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  Berthold Damcke (1812–1875) 

  CD 1

  Piano Trio No. 2 op. 48 in G minor  34'50 
  à son ami Léon Kreutzer 
  (Neuausgabe im Kammermusikverlag)

1  Allegro  9'20

2  Scherzo. Allegro molto – Trio. Poco meno mosso 6'33

3  Andante 9'55

4  Allegro vivace 9'02 

5  »La Demande«. Allegro caractéristique 6'29 

  for Piano op. 16 
  Allegro molto appassionato, quasi presto 
  (Verlag Charles Paez) 

  Cello Sonata op. 43 in D major 25'14 
  à son ami I. Moscheles 
  (Neuausgabe im Kammermusikverlag)

6  Allegro  8'30

7  Andante 8'15

8  Allegro molto vivace 8'29

 T.T.: 66'39 
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  CD 2 
  Piano Trio No. 1 op. 42 in E major 29'30 
  à sa majesté Dom Pedro II., empéreur du Brésil 
  (Neuausgabe im Kammermusikverlag)

1  Allegro ma non troppo 7'53

2  Minuetto – Trio. Poco ritenuto 4'53

3  Larghetto espressivo 8'32

4  Finale. Allegro molto vivace 8'12 

5  »La Veillée«. Pastorale op. 38 for Violin & Piano  4'48 
  à son ami H. Léonard 
  Andante con moto 
  (Neuausgabe im Kammermusikverlag) 

  »Les Saisons«. Quatre Pièces caracteristiques 

  pour le piano op. 30  16'05 

  (Edition Bote & Bock, Erstausgabe) 

6  En Printemps. Rêverie. Tranquillo e cantabile 3'08

7  Une Nuit d‘Ete. Nocturne. Andante con moto 3'52

8  Chant d‘Automne. Moderato 3'04

9  En Hiver. Capriccio. Molto vivace 6'01 
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  Deux Morceaux de Salon op. 39 for Cello & Piano 11'10 
  à Monseigneur Le Duc de Looz-Corswarem 
  (Neuausgabe im Kammermusikverlag)

10  Chant d‘amour. Andante espressivo 5'34

11  Berceuse. Andante espressivo 5'36

 T.T.: 61'39 
   

  Pianotrio Then-Bergh – Yang – Schäfer 

  Ilona Then-Bergh, Violin 

  Wen-Sinn Yang, Violoncello 

  Michael Schäfer, Piano  
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Berthold Damcke

„Ersteinspielungen“; dazu die Werke eines Kompo-
nisten, der kaum bzw. gar nicht in den Musiklexika der 
Gegenwart genannt wird. Wie kommt es dazu?

Ausschlaggebend waren mehrere Gründe: die Fa-
milienüberlieferung aufgrund meiner Verwandtschaft 
mit Damcke, dann die Entdeckung seiner Werke in der 
Pariser Bibliothèque Nationale, dann die Neuausgabe 
dieser Kammermusikwerke im Kammermusikverlag ab 
2020 und schließlich der Kontakt zu den drei Interpre-
ten/innen, die großes Interesse hatten, diese Werke 
auch auf CD einzuspielen.

Nun können wir uns endlich, ungefähr 160 Jahre 
nach der Komposition dieser Werke, einen Höreindruck 
von der Kammermusik von B. Damckes verschaffen.

Die Biographie von Berthold Damcke

Damcke wurde am 6.2.1812 in Hannover geboren. 
Sein Vater stammte aus Lüneburg und war als Makler an 
der Hannoverschen Börse tätig. Berthold war anfangs 
zum Studium der Theologie bestimmt, fasste aber auf An-
raten seines Lehrers Aloys Schmitt (1788 – 1866, Hof- 
organist und Kammermusikus am Hof des Königs von 
Hannover) den Entschluss, Musiker zu werden. 1833 
trat Damcke dort als Bratschist in die Hofkapelle ein, 
bildete sich aber weiter als Pianist und Organist.

Die weitere Ausbildung erhielt Damcke ab 1835 in 
Frankfurt bei Ferdinand Ries (1784 – 1838) und bei 
Johann Nepomuk Schelble (1789 – 1837). In Bad 
Kreuznach nahm Damcke seine erste feste Stelle als Mu-
sikdirektor und als Dirigent des Musikvereins und der 
Liedertafel an. Hier schrieb Damcke mehrere größere 
Kompositionen und führte sie auch mit „seinem“ Chor 
auf; u.a. ein Oratorium „Deborah“. 1837 ging Damcke 

nach Potsdam und übernahm dort die Leitung der phil-
harmonischen Gesellschaft und des Gesangvereins für 
Opernmusik. Mit diesen Ensembles veranstaltete Dam-
cke große Aufführungen klassischer Werke und führte 
auch eigene Kompositionen auf; so z.B. 1839 sein 
Oratorium „Die Geburt Jesu“, eine „Große Kantate zur 
Feier des 25-jährigen Bestehens der philharmonischen 
Gesellschaft“ und einige Ouvertüren für Orchester. Er 
spielte auch vor dem preußischen König und gab erfolg-
reiche Konzerte als Pianist in Berlin.

Im Jahre 1844 wechselte Damcke als Musikdirek-
tor nach Königsberg, wo Anfang 1845 im Stadttheater 
unter seiner Leitung seine dreiaktige Oper „Käthchen 
von Heilbronn“ mit Erfolg aufgeführt wurde. Es handelt 
sich um eine der ersten Opern nach einer Kleist‘schen 
Vorlage, das Werk blieb jedoch ungedruckt und gelang-
te nicht zu weiteren Aufführungen. Wahrscheinlich ist 
das Manuskript heute verschollen. Damcke trat während 
seiner Königsberger Zeit auch häufig als Pianist auf, so 
auf einer Tournee durch mehrere Städte in Ostpreußen. 
In Tilsit war der Erfolg so groß, dass man sogar „Dam-
cketorten“ verkaufte! Der Kronprinz von Hannover ver-
lieh dem Musiker die große goldene Medaille für Kunst. 
Die Stelle in Königsberg gab er allerdings bald wieder 
auf und startete im Winter 1845 zu einer Reise nach 
Russland, blieb dort mehrere Jahre und arbeitete nicht 
nur als Pianist und Klavierlehrer, sondern auch als Kri-
tiker und Korrespondent für Musikzeitschriften (s. seine 
Beiträge in der Revue et Gazette musicale de Paris). 
Bereits während der Reise gab er jeweils mehrere Kon-
zerte in Riga, Dorpat (Tartu) und in Reval (Tallinn) und 
feierte große Erfolge. Das Programm in Dorpat umfasste 
u.a. die Fantasie über Semiramis von Rossini op. 51 von 
S. Thalberg und mehrere eigene Werke. Nach Konzer-
ten in St. Petersburg unternahm Damcke erneut eine 
Konzertreise, die ihn ins Baltikum, nach Ostpreußen, 
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Königsberg, Berlin und schließlich bis nach Holland 
führte.

Danach kehrte Damcke in die russische Hauptstadt 
zurück und gab auch beim russischen Adel Konzerte, 
wo er großen Enthusiasmus erntete. Außerdem wurde 
er zum Direktor der Gesellschaft der philharmonischen 
Konzerte ernannt. Prinz A. Bibesco nennt die Jahre 
1847/48 als den Höhepunkt in Damckes musikalischen 
Aktivitäten (Lehrer, Dirigent, Kritiker, Korrespondent), 
bis auf seine Rolle als Komponist. Damcke hatte auch 
materiell Erfolg und konnte so seine Eltern in Hanno-
ver finanziell unterstützen. Nicht nur seine Konzerte als 
Pianist fanden großen Beifall, sondern auch seine eige-
nen Kompositionen wurden in Russland nachgedruckt. 
Während dieser Jahre lernte er auch den Pianisten und 
Komponisten Anton Rubinstein kennen, den Damcke 
gegen Angriffe verteidigte und mit dem ihn eine lange 
Freundschaft verband. Hector Berlioz, der 1847 eine 
Konzertreise nach Russland unternahm, berichtet in sei-
nen Memoiren davon, dass Damcke bei der Aufführung 
der „Symphonie fantastique“ in St. Petersburg die bei-
den Töne der Totenglocke auf dem Klavier gespielt hat. 
Dies war der Beginn einer sehr engen Freundschaft, die 
bis zum Tode von Berlioz andauerte.

Ende des Jahres 1853 verließ Damcke für immer 
Russland, um nach Deutschland zurückzukehren. An-
lässlich eines Besuches bei seinem Freund, dem Geiger 
Hubert Léonard in Brüssel, lernte er Adrien Francois Ser-
vais, den berühmten Cello-Virtuosen und dessen Schwä-
gerin Louise Feygine kennen. Damcke hatte die Familie 
Feygine bereits in St. Petersburg getroffen. Berthold und 
Louise wurden ein Paar und heirateten am 30.4.1854 
in Brüssel. Zu den Trauzeugen gehörten u.a. A.F. Ser-
vais und Hubert Léonard. Louise Damcke, geb. 1827 in 
Brüssel, gest. 1897 in Paris war selbst Pianistin, Schüle-
rin von A. Henselt und Komponistin von Klavierstücken 

und Liedern. Das Ehepaar lebte vorübergehend in 
Frankfurt/Main, wo Damcke 1854/55 eine Reihe von 
18 öffentlichen Vorlesungen in den Räumen des Musik-
verlegers André über die Geschichte der Musik hielt. 
Das Besondere daran war, dass die Vorlesungen durch 
den Vortrag von Musikstücken aus den entsprechenden 
Epochen ergänzt wurden und auf großes Interesse beim 
Publikum stießen. Nichtsdestotrotz verließen die Dam-
ckes Frankfurt und lebten von 1855 bis 1859 in Brüssel. 
Doch auch in dieser Stadt wurde Damcke nicht heimisch 
und so zogen die beiden 1859 nach Paris, wo sie bis 
zum Ende ihres Lebens blieben.

Der Neuanfang in dieser Stadt, wo Damcke bisher 
nicht bekannt war, war nicht wie befürchtet schwierig, 
sondern Damcke fand schnell viele Schüler, die seinen 
Unterricht suchten. Besonders aber erhielt er die Förde-
rung und Unterstützung von bekannten Musikerpersön-
lichkeiten wie u.a. der berühmten Sängerin Pauline Vi-
ardot, die ihn schon von St. Petersburg her schätzte und 
zu seiner Bekanntheit in Paris viel beitrug. Sie nannte ihn 
„ihren kleinen Beethoven“; Damcke war ein großer Ver-
ehrer von Beethoven. Auguste Wolff, Chef des Hauses 
Pleyel, organisierte im März 1861 zusammen mit Viar-
dot ein eigenes Konzert im Hause Pleyel ausschließlich 
mit Werken von Damcke; Hommage an Bach, für Klavier 
4- händig, gespielt von Louis Diémer und B. Damcke; 
Klaviertrio Nr.1 op. 42, ausgeführt von P. Viardot am 
Klavier, dem Geiger Antonio Bazzini und A.F. Servais 
am Cello; zwei Motetten zu 4 Stimmen, gesungen von 
Viardot und anderen, zwei Salonstücke (Chant d’amour, 
Berceuse) für Cello und Klavier und die Sonate für Cello 
und Klavier, beides mit Servais. Alles ein großer Erfolg 
für den „neuen“ Komponisten! Die intensive Freund-
schaft zu Viardot blieb bis zu deren Umzug 1868 nach 
Baden-Baden. Auf Initiative von Prinz Trubetskoj gab es 
mehrere Aufführungen der Messe von Damcke 1862 in 
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der „église de la Trinité“ (Messe solennelle für 4 – stg. 
Männerchor, Orgel und Cello). Wiederum nach Bibesco 
stellen die 60er Jahre den Höhepunkt im kompositori-
schen Schaffen von Damcke dar.

Aber auch andere Musikerfreunde verhalfen Dam-
cke zu Ansehen in Paris, so der Komponist Léon Kreutzer 
oder die Pianisten Stephen Heller und Ignaz Mosche-
les. Letzterer spielte bei seinen Pariser Konzerten auch 
Werke von Damcke. Dessen Tagesablauf war wohl 
organisiert; der Vormittag gehörte seiner persönlichen 
Arbeit, der Nachmittag dem Unterricht mit vier bis fünf 
Stunden täglich und der Abend war oft den „soirées mu-
sicales“ vorbehalten, bei denen viele bekannte Künstler 
bei dem Ehepaar Damcke auftraten (Viardot, Vieux- 
temps, Léonard, Heller, Moscheles, Henri Herz, Clara 
Schumann, Anton Rubinstein, Josef Joachim u.a.). Ein 
sehr enger Freund des Ehepaares war H. Berlioz, der 
oft seine Abende bei ihnen verbrachte (s. die Memoiren 
von Berlioz) und der Damcke zu einem seiner beiden 
Testamentsvollstrecker machte. Dazu kam die Tätigkeit 
als Redakteur der „Revue et Gazette musicale“ sowie als 
Korrespondent verschiedener Musikzeitschriften. Eine 
Tätigkeit als Theorielehrer am Pariser Conservatoire, 
wie von einigen Lexika – so Riemann – angegeben, ist 
wohl unzutreffend, denn der Name erscheint nicht im 
Referenzwerk über die Lehrer an diesem Institut. Jedoch 
hatte Damcke viele Schüler in Musiktheorie (u.a. die 
Komponisten Daniel de Lange, Georges Pfeiffer, Wla-
dislav Zelenski). Diesen Aktivitäten gesellte sich noch 
ab 1870 eine neue Aufgabe hinzu, veranlasst durch 
die Mäzenin Fanny Pelletan, die auch Schülerin von 
Damcke war, nämlich eine kritische Ausgabe der fran-
zösischen Opern von Gluck. (1873 Iphigénie en Aulide, 
1874 Iphigénie en Tauride und im selben Jahr Alces-
te, alle drei erschienen bei Richault). Allerdings blieb 
dieses Projekt unvollendet durch den Tod der beiden 

Herausgeber; Damcke 1875 und Pelletan 1876. Ge-
sundheitliche Probleme und der Tod sowohl seiner Eltern 
wie von einigen seiner Pariser Freunde, 1867 Servais, 
1868 Kreutzer und 1869 Berlioz, verschlechterten sei-
nen Gesundheitszustand in den letzten Lebensjahren 
deutlich und so verstarb er am 15.2. 1875 in Paris, wo 
sein Grab sich noch heute auf dem Friedhof Père Lachai-
se befindet. Auch nach dem Tod von Berthold blieb das 
Haus Damcke dank des Wirkens und der Persönlichkeit 
von Louise ein wichtiges musikalisches Zentrum in Paris 
bis zu ihrem Tode am 8.6.1897.

Das kompositorische Werk

Leider gibt es kein vollständiges Verzeichnis der 
Werke Damckes, hinzu kommtdie Tatsache, dass zu den 
57 Kompositionen mit einer opus – Nummer fast diesel-
be Anzahl von Werken ohne opus existiert. Die Gründe 
dafür könnten in der Tatsache liegen, dass der Kompo-
nist manche Jugendwerke später nicht einer Veröffentli-
chung für wert gehalten hat. Immerhin konnte Damcke 
bei renommierten Verlagen seine Werke veröffentlichen, 
wie z. B. bei Simrock, Nagel, Schott, André, Schlesin-
ger, Kistner, Richault. Auch ist davon auszugehen, dass 
manche Manuskripte aus der frühen Zeit durch Kriegs-
einwirkung verloren gingen. Damcke schrieb eine Oper 
(Käthchen von Heilbronn nach Kleist), drei Oratorien 
(die Geburt Jesu, Deborah, Tobias), einige Ouvertüren 
für Orchester, die genannte Messe solennelle, Motetten 
für Chor bzw. mehrere Stimmen, darunter ein Ave Verum 
und ein Ave-Maria, Psalmen, Chöre zu Faust, Volkslieder 
für Männerstimmen, zahlreiche Lieder für eine Stimme 
und Klavier, eine große Anzahl von Klavier-Werken, 
darunter zwei Sonaten für Klavier 4-händig, Charak-
terstücke wie die hier eingespielten La Demande oder 
Les Saisons, Werke über bekannte Opern-Melodien, 
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Bearbeitungen von Werken seines Freundes Léon Kreut-
zer (2 Sinfonien und ein Klavierkonzert) für Klavier zu 
4 Händen, und die hier erstmalig wiedergegebene 
Kammermusik, die Cello-Klavier Sonate, die beiden 
Klaviertrios und die drei kleinen Werke für Violine bzw. 
Cello und Klavier. Damcke hinterließ bei seinem Tode 
ein 3. Klaviertrio (nach Bibesco), das aber nicht im 
Katalog der Pariser Bibliothek aufgeführt ist, wie über-
haupt sein Nachlass unbekannt ist. Die Entstehungszeit 
der Werke ist meist unbekannt, daher gibt es nur das 
Erscheinungsjahr als Anhaltspunkt.

Sonate für Violoncello (oder Violine) und 
Klavier D-dur, op. 43, seinem Freund I. Moscheles, 
dem berühmten Klaviervirtuosen gewidmet, erschienen 
1861 in Paris. Es gibt nur wenige Cellosonaten im 19. 
Jh. bis in die 60er Jahre, wenn man von den bekann-
ten Werken von Beethoven, Mendelssohn, Chopin und 
erst später nach 1865 von Brahms absieht. Hier mag 
es interessant erscheinen, die Komponisten aus dem 
Umfeld von Damcke zu betrachten. Man findet bereits 
bei seinem Lehrer F. Ries drei Cellosonaten (1810 und 
1823), I. Moscheles schrieb eine Sonate 1850 und sein 
Freund A. Rubinstein seine zwei Sonaten 1852 und 
1857, d.h. alle Werke entstanden wohl vor der Sonate 
von Damcke. Inwieweit die Beziehung zu Servais für die 
Komposition der Sonate eine Rolle gespielt hat, lässt sich 
schwer sagen. Allerdings scheint das Spiel des Virtuosen 
für einige Passagen in den beiden Salonstücken eher ein 
Vorbild gewesen zu sein als für die Sonate. Die Cello-
sonate von E. Lalo von 1856 gilt als die „erste“ Sonate 
dieses Typs im 19.Jh. in Frankreich, d.h. Damcke betrat 
hier durchaus fast Neuland mit seiner Sonate.

Das Damcke – Werk weist eine 3-sätzige Form auf, 
vergleichbar mit der ersten Sonate von Mendelssohn 
von 1838, wie überhaupt dieser Komponist mit seiner 
virtuos-schwungvollen Art als Vorbild diente. Der erste 

Satz (Allegro) ist in Sonatensatzform geschrieben mit 
dem 1. Thema gleich zu Beginn im Cello, das 2. Thema 
folgt später im Klavier. Die Durchführung hat teils drama-
tische Abschnitte und mit einer Steigerung bis zum Ende 
schließt der Satz. Im 2. Satz (Andante) in F-dur bringt 
das Klavier zu Beginn das Thema, danach vom Cello 
aufgegriffen, eine Art „Lied ohne Worte“, umspielt von 
virtuosem Figurenwerk des Klaviers. Der Satz endet im 
pp, begleitet vom pizzicato des Cellos. Der dritte Satz 
(Allegro molto vivace), eigentlich im 4/4 Takt, jedoch 
eher alla breve, beginnt mit dem punktierten Rhythmus 
im Bass des Klaviers. Das Cello-Thema nimmt diese 
Punktierung auf und man findet diesen Rhythmus durch 
den ganzen Satz hindurch, der mit fast 500 Takten der 
längste der Sonate darstellt. Wieder tritt das Klavier mit 
unendlichen Triolenketten virtuos hervor und der Satz 
endet wirkungsvoll im ff, vielleicht eine Referenz an den 
Widmungsträger Moscheles.

Die beiden Klaviertrios, erschienen 1861 und 
1863 in Paris, sind Werke, die sehr wohl im damali-
gen Paris bzw. in dessen Salons zu hören waren. So 
berichtet die Revue et Gazette von verschiedenen Auf-
führungen der Trios in den 60er Jahren. Am 7.3. 1861 
im Salon Pleyel-Wolff mit P. Viardot (Klavier), A. Bazzini 
(Violine) und A.F. Servais (Cello) standen u.a. das 1.Trio 
und die Sonate auf dem Programm, evtl. die Urauffüh-
rung dieser beiden Werke? Das Trio musste wiederholt 
werden – so die Revue et Gazette, die die „klassische 
Art der Komposition“ hervorhebt und als „beste Kam-
mermusik“ beschreibt. Auch B. Damcke selbst wirkte 
bei manchen dieser Konzerte als Pianist mit, manchmal 
auch seine Ehefrau Louise.

Das 1. Trio E-dur op. 42, gewidmet „seiner 
Majestät Dom Pedro II, Kaiser von Brasilien“, ist ein 
viersätziges Werk. Über die Widmung kann man nur 
spekulieren; sicher ist, dass es wohl keine Begegnung 
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mit dem Kaiser gab! Dieses romantische Werk hat mit 
seinem Schwung, den schnellen Grundtempi und dem 
virtuosen Anspruch an alle drei Stimmen Mendelssohn 
als Vorbild. Der 1. Satz eröffnet mit dem Thema in den 
Streichern, dieses wird mit vielen Modulationen entwi-
ckelt und der Satz endet mit einem forte Akkord. Das 
„Minuetto“ enthält tänzerische und gesangliche Elemen-
te, das Trio etwas breiter, der punktierte Auftakt kehrt 
immer wieder und das veränderte Menuett beendet 
den kurzen Satz. Das Larghetto espressivo bringt sehr 
gesangliche, aber auch dramatische Passagen, im Mit-
telteil begleitet das Klavier mit Triolen den Gesang der 
Streicher, virtuose Begleitung im Klavier bis zum Ende im 
piano. Das Finale im 2/4 Takt hat etwas Verspieltes und 
sich Jagendes, wie die drei Stimmen vorüberhuschen. 
Zweimalig wird das Geschehen unterbrochen (tranquil-
lo, poco meno mosso), die „Jagd“ kehrt zurück und das 
„molto vivace“ beschließt diesen mit 550Takten längsten 
Satz mit Bravour.

Das Trio Nr. 2 g-moll op. 48, gewidmet seinem 
Freund Léon Kreutzer, ebenfalls viersätzig, erklang auch 
in den Pariser Salons, (Revue et Gazette berichtet) so 
z.B. 1864 mit B. Damcke, Chaine und Servais, hier u.a. 
mit Berlioz, Kreutzer, St. Heller als Zuhörer. Das Werk 
wird als würdiges Pendant zum 1. Trio beschrieben und 
fand sehr großen Beifall beim Publikum, an anderer 
Stelle als das Werk eines großen Meisters bezeichnet. 
Vorbild ist hier Beethoven, den Damcke sehr verehrte, 
speziell das Erzherzogtrio (4-sätzig, 2. Satz Scherzo, 
langsamer 3. Satz mit Variationen). Der 1. Satz mit 
seinem melancholischen Charakter wechselt zwischen 
12/8 (1. Thema mit seiner Triolenfigur) und 4/4 (2. 
Thema) hin und her, verarbeitet diese Themen und endet 
im p mit dem 1.Thema im Cello. Im 2. Satz (Scherzo) mit 
tänzerischen Figuren und einem gesanglichen Thema 
variiert Damcke gekonnt das Material. Ein 3-Achtel 

Motiv auf demselben Ton wirkt als „roter Faden“, kehrt 
auch im Trio wieder und die veränderte Wiederholung 
des Scherzos beschließt wirkungsvoll den Satz. Der 
3. Satz Andante bringt ein gesangliches Thema im Kla-
vier und variiert dies auf gelungene Art mit teilweise sehr 
virtuosen Triolen und 32stel-Ketten; es verklingt im pp. 
Das Finale Allegro vivace, eigentlich wieder alla breve, 
bringt ein einfaches Thema, das mit seiner Punktierung 
auf verschiedenste Weise verarbeitet wird und nach 
über 550! Takten mit Brillanz das Werk beschließt. Inte-
ressant ist eine Kritik in dem Musikalischen Wochenblatt 
von 1874: „Trio in g-moll von B. Damcke, ein großes, 
klar angelegtes Werk, das durch lebensvolle, rhythmisch 
und harmonisch gleich fesselnde Erfindung und schön 
abgerundete Form eines der besten Werke dieser Gat-
tung genannt werden darf.“

Die drei kleinen Salonstücke existieren alle in einer 
Violin- und Cellofassung; sicher um mehr Interessenten 
mit den Werken zu erreichen. La Veillée, Pastora-
le (d.h. Hirtenmusik), op. 38 Andante, geschrieben für 
Violine und Klavier mit einer ruhigen Melodie, einem 
bewegteren Mittelteil und der etwas veränderten Wie-
derholung des Anfangs. Das Stück endet im pp, die 
Hirtenflöte kommt zum Schweigen. A.F. Servais hat das 
Werk für Cello bearbeitet und 1856 bei Schott heraus-
gegeben.

Die beiden Salonstücke für Cello (oder Vio-
line) und Klavier, ebenfalls bei Schott erschienen, 
wurden von Damcke selbst so ediert. Das erste „chant 
d’amour“ (Liebeslied), Andante espressivo, ebenso mit 
einem Mittelteil und der veränderten Wiederholung des 
A-Teiles endet im pp in der Höhe, erstirbt also, zeigt 
aber, wie das zweite Stück „berceuse“ (Wiegenlied, 
eine im 19.Jh. beliebte Gattung), geschrieben im „wie-
genden“ 2/4 Takt, neben den ruhigen gesanglichen 
Passagen auch virtuose Elemente. Wiederum dreiteilig 
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geschrieben beendet ein lang gehaltenes zweigestri-
chenes g das Werk. Gewidmet sind die beiden Stücke 
„à Montseigneur le Duc de Looz-Corswarem“, einem 
Mitglied eines belgischen Adelsgeschlechts, das dem 
Ehepaar Damcke in Brüssel mit Unterstützung geholfen 
hatte.

Zwei Werke aus dem Klavierschaffen ergänzen das 
Programm. Der Allegro caractéristique mit dem Titel 
„La demande“ op.16, 1844 in Berlin herausgege-
ben, stellt ein einsätziges Werk in Sonatenhauptsatzform 
dar, evtl. geplant als 1. Satz einer Sonate? Brilliant und 
virtuos gehalten – Damcke trat ja selbst als Klaviervirtuo-
se auf – lässt es an Mendelssohn denken. Das Ende, wie 
eine Frage, erlischt im smorzando.

Die Sammlung von 4 Klavierstücken „Les Sai-
sons“ op. 30 sind 1851 in Berlin erschienen. Die 
Charakterstücke geben die vier Jahreszeiten wieder; 
beginnend mit dem Frühling „En Printemps, rêverie“ wie 
ein Lied ohne Worte, Nr. 2 „Une Nuit d’Eté, nocturne 
– Chopin lässt grüßen – natürlich im pp endend. Nr.3 
und 4 lassen an Schumann denken, „Chant d’Automne“ 
(melancholischer Charakter) und „En Hiver, capriccio“, 
molto vivace mit einem punktierten marschmäßigen 
Rhythmus und einem furiosen Ende.

„Vernetzungen“

Wie man an den verschiedenen Wirkungskreisen 
in Damckes Leben erkennen kann, war der Komponist 
mit zahlreichen Persönlichkeiten des Musiklebens im 
19.Jh. befreundet, siehe die Widmungen seiner Werke. 
Aber auch andere Komponisten widmeten Damcke ihre 
Werke, so z. B. A. Rubinstein, Quartett op. 55 für Kla-
vier und Bläser, St. Heller, Canzonetta Nr.2 op.100 für 
Klavier oder St. Heller, Albumblatt op. 110 für Klavier, 
gewidmet Louise Damcke. Damcke wiederum widmete 

seine Sonate op. 44 für Klavier 4-händig dem Freund 
St. Heller.

F. Liszt sprach von Damcke in seiner Korrespondenz 
als einem der gefragtesten Kompositionslehrer in Paris. 
Berlioz nannte Damcke einen „großen Musiker, einen 
Künstler“. Die eingespielten Werke sind es wert, wieder-
entdeckt und aufgeführt zu werden.

Mit den Worten von Damcke über den Zweck der 
Kunst, nämlich die „innige Verbindung des Schönen und 
des Wahren“ möchte ich diesen Text beschließen.

 Michael Narten

Literatur zu B. Damcke:
Prince Alexandre Bibesco, Berthold Damcke, étude 

biographique et musicale, Paris 1894 (A. Lemerre), 
Biographie auf Französisch. Nachdruck bei Kessinger 
reprints.

Hector Berlioz, Memoiren, ders. Correspondance, 
ders. Journal des Débats

Revue et Gazette musicale de Paris, (Damcke war 
Redakteur ab 1852)

Musikzeitschriften wie „Musikalisches Wochenblatt, 
Berliner musikalische Zeitung, neue Zeitschrift für Musik“ 
u.a.

Musik-Lexika wie z. B. Fétis, Riemann, v. Ledebur
zu Louise Damcke: Artikel von Silke Wenzel in: 

MUGI, Musik und Gender, (Internet)
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Pianotrio Then-Bergh – Yang – Schäfer

Seit nunmehr 10 Jahren spielen sie gemeinsam Kla-
viertrio – aus Faszination für diese disparate Besetzung 
und Freude an derem noch längst nicht ausgeschöpften 
Repertoire, vor allem aber wegen des beflügelnden 
Glücks dreifach-gemeinsamer Inspiration, die sich aus 
dem gelassenen Selbstverständnis einer inneren Gleich-
gestimmtheit speist und gerade deshalb ihre drei Per-
sönlichkeiten zur vollkommenen Entfaltung individueller 
künstlerischer Freiheit gelangen lässt.

Aus demselben Grunde verschwinden ihre Namen 
auch nicht unter einem gemeinsamen Deckmantel, 
sondern stehen verbunden aber selbstbewusst für ein 
Genre, das gerade aus dem solistischen Zusammenwir-
ken gegensätzlicher Instrumente seinen Reiz bezieht.

Ilona Then-Bergh

Ilona Then-Bergh begann ihre Karriere als 1. Geige-
rin im Bayerischen Staatsorchester und wechselte dann 
in selber Position zum Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks. Nach ihren Preisgewinnen bei den 
Internationalen Kammermusikwettbewerben von Vercelli 
und Florenz gab sie ihre Orchestertätigkeit zu Gunsten 
ihrer solistischen und kammermusikalischen Laufbahn 
auf, deren Erfolge ihre Konzerte in den Musikmetropolen 
der Welt ebenso bezeugen wie ihre zahlreichen CD-Auf-
nahmen, die u.a. mehrmals mit dem Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik ausgezeichnet wurden.

Ganz besonders am Herzen liegen ihr Werke, die 
nicht zum Standardrepertoire ihres Instruments gehören, 
die sie aber für eine Bereicherung des klassischen Ka-
nons hält. So entstanden im Laufe der letzten Jahre zahl-
reiche von der Kritik hochgelobte Weltersteinspielungen 
von Violinsonaten und Klaviertrios.

Ilona Then-Bergh lehrt als Professorin für Violine an 
der Hochschule für Musik und Theater München.

Wen-Sinn Yang

Die Lust am Unbekannten und sein unaufhörliches 
Forschen zeichnen Wen-Sinn Yang als einen der viel-
seitigsten Cellisten der Gegenwart aus. In originell 
moderierten Konzerten bringt er nicht nur die Musik 
der Cellovirtuosen des 19. Jahrhunderts, etwa Adrien 
François Servais oder Carl Yulyevich Davidow, zurück 
auf die Bühne, sondern eröffnet seinem Publikum auch 
einen Zugang zu modernen Komponisten wie Aribert 
Reimann und Isang Yun.

Neben seinem Wirken als international geschätzter 
Solist unter Dirigenten wie Sir Colin Davis, Lorin Maazel, 
Mariss Jansons, Shiao-Chia Lü, Grzegorz Nowak, Da-
niel Klajner, Yukata Sado oder Michael Hofstetter und 
mit Orchestern wie dem Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks, dem Shanghai Symphony, dem NHK 
Tokyo, dem Royal Philharmonic Orchestra und dem 
Russischen Staatsorchester Moskau, ist Wen-Sinn Yang 
auch ein begehrter Kammermusikpartner. Sein beson-
ders einfühlsames, hochvirtuoses und ausdrucksstarkes 
Spiel auf technisch allerhöchstem Niveau eröffnet immer 
wieder neue Hörperspektiven.

Seit 2004 lehrt Yang als Professor für Violoncello an 
der Hochschule für Musik und Theater München.

Michael Schäfer

Michael Schäfer gehört als Solist, als Kammermusi-
ker und Liedbegleiter zu den vielseitigsten Künstlerper-
sönlichkeiten seines Fachs.

Seit langem ist er gern gesehener Gast auf den Kon-
zertpodien in Europa, Asien und Afrika und wirkt als 
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Juror großer internationaler Klavierwettbewerbe.
Bereits im Alter von 31 Jahren wurde er auf eine 

Professur für Klavier an der Hochschule für Musik und 
Theater München berufen.

Aus seiner Klavierklasse sind seither zahlreiche Preis-
träger internationaler Wettbewerbe hervorgegangen 
(darunter ARD, Geza Anda, Busoni, Schubert und Isang 
Yun) und viele seiner Studenten sind inzwischen selbst 
als Solisten, Liedbegleiter und Professoren weltweit tätig.

In seinen Konzerten wie auch seinen CD-Veröf-
fentlichungen setzt sich Schäfer gerne für zu Unrecht 
vergessene Komponisten und Werke ein. Dafür er-
hielt er inzwischen zahlreiche Schallplattenpreise und 
Auszeichnungen, so z.B. den „classique-info ring“ für 
seine Gesamteinspielung der Klavierwerke von Vincent 
d’Indy, zweimal den diapason 5 (für seine Friedman- 
und Sabaneev-Interpretationen) sowie den diapason 
d’or für die Aufnahme der 72 Études karnatiques von 
Jacques Charpentier.

Er ist außerdem Begründer und spiritus rector der 
CD-Reihe un!erhört, die beim label GENUIN erscheint 
und inzwischen auf 20 Folgen angewachsen ist

Berthold Damcke

These are first recordings of the works of a composer 
who is hardly ever named in contemporary music lexi-
cons. How did this come about?

There are several reasons for this. A family legacy 
due to Damcke being my relative, then the discovery of 
his works in the Paris Bibliothèque Nationale, then the 
new edition of these chamber music works in Kammer-
musikverlag starting in 2020 and finally the contact to 
the three interpreters who had great interest in recording 
these works on CD.

Now, about 160 years after the composition of these 
works, we can get an impression of the chamber music 
of B. Damcke.

The biography of Berthold Damcke:

Damcke was born on 6 February 1812 in Hanover. 
His father was from Lüneburg and was a trader on the 
Hanover stock market. Berthold initially intended to study 
theology, but then decided to become a musician at the 
advice of his teacher, Aloys Schmitt (1788–1866), 
Court Organist and Musician at the Royal Court Orches-
tra of the King of Hanover). In 1833, Damcke started 
playing viola with the Court Orchestra and furthered his 
studies as a pianist and organist.

Damcke also studied with Ferdinand Ries (1784 – 
1838) and Johann Nepomuk Schelble (1789 – 1837) 
in Frankfurt starting in 1835. Damcke had his first per-
manent appointment in Bad Kreuznach as music direc-
tor and as conductor of the music association and song 
academy. Here, Damcke wrote several larger composi-
tions and performed them with his choir, including his 
oratorio Deborah. In 1837, Damcke went to Potsdam 
and was the director of the Philharmonic Society and the 
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Song Association for Opera. Damcke organised large 
performances of classical works with this ensemble and 
also performed his own compositions, including his or-
atorio Der Geburt Jesu (The Birth of Jesus) in 1839 and 
„Large Cantata on the Occasion of the 25th anniver-
sary of the Philharmonic Society“. He also played for 
the King of Prussia and gave successful concerts as a 
pianist in Berlin.

In 1844, Damcke went to Königsberg to become 
music director there, where his acclaimed three act 
opera Kätchen von Heilbronn was performed in the 
municipal theater at the beginning of 1845 under his 
direction. It was one of the first operas based on the 
work of Kleist, but the work was never published and 
there were no further performances. The manuscript was 
probably lost. Damcke also performed often as a pianist 
during his time in Königsberg, which included a tour 
through several cities in East Prussia. In Tilsit, he was so 
successful that „Damcke cakes“ were sold! The crown 
prince of Hannover bestowed upon the musician the 
great gold medal for art. But he soon gave up his job in 
Königsberg and started on a trip to Russia in the winter 
of 1845. He stayed there for several years and not only 
worked as a pianist and piano teacher, but also as a 
critic and a correspondent for music periodicals (see his 
articles in the Revue et Gazette musicale de Paris). Al-
ready during his stay, he performed several concerts in 
Riga, Dorpat (Tartu) and Reval (Tallinn) to appreciative 
audiences. The program in Dorpat included a fantasy 
on Semiramide by Rossini Op. 51 by S. Thalberg and 
several of his own works. After concerts in St. Peters-
burg, Damcke toured to various countries starting in June 
1845, travelling through the Baltic States, East Prussia, 
Königsberg, Berlin and Holland.

Afterwards, Damcke returned to the Russian capital 
to perform for the Russian nobility and was received 

enthusiastically. Also, he was appointed director of the 
Society of Philharmonic Concerts. Prince A. Bibesco 
called the years 1847–48 as the high point of Damcke’s 
musical activities (teacher, conductor, critic, and corre-
spondent) except for his role as a composer. Damcke 
was also financially successful and could thus support 
his parents in Hanover. Not only were his concerts as 
a pianist well received, his own compositions were also 
published in Russia. During these years, he also met 
pianist and composer Anton Rubinstein, who Damcke 
defended against attacks, and became his long-time 
friend. Hector Berlioz, who did a concert tour to Russia 
in 1847, reports in his memoirs that Damcke assisted in 
the concert featuring Symphonie fantastique in St. Pe-
tersburg by playing the two notes of the death knell on 
the piano in the last movement. This was the beginning 
of a very close friendship that lasted until Berlioz’ death.

At the end of 1853, Damcke left Russia forever in 
order to return to Germany. While visiting his friend vio-
linist Hubert Léonard in Brussels, he met Adrien Francois 
Servais, the famous cello virtuoso, and his sister-in-law 
Louise Feygine. Damcke already knew the Feygine fam-
ily from St. Petersburg. Berthold and Louise became a 
couple and married on 30 April 1854 in Brussels. The 
witnesses included A.F. Servais and Hubert Léonard. 
Louise Damcke, who was born 1827 in Brussels and 
died in 1897 in Paris, was a pianist herself. She was 
the student of A. Henselt and composed of piano pieces 
and art songs. The couple lived temporarily in Frankfurt, 
where Damcke gave a series of 18 public lectures on 
the history of music from 1854–55 in the offices of music 
publisher André. The special feature of these lectures 
was that they were accompanied by music pieces from 
each era. The public was highly receptive. Despite this 
success, the Damckes left Frankfurt and lived in Brussels 
from 1855 to 1859. But Damcke did not feel at home 
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here either, and so the couple moved to Paris in 1859, 
where they lived until the end of their lives.

The new beginning there, where Damcke was until 
then unknown, was not as difficult as they had feared. 
He quickly found many pupils who were looking for 
lessons. But he was especially supported by renowned 
musicians including the famous singer Pauline Viardot, 
who knew him from St. Petersburg and made a great 
contribution to making him known in Paris. She called 
him her „little Beethoven“; Damcke was a great admir-
er of Beethoven. Auguste Wolff, director of Pleyel, or-
ganised a concert in Salle Pleyel in March 1861 solely 
with the works of Damcke; These included Homage to 
Bach, for piano four hands, played by Louis Diémer 
and B. Damcke, Piano trio No. 1 Op. 42, performed 
by P. Viardot on piano, violinist Antonio Bazzini and 
A.F. Servais on cello, two four-voice motets, sung by 
Viardot and others, two salon pieces (Chant d’amour, 
Berceuse) for cello and piano and the sonata for cello 
and piano, both with Servais. It was all a great success 
for the „new“ composer! The close friendship with Viar-
dot remained until her move to Baden-Baden in 1868. 
At the initiative of Prince Trubetzkoy, there were several 
performances of Damcke’s Église de la Trinité (Messe 
solennelle for four-part male choir, organ and cello) in 
1862. According to Bibesco, the 1860s were the high 
point of Damcke’s compositional output.

But other musician friends also helped Damcke’s 
reputation in Paris, including the composer Léon Kreu-
tzer and pianists Stephen Heller and Ignaz Moscheles. 
The latter also played Damcke’s works in his concerts in 
Paris. Damcke’s daily routine was well organised; his 
mornings were reserved for his own work, he taught four 
or five hours daily and evenings were often soirées musi-
cales, where many famous artists played at the Damcke’s 
home (Viardot, Vieuxtemps, Léonard, Heller, Moscheles, 

Henri Herz, Clara Schumann, Anton Rubinstein, Josef 
Joachim among them). H. Berlioz was a very close friend 
of the Damckes, and often spent the evening with them 
(see Berlioz’ memoirs) and even made Damcke one of 
two executors of his will. Beyond this were his activi-
ties as the editor of the Revue et Gazette musicale and 
as a correspondent for various music periodicals. His 
mention as a theory teacher at the Paris Conservatory 
in several encyclopaedias – including Riemann – is 
probably untrue, since his name is not listed in the ref-
erence book on teachers at the Conservatory. However, 
Damcke did have many music theory pupils (including 
the composers Daniel de Lange, Georges Pfeiffer and 
Wladislav Zelenski). On top of all of these activities, he 
was given a new task starting in 1870 by patron Fanny 
Pelletan, who was also Damcke’s pupil: a critical edition 
of Gluck’s French operas. (1873 Iphigénie en Aulide, 
1874 Iphigénie en Tauride and in the same year Alceste 
– all three published by Richault). However, this project 
remained incomplete due to the death of both of the 
editors – Damcke in 1875 and Pelletan in 1876. Health 
problems and the death of his parents and several of his 
Paris friends – Servais in 1867, Kreutzer in 1868 and 
Berlioz in 1869 – caused his condition to deteriorate 
considerably in his later years. He died in Paris on 15 
February 1875, where his grave is still found at the Père 
Lachaise cemetery. Also, after the death of Berthold, the 
Damcke household remained an important musical cen-
tre in Paris thanks to Louise’s work and personality until 
her death on 8 June 1897. 

Compositions:

Unfortunately, there is no complete list of Damcke’s 
works, and this is complicated by the fact that on top of 
the 57 compositions with opus number, there are almost 
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an equal number without opus numbers. The reasons 
for this could be that the composer did not see some 
of his early works as being worthy of publication. De-
spite this, Damcke was able to have his works printed 
by renowned publishers, including Simrock, Nagel, 
Schott, André, Schlesinger, Kistner and Richault. It can 
also be assumed that some early manuscripts were lost 
during the wars. Damcke wrote an opera (Kätchen von 
Heilbronn after Kleist) three oratorios (Der Geburt Jesu, 
Deborah, Tobias), several overtures for orchestra, the 
aforementioned Messe solennelle, motets for choir or 
several voices, among them an Ave Verum and an Ave 
Maria, Psalms, choruses for Faust, folk songs for male 
voices, numerous art songs for a voice and piano, a 
large number of piano works, among them two sona-
tas for piano four hands, character pieces such as La 
Demande and Les Saisons recorded here, works based 
on known opera melodies, arrangements of works of his 
friend Léon Kreutzer (2 symphonies and a piano concer-
to) for piano four hands, and chamber music present-
ed here for the first time including the cello sonata, both 
piano trios and three smaller works for violin or cello and 
piano. Damcke left a third piano trio after his death (ac-
cording to Bibesco), which is not listed in the catalogue 
of the Paris library, and is not known at all in his estate.

The time of composition of his works is mostly un-
known, only the year of publication gives us some ori-
entation.

Sonata for Cello (or Violin) and Piano in D 
Major, Op. 43, dedicated to his friend I. Moscheles, 
the famous piano virtuoso, published in 1861 in Paris. 
There are only a few cello sonatas in the 19th century up 
the 1860s, except for the famous works of Beethoven, 
Mendelssohn, Chopin and later after 1865 with Brahms. 
In this context, the composers in Damcke’s sphere are 
worth mentioning. His teacher F. Ries wrote three cello 

sonatas (1810 and 1823), I. Moscheles wrote a sonata 
in 1850 and his friend A. Rubinstein wrote two sonatas 
in 1852 and 1857. This means all of these works were 
like written before Damcke’s sonata. It is difficult to say 
if his relationship to Servais played a role in the com-
position of the sonata. However, the virtuoso’s playing 
appears to have influenced a few passages in both of 
his salon pieces at least. E. Lalo’s cello sonata of 1856 
is regarded as the „first“ sonata of this type in 19th cen-
tury France, meaning Damcke almost broke fresh new 
ground with his sonata.

Damcke’s work is in three movements, comparable 
with the Mendelssohn’s first sonata of 1838, and he was 
Damcke’s model anyway with his virtuoso and energetic 
style. The first movement (Allegro) is written in sonata 
form and the first theme appears right at the beginning 
in the cello. The second theme appears later in the 
piano. The development includes dramatic sections and 
the movement increases in tension right until the end. In 
the second movement (Andante) in F minor, the piano 
begins with the theme and is later taken up by the cello, 
a kind of „Song without words“, played around with by 
the virtuoso passage work of the piano. The movement 
ends in pp, accompanied by the pizzicato of the cello. 
The third movement (Allegro molto vivace), marked in 
4/4 time, is actually more of an alla breve, beginning 
with the dotted rhythm in the bass of the piano. The 
cello theme takes on this dotted rhythm and it winds 
through the entire movement, which at 500 bars is the 
longest of the sonata. The piano appears again with 
non-stop virtuoso chains of triplets and the movement 
ends momentously in ff, which is possibly a reference to 
its dedicatee Moscheles.

The two piano trios, published in 1861 and 
1863 in Paris, were most likely heard in the salons of 
Paris at the time. The Revue et Gazette reports various 
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performances of the trio in the 1860s. On 7 March 
1861 in Salon Pleyel-Wolff with P. Viardot (piano), A. 
Bazzini (violin) and A.F. Servais (cello), the first trio and 
the sonata were on the program. This may have been 
the premiere of both works. The trio had to be repeat-
ed – according to the Revue et Gazette, which praised 
the „classical way of composition“ and described it as 
the „best chamber music“. B. Damcke himself also ap-
peared at some of these concerts as a pianist, also with 
his wife Louise.

His Trio No. 1 in E Major Op. 42, dedicated 
to „his Majesty Dom Pedro II, Emperor of Brazil“, is 
made up of four movements. We can only speculate as 
to the dedication; one thing is sure – he never met the 
emperor! This Romantic work, with its energetic style, 
fast basic tempos and demands of virtuosity from all 
three voices, uses Mendelssohn as a model. The first 
movement opens with the theme in the strings; it is then 
developed with several modulations and the movement 
ends with a chord in forte. The Minuetto contains dance-
like and cantabile elements, but the Trio is somewhat 
more expansive. The dotted upbeat returns again and 
again and a modified minuet ends this short movement. 
The Larghetto espressivo features very cantabile, but 
also dramatic passages. In the middle section, the piano 
accompanies the singing strings with triplets; its virtuoso 
accompaniment lasts in the piano until the end, fading 
away. The finale in 2/4 time is somewhat playful and 
inspired by hunting music, as the three voices chase on. 
The events are interrupted twice (tranquillo, poco meno 
mosso), the „hunt“ returns and molto vivace concludes 
this, the longest movement at 550 bars, with bravura.

Trio No. 2 in G Minor Op. 48, dedicated to 
his friend Léon Kreutzer, also in four movements, also 
sounded in the salons of Paris (reported by Revue et 
Gazette), for example in 1864 with B. Damcke, Chaine 

and Servais, with Berlioz, Kreutzer and St. Heller in at-
tendance. The work is described as a worthy counterpart 
to Trio No. 1 and was enthusiastically received by the 
audience. The work was also said to be the work of 
a great master. Beethoven, who Damcke admired, is 
the model here, especially his Archduke Trio (four move-
ments, second movement Scherzo, slow third movement 
with variations). The first movement with its melancholic 
character alternates between 12/8 (first theme with its 
triplet figure) and 4/4 (second theme); these themes 
are then developed, ending in p with the first theme in 
the cello. In the second movement (Scherzo), Damcke 
skilfully varies the material with dance-like figures and 
a cantabile theme. The three-eighth note figure on one 
note acts as a main motif throughout the movement, even 
appearing in the trio. The modified repeat of the scherzo 
concludes the movement effectively. The third movement 
brings a cantabile theme to the piano and successfully 
varies it with highly virtuoso triplets and chains of thir-
ty-second notes. It fades out in pp. In the finale, Allegro 
vivace, again an alla breve, Damcke takes a simple 
theme with an easy dotted rhythm and develops it in 
very different ways and after 550! bars concludes the 
work brilliantly. A review in the Musikalisches Wochen-
blatt of 1874 is worth mentioning: „Trio in G Minor by 
B. Damcke, a large-scale, clearly structured work, which 
due to its lively, rhythmic and harmonically captivating 
invention and well-rounded form may be called one of 
the best works of this genre.“

The three short salon pieces all exist in a versions for 
violin and cello, surely in order to reach more musicians 
with these works. La Veillée, Pastorale (Shepherds’ 
Music), Op. 38 Andante, written for violin and piano 
with a tranquil melody, a more flowing middle section 
and the somewhat modified repeat of the beginning. The 
piece ends in pp, the shepherd’s flute goes silent. A.F. 
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Servais arranged the work for cello and Schott published 
it in 1856.

Both Salon pieces for cello (or violin) and 
piano, also published by Schott, were edited by 
Damcke himself. The first chant d’amour (love song), An-
dante espressivo, also features a middle section and a 
modified repeat of the A section ending in pp in the high 
range, dying away. This points the way to the second 
piece „Berceuse“ (lullaby, a popular genre in the 19th 
century), written in a „cradle rocking“ 2/4 time, which 
also features virtuoso elements next to the quiet cantabile 
passages. The work is again in three sections and a long 
high g closes the piece. Both pieces are dedicated to 
„Montseigneur le Duc de Looz-Corswarem“, a member 
of the Belgian nobility who had supported the Damckes 
in Brussels.

Two works from his piano works round out the pro-
gram. The Allegro charactéristique entitled „La 
demande“ Op.16, printed in Berlin in 1844, is a 
one-movement work in sonata form, possible planned as 
the first movement of a sonata. It is a brilliant work for a 
virtuoso – Damcke himself was a concert pianist – and 
is reminiscent of Mendelssohn. The end disappears in 
smorzando, as if asking a question.

The collection of 4 piano pieces „Les Saisons“ 
Op. 30 were published in Berlin in 1851. The character 
pieces depict the four seasons beginning with spring: 
En Printemps, rêverie like a song without words, No. 2 
Une Nuit d’Eté, nocturne – reminiscent of Chopin – nat-
urally ending in pp. Nos. 3 and 4 suggest Schumann, 
Chant d’Automne (melancholic character) and En Hiver, 
capriccio, molto vivace with a dotted, march-like rhythm 
and a furious ending.

„Networks”

As we can recognize from the different circles 
Damcke associated with, the composer had friendships 
with numerous musical personalities of the 19th century, 
judging from the dedications of his works. But other com-
posers also dedicated their works to Damcke, such as 
A. Rubinstein’s Quartet Op. 55 for piano and winds, St. 
Heller, Canzonetta No.2 op.100 for piano or St. Hell-
er, Albumblatt Op. 110 for piano, dedicated to Louise 
Damcke. Damcke in turn dedicated his Sonata Op. 44 
for piano four hands to his friend St. Heller.

F. Liszt spoke of Damcke in his correspondence as 
one of the most sought after composition teachers in 
Paris. Berlioz called Damcke a „great musician, an art-
ist“. It is worth re-discovering and performing the works 
recorded here.

I would like to conclude this text with Damcke’s 
words on the purpose of art, which he calls the „intimate 
connection of beauty and truth“.

 Michael Narten
 Translated by Daniel Costello
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Literature on B. Damcke:

Prince Alexandre Bibesco, Berthold Damcke, Étude 
biographique et musicale, Paris 1894 (A. Lemerre), Bi-
ography in French. Reprinted by Kessinger.

Hector Berlioz, Memoirs, ders. Correspondence, 
ders. Journal des Débats Revue et Gazette musicale de 
Paris, (Damcke was editor starting in 1852)

Music periodicals such as Musikalisches Wochen-
blatt, Berliner musikalische Zeitung, neue Zeitschrift für 
Musik among others.

Music encyclopaedias such as those by B. Fétis, 
Riemann, v. Ledebur

On Louise Damcke: Article by Sikle Wenzel in: 
MUGI, Musik und Gender (Internet)

Piano Trio Then-Bergh – Yang – Schäfer

This trio has played together for over 10 years – out 
of the fascination for this disparate instrumentation and 
the joy of playing a repertoire that is far from exhausted, 
but above all due to the inspiration of their common 
passion fed by inner kindred spirits and because of this, 
their three personalities may fully unfold in the perfect 
pursuit of individual artistic freedom.

For this reason, their names do not disappear behind 
an invented name, but stand connected and self-confi-
dent, championing a genre that is so appealing due to 
the collaboration of their contrasting instruments.

Ilona Then-Bergh Violin

Ilona Then-Bergh started her career as first violin at 
the Bavarian State Opera, and then moved to the Bavar-
ian Radio Orchestra in the same position. After winning 
prizes at international chamber music competitions in 
Vercelli and Florence, she gave up her orchestral ac-
tivities and began a career as a soloist and chamber 
musician. The success of her concerts in music centres 
worldwide as well as her numerous CD recordings, 
several of which have been awarded with the German 
Critic’s Recording Prize, are testaments to this.

She has a great passion for works away from the 
standard repertoire of her instrument, which she feels 
is an enrichment of the classical canon. In recent years, 
numerous highly acclaimed first recordings of violin so-
natas and piano trios have been released.

Ilona Then-Bergh is professor of violin at the Acade-
my of Music and Theater in Munich.

Wen-Sinn Yang

Enthusiasm for the unknown and constant research 
distinguishes Wen-Sinn Yang as one of the most versatile 
cellists of the present day. His performances not only re-
vive the music of nineteenth-century cello virtuosos such 
as Adrien François Servais and Karl Yulievich Davydov, 
but also introduce his audiences to such modern compos-
ers as Aribert Reimann and Isang Yun.

Alongside his activities as an internationally re-
nowned soloist under conductors including Sir Colin 
Davis, Lorin Maazel, Mariss Jansons, Shiao-Chia Lü, 
Grzegorz Nowak, Daniel Klajner, Yukata Sado and Mi-
chael Hofstetter and with such orchestras as the Bavari-
an Radio Symphony Orchestra the Shanghai Symphony, 
the NHK Tokyo, the Royal Philharmonic Orchestra and 
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the Russian State Orchestra of Moscow, Wen-Sinn Yang 
is also a highly sought-after chamber music partner. His 
mastery and technical skill is not only strongly expressive 
but also particularly sensitive, which continues to open 
up ever-new listening perspectives.

Yang has been Professor of Violoncello at the Acade-
my of Music and Theater in Munich since 2004.

Wen-Sinn Yang’s wide-ranging repertoire is docu-
mented on more than 30 CDs. These include not only the 
principal works for violoncello by Boccherini, Haydn, 
Beethoven, Schubert, Tchaikovsky and Dvořák, but also 
compositions by Henri Vieuxtemps, David Popper, Leo-
nid Sabaneev and Sofia Gubaidulina. Many of these 
are premiere recordings.

Michael Schäfer

Pianist Michael Schäfer enjoys wide renown as one 
of the most versatile soloists, chamber music partners 
and song accompanists. He has long been a welcome 
guest artist on the concert podium in Europe, Asia and 
Africa. He has been Professor for Piano at the Hoch-
schule für Musik und Theater in Munich since the age 
of 31.Many of his students have gone on to win prizes 
at international music competitions (including the ARD, 
Geza Anda, Busoni, Schubert and Isang Yun Com-
petitions) as well as to pursue careers on the concert 
stage, as song accompanists and teachers at universities 
throughout the world. In his concerts and CD recordings, 
Michael Schäfer places strong emphasis on the works of 
unjustly neglected composers. In the meantime, these re-
cordings have earned numerous prizes and accolades, 
among them the “classique-info ring” for his recording 
of the complete works for piano by Vincent d’Indy, the 
“diapason 5” for his recording of piano pieces by Fried-
man and Sabaneev, and also the “diapason d’or” for 

his recording of the 72 Études karnatiques by Jacques 
Charpentier. He is also the founder and spiritus rector of 
the CD series un!erhört, which appears on the GENUIN 
label and has since grown to 20 volumes.

Grabstätte von Berthold und Louise Damcke
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Ilona Then-Bergh (© Esther Neuman)
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Wen-Sinn Yang (wildundleise.de)
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Michael Schäfer (© Esther Neuman)
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