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Einführung 
„Herr Hofrath Johann Wilhelm Hertel, geboren in Ei-
senach, ist schon seit lange Zeit Hofkomponist. Er war 
ehedem ein vorzüglich guter Violinist nach der 
Bendaischen Schule, seines kürzen Gesichts wegen 
aber hat er dieses Instrument ganz bey Seite gelegt, 
und dagegen das Clavier desto mehr kultivirt. Er hat 
verschiedenes drucken lassen, wodurch er sich als ei-
nen gründlichen und geschmacksvollen Komponisten 
bekannt gemacht hat.“ 

Charles Burney, Tagebuch einer musikalischen Reise 
[durch Böhmen, Sachsen, Brandenburg, Hamburg 
und Holland], 1773, Zusätze, Seiten 281–282. 

Johann Wilhelm Hertel wurde am 9. Oktober 1727 in Ei-
senach geboren und starb am 14. Juni 1789 in Schwerin. 
Obwohl er heutzutage weniger bekannt ist, zählt er mit 
Sicherheit zu den Komponisten, die in der Brückenzeit, 
die wir häufig etwas verallgemeinernd mit „Spätbarock“ 
oder „Vorklassik“ beschreiben, eine Hauptrolle spielten. 
Diese Zeit war durch kulturelle Veränderungen und die 
Koexistenz unterschiedlicher Strömungen gekennzeich-
net. Von seinem Vater, dem berühmten Gamben- und 
Geigenvirtuosen, sowie europaweit bekannten Kompo-
nisten Johann Christian Hertel (25. Juni 1697 oder 1699, 
Oettingen – Oktober 1754, Strelitz), unterrichtet, konnte 
er bereits als Kleinkind seine ersten musikalischen 
Grundlagen erlernen. Parallel zu seiner Grunderziehung 
am Eisenacher Gymnasium setzte er bei dem Bachschü-
ler Johann Heinrich Heil (1706–1764) seine musikali-
sche Ausbildung fort. Heil war Geiger in der Eisenacher 
Hofkapelle, in der auch Johann Christian Hertel als Gei-
ger und später als Konzertmeister angestellt war. Nach 
der Auflösung der Hofkapelle zog die Familie 1742 nach 
Neustrelitz, wo Johann Christian auf Empfehlung seines 
Freundes, des Geigers Franz Benda, einen Auftrag als 
Konzertmeister erhalten hatte. Zu dieser Zeit schloss Jo-
hann Wilhelm seine schulische Erziehung in Zerbst ab, 
wo er von Carl Höckh (1707–1773), einer der Hauptfi-
guren der neuen deutschen Geigenschule, Violinunter-
richt erhielt; schon mit 17 wurde er 1744 an der Hofka-
pelle von Mecklenburg-Strelitz als Violinist und Cem-
balist angestellt. 

Dank der häufigen Reisen mit seinem Vater, teilweise 
auch als Cembalo-Begleiter, lernte Hertel das lebhafte 
Kulturleben des Berliner Hofs und dessen spannende At-
mosphäre kennen; dort begann er, die Opernwerke der 
Gebrüder Graun, die Instrumentalmusik Carl Philipp 
Emanuel Bachs, zahlreiche großartige Gesangstalente 
aus Italien und deren unvergessliche Aufführungen von 
Werken von den am Hofe Friedrichs des Großen sehr 
begehrten Jommelli, Pergolesi und Porpora zu schätzen. 
Darüber hinaus erweckte er in Berlin die Sympathie und 
das Interesse von Franz Benda, der ihn leidenschaftlich 

unterrichtete und aufforderte, mit seinen Pfunden zu wu-
chern. Für die Entwicklung seiner Persönlichkeit und 
seines Kompositionsstils sind die Jahre des Neustrelitzer 
Aufenthalts (1742–1752) sicherlich am wichtigsten: er 
wurde durch den empfindsamen und galanten Stil der 
Berliner Komponisten sowie durch das italienische 
Opernrepertoire derart beeinflusst, dass er deren Eigen-
schaften und Besonderheiten tief verinnerlichte. 

Aufgrund von Gesundheitsproblemen seines Vaters 
übernahm er 1751 zeitweilig dessen Konzertmeister-
stelle in der Neustrelitzer Hofkapelle, die allerdings im 
folgenden Jahr wegen des Ablebens des damals regie-
renden Herzogs Karl zu Mecklenburg aufgelöst wurde. 
Er folgte dann dessen Witwe Elisabeth Albertine nach 
Schwerin, die ihn 1754 als Hofkapellkomponist an-
stellte. 

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten während des 
Siebenjährigen Krieges (1756–1763) zwangen Hertel, 
nach einem sichereren Einkommen zu suchen, und er 
nahm 1758 eine Organistenstelle in Stralsund an. Jedoch 
kehrte er 1760 schon wieder nach Schwerin zurück, wo 
er ab dem darauffolgenden Jahr bei der Prinzessin Ulrike 
Sophie im Dienst stand. Trotz der 1767 von Herzog 
Friedrich III endgültig durchgeführten Umsiedlung der 
Schweriner Hofkapelle nach Ludwigslust, blieb er wei-
terhin bei der Prinzessin in Schwerin, wo er schon 1764 
seine Stelle als Hofkapellkomponist aufgegeben hatte, 
um Sekretär der o.g. Prinzessin zu werden. 1770 erhob 
sie ihn zum Hofrat, was ihm die Freiheit gab, seine Tä-
tigkeit als Komponist, Musiktheoretiker und Musikkriti-
ker bis zum Ende seines Lebens auszuüben. Johann Wil-
helm Hertel starb 1789 im Alter von beinahe 62 Jahren, 
was der Hamburgische Unparteische Correspondent 
(HUC) kurz nach seinem Tod etwas anders berichtet: 

„Schwerin, den 18 Junii. Den 14ten dieses Monats 
starb allhier der Hofrat, ehemaliger Kammercompo-
nist, Johann Wilhelm Hertel, an einem Schlagflusse 
im 63sten Jahre seines Alters. Er war ein vortreffli-
cher Componist, der sich nach C. P. E. Bach, Haße 
und Graun gebildet hatte, und ein braver Clavier- und 
Violinspieler.“ 

HUC 1789, Nr. 99 (Beylage), Dienstag, 23. Juni, Seite 
2. 

Zweck der hier vorliegenden modernen Ausgabe dieses 
Flötenkonzerts ist es, dem deutschen Komponisten Jo-
hann Wilhelm Hertel neuen Glanz zu schenken und 
gleichzeitig das deutsche Flötenrepertoire des 18. Jahr-
hunderts zu ergänzen. 

Die Quelle 
Ausgestattet mit einer großen Einsatzbereitschaft, Sen-
sibilität, Ehrlichkeit sowie mit einem instinktiven, rast-
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losen und ironischen Charakter (wie man an dem gefäl-
ligen Erzählstil seiner Autobiographie erkennen kann), 
interessierte sich Hertel für die verschiedensten Bereiche 
des Wissens. Er war nicht nur ein fruchtbarer Komponist 
– wie die Großzahl an Vokal- und Instrumentalwerken 
bezeugt – sondern auch ein vielfältiger Autor: als Mu-
siktheoretiker schrieb er Traktate (u.a. „Theorie und Pra-
xis des Generalbasses“, „Theorie de la Musique“), als 
Schriftsteller seine o.g. Autobiographie und die Biogra-
phie seines Vaters. Schließlich war er auch Musikkriti-
ker und schrieb viele Konzertrezensionen in der Zeit sei-
ner Korrespondenz aus Hamburg (1765–1767). 

Er verfasste einen ausführlichen Katalog seiner 
Werke und ließ ihn als Anhang seiner Autobiographie 
drucken. In diesem Katalog kommt der Eintrag „Flöte: 
Einige Concerte und Trios“ vor. Derzeit sind uns drei 
Konzerte für Flöte bekannt, die handschriftlich überlie-
fert sind. Das Manuskript des hier als Erstausgabe vor-
gelegten Flötenkonzertes D-Dur, wird zusammen mit 
den Manuskripten der beiden anderen Flötenkonzerte in 
der Bibliothek des Conservatoire royal in Brüssel unter 
der Signatur B-Bc 5560(1) / FA-Vl-102(1) aufbewahrt. 
Die erste Notenseite trägt den Titel „Concerto per il 
Flauto da me Hertel.“1, was uns daran glauben lässt, dass 
es sich beim dem Manuskript um ein Autograph handelt. 
Es ist eine Partitur auf 52 beidseitig beschriebenen Blät-
tern im Format 18x32 cm (Querformat). Weder Orches-
terstimmen noch eine Solostimme sind vorhanden. 

Die Datierung dieses Konzerts kann man leider nicht 
eindeutig festlegen: im Gegensatz zu anderen überliefer-
ten Solokonzerten oder Trios Hertels, bei denen er den 
Anfang oder den Schluss des Manuskriptes mit dem Ent-
stehungsdatum versah, haben wir in diesem Fall kein In-
diz. Glücklicherweise erwähnt Hertel selbst manche von 
ihm komponierten Flötenkonzerte nicht nur in seinem 
Werkverzeichnis (siehe oben), sondern auch auf Seite 36 
seiner Autobiographie: in dem Kapitel „Im Dienste von 
Hof und Adel 1748–1750“, wo er von seinen Dienstjah-
ren in der Hofkapelle von Mecklenburg-Strelitz erzählt. 
Dort lesen wir: 

„Dieses grossen Mannes Gewogenheit hatte unser 
Hertel das Glück zu erhalten, so daß er ihm nicht nur 
Unterricht in der Musik geben, sondern fast beständig 
um ihn seyn mußte. Er machte hiebey (sic) solche 
Fortschritte, daß unser Hertel für ihm (sic) die stärks-
ten Flöten-Concerte setzte und nachher ein kleines 
theoretisches Werk von der Musik in französischer 
Sprache schrieb; wo von der Ritter annoch das Hand-
schriftliche Original besitzet.“ 

Der „grosse Mann“, von dem Hertel spricht, und dem er 
selbst manche Flötenkonzerte widmete, ist Isaac 
François Egmonde Vicomte Chevalier de Chasôt (1716–

                                                                                                                                                                                                            
1 „Konzert für die Flöte von mir, Hertel“. 

1797), ein preußischer Offizier, der sich zu jener Zeit 
häufig nach Neustrelitz begab, um bei unserem Kompo-
nisten Musikunterricht zu nehmen. Geboren in eine nor-
mannische Adelsfamilie in Caen, wurde er nicht nur von 
Hertel sehr bewundert. Auch in Friedrich II „dem Gro-
ßen“ fand Hertel einen Gönner, der an ihm die noblen 
Manieren, die begeisterte Wissensgier und seine beacht-
liche Hingabe an verschiedene Künste, vor allem an die 
Musik, schätzte. 

Der dem Ritter von Chasôt gewidmete Traktat „The-
orie de la Musique“ wurde von Hertel in seinem Werk-
verzeichnis genau auf 1749 datiert. Aus diesem Grund 
können wir mit großer Wahrscheinlichkeit das Entste-
hungsdatum unseres Flötenkonzertes (sowie der anderen 
zwei) auf die Jahre 1748–1749 eingrenzen: Hertel be-
richtet ja davon, diese vor dem Traktat „Theorie de la 
Musique“ geschrieben zu haben. 

Kritischer Bericht 
Die in einem sehr guten Zustand überlieferte Handschrift 
ist lesbar und sorgfältig geschrieben. Allerdings enthält 
sie zahlreiche Streichungen und Korrekturen, die der im-
pulsiven Persönlichkeit Hertels entsprechen aber erfreu-
licherweise die Lesbarkeit nicht sehr beeinträchtigen. In 
unserer Ausgabe haben wir nur dort Dynamik- und Ar-
tikulationszeichen hinzugefügt, wo wir der Meinung 
sind, dass der Komponist sie vergessen hat. Sie sind 
durch Klammern bzw. Strichelung kenntlich gemacht. 
Dadurch wird die Symmetrie der Phrasierung und der 
ganzen Sätze erhalten. Wenige Versetzungszeichen (in 
Klammern) wurden hinzugefügt. 

Der Komponist benutzt am Ende des ersten und des 
dritten Satzes aus praktischen Gründen das der damali-
gen Praxis entsprechende und von Hertel selbst andern-
orts häufig verwendete Da Capo-Zeichen, um das letzte 
orchestrale Tutti zu bezeichnen. In der vorliegenden Edi-
tion werden diese Da Capo-Tutti der Klarheit zuliebe 
ausgeschrieben. 

Das von Hertel selbst ausgeschriebene Da Capo-Tutti 
des Mittelsatzes verdient besondere Aufmerksamkeit: 
im viertletzten Takt dieses Adagios setzt der Komponist 
die ersten vier Noten der 1. Violine in die Solostimme, 
lässt die Notenzeile danach aber leer. Es ist uns nicht 
klar, ob es sich dabei um eine ausdrückliche Anweisung 
handelt, dass die Flöte das letzte Tutti des Orchesters 
mitspielen soll, oder ob er aus Versehen die Noten der 1. 
Violine in die falsche Zeile geschrieben hat. Bemerkens-
wert ist, dass die Ecksätze der anderen beiden Flöten-
konzerte keinerlei Hinweis enthalten, dass der Solist im 
Da Capo-Tutti mitspielen soll. Vor diesem Hintergrund 
sei es dem jeweiligen Interpreten freigestellt, diese Ent-
scheidung nach eigenem Ermessen zu treffen: die Töne 
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der 1. Violine des in Betracht kommenden Tuttis werden 
in unserer Ausgabe mit kleiner gedruckten Noten auch 
in der Flötenstimme wiedergegeben. 

Ferner hat sich der Herausgeber erlaubt, eine kleine 
Kadenz im Takt 34 des Adagios vorzuschlagen2. Diese 
wird vom Komponisten ausdrücklich durch das Fer-
mata-Zeichen verlangt. Die Kadenz darf natürlich nach 
Geschmack vom Ausführenden geändert bzw. neu ge-
dacht werden. 

Das D-Dur Konzert von Hertel besteht aus drei Sätzen 
und zeigt die typische, vom (spät-)barocken Solokonzert 
im italienischen Stil entliehene Satzfolge schnell - lang-
sam - schnell. Die hier angewandte „a ritornello“-Struk-
tur, die von der Abwechslung zwischen Orchester und 
Solist geprägt ist, verbreitete sich durch Antonio Vival-
dis Musikschaffen auch im deutschen Sprachraum und 
erfreute sich großer Beliebtheit, besonders im kulturel-
len Ambiente Berlins und Dresdens. 

Hertel war zur Entstehungszeit des vorliegenden Kon-
zertes etwa 21 Jahre alt. Seine Tonsprache weist Züge 
des galanten Stils auf, der durch das enorme Schaffen für 
Flöte von Johann Joachim Quantz geprägt ist, und hat 
die Ausdruckskraft der empfindsamen Instrumentalstü-
cke Carl Philipp Emanuel Bachs. Im Vergleich zum letz-
teren sind aber Hertels melodische Linien und das har-
monische Gewebe einfacher, geradliniger und symmet-
rischer gestaltet. 

Dank 
Ganz herzlich möchte ich mich bei den Mitgliedern mei-
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Ein besonderer Dank gilt Prof. Karl Kaiser und Prof. 
Michael Schneider für ihre ständige Unterstützung, die 
wertvollen Empfehlungen und die Kräfte, mit denen sie 
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2 Siehe G299A (Flauto), S. 5 

Johann Wilhelm Hertel, Flötenkonzert D-Dur, Seite 1 der Brüsseler Quelle 
Johann Wilhelm Hertel, Flute Concerto in D-major, page 1 of the Brussel source 




