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robert Schumann (1810-1856)
Piano Sonata No. 2, op. 22
1
So rasch wie möglich
2
Andantino: Getragen
3
Scherzo: Sehr rasch und markiert
4
Rondo: Presto

4 : 59
5 : 13
1 : 39
5 : 27

Ludwig van beethoven (1770-1827)
Piano Sonata No. 18 in E-flat major, op. 31, 3 (The Hunt)
5
Allegro
6
Scherzo. Allegretto vivace
7
Menuetto. Moderato e grazioso
8
Presto con fuoco

6 : 44
4 : 10
4 : 43
4 : 09

Franz LiSzt (1811-1886)
Scherzo and March (1854)
9
Scherzo
10
Marsch

7 : 15
7 : 04

Wir bedanken uns beim Steinway-Haus Düsseldorf für die freundliche Unterstützung.
Many thanks to Steinway-Haus Düsseldorf for the generous support.

total time 52 : 14
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„Das Scherzo hatte schon bei Beethoven, der es an den Platz des Haydnschen Menuetts setzte,

wurde (ital. „Scherz, scherzen“) und sich auf den Charakter des Werkes bezog, erhielt er mit

vielfach den Charakter des Scherzando, den es dem Worte nach doch haben sollte, vielfach verloren.

Joseph Haydn seine formale Bestimmung. In seinen Streichquartetten op. 33 zeugen die mit

[…] Das Scherzo wird zum Tummelplatz des Humors im Sinne jener unlösbaren Verschmelzung der

„Scherzo“ überschriebenen Menuette von dem spielerischen Umgang der kompositorischen Mittel

extremsten Gefühlsgegensätze, wo die Lust im Gewand des Schmerzes, der Schmerz unter der

und avancierten somit zu einem gestalterischen Moment. Beethoven knüpfte in der Folge an diesen

Maske der Lust erscheint.“

Gedanken an und etablierte das Scherzo als generelle Bezeichnung der schnellen Mittelsätze im
Rudolf Louis

viersätzigen Instrumentalzyklus. Dabei hielt er an der formalen Struktur des Tanzes und seiner
musikalischen Merkmale – besonders das schnelle Tempo und die betont rhythmisch-melodischen
Kontraste – fest. Doch wie Beethoven in seinen 32 Klaviersonaten die Gattung ständig neu formu-
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Wie sich den Worten des Musikschriftstellers Rudolf Louis entnehmen lässt, unterlag das Scherzo

lierte und deren Grenzen erweiterte, unterlag auch das Scherzo bei ihm einem ständigen Wandel.

des 19. Jahrhunderts einem tiefgreifenden Wandel, der sich symptomatisch in der gesamten Musik

Besonders mit formalen Ausweitungen durch stetiger, bis ins Groteske gesteigerter Wiederholung

dieser Zeit – vor allem solche für das Klavier – feststellen lässt. Die um 1800 einsetzende „Krise

oder Reihung der motivisch-thematischen Elemente, schuf Beethoven einen neuen Satztypus, an

der Klaviersonate“ war das Resultat eines schwindenden Interesses an der großen Form sowohl

den die nachfolgenden Komponisten anknüpfen. So wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts nicht

vonseiten der Produzenten als auch Konsumenten. Das einsätzige Pianofortestück – in all seinen

allein weiter mit der Form experimentiert, sondern auch verschiedene Scherzo-Charaktere

Ausprägungen wie Variation, Phantasie oder Charakterstück – begann seinen Siegeszug und ver-

entwickelt. Bizarre, ernste und düstere Werke geben Zeugnis vom künstlerischen Spielen mit

drängte die zyklischen Werke von ihrer dominanten Stellung. Zahlreiche Rufe nach Erneuerung der

Gegensätzen, deren Reiz besonders in der Gratwanderung zwischen formaler Ordnung und dem

Gattung wurden laut, konnten aber, trotz der bedeutsamen Entwicklung der Sonate seit Beethoven,

Spielwitz liegt.

wenig an dieser Tendenz ändern. Vielmehr warf gerade Letzterer mit seinem „Kanon der 32“ folgenden Generationen die Frage auf, wie „nach Beethoven“ Sonaten überhaupt noch zu komponieren

Der Rückgang der großen Klavierformen zugunsten einsätziger Werke zu Beginn des 19. Jahrhun-

seien. Dieses nun einsetzende Ringen um Lösungen führte zu Ergebnissen ganz unterschiedlicher

derts hatte auch zur Folge, dass sich das Scherzo aus dem Satzverbund löste und als eigenständiges

Art, die wir heute in den wunderbaren Werken Schumanns, Liszts, Brahms oder auch Chopins

Instrumentalstück Eingang in die Klaviermusik fand. Besonders bei Chopin und Liszt zeigen sich die

nachvollziehen können.

Ausweitung der formalen Gestalt bis hin zu Sonatenelementen und die Steigerung des Charakters.

Das Scherzo war von dieser Entwicklung in zweierlei Hinsicht betroffen. Während der Begriff seit

Herkunft aus dem Tanz gemein. Überall finden sich die rhythmische Akzentuierung, das hohe

seiner frühesten musikalischen Verwendung im beginnenden 17. Jahrhundert attributiv gebraucht

Tempo und besonders das auf Kontrast beruhende spielerische Moment.

Jedoch – ob nun als Klavier- oder Orchesterwerk, verselbstständigt oder als Satzteil – ist allen ihre
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Der Pianistin Aurelia Shimkus gelingt es mit ihrem Debut-Album die Entwicklung des Klavier-Scherzos
im 19. Jahrhundert nachzuzeichnen und dessen zahlreiche Facetten aufzuzeigen.

Für mein Debut-Konzert in Deutschland wollte ich eine konzeptionelle Zusammenstellung mit dem
Scherzo kreieren, als verbindendes Element aller Werke des Programms. Jedes der drei veranschaulicht das Genre des Scherzos auf unterschiedliche Weise. Interessant ist auch, dass bei
jedem Stück der Scherzo-Satz an unterschiedlicher Stelle steht.
Robert Schumann hat sich wie kaum ein anderer mit dem Problem der Sonatenkomposition „nach

Beethoven“ auseinandergesetzt. In den 1830’er Jahren entstand eine Vielzahl von Werken, die sein
Experimentieren mit den ihm „am wertesten Kunstgenre der Pianofortemusik“ veranschaulicht.
Seine Sonate Nr. 2 g-Moll (op. 22) zeigt beispielhaft das Ringen um die Einheit zwischen formalen
Zusammenhang und individueller Gestaltung. Der Beginn der Komposition im Jahr 1833 steht
in Verbindung mit der aufkeimenden Beziehung zu Clara Wieck – ein persönlicher Moment, der
deutlich im Werk zur Geltung kommt. Das absteigende Quartmotiv im Kopfsatz stellt den „Ruf vom

Herzen“ nach ihr dar und fand in vielen seiner Werke als ein Motto Claras Verwendung. Obwohl
die formale Anlage eine deutliche Klarheit aufweist, zeugt die Gestaltung der einzelnen Abschnitte
im Detail von einer eigenen Idiomatik. Dem folgt auch die augenfällige Struktur des zweiten Satzes
– die Entwicklung der Harmonik erfolgt atonikal –, dessen Thema auf das früher entstandene Lied
Schumanns „Im Herbste“ basiert.
Das kurze, dafür aber umso treffendere Scherzo zeichnet sich als solches vor allem durch sein Verhältnis von Metrum und Rhythmus aus. Die Verschiebung und Überlagerung einzelner Phrasen mit
ihren scharfen Akzenten geben dem Hörer nur schwer die Möglichkeit, sich auf ein geordnetes
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Taktgefühl einzulassen. Die kontrastierenden, zurückgenommenen Abschnitte gewähren ihm nur

verzichtet er auf den langsamen Satz und stellt ein Menuett vor das Finale. Das eigentümliche

eine kurze Atempause.

Scherzo steht im – für einen Tanz ungewöhnlichen – geraden 2/4-Takt und ist nicht dreiteilig,
sondern als Sonatenform konzipiert.

Schumann hat hier ein sehr leidenschaftliches Scherzo geschrieben, das aber in seinen Umrissen
durchaus melodisch ist. Die Textur erinnert dabei fast mehr an ein Streichquartett- als einen Klaviersatz. In seiner Kürze wirkt es beinah wie eine Einleitung zum anschließenden Finale.

Das Scherzo der Beethoven-Sonate ist ganz anders als die beiden anderen Werke. Es hat etwas
sehr lebensbejahendes und erinnert mich an die deutsche Landschaft, besonders durch den Part
der linken Hand im Hauptmotiv, das wie ein virtuoses Fagott klingt.

Nachdem Schumann die Sonate bereits 1835 fertig komponiert hatte, äußerte Clara Zweifel am
letzten Satz: „Ich versteh ihn schon und spiele ihn auch zur Noth, doch die Leute, das Publikum

Ein tänzerisches Moment wie im Scherzo scheint – mal mehr, mal weniger – das gesamte Werk zu

selbst die Kenner […] verstehen das nicht.“ Vor allem die pianistischen Anforderungen waren

durchziehen und steigert sich im Presto con fuoco des Finales zu einem fulminanten Ende.

enorm und gingen über die Anweisung „So rasch wie möglich…schneller…noch schneller“ des
ersten Satzes noch hinaus. Somit verwarf Schumann den Satz und schrieb bis 1838 ein neues Finale,
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Die Sonate nimmt im Kontext des Programms eine besondere Stellung ein. Durch ihren ‚scherzando‘-

dass er als „sehr simpel“ bezeichnete. Diese Simplizität bestätigt sich zwar durch die deutliche

Charakter habe ich sie zwischen den beiden anderen Werken platziert. Somit bezieht sich das

Abfolge der Rondoform und ihrer klaren harmonisch-tonalen Struktur. Allerdings besticht es sehr

Scherzo als verbindendes Element nicht nur auf die Werke selbst, sondern übergeordnet, auch auf

durch die kunstvolle Bezugnahme der einzelnen Motive zueinander.

die Gesamtkonzeption des Albums.

Beethovens Klaviersonate Nr. 18 Es-Dur (op. 31 Nr. 3) entstand in einer Übergangsphase seines

Als Franz Liszt im Jahr 1851 die Erstfassung seines Scherzo und Marsch beendete, trug es noch

Sonatenschaffens. Mit dem beginnenden 19. Jahrhundert suchte auch er nach neuen Möglichkeiten

den Titel „Wilde Jagd – Scherzo“. Obwohl sie von der endgültigen, 1854 erschienenen Version

und experimentierte mit der Gattung. Laut einer (zweifelhaften) Überlieferung seines Schülers Carl

beträchtlich abweicht, ließe sich der Titel auch hier problemlos anwenden. Mit seiner Virtuosität,

Czerny war er mit seinen bisherigen Arbeiten unzufrieden und gewillt, „einen neuen Weg [zu] be-

den schnellen Tempi und Tonrepetitionen, den Skalenläufen und alternierenden Tremolos würde es

treten.“ Das Ergebnis zeigte sich in den folgenden Werken anhand enormer Abweichungen zur

der Bezeichnung allemal gerecht werden.

üblichen Form. Und obwohl Beethoven in der Es-Dur-Sonate zu einer viersätzigen Anlage zurückkehrt, geschieht dies weniger restaurativ als vielmehr auf neuartige Weise. Beethoven zeigt sich

Liszt ließ sich Ende der 1840er Jahre in Weimar nieder, um das Amt des Hofkapellmeisters aus-

sowohl in der formalen Struktur als auch in der thematisch-motivischen Arbeit sehr spielerisch. So

zuüben. Obwohl ihn diese Position vor eine Vielzahl neuer Aufgaben stellte, wurden die Weimarer
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Jahre zu seiner kompositorisch produktivsten Zeit. Hier begann er sich vermehrt den großen, vor
allem symphonischen Formen zuzuwenden. Gleichwohl entstand – nahezu zeitgleich mit Scherzo

und Marsch – sein pianistisches Meisterwerk, die h-Moll-Sonate. Ebenso wie Schumann setzte
sich Liszt intensiv mit formalen Fragen auseinander, was sich in Scherzo und Marsch sehr gut nachvollziehen lässt. Das Werk offenbart sich auf den ersten Blick zwar in der üblichen Dreiteilung, doch
bei genauerem Hinsehen erschließt sich eine ausgeweitete Rondo- oder gar Sonatenform. Der
Charakter eines Scherzos wird bei Liszt regelrecht auf die Spitze getrieben. Trotz der zahlreichen
und kontrastierenden Motive wird die bizarre, geradezu diabolische Stimmung zu keiner Zeit unterbrochen. Der erhabene, beinah geistliche Marsch muss sich am Ende in der Coda gegen das Scherzo
behaupten: „It is as if religion were doing battle with the Devil.“

Scherzo und Marsch von Liszt ist das Titelstück dieses Albums. In diesem Werk kann ich mich regel-
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recht wiederfinden…es passt sehr gut zu mir. Es wird leider kaum gespielt und war daher eine
richtige Entdeckung für mich. Als ich es zum ersten Mal – wenn auch in einer weniger interessanten
Interpretation – hörte, habe ich sofort sein Potential erkannt, einen mitreißenden, geradezu
mystischen Effekt zu erzielen.
Daniel Knaack im Gespräch mit Aurelia Shimkus

“Since Beethoven, who replaced it with the minuet of Haydn, the scherzo had already lost most

the middle of an instrumental cycle. Moreover he cherished the formal structure of the dance and

of its character as scherzando, which nominally it should have […]. The scherzo becomes a play-

its musical characteristics, especially the fast tempo and the tunefully and rhythmically marked

ground of humor in a sense of such unsolvable fusion of the most contrasting emotions, where

contrasts. Just as Beethoven constantly reinvented the genre and pushed its boundaries in his 32

passion hides behind the mask of pain and pain looks like passion.”

sonatas, the scherzo was subject to permanent change. Primarily with structural extensions by conRudolf Louis

tinual repetition or juxtaposition of the thematic elements, Beethoven created a new type of move-

As may be seen in the words of music writer Rudolf Louis, the scherzo of the 19th century was sub-

not only experimented with the form, but developed several characterizations of the scherzo.

ment, upon which later composers built. Nevertheless, in progress of the 19th century, musicians
ject to profound change, which can symptomatically be observed throughout the music of this time

Works of a grotesque, serious or dark mood are paradigmatic for the creative play with contrasts,

– especially for the piano. The “crisis of the sonata” at the turn of the 19th century was the result

whose allure is the balancing act between formal order and witty playfulness.

of dwindling interest in the “great form” by the producers as well as by the consumers. The single-
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movement piano piece – in all its forms like variation, fantasy or character piece – started its

The decrease of the great piano forms in favor of the single-movement piano piece resulted in the

triumph and displaced the cyclic pieces from their dominant position. There were numerous appeals

establishment of the scherzo as an independent work for instrumental music, even for the piano.

on renewal of the genre, but they could do little to alter this trend, despite the great development

Especially the scherzos of Chopin and Liszt show the formal extension up to elements of the sonata

of the sonata since Beethoven. In fact, especially the latter with his 32 sonatas posed the problem

and the extension of the character. However, what all the pieces have in common is their origin

to following generations of composers how to write sonatas the right way. The struggle for solutions

as a dance, whether they are works for orchestra or the piano, independent or a movement of a

led to a variety of different results, which can today be reconstructed in the wonderful works of

cyclical work.

Schumann, Liszt Brahms and Chopin.
The pianist Aurelia Shimkus succeeds with her debut album in tracing the development of the piano
The scherzo was affected by this development in two ways. Since its earliest musical use at the

scherzo of the 19th century and identifying its many facets.

beginning of the 18th century, the term was applied in an attributive way (it means "joke" in Italian)
and referred to the character of a piece. With Haydn it received its formal determination. In his

For my debut concert in Germany I wanted to prepare a conceptual program with the overall

string quartets op. 33, the minuets transcribed as “scherzo” show the playful dealing with the

concept of a scherzo – the main uniting element in all of the pieces of this program. All of these

compositional tools and therefore became an artistic factor. Afterwards Beethoven carried on

three pieces reveal the genre of scherzo in three different ways. And it is very interesting that each

Haydn’s thoughts and established the scherzo as the general designation for the fast movement in

of these pieces has the scherzo movement in a different place.
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www.aurelia-shimkus.com

Robert Schumann has concentrated like no other on the problem of the composition of sonatas

faster”). For this reason Schumann composed a new final movement until 1838 which he characte-

“after Beethoven”. In the 1830’s he composed numerous works which show his experimentation

rized as “very easy”. Indeed this simplicity is verified by the obvious form of a rondo with its simple

with this “worthiest genre of piano music”. His Sonata No. 2 in G minor (Op. 22) exemplifies the

harmonic structure. But it stands out because of the artistic relations of the several motifs to each

struggle for the unity of formal context and individual style. The beginning of the composition in

other.

1833 is connected with the evolving relationship to Clara Wieck – a personal aspect which clearly
finds expression in his work. The motif of the descending fourth in the 1st movement stands for his

Beethoven’s Piano Sonata No. 18 in E-flat major (Op. 31, No. 3) was composed during a transition

“call from the heart” and is used in many of his works as a motto for Clara. Although the formal

period of his creative work. With the beginning of the 19th century he was looking for new possi-

structure is obviously simple, the composition of the single sections in its detail offers a nature of

bilities of composing sonatas. According to a (non-verified) oral tradition of his pupil Carl Czerny,

its own. The structure of the 2nd movement is quite similar in its organization, but the harmonic

Beethoven seemed to be unsatisfied with his work up to this point and wanted to “try out a com-

development takes place in an atonical way. The theme is based on a song called “Im Herbste” (“In

pletely new way” of composing. The result was an enormous deviation from the usual forms. And

fall”) that Schumann had composed earlier.

even though the Sonata No. 18 consists of four movements, Beethoven did not just restore the

The laconic scherzo is particularly defined as such through its relation between meter and rhythm.

thematic material is quite playful. Furthermore he renounced the slow movement and integrated a

The shift and superposition of several phrases with its sharp emphases make it quite hard for the

minuet before the scherzo. This peculiar scherzo is unusual as it is written in 2/4 time and because

listener to get herself into an orderly sense of tact. The contrasting and muted sections grant only

of its sonata form.

genre – indeed he created an innovative work. His treatment of the formal structure and the
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a little time to catch one’s breath.

Beethoven's scherzo is rather unusual, along with a minuet in a sonata. It is basically an optimistic
Schumann has a passionate and almost broadly melodic scherzo written in a texture more characte-

scene from the German countryside with the left hand part sounding like a virtuoso bassoon.

ristic to a string quartet than piano. It is very short and serves as a kind of introduction for the Finale.
The dance-like aspect as seen in the scherzo seems to pervade the whole work sometimes more,
After Schumann had finished the composition of the sonata in 1835, Clara remarked doubts on the

sometimes less and rises with the Presto con fuoco of the final movement to a brilliant end.

last movement: “I do understand it and would play it if I had to. But the people, the audience, even

the connoisseur […] won’t.” Especially the pianistic demands were enormous and beyond the

The Beethoven's Sonata appears like a real light scherzo (“joke“) in the context of all three pieces

scope of the instruction for execution of the first movement (“As fast as possible… faster…

when placed between the remaining two, which is why I put it in the middle of this program. In this
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way the scherzo serves as the uniting element not only in this piece, but also for the overall concept of this program.
When Franz Liszt finished his initial version of Scherzo and March in 1851, he still called it “Wild

hunt – Scherzo”. Although this version is much different from the final one of 1854, the title could
easily apply to the later piece. With its virtuosity, the fast tempi and tone repetitions, the scale runs
and alternating tremolos it would fulfill the expectations of the term.
At the end of the 1840s Liszt settled down in Weimar in order to work as the court conductor. The
Weimar years became the most productive period of composing, even though he had to deal with
a variety of tasks in his new profession. He started to devote himself to the great, especially the
symphonic forms. Almost parallel to the creation of Scherzo and March, however, he also composed
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his pianistic masterpiece, the Piano Sonata in B minor. Like Robert Schumann, Liszt intensively
concentrated on formal questions as can be seen in Scherzo and March. At first view the piece
offers itself as the usual three-part scherzo. But on closer inspection it manifests an enlarged form
of a rondo or even a sonata. The typical character of a scherzo is carried to extremes by Liszt.
Despite the several and contrasting themes, the almost diabolic mood is at no time interrupted. At
the end the exalted, much sacred marsh has to assert itself against the scherzo: “It is as if religion

were doing battle with the Devil.“
The title-piece of this album is Scherzo and March by Liszt. This piece fits my personal character
very well…I believe it is truly “mine“. The not-so-often-played Scherzo and March was a discovery
for me. When I first heard it (in a rather uninteresting interpretation), I immediately realized that
this piece offers great material for creating a thrilling and mystic interpretation.
Daniel Knaack in conversation with Aurelia Shimkus

aureLia ShimkuS

sischen Klavierpädagogen Professor Dominique Merlet teil. Derzeit führt sie ihr Studium an der
Musikschule Emils Dārziņš in Riga fort. Ihr Lehrer dort ist der angesehene Professor Sergey Osokin,

Das Spiel der jungen, aber hochtalentierten Pianistin Aurelia Shimkus ist “voller feinster musika-

bei dem einige der bekanntesten lettischen Pianisten Unterricht genommen haben.

lischer Empfindungen”. Sie “streichelt den Flügel mit inniger Zärtlichkeit − und hämmert dann aber
auch mit fast schon brutaler Gewalt in die Tasten”. (WAZ, Westfälische Rundschau, April 2013)
The young but highly talented pianist Aurelia Shimkus posesses a playing "full of finest musical
Aurelia Shimkus, geboren am 2. November 1997 in Riga (Lettland), wurde bereits im Alter von elf

sensitivities with skillfully rapid changes from mighty loudness to affectionate tenderness " (WAZ,

Jahren zu einer nationalen Sensation, als sie ihr Debütkonzert anlässlich der 90-jährigen Unabhängig-

Westfaelische Rundschau, April 2013).

keitsfeierlichkeiten gab und an der Seite von bekannten lettischen Musikern wie Gidon Kremer, Elina
Garanča and Andris Nelsons bei der Weltpremiere eines lettischen Volksmusik-Projekts mitwirkte.

She was born on November 2nd, 1997 in Riga (Latvia) and became a Latvian national sensation
at age of 11, after her debut performance in the concert of the 90th anniversary of the indepen-
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Im Alter von vier Jahren begann sie mit dem Klavierspiel. Bei ihrem ersten öffentlichen Konzert war

dence of Latvia, performing a world-premiere of a Latvian traditional folk-song project alongside

sie sieben Jahre alt. Mit gerade einmal neun Jahren gewann sie den ersten Preis beim lettisch-

with some of the greatest Latvian-born musicians such as Gidon Kremer, Elina Garanča and Andris

nationalen Wettbewerb für junge Pianisten. Diesen Erfolg konnte sie sechs Jahre später wieder-

Nelsons.

holen und ging auch bei zahlreichen anderen nationalen Kammermusik-Wettbewerben als Siegerin
hervor. Mit elf Jahren gab sie beim internationalen Kammermusikfestival in Kaunas (Litauen) ihr

Aurelia Shimkus began to play the piano at age of 4 and gave her first public performance at age

erstes Solokonzert und trat seitdem als Solistin zusammen mit dem Lettischen National-Symphonie-

of 7. She was just 9 years old when she won the 1st prize of the Latvian National Young Pianists

orchester, dem Kaunas Philharmonieorchester und dem Staatlichen Akademischen Chor "Latvia"

Competition and she won the 1st prize at same competition at the age of 15 again as well as at

auf. Beim internationalen Festival “Summertime” in Jūrmala (Lettland) spielte sie im Zuge eines

several other national chamber music competitions. She gave her first recital at age of 11 at the

Marathonkonzerts an der Seite von Pianisten wie Dang Thai Shon, Stanislav Igolinsky und David

Kaunas International Chamber Music Festival (Lithuania) and, since then, has performed as a

Gazarov ein Soloprogramm mit Musik von Frédéric Chopin.

soloist with Latvian National Symphony Orchestra, Kaunas Philharmonic Orchestra and State

Im April 2013 gab Aurelia Shimkus ihr deutsches Debutkonzert in Herdecke, das von der Agentur

at the International Festival “Summertime“ in Jūrmala (Latvia) in a marathon-concert alongside

“Beckerkonzert” organisiert wurde. Zudem nahm sie in der Meisterklasse des bekannten franzö-

with such pianists as Dang Thai Shon, Stanislav Igolinsky and David Gazarov.

Academic Choir “Latvija“. She has also performed a solo programme of music by Frederic Chopin
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On April 2013, Aurelia had her debut recital in Herdecke, Germany, organized by the agency
“Beckerkonzert”.
Aurelia Shimkus has participated in masterclasses of the renown French professor Dominique
Merlet and, currently, she continues to study at Emils Dārziņš Music School in Riga and her teacher
is Sergei Osokin, a highly respected teacher of some of the best Latvian pianists.
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