die gemeinsame Probenarbeit und die Auseinandersetzung mit seinem Cellokonzert, kennenlernen. Ich
habe Pēteris Vasks als einen grundgütigen, großzügigen und bescheidenen Menschen kennengelernt, der
sein Talent selber als Geschenk betrachtet und es als
großes Glück ansieht, Empfindungen zu haben, und der
diese, übersetzt in Tonsprache, seinen Mitmenschen
„schenkt“. Ich spüre so viel Dankbarkeit in seiner Musik,
eine tiefe Demut. Und ich hoffe, dass man dies auch
in meiner Interpretation fühlt.
Ich spüre in seiner Musik auch eine Grundzuversicht,
dass das Leben gelingen kann. Eine Zugewandtheit
zu den Menschen, etwas Versöhnendes. Obwohl er,
als Lettland zur Sowjetunion gehört hat, gewiss
selbst häufig genau das Gegenteil erlebt hat.
Das stimmt. Auch ich habe mich gefragt: Durch was
musste er durch? Wo hat er gezweifelt? Wie kann er
dennoch so hoffnungsvolle Musik schreiben? „Simone,
es ist Liebe, Liebe, Liebe“, hat er mir zu Beginn der
Aufnahme gesagt. Und ja, seine Musik ist für mich
einfach eine Gnade, in dem Sinne, dass sie uns mit of-

fenen Armen aufnimmt, als würde sie uns verstehen. Ich habe oft
das Gefühl, die Musik ist lebendig.
Und er hat selber einmal in einem
Interview gesagt, dass dieses zweite
Cellokonzert für ihn wie der Lauf eines
Lebens sei. Du kommst auf die Welt und
du bist voller Hoffnung, willst etwas Positives, Liebevolles in die Welt tragen. Dann
kommen die Konfrontationen, Schwierigkeiten
und Auseinandersetzungen. Es folgt so etwas
wie eine verklärte Vision. Das Konzert endet
mit einem Wiegenlied – und damit ist das Ende
komplett offen. Man kann sich vorstellen, dass
sich alles in genau derselben Art und Weise wie ein
ewiger Kreislauf wiederholt. Oder aber, dass dieses
einfache Lied eine positive Vision von einem Neubeginn ist, der im Zeichen der Liebe und Demut steht. Es
gibt viele Interpretationsmöglichkeiten.
Damit, dass Du Dich so im Innersten öffnest und dieses
ausdrückst, machst Du Dich sehr angreifbar. Es ist ein
sehr intimer Gestus.
Ja, das stimmt. Aber es schafft auch Nähe und Verbindung zwischen
mir und dem Publikum. Und es kann eine Einladung sein, eigene
Empfindungen und Gefühle zuzulassen. Wirklich präsent zu sein.
Das macht einen natürlich gleichzeitig angreifbar, aber lässt auch
Menschlichkeit zu.

Ich glaube, ich verstehe. Du willst an etwas rühren, in etwas hinein mit Deinem Musikmachen,
das über- oder vor- oder transsubjektiv ist, eine
Sphäre tief in uns, die wir so im Alltag zumeist
nicht spüren und sie vielleicht auch verdrängen,
weil sie Angst, jedoch auch große Lust erzeugen
kann. Ich glaube, dort sitzt das Leben. Der Philosoph Christoph Menke würde dieses Innerste wohl
„Kraft“ nennen, etwas Unkultiviertes, Allgemeines,
Frühkindliches in uns, das sich vom erzogenen
Subjekt, dem gesellschaftlichen Wesen, das Normen, Können, Wissen und Fähigkeiten erworben
hat, unterscheidet. Menke spricht auch vom Gegensatz von „Subjekt“ und „Mensch“. Ich glaube,
wenn Du von „Wesen“ oder „Essenz“ oder von
„menschlich“ sprichst, meinst Du diese Kraft und
das Ich-als-Mensch in diesem Sinne. Und Kunst
muss aus dem Menschen kommen, dem Subjekt,
das durch diese Kraft hindurchgegangen ist. Im
Falle der Interpretin: die höchstes Können erworben hat, es selbstverständlich beherrscht und,
während sie spielt, aktuell von dieser Kraft erfüllt
ist und aus ihr heraus spielt. Das wäre Präsenz –
wohl auch im Sinne von Pēteris Vasks.

Ja, das sehe ich ähnlich. Präsenz kommt aus der Tiefe,
dem „Menschen“, um mit Deinen Worten zu sprechen.
Ich möchte diesen Menschen in uns mit meiner Musik
direkt berühren, das, was jede Person, jedes Subjekt
im Innersten mit ins Konzert bringt. Darum geht es
mir. Und ich glaube, der Wirkung von Pēteris Vasks’
Musik kann sich niemand entziehen. Sie hat diese Direktheit. Das habe ich oft erlebt, wenn ich Grāmata
čellam gespielt habe. Es hat etwas Erschütterndes.
Das setzt natürlich voraus, dass auch ich in dem Augenblick vollkommen da bin, aus dieser Kraft heraus spiele.
Dann kann es geschehen, dass man schockiert ist,
auch darüber, was man gerade empfindet. Es trifft
dich wie ein Blitz, als Schock. Du hörst und stellst hinterher fest, wie es mir selber, wie gesagt, schon im
Konzert passiert ist, dass du gar nicht weißt, dass du
diese Gefühle in dir hast. Ich glaube tatsächlich, dass
Kunst das anstoßen kann und soll.
Wie erarbeitest Du Dir ein Stück?
Zuerst ist da die Partitur, das ist alles nur Schwarz
auf Weiß, Material, noch keine lebendige Materie.
Dann kommt das Handwerk, der Fingersatz, die Striche,

das Technische. Aber das ist noch keine Musik. Intervalle und Phrasen sind noch längst keine musikalische
Expression, die Gefühle erzeugen kann. Erst der Blick
auf das große Ganze ermöglicht es mir, Empfindungen
auszudrücken und eine klare Vorstellung von dem,
was ich in den Noten lese, zu entwickeln.
Wie klingt denn Schmerz? Wie klingt denn dieser
Schrei? Wie klingt denn diese absolute Schönheit?
Ich versuche zu erspüren, was die Musik mir mitteilen
will und was sie in mir bewirkt. Das ist eine ganz
sanfte Herangehensweise. Und irgendwann fängt die
Musik an, wirklich zu leben. Es ist noch viel mehr da!
Im besten Fall empfinde ich die Musik als etwas Universelles und Zeitloses. Und in einem solchen Moment
bin ich einfach nur unendlich dankbar, Musikerin sein
zu dürfen.
Du hast zwei nicht polyphone Stücke von Johann
Sebastian Bach ausgesucht und Simon Scheiwiller
beauftragt, sie für die Besetzung Violoncello bzw.
Stimme und Streichorchester zu bearbeiten, inspiriert, denke ich, von Vasks’ Einsatz der Stimme.
Und mir scheint, Bach und Vasks sind einander

nah, und Du bist ihnen nah. Beide haben diese
Dankbarkeit, Demut und Menschlichkeit.
Für mich hat die Musik von Bach und Vasks Parallelen in
ihrer universellen Ästhetik und Emotionalität. Und damit
sind wir wieder bei der Menschlichkeit, dem Leitfaden
meines Albums. Beide Komponisten ermöglichen es
mir ganz besonders, die Kraft der Musik erlebbar zu
machen und sie mit den Zuhörenden zu teilen.
Was, angesichts unserer Schwächen, Fehler, Schuld,
findest Du in Bachs Musik?
Hoffnung und Zuversicht – es ist, als gäbe es das
Erbarmen wirklich, das „Erbarm’ dich mein, oh Herre
Gott“ so innig erfleht. Mir geht es um die Erfahrung,
die man während dieses Choralvorspiels durchlebt:
Dass ich willkommen bin. Egal woher ich komme, welche Religion ich habe, die Erfahrung, aufgenommen
zu werden. Ich bin da, in all meiner Unperfektheit,
ein Dasein, das nicht auftrumpft, das sich dessen bewusst ist, dass es das Erbarmen der andern braucht,
das aber leben möchte. Genauso, wie sein Gegenüber
auch leben möchte. Da ist eine Haltung der Demut

und Bescheidenheit
in dieser formvollendeten Musik, und ich
finde in ihr Großzügigkeit, Vergebung und Erbarmen oder das Versprechen davon. Uns wird immer
wieder eine Chance gegeben,
es morgen besser zu machen.
Es ist eben nicht Verzweiflung
und Resignation, sondern Zuspruch, wieder aufzustehen. Ich
spüre einen ganz starken Lebenswillen in Bachs Musik, Kraft. Wie sie es
schafft, dieses Gefühl, die emotionale
Wucht zu erzeugen, bleibt für mich allerdings ein Geheimnis.

Mit dem Cello habe ich meine Stimme gefunden.
Letzen Endes aber ist uns die Stimme doch wohl am
unmittelbarsten. Sie ist unser ureigenes, höchstpersönliches Instrument, von dem alles ausgeht.

Was hat Dich dazu bewogen, in Deiner
Adaption von Bachs Erbarm’ dich mein
Deine Stimme gesanglich so einzusetzen,
wie Pēteris Vasks sie in Grāmata čellam und
in Klātbūtne verwendet? Ist für Dich die Stimme doch näher an Deiner Seele als das Cello?

Mir scheint, in Deutschland hat es das Singen
schwer, weil die Eltern mit ihren kleinen Kindern
nicht mehr so viel singen, sondern zur Konserve
greifen, ganz anders als in baltischen Ländern.

Inspiriert durch Pēteris Vasks’ Anweisung, im Epilog
des Cellokonzertes die eigene Stimme einzusetzen,
habe ich es gewagt, durch sie eine Brücke zwischen
Vasks und Bach zu bauen. Es soll hier ja gerade keine
Opern-, keine ausgebildete Profistimme erklingen,
sondern es soll authentisch sein. Natürlich war ich als
nicht ausgebildete Sängerin unsicher, doch ich fühlte
in Erbarm’ dich mein eben diese Großzügigkeit, so
dass ich den Mut aufbrachte, einfach zu vokalisieren,
ohne einen konkreten Text, und mich nicht über die
Musik zu stellen, sondern etwas Größeres über sie
und mich.

Ja, die reiche lettische Gesangskultur, frei nach dem
Motto „Ich singe – also bin ich Lette“ (Neue Zürcher
Zeitung) hat mich sehr inspiriert. Bei mir zuhause
wurde glücklicherweise viel gesungen und musiziert.
Meine Mutter sang mir als Baby jeden Abend vor dem
Schlafengehen Brahms’ Wiegenlied „Guten Abend,
gute Nacht, mit Rosen bedacht …“ vor. Später erzählte
sie mir, dass meine Augen jedes Mal gestrahlt hätten,
als sie sang, und dass ich mit neun Monaten versucht
hätte mitzusingen. Ihre Stimme muss auf mich eine
große Faszination ausgeübt haben.
Du hast zu Vasks und Bach das erste Cellokonzert
des finnischen Komponisten Pehr Henrik Nordgren
aufgenommen, der in Deutschland weithin unbekannt ist.
Ja, leider noch. Nordgren war mit Pēteris Vasks befreundet und beide haben einander sehr geschätzt.
In der Tat hat sich Pēteris sehr gefreut, dass Nordgren
Teil dieser CD ist. Nordgrens Musikästhetik kommt auch
aus der Erfahrung von Leid und menschlicher Tragödie. Er erscheint mir wie ein verzweifelt Suchender,
während Vasks, der durchaus die Dunkelheiten kennt,

umso mehr Hoffnung schenken will. Nordgren hat
eine andere, meines Erachtens deskriptiv-realistische
und kühlere Tonsprache als Pēteris Vasks entwickelt.
Insbesondere im ersten Satz erschafft er eine menschenferne Klangsprache, die für mich eine ungezähmte Natur widerspiegelt.
Welches Bild der Natur siehst Du hier?
Tundra. Da ist diese kalte, fahle Klangfarbe, die
durch die Flageolettflächen geschaffen wird, das
ist herbstlich, morbide. Und in diese bricht dann auf
einmal der zweite Satz ein, wie ein Urknall. Auf einmal ist da Leben, und man ist mittendrin. Das ist für
mich wie ein Weckruf. Es hat etwas beängstigend
Dramatisches, die Spannung nimmt nicht ab. Ich
habe, während ich spiele, das Gefühl, es ginge um
Leben und Tod, um Existenzielles.
Das Konzert ist aber auch nicht einfach zu spielen.
Die technischen Schwierigkeiten entsprechen der musikalischen Dramatik. Das Werk ist extrem herausfordernd. Ich habe das Gefühl, Nordgren wollte, dass der
Interpret auch technisch „leidet“. Vielleicht meint er
es auch ein wenig sarkastisch. Gebe ich auf? Nein, ich
nehme seine Herausforderung an.

Im zweiten Satz gibt es eigentlich kein Aufatmen,
kein Reflektieren. Es geht nur um den Moment und
das Erlebnis gerade. Das zieht sich hin. Zu Anfang
dachte ich, dass dies niederschmetternd sei, es hat
mich total ergriffen.
Und dann kommt, wie aus dem Nichts, eine Hymne –
die genauso lang ist wie die beiden Sätze vorher zusammen. Das spricht vielleicht dafür, dass doch nicht
alles nur schwarz ist. Ein Lobgesang, aber eben ein
realistischer. Und bzw. oder vielleicht ein Hymnus darauf, dem Schmerz getrotzt zu haben, nicht an ihm
zerbrochen zu sein, sich ihm gestellt, nicht aufgegeben
zu haben. Und ganz am Ende dann vielleicht doch etwas Versöhnendes: Ich habe meinen Frieden mit dem
Leben geschlossen. Vielleicht auch, weil Nordgren
das Schlimme, das ihm begegnet ist, in seiner Musik
hat umkehren, daraus etwas Wertvolles hat machen
können. Doch dieser Friede hat auch ein bisschen eine
bittere Note – wenngleich diese Transformation des
Negativen in Musik eine weise Art ist, sein Schicksal
anzunehmen.

Das Interview mit Simone Drescher
führte Susanne Schulte.

»MENSCHHEIT,
MENSCHLICHKEIT,
HUMANITÄT –
KONFLIKTE UND
FREUNDSCHAFT«

Der Titel dieses Albums lautet Humanity, „Menschheit / Menschlichkeit / Humanität“. Er hätte auch
„Freundschaft“ lauten können, die Beziehung zwischen den beiden Komponisten Pehr Henrik Nordgren
und Peteris Vasks widerspiegelnd, die einander mit
größter Wertschätzung begegnet sind und die einen
gemeinsamen Bezugspunkt haben, der in den Staaten
an der Baltischen See legendär ist: das Ostrobothnian
Chamber Orchestra.

(1947–2013), vielleicht der bedeutendste Symphoniker einer ganzen Generation; und Pēteris Vasks,
für den Kangas nach der Befreiung Lettlands aus
dem sowjetischen Joch zum engsten musikalischen
Weggefährten werden sollte. Natürlich dirigierte
Kangas ebenso Vasks in Finnland wie Nordgren im
Baltikum, und selbstverständlich erteilte Nordgren
als Festivalleiter Aufträge an Vasks und andere geschätzte Kollegen.

1972 gründete der mit der Volksmusik aufgewachsene Geiger und Bratschist Juha Kangas in Kokkola in
der finnischen Provinz aus Kindern der Musikschule
ein Streichorchester, das im Verlauf der nächsten
zwei Jahrzehnte zu einem der weltbesten Ensembles
heranwuchs. Nach der institutionellen Professionalisierung wurde es mit dem Nordic Council Music Prize
ausgezeichnet und gab so viel neue Streichorchestermusik von höchstem Niveau in Auftrag wie kein anderes Orchester. Für Kangas standen drei Komponisten
im Mittelpunkt: Pehr Henrik Nordgren, der sich mit
seiner japanischen Frau im 50 km entfernten Kaustinen niedergelassen hatte und dort ein Musikfestival leitete; der in Stockholm lebende Anders Eliasson

Auch „Konflikte“ hätte ein angemessener Titel für
dieses Album sein können, wenngleich sich das Wesen
der Werke darin eben nicht erschöpft, sondern die
tönende Überwindung der Konflikte kommuniziert.
Konsonanz und Dissonanz werden auf verschiedene
Weise in unterschiedlichem Grade zum Ausgleich
gebracht. Und letztlich ist es der umfassende Titel
„Menschheit/Menschlichkeit/Humanität“, der Konflikte und Freundschaft umspannt und sich wie in
wohl keiner anderen Musik im Werk Johann Sebastian Bachs spiegelt, in seiner „Universalität des Herzens“, wie Nordgren einmal sagte (Eliasson hat ihn
schlicht als „Gott“ bezeichnet).

NORDGRENS ERSTES CELLOKONZERT
Pehr Henrik Nordgren hat vier Cellokonzerte geschrieben. Das erste und das 1992 komponierte,
von Steven Isserlis und Juha Kangas uraufgeführte
dritte op. 82 sind reine Streicherwerke, wie auch das
einsätzige HATE-LOVE op. 71 von 1987. Sein erstes
Cellokonzert schrieb Nordgren 1980 im Auftrag des
Kuhmo Kammermusik-Festivals, wo es am 28. Juli
1980 durch Widmungsträger Seppo Kimanen und
das Ostrobothnian Chamber Orchestra unter Juha
Kangas uraufgeführt wurde. Dieses Orchester hat
unter seinem Chefdirigenten auch die beiden bisherigen Aufnahmen des Werks gemacht, mit den
Cellisten Erkki Rautio und Marko Ylönen. Mit der
CD Simone Dreschers liegt es nun erstmals in einer
nicht-finnischen Aufnahme vor.
Nordgrens erstes Cellokonzert ist sehr ungewöhnlich
in seiner Form, die nicht nur die unorthodoxe Satzfolge Langsam-Schnell-Langsam exponiert, sondern
sich zudem aus zwei Vorspielen und einer abschließenden Hymne zusammensetzt, welche länger als
die beiden einleitenden Sätze ist.

In typisch Nordgrenscher freitonal-chromatischer
Harmonik tastet das erste Vorspiel die Extremlagen
ab und schafft die Grundstimmung für das folgende, in seinem widerständigen Kurz-Lang-Rhythmus
schroffe und konfliktreiche Allegro, das mit scharfen
dynamischen und instrumentatorischen Kontrasten
gearbeitet ist. Man kann den durchweg vom Solocello
getragenen Finalsatz, die „Hymne“, als Antwort auf
die in den beiden Vorspielen aufgeworfenen Fragen
verstehen, doch freilich bleibt diese Antwort mit
ihren Dimensionen innerer Naturgewalt und märchenhafter Einsamkeit ein Mysterium, fern aller
gegenständlichen Interpretation.
Nordgrens Musik ist gekennzeichnet von äußerster
Verletzlichkeit. Sie kennt keine vorgegebene Stabilität und bewegt sich stets auf schwankendem,
gefährlichem Grund. Im Gespräch mit dem Autor
bekannte Nordgren 1996:
„Ich empfinde ganz unmittelbar, dass das Leben so
hart ist und schwierig. Ich fühle so viele deprimierende Dinge um mich herum. Diese Dinge will ich irgendwie ausdrücken. Das ist für mich gewissermaßen sehr
natürlich. Und es ist auch sehr natürlich, dass ich
dabei nichts erklären kann. Dabei bin ich doch kein
Tier: Ich denke, dass ich denke. […]

Ich plane weniger und weniger. Ich merke, wie die
Form sich selbst entwickelt. Sie wächst hervor aus
dem hauptsächlichen musikalischen Material. Es ist
eine Art natürlicher Prozess. Ich spüre, wie dieses
und jenes Motiv in diese und jene Richtung gehen
möchte, diesen oder jenen Bedarf hat. Und dann
baue ich Schritt für Schritt weiter […]
Für mich hat Musik eine Art erzählerischer Struktur.
Die Form entwickelt sich nicht nur nach musikalischen Gesichtspunkten. Aber ich erzähle nicht etwas
Bestimmtes. Doch die musikalische Entwicklung, die
die Form ausmacht, geht vor sich, wie wenn ich etwas erzähle. In der Musik erzähle ich nicht eine Geschichte, sondern ich erzähle, wie das Erzählen vor
sich geht.”

VASKS’ ZWEITES CELLOKONZERT „KLĀTBŪTNE”
„Ich habe keine Wahl. Jede meiner Kompositionen
ist eine erste und letzte. Mit dem Maximum – an
Konzentration und Expressivität. Ich muss das
Wichtigste sagen. Es geht um Ideale, um Glaube, um
Liebe, und das ist in meiner Musik, und ich muss das
für die Leute erzählen. Und wie ich das tue, so bin
ich – das ist mein Charakter.“ (Pēteris Vasks, 1996,
im Gespräch mit dem Autor)

Pēteris Vasks’ 2011–12 entstandenes zweites Cellokonzert ist Sol Gabetta gewidmet und wurde von
ihr 2012 in Gent mit der Amsterdam Sinfonietta
uraufgeführt. Die Aufnahme durch Simone Drescher
ist die erste, die in Vasks’ lettischer Heimat erfolgte,
mit der Sinfonietta Rı̄ga, die das Werk im ständigen
Repertoire führt, und dem jungen lettischen Dirigenten Jānis Liepinš.
´
Die Gesamtform scheint zunächst derjenigen von
Nordgrens erstem Konzert auffallend ähnlich zu
sein: Auch hier ist die Satzfolge Langsam-SchnellLangsam. Doch damit erschöpfen sich die Parallelen.
Alle drei Sätze sind von beträchtlicher Ausdehnung,
und außerdem liegen zwei umfangreiche Solokadenzen vor, von welchen die erste das Konzert einleitet
und die zweite den Mittelsatz unterteilt. Dieses zentrale Allegro marcato ist von unerbittlich kämpferischer, dramatischer Grundhaltung, die mehrfach zu
einem „Umschlagen“ des Tempos führt: beim ersten
und letzten Mal in ein Presto von rasendem WalzerCharakter und dreimal in ein stark kontrastierendes
Andante, welches beim zweiten Mal die Gestalt
der zentralen Solokadenz annimmt. Der Andante
cantabile-Kopfsatz, der aus der einleitenden Solokadenz hervorgeht, findet sozusagen im AdagioFinale seine weit ausgesponnene Fortsetzung.

Es ist natürlich die für Vasks so charakteristische,
grundsätzlich tonale und weitgehend konsonante
Tonsprache mit ihrer aufrichtigen Schlichtheit und
Verwandtschaft mit dem Volkstümlichen, ohne
dieses zu zitieren, die auch dieses zweite Cellokonzert prägt. Doch den aufmerksam Zuhörenden mag
nicht entgehen, dass Vasks in ganz unspektakulärer
Weise einige Fortschreitungen einflicht, die eine offenkundige Hommage an den großen Landsmann der
argentinischen Widmungsträgerin sind: Die lyrische
Seite des Tango Nuevo Astor Piazzollas klingt in
einigen Passagen der Ecksätze an und verleiht der
Musik bei allem existenziellen Bekenntnis eine gewisse mondän anmutende Leichtigkeit und südländische Melancholie. Auch darin zeigt sich die Verfeinerung der Kunst von Vasks, die es überhaupt nicht
nötig hat, ihre Individualität mit äußerlichen Mitteln
zu unterstreichen.
Den Titel des Konzerts, „Klātbūtne“ (Gegenwart, gegenwärtig sein), trägt auch bereits der erste Satz
von Vasks’ 2003 entstandenem 5. Streichquartett,
in welchem der Komponist ausdrücken wollte, „wie
wir alle sowohl ein Teil der Welt als auch eine ganze
Welt in uns selbst sind“.

JOHANN SEBASTIAN BACH ALS
INTERLUDIUM UND FINALE FÜRBITTE
Die sogenannte Aria in c-Moll aus der Pastorale in
F-Dur für Orgel BWV 590 ist vor allem in Dinu Lipattis
transzendenter Klavieraufnahme berühmt geworden.
Die triolisch figurierende Melodie ist dem Solocello
übertragen, je zweimal in einem kurzen Dialog mit
den Stimmführern von Bratschen und Celli.
Wie die Aria ist auch das Orgel-Choralvorspiel Erbarm’ Dich mein, oh Herre Gott, BWV 721 von
dem 1981 geborenen Schweizer Hornisten und
Dirigenten Simon Scheiwiller für Cello und
Streichorchester eingerichtet worden. Sie
bildet den erhabenen, alle emotionalen
Schwankungen transzendierenden Abschluss dieses zutiefst menschlichen
Programms.
Christoph Schlüren

Simone Drescher was born in Herdecke and studied
with Gotthard Popp at Düsseldorf’s Robert Schumann Conservatory, before completing her diploma
under Wolfgang Emanuel Schmidt at the University
of Music Franz Liszt Weimar. For her master’s degree
and soloist’s diploma she studied with Troels Svane
at the Hanns Eisler School of Music in Berlin, performing Elgar’s Cello Concerto with the Konzerthaus Orchestra at the Berlin Konzerthaus for her final examination in 2021.

Westphalian Cultural Work, whose young artist award
she won in 2012. For many years she was also involved in the Yehudi Menuhin Live Music Now programme. Even as a young student she had already
received a scholarship from the Studienstiftung
des deutschen Volkes/German Academic Scholarship Foundation. Since 2004 the Deutsche Stiftung
Musikleben has placed a cello at her disposal, most
recently an instrument by Giovanni Battista Grancino
made in Milan, 1700.

Simone Drescher has also received valuable artistic advice and encouragement from masterclasses
with Wolfgang Boettcher, David Geringas, Natalia
Gutman, Jens Peter Maintz and Johannes Moser and
as a scholarship-holder at the Berlin Staatskapelle’s
Orchestral Academy under Daniel Barenboim.

Simone Drescher has given recitals all over the
world and appeared as a soloist with a number of
international orchestras, including the Berlin Konzerthaus Orchestra, the Baden-Baden Philharmonie and the Karlovy Vary Symphony Orchestra. As
a chamber musician she has appeared in the Berlin Philharmonie, the Elbphilharmonie, Hamburg’s
Laeiszhalle and elsewhere and performed at the
Beethoven Festival in Bonn, the Heidelberg Spring
Festival, the Schleswig-Holstein Music Festival, as
part of the Young Elite series of recitals held by the
Mecklenburg-Vorpommern Festival, at the PODIUM
Music Festival in Esslingen and at Yale University’s
Norfolk Chamber Music Festival in the United States of America.

Simone Drescher has won numerous prizes and
awards, most recently a special prize at the Grand
Prix Emanuel Feuermann. The German Music Council
invited her to take part in its series of Concerts for
Young Artists, while she has also received long-term
support from the Werner Richard and Dr Carl Dörken
Foundation and from the GWK-Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit/Society for the Promotion of

SIMONE
DRESCHER

Jānis Liepinš earned bachelor’s degrees in choral
´
and orchestral conducting at the Jāzeps Vı̄tols
Latvian Academy of Music. He has participated
in masterclasses with Colin Metters in addition to
ERASMUS studies at the Berlin University of the
Arts with Prof. Lutz Koehler.
As a student, Liepinš was the winner of the Teodors
´
Reiters Choral Conducting Competition (2007) and
the 5th Choral Conducting Competition Towards
Polyphony in Poland (2008). In 2012, he received
an award for young artists from the Jāzeps Vı̄tols
Latvian Academy of Music. Liepinš assisted Daniel
´
Oren and Alexander Vedernikov. From 2012 to 2018
he served as artistic director and chief conductor of
the Youth Choir Kamēr … His accomplishments were
recognized with the Great Music Award as the year’s
best new Latvian artist in 2013. He was also honored with the Annual Award in Culture from Latvia’s
largest daily newspaper, Diena.

As chief conductor of Kamēr …, he led the choir to
victories in the European Choral Grand Prix in Arezzo
(2013), the 5th Int. Harald Andersén Chamber Choir
Competition in Helsinki (2016), the Takarazuka Int.
Chamber Chorus Contest (2016), and the Int. Habaneras and Polyphony Contest in Torrevieja, Spain
(2017).
Starting from the 2014/15 season, Liepinš has
´
worked as a conductor and musical director at the
Latvian National Opera and Ballet (LNOB). In 2017
he made his debut with the Russian National Symphony Orchestra. In 2019, he lead the Taipei Philharmonic Youth Orchestra and Philharmonic Chorus
in Haydn's Creation. Regularly, Liepinš appears as
´
guest conductor with the Latvian National Symphony
Orchestra, Liepāja Symphony Orchestra, and Sinfonietta Rı̄ga. Since 2019, he has been First Kapellmeister at the Mannheim National Theater, since
2022 he is commissarial deputy GMD.

SINFONIETTA
RĪGA
Joy of learning and discovery of new horizons are
the traits that best describe the State Chamber
Orchestra Sinfonietta Rı̄ga. Since its foundation in
2006, the orchestra’s artistic director and chief conductor has been Normunds Šnē.
Sinfonietta Rı̄ga collaborates with guest conductors
and has staged thematically and stylistically varied
programs together with Paavo Järvi, Heinz Holliger,
John Storgårds, Christoph Poppen, Olari Elts, Juha
Kangas, and Tõnu Kaljuste.
Among the soloists that have performed with Sinfonietta Rı̄ga are the violinists Isabelle Faust, Kolja
Blacher, Baiba Skride, Pekka Kuusisto, and Thomas
Zehetmair , the cellists Sol Gabetta and Jean-Guihen
Queyras, the singers Julia Lezhneva and Inga Kalna,
the pianists Kristian Bezuidenhout, Nelson Goerner

and Yevgeny Sudbin, or the internationally renowned Latvian organist Iveta
Apkalna. The orchestra has also enjoyed collaborations e. g. with the clarinetist
and composer Jörg Widmann, the trombone soloist Christian Lindberg, or the
percussionists Martin Grubinger, Evelyn Glennie and Peter Erskine. Over the
years a close creative friendship has arisen with the Latvian Radio Choir and
its conductor Sigvards Kļava.
In addition to its active participation in concert life in Latvia and the other two
Baltic States, Sinfonietta Rı̄ga is a frequent guest at festivals abroad and in
internationally renowned concert halls.
For its musical and cultural contribution Sinfonietta Rı̄ga has received the Grand
Latvian Music Award four times. Its participation in the recording of Adam’s
Lament by Arvo Pärt (EMI) brought the orchestra the acclaimed Grammy Award.
Sinfonietta Rı̄ga has recorded numerous other albums that have been released
by its devoted partners Wergo, Ondine, Onyx, Edition Records, Challenge Records,
Signum Records, BIS, and SKANI.

»WHAT IT’S ABOUT«
The “humanity” theme of your debut CD takes
Pēteris Vasks as its point of departure. What connects you with his music?

The focal point of my album is Pēteris Vasks’s Second
Cello Concerto. Its title is Presence: I’m there; you’re
there; we’re present in this very moment. And the
music connects us; it has an essence, an essentiality.
I felt this immediately when I first came into contact
with his Grāmata čellam, the “Book for Solo Cello”.
I was awestruck and formatively influenced by its
intensity and expression, and I’ve studied his music
avidly ever since.
Comparing Vasks’s music to that of other contemporary composers, one might say that it’s simple
and familiar, with an aura of folk music.

Pēteris himself says that he wants to lend a voice to his people. So he wants
this simplicity. But he wants more, something more encompassing. He wants
his music to touch everybody; he seeks a direct entryway to the soul, because,
as he once put it, he wants to “give the soul nourishment”. I also choose these
words whenever I talk about the piece, though actually it doesn’t require any
explanation. But I find his words so touching. He says that most people today no
longer have faith, love or ideals. The spiritual dimension gets lost. He wants to
give nourishment to the soul: that’s what he preaches in his music.
And you can identify with that, can’t you?

Absolutely. When I encountered Grāmata čellam at the beginning of my studies,
I was busy learning the standard cello repertoire. But I was concerned with the
question of what would actually make me a good artist. What did I want to say
with my playing? How can I do justice to the composers and their music? In which
music am I present? I feel musically at home in Vasks’s works, and I can identify
with his powerful message.

You immediately felt his concern in his music,
didn’t you. No further explanation was needed.
Exactly. There’s something profoundly human about
his music. Grāmata čellam was the first work of his
that I played. My professor at the time, Wolfgang
Emanuel Schmidt, drew my attention to it. Then I saw
the opening movement, this fortissimo, marcatissimo.
I thought: It’s so violent! And at first I didn’t want to
play it. But as I continued to study the entire work,
I noticed that his music contains every facet of human feeling. For what essentially makes us human
beings are our feelings, our sensibilities, what they
touch in us and what they can perhaps move us to
do. Music can kindle such feelings. Many times I’ve
sat in a concert and thought, Oh, I didn’t know I had
this feeling in me at all! It was brought to life, so to
speak, by the music. And after all, it’s our feelings
that make us human beings, completely regardless
of our origins, religion or social status. Pēteris Vasks
brings these feelings to life in his music, not just joy
and happiness, but grief, rage and despair in equal
measure. There’s truth to it, not just beauty and
entertainment, but confrontation with life and our
own existence.

Do you mean that his music goes beyond pure
aesthetics to include an ethical dimension or
message?
Of course I wondered whether his music is reflected
in his character. Then I was able to meet him, in our
rehearsals together, and in my study of his Cello Concerto. I got to know Pēteris Vasks as a fundamentally
kind, generous and modest person who views his
talent as a gift. He regards it as great boon to have
feelings and to “gift” them to his fellow humans,
translated into music. I sense so much gratitude in
his music, a deep-seated humility. And I hope this
can also be felt in my performance.
I also sense a fundamental confidence in his music that life can turn out well. An openness toward
other people, something conciliatory. Although
when Latvia belonged to the Soviet Union he surely must have experienced the exact opposite.
That’s true. I too asked myself what he had to go
through. When did he feel despair? How can he nevertheless write music so full of hope? “Simone”, he
said at the beginning of the recording, “it’s love, love,
love”. And yes, to me his music is simply a blessing,

in that it welcomes us with open arms,
as if it understood us. I often have the
feeling that the music is alive. And he
himself once said in an interview that his
Second Cello Concerto was, for him, like the
course of a life: you enter the world full of hope
and want to bear something positive and loving
into the world. Then come the clashes, hardships and struggles. What follows is something
like a transfigured vision. The concerto ends with a
lullaby – which leaves the ending completely open.
You can imagine everything being repeated in exactly the same way in a never-ending cycle. Or that
this simple song is a positive vision of a new beginning,
imbued with love and humility. There are many possible
interpretations.
By opening up and giving expression to your inmost
being, you make yourself very vulnerable. It’s such an
intimate gesture.
You’re right. But it also creates a closeness, a bond between me
and the audience. And it can be an invitation to admit one’s own
feelings and sensibilities. To be truly present. That, too, makes one
vulnerable, of course, but it also permits humanity.

I think I understand. You want to touch something, to enter into something with your playing, something ultra- or pre- or trans-subjective,
a sphere deep within us that we usually don’t
feel in everyday life, perhaps even suppressing
it because it can generate fear as well as great
pleasure. That, I believe, is where life is seated.
The philosopher Christoph Menke would probably
call this inmost being “force”, something uncultivated and universal within us, something
from early childhood that differs from the mature person, the well-bred subject, a social being
with acquired norms, abilities, knowledge and
skills. Menke also speaks of the opposition between “subject”’ and “human”. When you speak
of “being” or “essence“, or of ”human”, I think
you mean precisely this force, this individual
humanness. And art must come from the human
being, the transformed subject, that is instilled
with this force. In the case of a performer: she
has attained supreme artistry and command,
is filled with this force in the present moment
and draws on it when she plays: that’s probably
what Pēteris Vasks means by presence.

I see it in much the same way. Presence comes from depth, from “humanness”,
as you put it. With my music, I’d like to directly touch this humanness within us,
that which every person or “subject” brings along to the concert in their inmost
essence. That, to my mind, is what it’s about. And I believe that no one can escape the impact of Pēteris Vasks’s music. It has this immediacy. I’ve often experienced it when I play Grāmata čellam: there’s something shattering about it. That
presupposes, of course, that I too am completely present in the moment, that I
am fulfilled with this force as I play. Then it can happen that one is shocked,
even at what one feels at the moment. It strikes you like a lightning bolt. You
listen and notice afterwards (as I said, it’s already happened to me in concert)
that you were completely unaware of those feelings within you. I truly believe
that art can and should initiate exactly that.
How do you go about mastering a piece?
First comes the score. It’s all black on white – material, but not living material.
Then comes craftsmanship – fingering, bowing, technique. But that’s still not
music. Intervals and phrases are far removed from musical expression that can
generate feelings. Only a grasp of the full picture enables me to express feelings
and develop a clear vision of what I read in the score.
What does pain sound like? What does this scream sound like? What does this
absolute beauty sound like? I try to sense intuitively what the music is trying
to tell me, and what it kindles within me. It’s a very gentle approach. And at

some point the music starts truly to come
to life. It still has a lot more to give! In the
best case, I feel the music is something universal and timeless. And in moments like this
I’m simply infinitely grateful to be a musician.
You’ve chosen two non-contrapuntal pieces
by Johann Sebastian Bach and commissioned
Simon Scheiwiller to arrange them for cello or
voice and string orchestra – inspired, I think, by
Vasks’s use of the voice. And it seems to me that
Bach and Vasks are very close to one another, and
that you are close to them. Both have this gratitude,
humility and humanity.
To me, the music of Bach and Vasks are in parallel as far
as their universal aesthetic and emotionality are concerned.
And this brings us back to humanity, the guiding theme of my
album. Both composers enable me to make the power of music
viscerally palpable and to share it with their listeners.
In light of all our frailties, faults and guilt, what do you find in
Bach’s music?
Hope and assurance. It’s as if mercy really exists, the mercy we so intimately beseech in Erbarm’ dich mein, oh Herre Gott. My concern is the
experience we undergo during this chorale prelude: that I’m welcomed. The
experience of being accepted, no matter where I come from or what religion

I belong to. I’m here, in all my imperfection, a being
that doesn’t assert itself, that’s aware of needing
mercy from others, but that wants to live, just as
the person opposite me wants to live. There’s a demeanour of humility and modesty in this perfectly
crafted music, and in it I find generosity, forgiveness and mercy – or the promise of them. Time and
time again we’re given a chance to do things better
the next day. There’s no despair or resignation in
it, but the solace of rising again. I sense strength, a
powerful will to life, in Bach’s music. But the way it
succeeds in generating this feeling, this emotional
power, remains a mystery to me.
What prompted you to use your voice in your
adaptation of Bach’s Erbarm’ dich mein, just
as Pēteris Vasks did in his Grāmata čellam and
Klātbūtne? Do you consider the voice closer to
your soul than the cello?
I discovered my voice with the cello. But in the final analysis, the voice is probably closer to us than
anything else. It’s our primal, highly personal instrument, from which everything proceeds.
I was inspired by Pēteris Vasks’s instruction in the
epilogue to his Cello Concerto, namely, to use my
own voice. So I dared to employ the voice as a bridge

between Vasks and Bach. The voice is not meant to
sound operatic or professionally trained, but authentic. Not being a trained singer, I had my doubts, of
course, but I felt this generosity in Erbarm’ dich mein
to such an extent that I gained the courage simply
to vocalise without a specific text. Rather than placing myself above the music, I placed something still
greater above it – and above me.
It seems to me that singing has a rough time in
Germany, because parents no longer sing with
their young children as much as they used to.
Instead, they reach for canned music. Things are
quite different in the Baltic countries.
Yes, they are. Latvia’s rich vocal tradition follows
the motto “I sing, therefore I’m Latvian” – to quote
the Neue Zürcher Zeitung – and it’s been a great
source of inspiration to me.
Luckily there was a lot of singing and music-making
in my home. When I was a baby my mother sang
Brahms’s Lullaby to me every evening before I
went to bed: “Lullaby, and good night, with roses
bedight …” Later she told me that my eyes glowed
every time she sang, and that I tried to sing along
with her at nine months. Her voice must have held
me transfixed.

Alongside Vasks and Bach, you also recorded the
First Cello Concerto by Pehr Henrik Nordgren, a Finnish composer practically unknown in Germany.
It’s sad but true. Nordgren and Pēteris Vasks were
friends, and each had a very high opinion of the
other. Indeed, Pēteris was delighted to have Nordgren
on this CD. Nordgren’s aesthetic comes from his
experience of sorrow and human tragedy. He appears to me like a desperate seeker whereas Vasks
who is aware of the darkness wants to give hope
all the more. Nordgren’s musical language seems
more descriptive, more aloof. Especially in the
first movement, he creates an idiom remote from
the human figure, an idiom that reflects, I find,
untamed Nature.
What image of Nature do you visualise here?
Tundra. The cold, bleak colour created by the swaths
of harmonics. It’s autumnal, morbid. Then suddenly
the second movement bursts in like a primal explosion. Suddenly there’s life, and we’re in the thick of
it. To me, it’s like a wake-up call. There’s something
frighteningly dramatic about it; the tension never
lets up. While I play it, I have the feeling that it’s a
matter of life and death, of existential things.

His concerto isn’t easy to play.
The technical difficulties match the drama of the
music. The work is extremely challenging. I have
the feeling that Nordgren wanted the performer to
“suffer” technically. Maybe he meant this to be a bit
sarcastic. Should I give up? No, I accept his challenge!
In the second movement there’s actually no pause for
breath or reflection. The whole point is the instant,
the momentary experience. And it’s prolonged. At
first I thought it would be devastating. It left me
totally rivetted.
Then comes a hymn, as if out of nowhere. It’s just
as long as the two preceding movements taken
together. Perhaps it suggests that not everything
is solid black. It’s a hymn of praise, but a realistic
one. Maybe it’s a hymn to having defied pain rather
than succumbing to it, to have faced pain rather
than giving up. And at the very end there may be
something like solace: I’ve made my peace with life.
Perhaps also because Nordgren, in his music, was
able to invert the horrible things he encountered
and fashion something valuable out of them. But
there’s also a touch of bitterness to this peace –
although transforming the negative into music is a
wise way to accept one’s fate.

This interview with
Simone Drescher was
conducted by
Susanne Schulte.
(Translation:
J. Bradford Robinson)

»HUMANITY –
CONFLICTS
AND
FRIENDSHIP«

The title of this album is ”Humanity”. It could also
have been ”Friendship”, reflecting the relationship
between the two composers Pehr Henrik Nordgren
and Pēteris Vasks, who met each other with the
greatest esteem, based on a common denominator
that is legendary in the Baltic Sea states: In 1972,
violinist and violist Juha Kangas, who grew up with
folk music, founded a string orchestra in Kokkola
in the Finnish province with children of the music
school, which over the next two decades grew into
one of the world’s best ensembles, was awarded the
Nordic Council Music Prize after institutional professionalization, and commissioned as much new
string orchestral music of the highest standard as
no other orchestra: the Ostrobothnian Chamber Orchestra. For Kangas, three composers were at the
center of his work: Pehr Henrik Nordgren, who had
settled with his Japanese wife in Kaustinen, 50 km
away, and directed a music festival there; Anders
Eliasson (1947–2013), who lived in Stockholm and
was perhaps the most important symphonist of an
entire generation; and Pēteris Vasks, for whom Kangas
was to become his closest musical companion after

Latvia’s liberation from the Soviet subjugation. Of
course, Kangas conducted Vasks as much in Finland
as Nordgren in the Baltic countries, and of course
Nordgren, as festival director, commissioned new
works from Vasks and other esteemed colleagues.
”Conflicts” could also have made an appropriate title
for this album, although the essence of the works does
not limit itself to that, but communicates the overcoming of conflicts with musical means. Consonance
and dissonance are brought to balance in different
ways in varying degrees. And ultimately it is the allencompassing title ”Humanity” that embraces conflict and friendship and is reflected in the work of
Johann Sebastian Bach more than in any other music,
in his ”universality of heart”, as Nordgren once said
(Eliasson has referred to him simply as ”God”).

NORDGREN’S FIRST CELLO CONCERTO
Pehr Henrik Nordgren wrote four cello concertos.
Among these, the First and the Third, Op. 82, composed in 1992 and premiered by Steven Isserlis and
Juha Kangas, are purely string works, as is the onemovement HATE-LOVE Op. 71 of 1987. Nordgren
wrote his first Cello Concerto in 1980, commissioned
by the Kuhmo Chamber Music Festival, where it was

premiered on July 28, 1980, by dedicatee Seppo
Kimanen and the Ostrobothnian Chamber Orchestra
under Juha Kangas. This orchestra, under its principal
conductor, also made the two previous recordings of
the work, with cellists Erkki Rautio and Marko Ylönen.
With Simone Drescher’s recording it is now available
for the first time in a non-Finnish recording.
The concerto is very unusual in its form, which
not only exposes an unorthodox slow-fast-slow
sequence of movements, but is composed of two
preludes and a concluding hymn that is longer than
the two opening movements together. In typically
Nordgren free-tonal chromatic harmony, the first
prelude probes the extremes and sets the mood for
the following Allegro, rugged and conflicted in its
recalcitrant short-long rhythm, shaped with sharp
dynamic and instrumental contrasts. The final movement, the ”Hymn”, led from beginning to end by the
soloist, can be understood as an answer to the questions raised in the two preludes, but this answer, with
its dimensions of inner force of nature and fairy-tale
loneliness, remains a mystery, far removed from any
concrete interpretation.
Nordgren’s music is characterized by extreme vulnerability. It knows no pre-defined stability and always moves on shaky, dangerous ground. In conver-

sation with the author Nordgren confessed in 1996:
”I feel in all immediacy that life is so hard and difficult. I feel so many depressing things around me.
I somehow want to express these things. In a way,
that is very natural for me. And it’s also very natural
that I can’t explain anything in the process. But I’m
not an animal: I am thinking that I’m thinking. [...] I
plan less and less in advance. I notice how the form
develops by itself. It grows out of the main musical
material. It’s a kind of natural process. I feel how this
and that motif wants to go into this or that direction,
that it follows this or that tendency. And then I build
step by step [...] For me, music has a kind of narrative
structure. The form develops not only according to
musical points of view. But I don’t narrate anything
concrete. In any case, the musical development,
which constitutes the form, proceeds as if I were narrating something. In the music I do not tell a story,
but I tell the act of story-telling in itself.”

VASKS’S SECOND CELLO CONCERTO “KLĀTBŪTNE”
“I have no choice. Each of my compositions is the first
and last one. With maximum – of concentration and
expressiveness. I always have to say the most important thing. It’s about ideals, about faith, about

love, and that is what makes up my music, and I have
to tell that for humanity. And how I do that is how I
am – that is my character.” (Pēteris Vasks, 1996)
Pēteris Vasks’s Second Cello Concerto (2011–12) is
dedicated to Sol Gabetta and was premiered by her
in Gent in 2012, with the Amsterdam Sinfonietta.
The recording here by Simone Drescher is the first
that took place in Vasks’s native Latvia with the
Sinfonietta Rı̄ga, which has the work in its permanent repertoire.
The overall form is at first strikingly similar to that
of Nordgren’s first concerto: here, too, the movement sequence slow-fast-slow is the basic foundation, but the parallels are exhausted there. All three
movements are of considerable extension, and in
addition there are two extensive solo cadenzas,
the first of which introduces the concerto and the
second of which divides the middle movement. This
central Allegro marcato is of relentlessly combative,
dramatic stance, leading several times to a “shift” in
tempo: on the first and last occasions into a Presto
of furious waltz character, and three times into a
strongly contrasting Andante, which on the second
occasion takes the form of the central solo cadenza. The Andante cantabile first movement, which

emerges from the opening solo cadenza, finds its
broadly spun continuation, as it were, in the Adagio
finale. It is, of course, the fundamentally tonal and
largely consonant musical language so characteristic of Vasks, with its sincere simplicity and kinship
with the folk character without citing anything of
that kind, which also leaves its imprint on this music.
But the attentive listener may not fail to notice
that Vasks weaves in, in an unspectacular manner,
some progressions that are an obvious homage to
the great Argentinian compatriot of the dedicatee:
The lyrical side of Astor Piazzolla’s Tango Nuevo
echoes in some passages of the outer movements
and, beyond all its existential confession, lends the
music a certain touch of glamorously elegant lightness and southern melancholy. This, too, shows the
refinement of Vasks’s art, which has no need at all
to emphasize its individuality by external means.

JOHANN SEBASTIAN BACH
AS INTERLUDE AND FINAL INTERCESSION

The title of the concerto, “Klātbūtne” (presence,
being present), already showed up in the first movement of Vasks’s 5th String Quartet, written in 2003,
in which the composer wanted to express “how we
are all a part of the world as well as a whole world
within ourselves.”

Christoph Schlüren

The so-called Aria in C minor from the Pastorale in
F major for organ BWV 590 has become synonymously appreciated in Dinu Lipatti’s transcendental piano
performance. The triplet-figured melody is given to
the solo cello, twice each in a brief dialogue with
the principals of violas and cellos.
Like the Aria, the organ chorale prelude Erbarm’
Dich mein, oh Herre Gott (Have mercy on me, dear
Lord) BWV 721 was arranged for cello and string
orchestra by the Swiss horn player and conductor
Simon Scheiwiller. It forms the sublime conclusion of
this deeply human program, overcoming all emotional whirls.
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Die Produktion der CD HUMANITY war nur möglich
durch die Unterstützung der vielen Freunde und
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