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Henri Bertini (1798–1876) 

  Nonetto op. 107 in D major 34'03 
  for Flute, Oboe, Bassoon, Horn, Trumpet, Viola, 
  Violoncello, Double Bass & Piano

1  Allegro vivace 13'46

2  La Melancolie – Lento con tranquilezza 8'15

3  Scherzo – Prestissimo risoluto 4'40

4  Final – Allegro 7'22

  Grand Trio op. 43  in A major 35'55 
  for Piano, Violin & Violoncello

5  Allegro  13'51

6  Andante 7'19

7  Menuet. Allegro vivace 5'49

8  Rondo. Allegro 8'56

 T.T.: 70'17 
   
     
  Linos Ensemble 
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Ein symphatischer Zug in allem:
Henri Bertini und seine Kammermusik

 Aber abseits wer ist’s?
 Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad ...
 (Goethe)

Ein Überbiß, der den habsburgischsten Habsburger 
hätte vor Neid erblassen lassen; eine Nase, die sich 
nahtlos in die konkave Gesichtskontur einfügt und mit 
ihrer Spitze deutlich hinter die vorgeschobene Unter-
lippe zurücktritt; darüber eine zunächst hoch sich auf-
wölbende, dann bis hinter die geographische Mitte des 
Schädeldaches zurückreichende Stirn, wo ein wie von 
Sturmböen auftoupierter Wall sich der völligen Entwal-
dung entgegenstemmt und von dort lotrecht in die Tiefe 
stürzt, um daran zu erinnern, daß auch dieser Mann 
einmal ein Jüngling mit lockigem Haar gewesen: Hätte 
Henri Bertini tatsächlich so ausgesehen, wie ihn der 
Skulpteur Jean-Pierre Dantan (1800–1869) im Jahre 
1831 modelliert hat, er wäre ungeachtet seiner vielbe-
wunderten pianistischen Virtuosität und Ausdruckskunst 
nicht in den heimischen Konzertsälen, sondern auf den 
Jahrmärkten als eine der Hauptattraktionen neben der 
Dame ohne Unterleib aufgetreten – ganz zu schweigen 
davon, daß das unmögliche Profil in späteren Zeiten 
ohne weiteres die Vorlage zu einer Skifluganlage vom 
Happle-Balken über den Anlauf bis zum Schanzentisch 
hätte liefern können.

Die Wirklichkeit sah gottlob anders aus. Zwar zog 
sich der Schopf unseres Künstlers schon früh hinter die 
kleidsamen Geheimratsecken zurück, um dem Kamm 
oder der Haarbürste immer spärlichere Angriffsflä-
chen zu bieten; allein die Harmonie der intelligenten, 
wachen, durch den zierlichen Spitzbart manchmal ins 
Mephistophelische hinüberspielenden Gesichtszüge 

war so unverkennbar, daß wir kaum begreifen, wie es 
denn zu einer derartig respektlosen Verunstaltung eines 
Kopfes, der im Alter einem weisen Geistlichen ähnlicher 
und ähnlicher wurde, hatte kommen können ...

... es sei denn, wir zögen in Betracht, daß die Ar-
beiten des ersten plastischen Karikaturisten der Kunst-
geschichte keineswegs ridikül gemeint, sondern als 
Zeichen hoher Wertschätzung aufzufassen waren und 
Henri Bertini, von dem im folgenden ausführlicher die 
Rede sein wird, sich in der besten Gesellschaft befand: 
Victor Hugo etwa faßte Dantan als einen spitznasigen 
Halbkahlkopf, der gerade eine »frische« Auster (aus 
dem Hause Verleihnix) zwischen Zunge und Gaumen 
zerdrücken will; über dem schmalen, scharfgeschnitte-
nen, von üppigen Koteletten eingepreßten Gesicht des 
Monsieur Berlioz türmt sich anstelle einer Frisur ein justa-
ment ausgebrochener Krakatau; Franz Liszt hält seinem 
potentiellen Vis-à-vis ein verklärtes Kußmündchen hin; 
François-Joseph Fétis stellt die These, der Neandertaler 
sei ausgestorben, auf eine harte Probe; und Niccolò Pa-
ganini wickelt sich so absurd um seine Fiedel, als übte 
er für ein Duo mit ETA Hoffmanns Kapellmeister Kreisler.

Es ist demnach anzunehmen, daß Henri Bertini nicht 
als Zielscheibe des Spottes diente, sondern vielmehr 
eine Zelebrität unter Zelebritäten war, die man der Ehre 
der Karikatur für wert erachtete1) – wenn ihm auch, 
anders als vielen andern, die Dantans Werkstatt durch-
liefen, jeglicher Nachruhm verweigert wurde: Hätten 
wir heute nicht wenigstens ein paar Etüdensammlungen 
des ehedem enorm beliebten Klavierpädagogen (die 
dann gleich wieder das fragwürdige Epitheton eines 
»französischen Czerny« zeitigten), es gäbe von ihm 
nichts weiter als drei, vier enzyklopädische Aktennoti-
zen, die nach Abzug aller Widersprüchlichkeiten und 
Bewertungen auf ein mickriges Datenskelett zusam-
menschrumpfen, hinter dem niemand ein schöpferisch 
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erfülltes, erfolgreiches, von einigen tragischen Fäden 
durchwirktes Künstlerleben vermuten würde.

Geboren am 28. Oktober 1798 in London, seit 
1821 in Paris ansässig, von wo aus er seine Konzert- 
reisen unternahm, zog sich Henri Bertini 1859 nach 
Meylan bei Grenoble zurück, wo er am 1. Oktober 
1876 verstarb: Das ist alles, was bei einem kritischen 
Vergleich der Nachschlagewerke von Meyers Konver-
sations-Lexikon (1885) über »den Riemann« von 1959 
und die MGG bis hin zum »Grove« des Jahres 1980 
übrigbleibt, wenn die jeweiligen Einträge erst einmal 
ihrer dubiosen Garnitur entkleidet sind.

Es ist indes nicht zu bestreiten, daß diese vermeint- 
liche Marginalie der französischen Musik in Wahrheit 
bemerkenswerte Spuren hinterlassen hat. Dazu bedarf 
es nur einer flüchtigen Sichtung all der Revues und Ga-
zettes musicales, die namentlich in den dreißiger und 
vierziger Jahren mit vielem Interesse auf seine Aktivitä-
ten als Pianist und Komponist reagierten. Gleicherma-
ßen können wir in den deutschen Fachblättern jener 
Dekaden eine beachtenswerte Ernte halten, unter deren 
bunten Früchten die launigen Kommentare eines gewis-
sen Robert Schumann (auch wenn’s den Verfasser des 
vorliegenden Textes betrübt) nichts sind als hübsche Pe-
titessen: Insbesondere tut sich damals die Caecilia, eine 
Zeitschrift für die musikalische Welt hervor, aus deren 
langen Rezensionen und Artikeln sich die späteren 
Sammler biographischer und ästhetischer Informationen 
weitaus reichlicher und zuverlässiger hätten bedienen 
können, als das in Bertinis Fall für nötig gehalten wurde. 
Ferner lassen die Signale für die musikalische Welt, die 
Neue Zeitschrift für Musik, die Allgemeine musikalische 
Zeitung und andere bekannte Organe an der langjähri-
gen Prominenz des Pianisten und Komponisten so weni-
ge Zweifel aufkommen, daß die rasante posthume Pulve-
risierung seines Wirkens und Schaffens (man bedenke: 

180 numerierte und viele ungezählte Werke einschließ-
lich mehrerer Symphonien und Kirchenmusiken!) selbst 
dem emsigsten musikhistorischen »Tatortreiniger« be-
fremdlich erscheinen sollte. Wäre denn alles Makulatur 
für die Katz’ gewesen, was der Komponist und Wis-
senschaftler Oscar Comettant in Musique et Musiciens 
(1862) geschrieben und sein Kollege Antoine François 
Marmontel in Les pianistes célèbres (1878) als sehr per-
sönlichen Nachruf ans Licht gebracht hat?

Glücklicherweise gibt es noch immer Forscher, die 
sich ihres Lokalpatriotismus nicht schämen (Grande Nati-
on, du hast es besser!) und darüber hinaus die Worte be-
herzigen, mit denen Immanuel Kant vor fast 240 Jahren 
die Idee Aufklärung erläuterte. Dieser Kombination ist es 
zu danken, daß wir mittlerweile in einem umfassenden 
Buch über Henri Bertini (1798–1876): pianiste virtuose 
et compositeur de musique nachlesen können, was die 
Quellenlage an Informationen herausrückt. Der Autor 
Pascal Beyls aus Montbonnot-Saint-Martin bei Meylan 
an der Isère wollte augenscheinlich der ehemaligen 
Berühmtheit zu deren 200. Geburtstag ein weithin sicht- 
bares Denkmal setzen, das zwar erst kurz nach dem 
Feste enthüllt wurde, der dargestellten Persönlichkeit 
aber in lobesamer Weise auf die Sprünge geholfen hat.

Den Auftakt bilden mancherlei Fakten über die mu-
sikalische Familiengeschichte der Bertinis, deren erster 
Vertreter nicht, wie gelegentlich zu lesen, aus Italien 
herübergekommen, sondern als Servais Bertin eindeutig 
französischer Abkunft war. Derselbe empfing am 3. De-
zember 1736 ein Privileg zum Druck instrumentaler und 
vokaler Kompositionen (es sind von ihm »airs sérieux 
et à boire« überliefert) und muß sich einer guten Ge-
sundheit erfreut haben, denn als sich sein, um 1746 in 
Lyon geborener Sohn Jérôme Gabriel am 24. November 
1778 mit einer gewissen Magdeleine Allard vermählte, 
nahm Servais noch an den Feierlichkeiten teil. Am 5. 
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Juni 1780 brachte Mme Magdeleine in Lyon den Sohn 
Benoît-Auguste zur Welt, ein musikalisch begabtes Kind, 
von dem gleich ausführlicher zu sprechen ist – allerdings 
erst nach dem Ausbruch der Revolution, deren Anfang 
man noch in der Hauptstadt verbrachte, wo der Vater 
nunmehr Klavier- und Gesangsunterricht gab, bis sich 
das Motto von »Freiheit-Gleichheit-Brüderlichkeit« in 
einen Schlacht-Ruf verkehrte, vor dem die kleine Familie 
nach England floh.

Dort müssen die französischen Bertins – ob aus mo-
dischen oder rein sprachlichen Erwägungen (»Burton« 
hätten Albions Söhne und Töchter sie vermutlich geru-
fen) – recht bald zu den »italienischen« Bertinis mutiert 
sein, deren Sprößling Auguste am 14. Februar 1793 
im zweiten Salomon-Konzert sein Pianistendebüt gab 
und bald darauf auch kompositorisch erstmals von sich 
reden machte: 1795 erschienen bei dem renommierten 
Londoner Verlagshaus Longman & Broderip die Three 
Grand Sonatas for the Piano-Forte (with or without addi-
tional keys) With an Accompaniment for a Violin Com-
posed & Dedicated to Doctor Haydn by Augustus Bertini 
op. 1 – drei putzig-rasante Schnurren, die trotz ihrer 
einwandfrei zeitgebundenen Idiomatik andeuten, daß 
ihr Verfasser inskünftig nicht unbedingt alle Regeln des 
wohlgeordneten Tonsatzes einzuhalten halten gewillt 
war und zudem schon damals ein flinker Klavierspie-
ler gewesen sein muß, was freilich nicht wundernimmt, 
wenn man weiß, daß der junge Sonderling inzwischen 
von keinem Geringeren als Muzio Clementi im Umgang 
mit den Tasten unterwiesen wurde.

Benoît-Auguste (oder einfach: Auguste) war wohl 
ein rechtes Unikum. Mit zwanzig Jahren widmete 
er dem »Premier Consul« in einem Anfall musikali-
scher »Kühnheit« seine Sonate pour le piano-forte 
[...] Œuvre IIe, einen dreisätzigen, insgesamt nahezu 
1400-taktigen Höllenritt mit harmonischen Wendungen 

und Tastenprügeleien, von denen man nicht weiß, ob 
sie ernstgemeint oder nicht vielmehr die Vorboten der 
späteren Verrücktheiten waren, die dem von Sonatentri- 
logien, Tänzen und modischen Variationen dominierten 
Werkverzeichnis einen humoristisch-ironischen Effet ver-
setzten. Da gibt es einen Walzer, in dem die Note H 
fehlt, wozu ein zweiter Spieler einen einzigen Diskant-
ton beisteuern darf; einen weiteren für zwei Spieler, die 
sich von einem dritten im Baß mit einem Ton begleiten 
lassen; einen solchen für zwei Hände und einen Finger 
– und das ist längst nicht alles: Die 1812 erschienene 
Stigmatographie ou l’art d’écrire avec des points propa-
giert die Verschriftung der französischen Sprache durch 
Notenlinien und Punkte oder Einstiche (Louis Braille war 
eben mal drei!), und die derselben Veröffentlichung 
beigegebene Mélographie . nouvelle manière de noter 
la musique versteht sich als Hilfsmittel für Komponisten, 
die ihre Einfälle nicht schnell genug festzuhalten wissen. 
Damit beginnt der Reigen seltsamer Lehrwerke, an deren 
Ende 1855 Bertini’s self-teaching catechism of music for 
the piano forte, together with ample explanations of 
the science as applicable to every musical instrument 
stehen wird.

Um 1860 verliert sich dann die Spur des umtriebi-
gen Erfinders, der den größten Teil seiner irdischen Lauf-
bahn fern der Heimat verbracht hatte: Die Ablehnung, 
die seinem Prince d’occasion im Jahre 1817 am Pariser 
Théâtre Feydeau geworden war, konnte und wollte er 
offenbar nicht verwinden, weshalb er zeitweilig in Itali-
en und den Niederlanden und endlich wieder in London 
sein Auskommen gesucht und ebendort mit dreiundsech-
zig Jahren in der jungen, 1821 (!) geborenen Tonset-
zerin Euphrasie Susanna Conne die Frau für den Rest 
seines Lebens gefunden hatte.

Von den vielen Fragen, die sich aus der ersten Be-
gegnung mit diesem eigentümlichen Charakter ergeben, 
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harren die meisten bis heute einer Antwort. Wie mögen 
die Sonaten aussehen, die nach und nach in Druck ge-
geben wurden? Was hat den Komponisten auf die Idee 
gebracht, eine »opéra bouffe« über Una Visita a Bed-
lam2 zu schreiben und wie ist diese bei ihrer Aufführung 
am 20. Januar 1824 am neapolitanischen Teatro del 
Fondo angekommen? War der Verfasser diverser Lehr-
methoden ein verkanntes Genie oder ein Scharlatan?

Während auf diesem Terrain noch viel zu tun bleibt, 
wissen wir immerhin, daß Auguste Bertini noch sieben 
Jahre auf der Insel verweilte, bevor er 1806 seinem 
Vater nach Paris folgte und dort den inzwischen acht 
Jahre alten Halbbruder Henri Jérôme wiedersah, der – 
ich erwähnte es eingangs – am 28. Oktober 1798 das 
Licht der britischen Hauptstadt erblickt hatte und kaum 
sechs Monate alt war, als Vater Bertini mit ihm und seiner 
zweiten Frau Marie-Louise Pauline Guédon, die er nach 
Magdeleines Tode geheiratet hatte, auf den Kontinent 
zurückkehrte.

Der Knirps gibt schon früh zu den schönsten Hoff-
nungen Anlaß. Zunächst vom Vater, dann auch von 
Auguste unterrichtet, der ihm gewiß nicht nur die Prin-
zipien des Clementi’schen Klavierspiels, sondern auch 
diverse außergewöhnliche Möglichkeiten des Kom-
ponierens vermittelt, ist Henri als Zwölfjähriger bereit 
für die Öffentlichkeit. An Jérômes Hand führt ihn eine 
erste Konzertreise über die Landesgrenzen hinaus nach 
Belgien, Holland und ins deutsche Rheinland, und alle, 
die etwas von der Sache verstanden wie etwa François-
Joseph Fétis in Brüssel, sind beeindruckt. Was folgt, sind 
dreieinhalb Jahrzehnte, die The New Grove (1980) nur 
aus einem Grunde als »uneventful« bezeichnen konnte: 
weil es Bertinis Erscheinung an jenem Glitter & Glamour 
fehlte, mit dem sich viele seiner Zeitgenossen ins Be-
wußtsein eingebrannt oder -gestanzt haben. Er war kein 
Henri Herz, kein Friedrich Kalkbrenner, kein Sigmund 

Thalberg, kein Tastentorero und keiner von denen, die 
ihre Finger in vollem Geschmeide über die Klaviatur 
rauschen ließen oder gar mit einem prächtigen Schlepp-
säbel das Podium betraten ...

... und saß doch mitnichten hinterm heimischen 
Ofen, um Legionen zahlungswilliger Schüler beiderlei 
Geschlechts den systematischen Umgang mit dem Flügel 
beizubringen. Nach Kompositionsstudien in Paris finden 
wir ihn für geraume Zeit in England und Schottland, von 
wo er an der Seite einer Marie Cécile Gallo zurückkehrt, 
die er am 3. Februar 1815 (ein halbes Jahr vor sei-
nem siebzehnten Geburtstag also) in London geehelicht 
hatte. Die nächste Station ist Brüssel. Bertini, mittlerweile 
Vater des Sohnes Charles, erteilt Klavierunterricht und 
läßt am 16. April 1820, drei Tage vor der Geburt der 
Tochter Marie Louise, am Théâtre de la Monnaie seinen 
komischen Einakter Le jaloux dupé aufführen, mit dem er 
allerdings einen klassischen Schiffbruch erleidet. Da er 
seit Jérômes Tod, der genau vier Monate vor dieser Pleite 
im Brüsseler Vorort Ixelles / Elsene das Zeitliche geseg-
net hatte, ganz auf sich allein gestellt ist, beschließt er, 
sich dauerhaft in Paris niederzulassen, wo es dank eines 
regelrecht explodierenden Klaviermarktes einen unge-
heuren Bedarf an guten Pädagogen gibt. Daß Henri 
Bertini dieser Kategorie zugerechnet werden darf, muß 
hier nicht eigens betont werden. Seine Etüden von der 
einfachsten bis zur schwierigsten Stufe, seine Méthode 
complète et progressive und viele andere Klavierstücke 
sprechen für einen Lehrer, dem es nicht um die blanke 
Virtuosität, sondern um eine über die bloße Fingerfer-
tigkeit hinausgehende Unterweisung in musikalischen 
Inhalten und um kompositionstechnische Anleitungen 
zu tun ist, die sich mitunter in kleinsten Formaten ver-
stecken wie beispielsweise in den 1843 erschienenen 
Fünfzig Préludes op. 141, die auch vor verschrobenen 
Modulationsketten, kontrapunktischen Inventionen und 
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so bizarren Stimmführungen nicht halt machen, daß sie 
einerseits wie späte Echos auf die Einfälle des Bruders 
klingen und andererseits – man vergebe mir die gewiß 
weit überzogene Assoziation – von ferne an die Ein-
stellung eines Johann Sebastian Bach zur Claviermusik 
erinnern: Ob schlichtes Präludium, verzwickte Phantasie 
oder kolossaler Variationszyklus, immer verbindet sich 
hier wie dort die Gemüthsergötzung zu Nutz & From-
men all derer, die den Stoff begreifen sollen, mit einem 
didaktischen Anstrich.

Daß Bertini unter anderem das Wohltemperierte Kla-
vier in eine vierhändige Version übertragen und somit 
auch solchen Schülern den Zugang ermöglicht hat, die 
sich im Dickicht der Fugen noch leicht hätten verirren 
können, bestätigt meinen Anfangsverdacht ebenso wie 
die Bearbeitung, die er Ludwig van Beethovens siebter 
Symphonie hat angedeihen lassen: Am 20. April 1828, 
kaum mehr als ein Jahr nach dem Tode des »Titanen«, 
spielte er in den Salons Pape gemeinsam mit Albert 
Sowinski, Charles Schunke und – Franz Liszt die acht-
händige Version des Werkes, das auf diese Weise zu 
seiner lokalen Erstaufführung kam. Inzwischen war 
Henri Bertini auf dem besten Wege, ein »concertiste à 
la mode« (Beyls) zu werden. Er trat in Paris mit befreun-
deten Kapazitäten wie Ferdinand Sor und Auguste Fran-
chomme auf, unternahm Konzertreisen durchs ganze 
Land, präsentierte sich mit zunehmender Anerkennung 
als Komponist geschmackvoller Kammermusik und grün-
det im Oktober 1834 einen Cercle Musical, aus dem 
bald die Sociète musicale hervorgeht, in der sich der 
Harfenist Théodore Labarre, die Geiger Charles Philipp 
Lafont, Delphin Alard und Baptiste Cuvillon, der Cellist 
Franchomme und andere formieren, um neben den 
symphonischen Concerts du Conservatoire eine kam-
mermusikalische Institution zu etablieren. Am 4. Januar 
1835 findet das erste Konzert in der Salle Chantereine 

statt: Unter anderem steht eines der gern gehörten Sex-
tette für Klavier, Streichquartett und Kontrabaß auf dem 
Programm, von denen Bertini am Ende seiner kreativen 
Karriere insgesamt ein halbes Dutzend hinterläßt.

Indessen es weder für den Lehrer noch den Inter-
preten und Komponisten Anlaß zur Klage gibt (1840 
soll er sogar als Nachfolger von Louis Adam die Pia-
nistinnenklasse des Conservatoire übernehmen), verläuft 
das private Leben weniger glücklich. 1824 haben die 
Bertinis ihr drittes Kind kurz nach der Geburt verloren, 
und am 19. Januar 1830 haucht die seit langem krän-
kelnde Marie Cécile ihren Geist aus. Fünf Monate später 
heiratet der Witwer die passionierte, einer alten auver-
gnatischen Familie entstammende Landschaftsmalerin 
Clémentine Emma d’Anne, die ihm den Sohn Gabriel 
und die Tochter Isabelle schenkt, selbst aber auch kein 
hohes Alter erreicht: Am 6. Januar 1848 ist Henri Bertini 
wieder allein mit seiner Nachkommenschaft, die nach 
nur zwei Monaten eine Stiefmutter samt unerwartetem 
Zuwachs erhält, denn Anne Louise Victorine Picard, die 
Tochter des Bühnenautors Louis Benoît Picard, hat neben 
ihrer erklecklichen Mitgift von 70.000 Francs den sie-
benjährigen Hugues dabei, den ihr Gemahl zwar nie 
adoptiert, dem er aber einen gleichberechtigten Platz im 
Kreise der eigenen Kinder eingeräumt hat.

Um diese Zeit tritt Bertini den Rückzug an. Hat ihn 
der Tod der zweiten Frau aus der bisherigen Bahn 
geworfen? Fühlt er sich gegenüber der klavierspielen-
den Konkurrenz zurückgesetzt? Rauscht die Zeit an 
ihm vorüber? Niemand weißt es. Er veröffentlicht sein 
sechstes und letztes Sextett, systematisiert seine reich-
haltige Etüdensammlung und übersiedelt nach Corenc 
bei Grenoble. Von hier aus sind es nur 25 km bis zur 
Grand Chartreuse, die auf ihn eine ähnliche spirituelle 
Anziehungskraft ausübt wie die Ewige Stadt auf Franz 
Liszt. Die Stelle öffentlicher Auftritte nehmen jetzt die 
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Orgelimprovisationen in der Kirche der Großen Kartau-
se ein; es entstehen einige musikalische Skizzen, Lieder 
und geistliche Sachen; man munkelt, Bertini trage sich mit 
dem Gedanken, Les Contes d’Hoffmann zu vertonen ... 
Im Juli 18613) erwirbt er in Meylan ein Herrenhaus, und 
dort, zwischen Louis-Treize-Möbeln und mancherlei Ge-
genständen japanischer Provenienz, endet sein Leben 
am 30. September 18763), nachdem ihm sieben Jahre 
zuvor seine Gattin vorangegangen war.

***

»Gegen Hrn. Bertini kann man bei’m besten Wil-
len nicht grob sein: er kann Einen außer sich bringen 
mit seiner Freundlichkeit und all’ den wohlriechenden 
Pariser Redensarten; wie lauter Sammt und Seide fühlt 
sich seine Musik an.« Von allen Aperçus, die Robert 
Schumann zu seinem zwölf Jahre älteren Kollegen ein-
gefallen sind, eignet sich dieses aus dem fünften Bande 
der Neue Zeitschrift für Musik von 1836 vorzüglich, 
um zu Bertinis Schaffen im allgemeinen und die beiden 
hier vorliegenden Raritäten im besonderen überzuleiten. 
Denn tatsächlich verbietet es sich, mit dem Œuvre des 
Franzosen – soweit es denn heute einigermaßen zu-
gänglich und nicht in irgendwelchen Bibliotheken oder 
Antiquariaten verschwunden ist – auf irgendeine Weise 
grob zu verfahren: Ob man die Solos de concours op. 
109 und 121 studiert, in denen der mit allen Wassern 
gewaschene Pianist für Louis Adam und das Conser-
vatoire zwei Querfeldein-Parcours abgesteckt hat, die 
den Prüflingen vom kantablem Legato bis zu wildesten 
Oktaven und beidhändig trillerndem Sperrfeuer alle nur 
erdenklichen Schwierigkeiten abverlangten; ob man 
ein kurzes Prélude oder eines der poetisch betitelten 
Nocturnes in die Finger nimmt; sich in die drei schönen 
Violinsonaten (op. 152, 153 und 156) versenkt oder 

sich aus den versprengten Stimmen auch nur eines der 
sechs Sextette zusammenbastelt – aus welcher Richtung 
wir auch kommen, stets betreten wir eine liebenswürdi-
ge Welt, der jede originalitätshungrige Obsession fremd 
ist, weshalb Antoine François Marmontel denn auch im 
Jahre 1887 schreiben konnte, der einfallsreiche und 
kluge Musiker Bertini habe sich »nie auf die Erforschung 
des Unmöglichen gestürzt; er begnügte sich mit Werken, 
die sich durch die Wahl der Ideen, gutes Verhalten, per-
fekte Proportionen, gesunde und kraftvolle Harmonien 
auszeichneten«. Und: »Wir scheuen uns nicht vor der 
Behauptung, daß seine Kammermusik dem Vergleich mit 
derjenigen der Meister tapfer standhält.«

Das käme auf einen Versuch an, den wir allerdings 
erst anstellen sollten, wenn wir mehr als das Wenige, 
das uns heute zur Verfügung steht, miterleben können: 
die drei Violinsonaten, die vier Klaviertrios op. 20–22 
und op. 70, das zweite Grand Trio op. 48 und das 
Nocturne concertant op. 33 für dieselbe Besetzung, 
die fünf Serenades für Klavier und Streichtrio op. 25, 
31, 39, 75 und 76 sowie die Sextette op. 79, 85, 
90, 114, 124 und 172 harren der Förderung durch 
findige Formationen4), die abseits ausgetretener Pfade 
nach dankbarer Betätigung suchen. Mag sein, daß 
im Strom dieser Töne die eine oder andere Untiefe zu 
passieren ist; einen Mangel an Geschmack jedoch wird 
man Herrn Bertini ebensowenig nachsagen können wie 
einen solchen an echtem kammermusikalischem Denken: 
Die bewundernswürdige Zurückhaltung, mit der er sein 
Leibinstrument im Kreise der Mitspieler bedient, ist eine 
nicht zu übersehende Eigenschaft, die auch Robert Schu-
mann in der Besprechung des Grand Trio A-dur op. 435) 

vom 21. Dezember 1836 gern etwas deutlicher hätte 
herausstreichen dürfen. Statt dessen kommt er nach den 
eben zitierten, von leichter Ironie überzogenen Worten 
zu dem Schluß, es »könnten alle Sätze, das Scherzo 
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höchstens ausgenommen, um die Hälfte kürzer sein und 
würden dasselbe und noch weit mehr wirken« – ein Ur-
teil, das für mich nach mehreren Durchgängen durch 
das Werk jede Stichhaltigkeit verloren hat. Schon der 
sonatenförmig angelegte Kopfsatz erscheint mir so reich 
an »schönen Stellen«, daß die zweimalige Exposition 
eine wahre Freude ist: die drei expressiven Cellotöne 
nach dem Einsatz des E-dur-Nebenthemas ([1] 2’00), 
die kleine Augenzwinkerei am Pianoforte ([1] 2’39), 
und die Passagen, in denen mich die Lust ankommt, 
endlich wieder mal die beiden Klavierkonzerte von Carl 
Maria von Weber zu hören, sind ebenso vergnüglich 
wie hernach der hübsche Einfall, im Anschluß an die 
bloß zwölftaktige »Durchführung« das Hauptthema in 
C-dur als variierte Reprise durchzuführen, bevor sich der 
Nebengedanke in der Grundtonart (A) zurückmeldet.

Im nachfolgenden Andante e-moll zeigt sich Henri 
Bertini als Meister sparsamer Gesten, dem es mit den 
einfachsten Mitteln gelingt, sein Szenario zu entwerfen: 
Die miteinander verwandten Formteile A und B schreiten 
teils in parallelen Stimmführungen, teils in transparenter 
Imitation trauermarschartig auf den C-Teil (E-dur) zu, in 
dem sich ab [2] 2’56 zwischen rhythmischen Minimal- 
impulsen ein kleines Melodiefragment rührt; und nach 
der Wiederholung des Marsches (AB) zieht der Abge-
sang C’ (5’21) vermöge seiner feinen Nuancen noch 
einmal die ganze Aufmerksamkeit auf sich – bis hin zu 
dem leise sich im Klavier verhauchenden E-dur.

Bei der Verfertigung des wieder sehr ökonomisch 
gehaltenen, regelmäßig in leichtfüßige Walzerbewe-
gungen abschweifenden Menuetts könnte Henri Berti-
ni, wenn’s denn biographisch möglich gewesen wäre, 
Franz Schubert und Joseph Haydn bei sich daheim be-
grüßt haben – jener ihm über die Schulter schauend, 
dieser ihm anerkennend auf dieselbe klopfend und ihn 
zu dem Anfang des Schlußsatzes ermunternd, dessen 

bordunfarbene Grundierung die beiden Streicher mit 
pastoralen Figuren beleben. Die überraschenden Fan-
faren des Klaviers unterbrechen sogleich das Idyll: 
Werden wir etwa Zeugen eines »Aufzugs«, öffnet sich 
am Ende gar der Vorhang zu einem muntern, bunt- 
scheckigen Treiben, aus dem immer wieder das Achtel-
Sechzehntel-Sechzehntel-Motiv in rein rhythmischer oder 
melodischer umgedeuteter Variante hervorsticht, der-
weil der Wechsel episodischer Bilder vom Amüsanten  
([4] 0’55 et al.) bis zur leise brodelnden Dramatik (4’28) 
den Verdacht nährt, es könnten Kreationen wie diese am 
Ursachepunkt der Meldung zu finden sein, die 1839, 
ganze drei Jahre nach dem Erscheinen des Opus 43, in 
französischen, deutschen und italienischen Blättern die 
Runde machte – daß nämlich Monsieur Henri Bertini auf 
Drängen seiner Freunde nunmehr mit der Arbeit an einer 
Oper begonnen habe ...

... die freilich Utopie geblieben ist: Womöglich hatte 
das Brüsseler Geschick des Jaloux unseren vielgelobten 
Melodiker doch zu sehr düpiert, als daß er sich noch 
einmal hätte auf die Bühne begeben wollen, weil ihn 
sein »wohlmeinendes« Umfeld dazu glaubte verführen 
zu müssen. Dennoch wäre es meines Erachtens verfehlt, 
von einer puren »Zeitungsente« zu sprechen, da Bertini 
in den späteren dreißiger und frühen vierziger Jahren 
offensichtlich Geschmack an größeren Dimensionen 
gefunden und diese zum Teil auch in die Tat umgesetzt 
hat. Zwar wird er 1842/43 feststellen müssen, daß er 
als Symphoniker weit hinter seiner sonstigen Akzeptanz 
zurückbleibt6; dem »Kammersymphoniker« hingegen ist 
da bereits sein opulentester Wurf gelungen – und zwar 
in Gestalt des Nonetto D-dur op. 107 für Flöte, Oboe, 
Fagott, Horn, Trompete, Bratsche, Violoncello, Kontra-
baß und Klavier, das 1836 bei Lemoine aufgelegt und 
zwei Jahre später in Paris zur Aufführung kam.
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Ein prominenter Augen- und Ohrenzeuge hat seine 
Eindrücke in der Revue et Gazette musicale vom 20. 
Mai 1838 geschildert: »Es ist dies eine großartige und 
schöne Komposition, in der jedes Instrumente an der all-
gemeinen Wirkung gemäß seiner Wichtigkeit und dem 
Reichtum seiner Mittel beteiligt ist, ohne daß eines von 
ihnen versuchte, sich allein bemerkbar zu machen. Das 
Klavier geht nicht über das hinaus, was dem Sinn der 
musikalischen Phrasen entspricht, und enthält sich all 
dessen, was nicht den Glanz derselben zum Ziele hätte. 
So hat Beethoven es bereits in seinen unsterblichen 
Trios behandelt. Dieses Nonetto enthält, unter anderen 
Sachen, ein Adagio mit dem Titel la Mélancolie, das 
mehr hält als sein Titel verspricht; es ist von einer solchen 
Grandeur und zugleich von solch düsterer Majestät, daß 
das melancholische Gefühl, das man erwartet, bei wei-
tem durch die hervorragenden Gedanken übertroffen 
wird, deren glückliche Realisation in der Musik unend-
lich selten ist. Ich will an dem Verfasser nicht wegen 
seines Titels herumnörgeln, Gott bewahre; ich will nur 
sagen, daß dieses bewundernswerte Stück nicht bloß 
melancholisch, sondern weitaus mehr ist. Man findet im 
Scherzo und im Finale Details von melodischer Grazie 
und charmanter Lebendigkeit, aber das Adagio erhebt 
sich im Zentrum des Werkes wie der Mont-Blanc inmitten 
der Gipfel, die ihn umgeben; er beherrscht alles; das ist 
eine erhabene Meditation, die einen beinahe schmerzli-
chen Eindruck hervorbringt, den wir ob seiner Tiefe nicht 
vergessen können.«

So hörte, so durchlebte Hector Berlioz das Lento 
con tranquilezza, das Henri Bertini zum zweiten Satz 
seines fürwahr symphonisch ausladenden Nonetts 
bestimmt hat. Nach dem kapitalen Allegro vivace mit 
seinen lapidaren und dennoch den bedeutenden Raum 
ohne weiteres ausfüllenden Themen, nach der – für alle 
Kenner der Augsburger Puppenkiste nach »Lummerland« 

klingenden – Stretta dieser vierzehnminütigen Architek-
tur weitet sich der Hauptgedanke der Mélancolie zu 
einem Panorama, in dem hellhörige Gemüter erneut 
opernhafte Züge entdecken mochten, wie ja auch das 
Hauptstück des anschließenden Scherzo . Prestissimo ri-
soluto bei entsprechender Orchestrierung ein treffliches 
Reiterstück für die leichte Kavallerie abgäbe und das 
Finale genau das ist, was sein Titel und Platz im Kontext 
besagt: Obwohl die formale Struktur eines Rondeau den 
turbulenten Ereignissen die Zügel anlegt, sind die chan-
gierenden Charaktere doch in einer solchen Bewegung, 
daß es einem schwer wird, um der lieben Ordnung wil-
len die Refrains und Episoden zu zergliedern, anstatt 
sich von dem wunderlichen Strom der Töne und von 
dem frechen Gepläster der zwei Blechbläser mitreißen 
zu lassen, die Henri Bertinis Nonetto einen geradezu 
arlequinesken Schlußpunkt verpassen.

 Eckhardt van den Hoogen

1) Ein nicht minder gelungenes Objekt ist die Zeich-
nung des Skulpteurs Victor Sappey, die diesem Heft als 
Illustration beigegeben ist.

2) Der »Besuch« spielt demnach in der gefürchteten 
Londoner Irrenanstalt Bedlam.

3) Pascal Beyls hat seinen Ausführungen nach die 
originalen Dokumente eingesehen und korrigiert das 
Datum, das üblicherweise als 1859 angeben wird; 
zudem hatte er Anlaß, den Todestag vom 1. Oktober 
auf den 30. September vorzuverlegen.

4) Einzig eingespielt wurde bislang das dritte Sextett 
op. 90, das MDG allerdings aus dem Katalog genom-
men hat; ich danke Manfred Görgen für seine colle- 
gialische Hilfestellung und ermutige ausdrücklich eine 
Wiederauflage der Produktion.
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5) Die Neue Zeitschrift für Musik hat fälschlicherwei-
se die Opuszahl 45 angegeben; da es sich aber um 
eine Veröffentlichung aus dem Hause Simrock handelt, 
kann Schumann nur das hier vorliegende Werk bespro-
chen haben, da das George Onslow gewidmete Grand 
Trio op. 48 nicht in Deutschland aufgelegt wurde.

6) Die Symphonien op. 133 und 138 wurden bei 
Lemoine gedruckt, müssen (derzeit) aber nach Pascal 
Beyls als verschollen gelten.

Linos Ensemble
Kammermusik in vielfältigen Besetzungen

Exzellent. Vielseitig. Spannungsreich.

Seit über 40 Jahren begeistert das Linos Ensemble 
Publikum und Presse mit seiner Perfektion und zwin-
genden Unmittelbarkeit. 1977 von dem Oboisten Klaus 
Becker gegründet, widmete es sich in der Kernbesetzung 
mit fünf Bläsern, fünf Streichern und Klavier zunächst 
erfolgreich dem traditionellen Repertoire gemischter 
Kammermusik, brach dann aber bald auf zu neuen 
Ufern: Uraufführungen zeitgenössischer Kompositionen, 
eine eigene Konzertreihe in Köln, Entdeckungsreisen 
zwischen Kammermusik und Sinfonik, Spezialprojekte 
mit Musik und Sprache, eine Harmoniemusik zu Schu-
berts Oper »Alfonso und Estrella« mit dem Kabarettisten 
Hanns Dieter Hüsch oder Schönbergs »Pierrot Lunaire« 
mit Salome Kammer gehören zu den Aktivitäten des viel-
seitigen Ensembles.

In den Konzerten des Linos Ensembles zeigt sich 
nicht nur das Ergebnis intensiver Proben, sondern vor 
allem auch die Begeisterung für die gemeinsame Arbeit 
an Interpretationen, die immer von Neuem hinterfragt 
werden, die ungebrochene Freude an neu entdeckten 
Partituren und die Neugier auf aktuelle kompositorische 

Strömungen. Die Dresdner Neuesten Nachrichten 
beschreiben das Erleben so: „Das war ein erlesenes 
Konzert, das uns das Linos Ensemble bescherte. Seinen 
Namen, der aus der griechischen Mythologie stammt, 
erklärt die Überschrift: Linos, Gott der Rhythmik und der 
Melodie. Nach dem Gehörten dürfen wir ergänzen: 
auch der Gott einer ungeheuren Gestaltungskraft und 
farblichen Differenzierungskunst.“ Der Erfolg des Kam-
merensembles hängt sicher auch damit zusammen, dass 
alle Mitglieder noch in anderen musikalischen Bereichen 
tätig sind – als Orchestermusiker, als Lehrende und So-
listen –, verschiedene Arbeitsfelder, die sich im Zusam-
menspiel gegenseitig befruchten.

Das Repertoire des Ensembles umfasst mittlerweile 
über 130 Werke, von Bach bis Stockhausen, vom Trio 
bis zur Kammersinfonie.

Den Tonträger-Markt – anfangs Schallplatten, dann 
CDs – haben sich die Musiker mit mehr als 40 glänzend 
rezensierten und teilweise preisgekrönten Produktionen 
erobert. Zum 40-jährigen Jubiläum des Ensembles er-
schien die achtteilige CD-Serie mit Aufnahmen von Wer-
ken aus Arnold Schönbergs „Verein für musikalische 
Privataufführungen“, um die sich das Ensemble in he-
rausragender Weise verdient gemacht hat.

Für seine Einspielung von Kammermusikwerken 
von Franz Schmidt wurde das Linos Ensemble 2017 
mit einem ECHO Klassik ausgezeichnet. ARD und ZDF 
widmeten den Künstlern bereits umfangreiche Porträt-
sendungen.

Für ihre neueste CD-Einspielungen in der Saison 
2020/21 hat das Linos Ensemble die beiden Orche-
sterserenaden von Johannes Brahms in kammermusika-
lischer Besetzung ausgewählt. Die CD wird im Herbst 
2021 auf den Markt kommen.
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A Sympathetic Trace in Everything:
Henri Bertini and his Chamber Music

But, off to the side, who is it?
His path leads into the bushes and is lost …
(Goethe)

A prognathic chin that would have made the most 
Habsburgian of Habsburgs pale with envy; a nose per-
fectly integrated into the concave shape of the face and 
even with its tip clearly receding behind the jutting lower 
lip; over this proboscis, a forehead initially forming a 
lofty half dome and then rising past the geographical 
midpoint of the skull summit, where a thick wall of hair, 
as if swept up by winds of hurricane force, resists total 
deforestation and from this position plunges straight 
down into the depths – but then it occurs to us that this 
man had once been a youth with curly locks of hair. If 
Henri Bertini had really resembled this depiction from 
1831 by the sculptor Jean-Pierre Dantan (1800–69), 
his much-admired pianistic virtuosity and expressive art 
notwithstanding, he would have appeared not in French 
concert halls but at popular fairs as one of the main 
attractions along with the »Lady without Legs« – not to 
mention that this impossible profile in later times quite 
easily could have provided the model for a ski jump hill, 
from the Happle bar by way of the in-run descent to the 
landing slope.

In real life Bertini did not look quite this way, thank 
heavens! True, his mop of hair quite early receded be-
hind the handsome temple line, which meant that the at-
tack surfaces for the comb or the brush became increas-
ingly limited in size. But the harmony of his intelligent 
and alert facial features, with a dainty goatee sometimes 
suggesting a Mephistophelian touch, was so unique that 
it is difficult for us to understand how such a disrespectful 

distortion of the head may have come about, of a head 
that in Bertini’s old age increasingly resembled that of 
a sage cleric …

… unless we take the following into consideration: 
the works of the first plastic caricaturist in the history of 
art were in no way intended as ridicule; instead they 
were to be understood as signs of high regard; and 
Henri Bertini, who will be the subject of more detailed 
discussion below, found himself in the best company. 
Victor Hugo, for example, as depicted by Dantan, was 
a pointy-nosed, balding fellow getting ready to crush a 
»fresh oyster« (from the house of Verleihnix) between his 
tongue and gums; over Hector Berlioz’s narrow, sharp-
ly contoured face pressed between luxuriant sideburns 
what towers up instead of a hairdo is a just-erupted 
Krakatau; Franz Liszt offers open kiss-me lips to a po-
tential vis-à-vis; François-Joseph Fétis puts to the acid test 
the thesis that the Neanderthal is extinct; and Niccolò 
Paganini holds his fiddle in such an absurd embrace 
that it is as if he were practicing for a duo with E. T. A. 
Hoffmann’s Kapellmeister Kreisler.

Accordingly, it is to be assumed that Henri Bertini 
served not as a target for mockery but rather was a 
celebrity among celebrities who was regarded as wor-
thy of the honor of caricature (1) – even though, unlike 
many others who passed through Dantan’s workshop, 
he was denied any sort of posthumous fame. If today 
we did not have at least a couple of étude collections by 
this formerly enormously popular piano teacher (which 
then immediately brought him the dubious epithet of a 
»French Czerny«), what we would have of him would be 
nothing more than three or four notes in encyclopedia 
entries, and when all the contradictions and evaluations 
were removed from them, they would shrivel into a bare-
boned skeleton of data behind which nobody would 
expect to find a creatively rich, successful artist’s life into 
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which some tragic threads were woven.
Henri Bertini was born in London on 28 October 

1798, resided in Paris beginning in 1821, undertook his 
concert tours from this city, and in 1859 retired to Mey-
lan, near Grenoble, where he died on 1 October 1876. 
This is all that remains after a critical comparison of 
reference works such as Meyers Konversations-Lexikon 
(1885), »the Riemann« of 1959, Musik in Geschichte 
und Gegenwart, and »the Grove« of 1980, once the 
dubious trimmings have been removed from the partic-
ular entries.

However, it cannot be disputed that this alleged 
marginal phenomenon of French music did in truth leave 
behind noteworthy traces of his existence. To verify this 
fact, we need only conduct a cursory survey of all the Re-
vues and Gazettes musicales that during the 1830s and 
1840s reacted with great interest to Bertini’s activities as 
a pianist and a composer. In German music publications 
from these decades, we likewise can harvest a remark-
able yield, including, in this colorful crop, the witty com-
mentaries of a certain Robert Schumann (even though, to 
the dismay of the author of the present text, they are no 
more than pretty little things). At the time it was especial-
ly the Caecilia, eine Zeitschrift für die musikalische Welt 
that distinguished itself; later collectors of biographical 
and aesthetic information could have made much more 
substantial and reliable use of its long reviews and arti-
cles than was regarded as necessary in Bertini’s case. 
Furthermore, the Signale für die musikalische Welt, the 
Neue Zeitschrift für Musik, the Allgemeine musikalische 
Zeitung, and other well-known publications leave so little 
doubt about this pianist and composer’s many years of 
prominence that the swift posthumous pulverization of 
his impact and creative production (just think: 180 num-
bered works and many unnumbered works, including 
some symphonies and sacred compositions!) ought to 

seem strange even to the most diligent musico-historical 
»crime scene cleanup crews.« Might it all have been 
worthless nonsense, everything that the composer and 
researcher Oscar Comettant had written in Musique 
et Musiciens (1862) and everything that his colleague 
Antoine François Marmontel had brought to light in Les 
pianistes célèbres (1878) in the form of a very personal 
tribute?

Fortunately, researchers are still around who are not 
ashamed of their local patriotism (Grande Nation, you 
have it better!) and, what is more, hear in their hearts the 
words with which Immanuel Kant explained the idea of 
Aufklärung (Enlightenment) almost 240 years ago. We 
have this combination to thank for the fact that we now 
can read in a comprehensive, book-length study, Henri 
Bertini (1798–1876): pianiste virtuose et compositeur 
de musique, everything that the sources have to shell out 
in the way of information. Its author, Pascal Beyls from 
Montbonnot-Saint-Martin, near Meylan-on-the-Isère, evi-
dently wanted to erect a monument to the former celeb-
rity that would be visible far and wide on the occasion 
of the two hundredth anniversary of his birth. Although it 
was first unveiled shortly after this special day, it did an 
admirable job of helping the personality portrayed in it 
to get back up on his feet.

The book begins with all sorts of facts pertaining 
to the musical family history of the Bertinis, whose first 
representative did not come over from Italy (as occasion-
ally can be read), but as Servais Bertin was clearly of 
French descent. On 3 December 1736 the same Bertin 
obtained a privilege for the printing of instrumental and 
vocal compositions (»airs sérieux et à boire« by him 
have come down to us) and must have enjoyed good 
health because when his son Jérôme Gabriel, born 
around 1746 in Lyon, married a certain Magdeleine 
Allard on 24 November 1778, Servais took part in the 
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wedding festivities. On 5 June 1780 Madame Magde-
leine brought the couple’s son, Benoît-Auguste, into the 
world, a musically gifted child about whom we will com-
ment in greater detail in a just a moment, after we have 
worked our way over the outbreak of the Revolution. 
The family spent the early years of this upheaval in the 
French capital, where the head of the household con-
tinued to impart instruction in piano and song until the 
motto of »Liberty-Equality-Fraternity« turned into a battle 
cry sending the little family away in flight to England.

It was in England that the French Bertins – whether 
for reasons of fashion or purely linguistic considerations 
(Albion’s sons and daughters presumably would have 
called them »the Burtons«) – quite soon mutated into the 
»Italian« Bertinis, whose son Benoît-Auguste made his 
debut as a pianist on 14 February 1793 in the Second 
Salomon Concert and soon thereafter also first gained 
notice as a composer. In 1795 the renowned Longman 
& Broderip publishing house of London issued the Three 
Grand Sonatas for the Piano-Forte (with or without 
additional keys) With an Accompaniment for a Violin 
Composed and Dedicated to Doctor Haydn by Augustus 
Bertini op. 1. Even though these three cute little speed 
demons are composed in a flawless idiom entirely in 
keeping with the times, they hint not only that their author 
in the future would not necessarily be willing to abide 
by all the rules of well-ordered compositional design but 
also that he already must have been a nimble keyboard 
player – which of course is not surprising when we know 
that this young »special one« by then was receiving in-
struction in treatment of the keys from none other than 
the great Muzio Clementi.

Benoît-Auguste (or simply: Auguste) must have been 
a genuinely unique case. At the age of twenty, in a fit 
of musical »daring-do,« he dedicated his Sonate pour 
le piano-forte […] Œuvre 11e to the »Premier Consul.« 

This wild ride in three movements and a total of almost 
1,400 measures has harmonic modulations and key 
thrashings leaving us wondering just what is going on 
here: Are they to be taken seriously? Or do they herald 
the later instances of craziness that lend a humoristic and 
ironic effect to his work catalogue dominated by sonata 
trilogies, dances, and fashionable variations? Here we 
find a waltz in which the note B is lacking, to which a 
second player is permitted to contribute a single treble 
tone; another waltz for two players is accompanied by 
a third player in the bass with one tone; and a waltz for 
two hands and one finger – and that is by no means all. 
The Stigmatographie ou l’art d’écrire avec des points 
published in 1812 propagates the transcription of the 
French language in note lines and dots or punctures 
(Louis Braille was only three years old at the time!), and 
the Mélographie – nouvelle manière de noter la musique 
inserted in the same publication was intended as an aid 
for composers who did not know just how to register 
their ideas quickly enough. It was the first in a series of 
strange instruction manuals that culminated in 1855 with 
Bertini’s self-teaching catechism of music for the piano 
forte, together with ample explanations of the science as 
applicable to every musical instrument.

Around 1860 we lose track of this busy inventor, 
who had spent most of his earthly life faraway from his 
native France. He evidently could not and did not want 
to get over the rejection with which his Prince d’occa-
sion had met at the Théâtre Feydeau in Paris in 1817, 
which is why he endeavored to earn a living for a time 
in Italy and the Netherlands and then finally again in 
London, where at the age of sixty-three he had found 
in the young composer Euphrasie Susanna Conne, who 
had been born in 1821(!), the woman with whom he 
would spend the rest of his life.
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Many questions arise from our first encounter with 
this peculiar character, and most of them continue to 
await answers even today. What did the sonatas look 
like, works that were submitted for publication over the 
years? What gave the composer the idea to write an 
»opéra bouffe« on Una Visita a Bedlam (2) and how 
was it received when it was performed at the Teatro del 
Fondo in Naples on 20 January 1824? Was this author 
of various teaching methods an unrecognized genius or 
a charlatan?

While much still remains to be done on this terrain, 
we do at least know that Auguste Bertini spent seven 
more years in England, prior to following his father to 
Paris in 1806 and being reunited there with his half 
brother Henri Jêrome, who by then was eight years old, 
first had seen the light of the world in the British capital 
on 28 October 1798 (as I mentioned above), and was 
hardly six months old when his father returned to the 
Continent with him and his second wife, Marie-Louise 
Pauline Guédon, whom he had married after Magde-
leine’s death.

The boy very early gave reason to entertain the most 
wonderful hopes. He received instruction first from his 
father and then from Auguste, who certainly imparted to 
him not only the principles of piano playing à la Clemen-
ti but also various extraordinary ploys in the realm of the 
compositionally possible, and by the age of twelve he 
was ready to perform in public. His first concert tour, in 
the company of Jerôme, took him beyond France’s bor-
ders to Belgium, Holland, and the German Rhineland, 
and all those who knew something about music, such 
as François-Joseph Fétis in Brussels, were impressed. 
Three and a half decades followed that The New Grove 
(1980) could describe as »uneventful« for only one 
reason: Bertini’s performance persona lacked the glit-
ter & glamor with which many of his contemporaries 

had branded or etched themselves into the public mind. 
He was no Henri Herz, no Friedrich Kalkbrenner, no 
Sigmund Thalberg, no keyboard torero, and not one of 
those who sent their bejeweled fingers glistening over 
the keyboard or went so far as to step onto the stage 
wielding a magnificent cavalry saber …

… though he by no means stayed at home by the 
hearth in order to impart the systematic treatment of the 
grand piano to legions of pupils of both sexes and with 
open wallets. After his studies in composition in Paris, we 
find him for a considerable amount of time in England 
and Scotland, whence he returned at the side of a cer-
tain Marie Cécile Gallo, whom he had wed in London 
on 3 February 1815 (that is, when he was sixteen and 
not quite going on seventeen). Bertini’s next station was 
Brussels. By now the father of a son, Charles, he gave 
piano lessons and suffered a classic shipwreck with the 
comic one-act drama Le jaloux dupé at the Théâtre de 
la Monnaie on 16 April 1820, three days prior to the 
birth of his daughter Marie Louise. Jérôme had died in 
the Brussels suburb of Ixelles/Elsene exactly four months 
before the theatrical disaster, and since then Henri had 
been left entirely to his own devices. He therefore decid-
ed to settle permanently in Paris, where the absolutely 
explosive piano market boom meant that good teachers 
were in immense demand there. Here we need not em-
phasize in a special way that Henri Bertini qualifies for 
inclusion in this category. His études ranging from the 
simplest to the most difficult level, his Méthode complète 
et progressive, and many other piano pieces attest to a 
teacher who was concerned not with mere virtuosity but 
with instruction in musical content going beyond sim-
ple finger dexterity and with lessons in compositional 
technique that sometimes are concealed in the smallest 
formats, such as in the Fifty Préludes op. 141 published 
in 1843. The préludes do not stop at the border to the 
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land of crazy modulation chains, contrapuntal inven-
tions, and examples of part writing so bizarre that on 
the one hand they sound like late echoes of his brother’s 
ideas and on the other hand – please do forgive me 
for what is certainly a farfetched association – vague-
ly recall Johann Sebastian Bach’s idea of harpsichord 
music: whether a simple prelude, an intricate fantasy, 
or a colossal variation cycle, everything in both compos-
ers always combines delight of the mind with a didactic 
touch and does so for the benefit of all those who are 
supposed to understand the material.

The fact that Bertini, among other things, arranged 
The Well-Tempered Clavier in a version for four hands, 
thereby enabling such pupils who might easily have got-
ten lost in the thicket of fugues to find their way through 
this work, substantiates my initial suspicion. So does the 
arrangement that he bestowed on Ludwig van Beetho-
ven’s seventh symphony. On 20 April 1828, hardly 
more than a year after the death of »the Titan,« Bertini 
performed his version of this work for eight hands in the 
Salons Pape with Albert Sowinski, Charles Schunke, and 
Franz Liszt, and it was in this form that the symphony ex-
perienced its first performance in Paris. By this time Henri 
Bertini was well on his way to becoming a »concertiste 
à la mode« (Beyls). He performed in Paris with local 
masters among his friends such as Ferdinand Sor and 
Auguste Franchomme, undertook concert tours through-
out the country, presented himself with increasing recog-
nition as a composer of tasteful chamber music, and in 
October 1834 founded a Cercle Musical that soon gave 
rise to the Société musicale. It was in this society that the 
harpist Théodore Labarre, the violinists Charles Philippe 
Lafont, Delphin Alard, and Baptiste Cuvillon, and the 
cellist Franchomme came together in order to establish 
an institution for chamber music in addition to the sym-
phonic Concerts du Conservatoire. The first concert was 

held in the Salle Chantereine on 4 January 1835 with 
a program including Bertini’s fondly heard Sextets for 
Piano, String Quartet, and Double Bass, an ensemble 
for which he would produce a half dozen exemplars by 
the end of his career.

While there was no reason either for the teacher or 
the interpreter and composer to complain (in 1840 he 
would even assume responsibility for the piano class for 
female students at the Conservatoire, succeeding Louis 
Adam), Bertini’s private life was not so happy. He and 
his wife lost their third child soon after its birth, and on 
19 January 1830, Marie Cécile, who had long been in 
poor health, breathed her last. Five months later the wid-
ower married Clémentine Emma d’Anne, an avid land-
scape painter from an old Auvergne family who bore 
him two children, a son and a daughter named Gabriel 
and Isabelle, but she too did not live to an old age. On 
6 January 1848 Henri Bertini again was left alone with 
his children, who after only two months were joined by 
a stepmother and an unexpected addition to the fam-
ily, for Anne Louise Victorine Picard, the daughter of 
the dramatist Louis Benoît Picard, brought with her not 
only a substantial dowry of 70,000 francs but also the 
seven-year-old Hugues. Although Bertini never adopted 
him, he granted him an equal place in the circle of his 
biological children.

Around this time Bertini withdrew from public life. 
Did the death of his second wife lead him to stray from 
his previous career path? Did he feel at a disadvantage 
in view of his piano-playing competition? Was time 
swiftly passing him by? Nobody knows. He published 
his sixth and last sextet, systematized his considerable 
collection of études, and moved to Corenc, near Greno-
ble. Corenc was only twenty-five kilometers away from 
the Grand Chartreuse, which exercised a spiritual mag-
netic pull on him similar to that of the Eternal City on 
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Franz Liszt. Organ improvisations in the Church of the 
Grand Chartreuse now took the place of public perfor-
mances; he composed some musical sketches, songs, 
and sacred pieces, and it was rumored that he was 
thinking of setting Les Contes d’Hoffmann to music. In 
July 1861 he purchased an estate in Meylan, where, 
among Louis XIII furniture and many different kinds of 
objects of Japanese provenance, his life ended on 30 
September 1876, (3) after his wife had predeceased 
him seven years prior to this date.

* * *

»One cannot be unkind to Mr. Bertini, no matter how 
hard one might try: he can bring one beside oneself with 
his friendliness and all the fragrant Parisian formulations; 
his music has the feel of pure satin and silk.« Of all the 
witty aperçus that occurred to Robert Schumann about 
his fellow musician, who was twelve years his senior, 
this one from the fifth volume of the Neue Zeitschrift 
für Musik of 1836 is outstandingly suited to serve as a 
transition to Bertini’s oeuvre in general and to the two 
rarities presented here in particular. For it is indeed 
impossible to be unkind to Frenchman’s oeuvre – inso-
far as it is more or less accessible today and has not 
vanished into this or that library or second-hand shop. 
Whether one studies the Solos de concours opp. 109 
and 121, in which the experienced and knowledgeable 
pianist marked out two cross-country courses for Louis 
Adam and the Conservatoire requiring the examinees to 
execute all the difficulties that one might ever imagine, 
ranging from cantabile legato to the wildest octaves and 
barrage fire with trills in two hands; whether one gets 
one’s fingers on a short prélude or one of the nocturnes 
with a poetic title; whether one delves into the three 
beautiful violin sonatas (opp. 152, 153, and 156) or 

puts together only one of the six sextets dispersed in the 
parts – no matter from what direction we approach this 
music, we always enter a delightful world to which every 
obsession with originality is foreign. And this is why 
Antoine François Marmontel could write in 1887 that 
the influential and intelligent musician Bertini had never 
»pounced on the investigation of the impossible; he sat-
isfied himself with works distinguished by their choice of 
ideas, good behavior, perfect proportions, healthy and 
powerful harmonies.« And: »We do not hesitate to claim 
that his chamber music bravely holds its ground with that 
of the masters.«

Verification of this claim is something that we should 
attempt and undertake when we have the chance to ex-
perience more of the little that is available to us today: 
the three Violin Sonatas, the four Piano Trios opp. 
20–22 and 70, the second Grand Trio op. 48 and the 
Nocturne concertant op. 33 for the same instrumenta-
tion, the five Serenades for Piano and String Trio opp. 
25, 31, 39, 75, and 76, and the Sextets opp. 79, 85, 
90, 114, 124, and 172 await promotion by resourceful 
ensembles (4) in search of welcome activity off the beat-
en paths. It may be that this or that shallow stretch will 
have to be navigated in the stream of these tones, but we 
will not be able to accuse Mr. Bertini of lacking taste or 
genuine chamber musical ideas. The admirable reserve 
with which he avails himself of his own instrument in 
the circle of players is a characteristic that cannot be 
overlooked and one that even Robert Schumann ought to 
have emphasized somewhat more clearly in his review 
of the Grand Trio in A major op. 43 (5) of 21 December 
1836. Instead, after the words cited above and their 
veneer of slight irony, he comes to the conclusion that 
»all the movements, excepting at most the scherzo, could 
have been shortened by a half and would achieve the 
same effect and even much more« – a judgment that 
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for me, now that I have gone through the work several 
times, has lost all of its validity. To begin, the first move-
ment in sonata form already appears to me to be so 
rich in »pretty passages« that the twofold repetition of 
the exposition brings true joy. The three expressive cello 
tones after the entry of the E major secondary theme ([1] 
2’00), the playful sprinkling of wit on the pianoforte ([1] 
2’39), and the passages that make me want once again 
after many years to listen to Carl Maria von Weber’s two 
piano concertos are just as pleasurable as what follows 
in the form of the splendid idea, after the mere twelve 
measures of the »development section,« to develop the 
primary theme in C major as a varied recapitulation be-
fore the secondary theme reports back for duty in the 
tonic key (A).

In the following Andante in E minor Henri Bertini 
proves to be a master of trim gestures who is able to cre-
ate a scenario with the simplest means. The interrelated 
A and B formal parts, now in parallel part writing, now 
in transparent imitation, proceed in march style toward 
the C part (E major). In this part (from [2] 2’56) a little 
melody fragment moves between rhythmic minimal im-
pulses, and after the repetition of the march (AB) the 
concluding C’ part (5’21) once again calls complete at-
tention to itself by virtue of its fine nuances – through to 
the E major quietly fading away in the piano.

During the production of the minuet, which is very 
economically designed and regularly digresses into nim-
ble waltz motion, Henri Bertini could have welcomed 
Franz Schubert and Joseph Haydn into his home if life 
circumstances had made it possible – the former looking 
over his shoulder and the latter approvingly tapping on 
the same and encouraging him at the beginning of the 
last movement, which has a bourdon-colored foundation 
animated by the strings with pastoral figures. The pi-
ano’s surprising fanfares then immediately disturb the 

idyll. If we become, say, the witnesses of a »pageant,« 
then at the end the curtain opens to a spirited and rich-
ly varied display of hustle and bustle out of which the 
eighth-sixteenth-sixteenth motif repeatedly stands out in 
a purely rhythmic or melodically reconfigured variant, 
while the alternation of episodic pictures ranging from 
amusing character ([4] 0’55 et al.) to quietly seething 
dramatic elements (4’28) fosters the suspicion that cre-
ations such as these might be found at the point of origin 
of the report that made the rounds in 1839, a whole 
three years after the publication of Opus 43, in French, 
German, and Italian periodicals – namely that Monsieur 
Henri Bertini at the urging of his friends had begun work 
on an opera …

… which of course remained in the realm of utopia. 
Perhaps the Brussels fate of the Jaloux had »duped« our 
much-praised melodist too much for him once again to 
want to venture onto the stage just because the members 
of his »well-intentioned« circle believed that they had to 
lead him into this temptation. Nevertheless, in my view it 
would miss the mark to regard this as a mere »canard« 
since Bertini in the late 1830s and early 1840s evidently 
had developed a taste for larger dimensions and in part 
had realized them in his music. In 1842/43 he had 
to acknowledge that as a symphonist his acceptance 
was as great as in other genres, but the »chamber sym-
phonist« had already succeeded in producing his most 
opulent such work – to be specific, in the form of the 
Nonetto in D major op. 107 for Flute, Oboe, Bassoon, 
Horn, Trumpet, Viola, Violoncello, Double Bass, and 
Piano, which was published by Lemoine in 1836 and 
premiered two years later in Paris. (6)

A prominent eye- and ear-witness described his im-
pressions in the Revue et Gazette musicale of 20 May 
1838: »It is a magnificent and beautiful composition in 
which every instrument participates in the general effect 
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in accordance with its importance and the wealth of 
its means without any one of them attempting to make 
itself alone noticeable. The piano does not exceed 
what corresponds to the sense of the musical phrases 
and abstains from all that does not have the splendor 
of the same as its goal. This is how Beethoven treated 
it already in his immortal trios. This nonetto contains, 
among other things, an adagio entitled La Mélancolie 
that keeps more than its title promises; it is of such a 
grandeur and at the same time of such a somber majesty 
that the melancholy feeling that one expects is surpassed 
by far by the outstanding ideas, whose successful real-
ization in music is infinitely rare. I do not want to find 
fault with the author on account of the title, God forbid; 
I just want to say that this admirable piece is not merely 
melancholy but much more. In the scherzo and in the 
finale one finds details of melodic grace and charming 
animation, but the adagio rises up in the center of the 
work like Mont Blanc among the mountain peaks around 
it; it commands everything; this is a sublime meditation 
creating an almost painful impression that because of its 
profundity we cannot forget.«

This was how Hector Berlioz heard and experienced 
the Lento con tranquilezza to which Henri Bertini as-
signed the position of the second movement of his nonet 
of genuinely symphonic sweep. After the capital Allegro 
vivace with its lapidary theme that nevertheless fills out 
the significant space without further ado, after the stretta 
(sounding like »Lummerland« for all those who know the 
Augsburg Puppet Theater) of this fourteen-minute archi-
tecture, the primary theme of La Mélancolie expands 
into a panorama in which keen-eared listeners again 
may discover operatic traces, just as the main part of 
the following Scherzo. Prestissimo risoluto with an ap-
propriate orchestra would deliver an outstanding riding 
piece for light cavalry and the Finale is precisely what 

its title and place indicate: although the formal structure 
of a rondeau bridles the turbulent events, the changing 
characters are nonetheless in such great motion that it 
is difficult for one, for the sake of dear order, to cut 
the refrains and episodes into pieces instead of being 
carried away by the wondrous flow of tones and the 
bold blaring of two brass instruments lending what is 
an absolutely harlequinesque concluding point to Henri 
Bertini’s nonet.

 Eckhardt van den Hoogen
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) The drawing by the sculptor Victor Sappey included as an 
illustration in this booklet is a no less successful object.

(2) As the title indicates, the »visit« is set in the feared Bedlam 
insane asylum in London.

(3) According to Pascal Beyls’s statements, he examined the 
original documents and corrected the date, which usually is given 
as 1859; in addition, he had occasion to move the date of the 
composer’s death back from 1 October to 30 September.

(4) So far the only such work recorded was the Sextet No. 3 op. 
90, but MDG has removed it from its catalogue. I thank Manfred 
Görgen for his collegial assistance and expressly lend my support 
to the rerelease of this production.

(5) The Neue Zeitschrift für Musik incorrectly has forty-five 
as the opus number. Since it involves a publication by Simrock, 
Schumann can only have reviewed the work presented here; the 
Grand Trio op. 48 dedicated to George Onslow was not published 
in Germany.

(6) Lemoine published the Symphonies opp. 133 and 138. On 
the basis of Pascal Beyls’s information, however, they have to be 
regarded as lost (at the present time).
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Linos Ensemble

For more than forty years the Linos Ensemble’s per-
fection and compelling immediacy have met with an en-
thusiastic response from the public and the press. Estab-
lished by the oboist Klaus Becker in 1977, the ensemble, 
with five winds, five strings, and piano forming its core, 
initially dedicated itself with success to the traditional 
repertoire of mixed chamber compositions. However, it 
soon embarked for new shores: premieres of contempo-
rary compositions, its own concert series in Cologne, 
voyages of discovery between chamber music and 
symphonic music, special projects with music and lan-
guage, wind ensemble music for Schubert’s Alfonso und 
Estrella with the cabaret artist Hanns Dieter Hüsch, and 
Schönberg’s Pierrot lunaire with Salome Kammer have 
numbered among the versatile ensemble’s activities.

The concerts of the Linos Ensemble not only display 
the result of intensive rehearsals but also and above all 
the enthusiasm of its members for joint work on interpre-
tations that constantly are submitted to new critical exam-
ination, together with unbroken joy in newly discovered 
scores and avid interest in current compositional cur-
rents. The Dresdner Neueste Nachrichten described the 
experience of a Linos Ensemble concert as follows:»That 
was an exquisite concert that the Linos Ensemble present-
ed to us. The heading explains its name, which traces 
its origins to Greek mythology: Linos, the god of rhythm 
and melody. After hearing the concert, we may add: 
also the god of immense powers of design and the art of 
tone-color differentiation.« The ensemble’s success also 
derives from the fact that all of its members continue to 
be active in other musical fields – as orchestral musi-
cians, teachers, and soloists – various endeavors that 
are mutually enriching in shared ensemble playing.

The ensemble’s repertoire now comprises more than 
130 works ranging from Bach to Stockhausen and from 
the trio to the chamber symphony.

The musicians have conquered the recording mar-
ket – first with LPs and then with CDs – with more than 
forty productions that have received rave reviews and 
in some cases have been awarded prestigious prizes. 
On the occasion of its fortieth anniversary, the ensemble 
released an eight-part CD series featuring compositions 
from Arnold Schönberg’s »Verein für musikalische Pri-
vataufführungen,« an outstanding and valuable contri-
bution to this body of works.

The Linos Ensemble was awarded an ECHO Klassik 
prize in 2017 for its recording of chamber compositions 
by Franz Schmidt. The ARD and the ZDF have broad-
cast comprehensive portrait programs devoted to its 
members.

The Linos Ensemble has selected the two orchestral 
serenades by Johannes Brahms for chamber perfor-
mance on its latest CD recordings of the 2020/21 sea-
son. In addition, the musicians have recorded pieces 
by the French pianist, composer, and piano teacher 
Henri Bertini – one more premiere recording of rarely 
performed chamber compositions. Both CDs will be re-
leased in the fall of 2021.
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