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  Johann Wilhelm Hertel (1727–1789)  

  Cello & Organ Concertos 
  Sinfonia in F major 6'38

1  Allegro 2'25

3  Andante alla Polacca 2'00

3  Allegro 2'13

  Cello Concerto in A minor 19'14

4  Allegro con Spirito 7'26

5  Adagio poco andante 5'30

6  Allegro 6'18

  Organ Concerto in G major 15'35 
 
7  Allegro 6'35

8  Largo 3'55

9  Allegro 5'05
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  Sinfonia in D major 7'59

10  Allegro 2'17

11  Andante 3'00

12  Allegro 2'42

  Cello Concerto in A major 13'47 
 
13  Allegro ma non troppo 5'10

14  Larghetto 4'22

15  Allegro ma non troppo 4'15

 T.T.: 63'35

    

  Bettina Messerschmidt, Violoncello

  Merseburger Hofmusik 

  auf Instrumenten historischer Mensur

  Michael Schönheit, Organ & Direction
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Merseburger Hofmusik 
auf Instrumenten historischer Mensur

1. Violine
Eva Salonen, Konzertmeisterin
Christine  Walter
Friederike Lehnert

2. Violine
Ulrike Wildenhof, Stimmführung
Elisabeth Starke
Almut Krämer

Viola
Katharina Dargel
Dorothea Vieweg

Violoncello
Inka Döring
Andreas Vetter

Kontrabass
Ulla Hoffmann

Traversflöte
Ulrike Wolf
Johanna Baumgärtel

Horn
Stephan Katte
Katharina Liebich

Als eine Bilanz seines Lebens erkennt Johann Wilhelm 
Hertel 1783 in der Autobiografie,

„daß nichts so veränderlich, so unsicher ist, 
als das Glück der Sterblichen auf Erden“.

„Er ist von Statur um ein ansehnliches über ge-
wöhnliche Manns-Größe, mager, wohlgewachsen, 
proportionirt und von starken muskulösen Knochen-Bau 
versehen, dahero im Gang und in allen seinen Bewe-
gungen schnell, rasch, oft vehement, sein ganzes Ner-
ven-Gebäude äußerst empfindlich und ein lebendiger 
Parometer, seine Tragung gesetzt, ungezwungen, sein 
Haar Castanien braun, sein Gesicht blaß, sein Auge und 
Miene aber stets bereit die Zunge zu vertreten, wenn es 
darauf ankömmt, gerathener durch Stillschweigen seine 
Meinung zu äußern.“ So beschreibt Hertel sich selbst in 
„seiner Blühe-Zeit“ und so können wir ihn auf dem Pastell 
des Hofmalers Georg David Matthieu erkennen, etwa 
20 Jahre vor Hertels Autobiografie gemalt.

Mit 56 Jahren sieht Wilhelm Hertel zurück, auf seine 
erfüllte Kindheit und erträgliche Schulzeit in Eisenach; 
auf das häusliche Musizieren mit dem Konzertmeister-
Vater; auf die Klavier-Lehrstunden bei Johann Heinrich 
Heil, ehemals Schüler von Sebastian Bach; auf die 
großartige Studienzeit in Zerbst bei Carl Höckh und das 
Musizieren in der Zerbster Kapelle unter der Leitung von 
Johann Friedrich Fasch; auf die großartige Studienzeit 
in Berlin bei Franz Benda und das Musizieren mit der 
Berliner Hofkapelle unter der Leitung der Brüder Graun; 
auf die prägenden Konzerte mit dem flötenden König 
Friedrich II.; auf die Kapellmeisterzeit als Vertreter sei-
nes Vaters in Neustrelitz bis zur Auflösung der dortigen 
Kapelle; auf die Zeit seit Ostern 1754 in Schwerin, dem 
Zentrum seines Lebens und musikalischen Schaffens.

Hertel erzählt vom schönen Leben, „die Wege […] 
ohne Sorg: und Kummer, in Ruhe und Vergnügen, wie 
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ein sanfter Bach dahin gefloßen“ und spart auch die 
schweren Zeiten nicht aus, die Krankheiten, oder seit 
1772 die „vier auf einander folgenden Todesfälle, von 
denen drey physisch, einer aber moralisch war, solcher 
Personen bestandt, die ihm in der Welt mit die nechs-
ten, die liebsten, waren.“ Gemeint sind die Mutter, die 
mit 86 Jahren starb; der einzige Sohn, Johann Christian 
Wilhelm Hertel, musikbegabt wie Vater und Großvater, 
der mit 8 Jahren an der Ruhr starb, und Prinz Ludwig, 
Bruder des regierenden Herzogs Friedrich (der Fromme) 
und Vater des zukünftigen Herzogs Friedrich Franz, 
zugleich Hertels Geigen-Schüler und Gönner, dessen 
Leben sich wenige Wochen nach seinem 53. Geburts-
tag vollendete. Ein Mitglied der herzoglichen Familie in 
dieser Reihe der nächsten und liebsten Personen? Hertel 
war Zeit seines Lebens ein Höfling und nicht zuletzt des-
halb scheiterte er 1760 als Organist und Musikdirektor 
in der Hansestadt Stralsund (der Aktenlage nach wegen 
schlechter Führung entlassen). Oder wie es sein Freund, 
der Dichter Johann Friedrich Löwen damals in seinem 
Brief „An meinen Freund H** in S**“ , abgedruckt in 
„Poetische Werke. Zweyter Theil.“ Hamburg und Leip-
zig, 1760, formulierte: „Es ist wahr: Sie verlassen die 
gnädigste Herrschaft von der Welt, aber bedenken Sie: 
Sie verlassen auch zugleich den Hof. In dieser einzigen 
Sylbe steckt mehr Verwirrung, als in der schwersten ma-
thematischen Aufgabe. Oft ist der Fürst, dem wir dienen, 
der gnädigste und liebreichste Herr; aber die mancher-
ley Körper, die dieser Seele des Hofs nicht selten zu 
viele Schatten geben, verdunkeln gemeiniglich auch das 
Verdienst derer, die entweder nicht stolz, oder nicht nie-
derträchtig genug sind, den bloß körperlichen Maschie-
nen des Hofes mit zu einer Triebfeder zu dienen.“ Der 
moralische Todesfall bezieht sich auf die Scheidung Her-
tels von seiner Gattin Sophie Aemilie Louise von Wurmb. 
Sie war 16 Jahre jünger als er, in Thüringen geboren 

wie er, ehemals seine Schülerin, und hochgebildete 
Hofdame im Schweriner Schloss. 12 Jahre lang hatten 
sie „höchst vergnügt und zufrieden gelebet“, bis Sophie 
Hertel einen Sohn gebar, den Hertel nicht anerkannte.

Mit 56 Jahren sieht Wilhelm Hertel auch nach vorn, 
denn sein Text war für die Veröffentlichung gedacht, für 
den Nachruhm. Johann Christian Koppe, 30 Jahre jün-
ger als Hertel, damals Sekretär der Universität Rostock, 
fragte gezielt Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
des Landes nach Autobiografien für seine Bücher „Jetzt-
lebendes gelehrtes Mecklenburg“ an. Was Hertel Koppe 
anbot, war viel zu umfangreich und Koppe schrieb ent-
schuldigend an Hertel: „so wird mirs der Herr Hofrath 
hoffentlich nicht übel deuten, wenn ich seine grade so 
voluminöse Lebensbeschreibung hier nur im Auszuge 
liefere.“ Hertel „deutete nicht übel“, aber hoffte ins-
geheim auf eine zusätzliche Veröffentlichung in den 
„Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrter und 
Tonkünstler“ von Johann Adam Hiller (Leipzig 1784). 
Sie kam nicht zustande. So blieb die Autobiografie Jo-
hann Wilhelm Hertels dem mecklenburgischen Publikum 
vorbehalten.

Man schreibt, um gelesen zu werden, und man 
komponiert, um gehört zu werden. Die damaligen Leser 
konnten Hertels Musik kaum kennen. Wer seine Werke 
hören wollte, musste die Konzerte am Schweriner Hof 
(kaum möglich, weil exklusiv für ganz wenige Privilegier-
te des Hofstaates), in Kirche (schon eher möglich, denn 
die „Concert Spirituel“ waren öffentlich) und Schloss zu 
Ludwigslust (wiederum kaum möglich) besuchen, oder 
am Fenster seines Hauses in der Schweriner Schelfstadt 
lauschen, wenn der Meister seine Schülerinnen und 
Schüler unterrichtete, wenn er übte, probierte, kompo-
nierte.

Wie er komponierte, erzählt Hertel selbst und spricht 
von sich immer in der dritten Person:
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„Er setzte sich des Tages einige Stundten in kurzen 
Reprisen zum Clavier und griff auf demselben nicht viel 
mehr als unzusammenhangende Sätze oder Ackorde, 
die jedem andern zu hören allezeit würden unverständ-
lich, unerträglich gewesen seyn. Hierdurch feuerte er 
nach gerade aber seine ganze Seele dergestalt an, 
daß man ihm beynahe täglich ansehen konnte, ob er 
ein allegro oder adagio im Kopf hatte, ja! Daß er nicht 
ehe recht eßen, schlafen und Ruhe finden konnte, biß 
das ganze Stück in seinen Gedanken fertig war. Wenn 
dieses überstandten, dann spielte und sang er solches 
einige Tage zum Zeitvertreib, von Anfang bis Ende und 
hörte schon im Geist die Wirkung, die es etwa in der 
vollen Aufführung thun würde.“

Der Geist der Wirkung von Hertels Musik in einer 
vollen Aufführung übertrug sich durch die Musiker seines 
Orchesters, die seine Werke spielten. Sie hatten hand-
geschriebene Noten, oftmals noch tintenfeucht, auf den 
mit Kerzen erleuchteten Pulten liegen. Im Gesamtwerk 
Hertels gibt es nur ganz wenige Drucke, weshalb seine 
Musik eine sehr begrenzte und geringe Verbreitung er-
lebte. Heute wird in den Bibliotheken der Welt geforscht, 
Hertels Musik gedruckt, aufgeführt und aufgenommen. 
Allein die Wiederentdeckung der beiden Cello-Konzerte 
des Meisters Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhun-
derts ist eine große Bereicherung des Repertoires der 
Violoncello-Konzerte aus der Epoche der Empfindsam-
keit, der galanten Musik um 1750.

Zwischen dem 2. und dem 3. Advent 1756 wurde 
der mecklenburgische Thronfolger Friedrich Franz ge-
boren, Sohn des Prinzen Ludwig, des Bruders des re-
gierenden Herzogs Friedrich. Die Ehe Friedrichs blieb 
kinderlos. „Willkommen, Tag des Segens und der Freu-
de“ dichtete Johann Friedrich Löwen und ein solistischer, 
nur dreistimmiger Chor sang die von Hertel vertonten 
Worte. Man jubelte verhalten, weil eine Trauerzeit am 

Hofe und im Land für große Ruhe sorgte. Ende Mai war 
der beliebte Herzog Christian Ludwig II. verstorben und 
sein Sohn Friedrich hatte die Herrschaft übernommen. 
Hertel hielt große Stücke auf Friedrich. Er kannte ihn als 
hervorragenden Musiker und Liebhaber der Hofkapelle. 
Die Sinfonia in F-Dur eröffnet nicht nur die Kantate, 
sondern auch den Reigen Hertelscher Werke auf dieser 
CD. Aus der Trauerruhe der zweiten Hälfte des Jahres 
1756 in Mecklenburg erwächst die pastoral-ruhige 
Gefälligkeit des F-Dur, das Hertel als Grundtonart der 
Sinfonia wählte. Die beiden Flöten und die beiden Hör-
ner sind das Sinnbild der idyllischen Ländlichkeit dieser 
spielerischen Musik, die „erst in einer Privat-Gesellschaft 
den 10. Decebr. 1756, hernach aber bey Hofe in Ge-
genwart der sämmtlichen hohen Herrschaft aufgeführet“ 
wurde. Der zweite Satz, „andante alla polacca“, ent-
führt uns ins dunkle Moll. Hertel empfand das f-Moll als 
eine der anmutigsten Tonarten, weil man keine leeren 
Saiten benutzte, die möglicherweise „schneidend“ und 
„bisweilen etwas kratzend“ klingen konnten.

Hertel wusste als Geiger, wovon er sprach, galt er 
doch noch 1880 als „einer der vorzüglichsten Violinisten 
in Benda’scher Manier, nicht minder fertiger Clavierspie-
ler und als Componist bedeutend und beliebt wie sein 
Vater“, nachgelesen im „Musikalischen Conversations-
Lexicon“ von Hermann Mendel und August Reissmann. 
Hertel schuf mit diesem Andante ein melancholisches 
Tonstück, geprägt von starken Punktierungen im polni-
schen Rhythmus und unterstreicht damit die Meinung 
von Daniel Gottlob Türk, der in seiner Klavierschule aus 
Hertels Todesjahr 1789 schrieb, „alla Polacca, nach Art 
einer Polonoise,“ die „ein polnisches National-Tanzstück 
im Dreyvierteltakte, von feyerlich gravitätischem Cha-
rakter“ sei.

Der thüringische Wahl-Mecklenburger Wilhelm Her-
tel kannte sich nicht nur im Charakter der ausländischen 
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Tänze aus. Er beobachtete auch seine Mitmenschen 
genau und fand „die Wahrheit, daß der Oesterreicher, 
mit seinem muntern Naturell, beynahe so gut wie der 
Sachse zur Musik gleichsam gebohren ist.“ Obwohl 
er damit wahrscheinlich seinen verehrten Lehrer Carl 
Höckh meinte, trifft dies sicher auch auf seinen Schwe-
riner Solo-Cellisten und gebürtigen Wiener Franz Xaver 
Woschitka zu. Woschitka, ein Jahr jünger als Hertel, 
war seit 1750 Mitglied der Schweriner Hofkapelle und 
wechselte Ende 1765 in einem großen Karrieresprung 
an die Hofkapelle nach München. Er könnte der erste 
Interpret der Cello-Konzerte von Hertel gewesen sein. 
Aber auch Hertels Schwager Markus Heinrich Grauel, 
Violoncellist der königlichen Kapelle in Berlin, käme in 
Betracht. Möglich auch: der Kammerherr Carl Christoph 
von Usedom, Gouverneur des späteren Herzogs Fried-
rich Franz. Dass Herr von Usedom Cello spielte, wissen 
wir von einem Bild des Hofmalers Georg David Matthi-
eu, der eine sehr entspannte Kammermusik bei Prinz 
Ludwig, dem Vater von Friedrich Franz, darstellte. Die 
musikalischen Herrschaften des Hofes waren auf ihren 
Instrumenten allesamt hervorragende Dilettanten im po-
sitivsten Sinne dieses Wortes. Insofern wäre Carl Chris-
toph von Usedom die Interpretation der Cello-Konzerte 
von Hertel durchaus zuzutrauen.

Hertel hatte seiner Autobiografie ein eigenes Wer-
keverzeichnis angehängt, in dem u.a. steht:

„Instrumental=Stücke. B) geschrieben […] Violon-
cell. Sechs Concerte“. Das „Mecklenburgische Journal“, 
erstes Halbjahr 1806, vermeldet allerdings „für das 
Violoncell nur 2 Concerte und 1 Sonate vorhanden“, 
und selbst diese eine Sonate ist heute nicht zu finden, 
geschweige denn die fehlenden vier Cello-Konzerte.

Zu Beginn des Violoncello-Konzertes in a-Moll 
versammeln sich die Streicher fast trotzig auf ihrem je-
weils tiefsten „a“, um dann gemeinsam unisono in einer 

Tonleiter den melodischen Moll-Raum bis zur Dezime 
auszumessen, sieben Töne hinabzusteigen auf das „dis“, 
dort etwas zu verweilen, den Klang ein wenig aufzufä-
chern, indem die Geigen in Terzen schwerfällig fallende 
Synkopen spielen. Dann darf die erste Geige mit Punk-
tierungen in ihre eigentliche Sphäre aufsteigen, doch 
nur, um gleich wieder mit Vorhalten in die Dominante 
zu resignieren. Im achten Takt unterbricht die Musik für 
den halben Takt: Pause, Ruhe. Kaum hat man dann ein 
Fugato der Geigenstimmen wahrgenommen, vereinen 
sie sich in Sext- und Terzabständen, bevor sich mit Ok-
tavsprüngen eingeleitete Forte-Abschnitte mit leisen Ge-
danken über einem Orgelpunkt auf „e“ abwechseln. Da 
wir wieder in die ursprüngliche Tonart zurück müssen, 
um das Ritornell zu Ende zu bringen, nutzt Hertel die ge-
samte Tonleiter abwärts von „d2“ bis zum tiefen „a“ und 
wiederholt die beiden Unisono-Anfangstakte, aber lässt 
die Spannung durch eine erneute Pause aller Instrumente 
auf dem „dis“ steigen, bis der letzte Takt des Vorspiels 
das a-Moll endgültig manifestiert. Das Solo-Cello lässt 
sich durch den Triller-Krach des Tutti auf dem letzten Ton 
nicht beeindrucken und singt seine Dreiklangsmelodie 
hinauf in die schönste Lage des Instruments. So entwi-
ckelt sich ein Dialog zwischen Cello und Streichern in 
kontrastierendem Ausdruck, der in seiner Intensität an 
die etwa zur gleichen Zeit entstandenen Cello-Konzerte 
von Carl Philipp Emanuel Bach erinnert. Auch der letzte 
Satz dieses Konzerts hat einen dramatischen Charakter, 
während der langsame Mittelsatz ganz der Empfindsam-
keit huldigt. Am Ende der originalen Partitur finden wir 
die Notiz: September 1759. Das Konzert entstand also, 
kurz bevor Hertel aus Schwerin nach Stralsund wechsel-
te. Und es entstand mitten im Siebenjährigen Krieg. Der 
preußische Offizier Johann Wilhelm von Archenholz be-
schreibt einen Feldzug Preußens von 1759 in seiner Ge-
schichte des Siebenjährigen Krieges 30 Jahre später so:
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„Ein anderes Corps Preußen fiel in Mecklenburg 
ein...Keine von allen Provinzen, wo die Preußen 
ihre feindlichen Fahnen wehen ließen, wurde von 
ihnen so grausam behandelt, als dies von dem ge-
flüchteten Regenten ihnen überlassene Herzogthum 
Mecklenburg=Schwerin, aus welchem die Menschen zu 
Hunderten Städte und Dörfer verließen...Man zerstörte, 
was man nicht fortbringen konnte; selbst die Betten der 
armen Einwohner wurden aufgeschnitten, die Federn in 
die Luft gestreut, und den Winden übergeben.“

Ganz so direkt waren die Bewohner des Schlosses 
in Schwerin nicht betroffen. Hertel erzählt: „Der Hof hielt 
sich während der kriegerischen Zeiten bald in Hamburg, 
Altona und Lübeck auf und von den Musikern gieng un-
terdeßen einer hie, der andere dorthin auf Reisen. Unser 
H[ertel]. blieb die ersten Jahre ruhig in Schwerin, retir-
irte sich bey der damaligen Blockade auf das Herzogl. 
Schloß, las, studierte fleißig und schrieb unterschiedene 
theoretische und pracktische Sachen, die er hernach 
durch den Druck bekannt machte.“

Das Cellokonzert in a-Moll ist keineswegs das ein-
zige Moll-Konzert Hertels. Im Gegensatz zu seinen ca. 
40 Sinfonien, die alle in einer Dur-Tonart stehen, finden 
wir fast die Hälfte der an die 50 überlieferten Konzerte 
für verschiedene Solo-Instrumente in einer Moll-Tonart 
komponiert.

Es ist anzunehmen, dass Hertel sein einziges Orgel-
Konzert in G-Dur in den Jahren 1756–57 schuf, denn 
der Widmungsträger, Herzog Friedrich, regierte erst seit 
Mai 1756. Auch aus der Erfahrung gemeinsamen Mu-
sizierens heraus schrieb Hertel über des Herzogs „tiefe 
Einsicht in alle Künste und Wissenschaften, besonders in 
die Musik,“ und attestierte dem Herzog, „meisterhaft“ 
zu accompagnieren, weil „Sr: Durchlaucht der Herzog 
von Jugend auf das Clavier gespielet“. Seit dem Sommer 
1753 besaß Friedrich eine Kammerorgel des Rostocker 

Orgelbaumeisters Paul Schmidt, die sicher das Urauffüh-
rungsinstrument des Orgelkonzerts von Wilhelm Hertel 
war.

Zwei Hörner prägen das Klangbild der beiden 
schnellen Außensätze des Konzerts, zwei Flöten singen 
im innigen zweiten Satz gemeinsam mit den Violinen. 
Sehnsuchtsvolle große Melodielinien wechseln mit zärt-
lichen Bindungen in Sechzehntelfiguren und geben dem 
Dreiviertel-Takt in g-Moll eine große Ruhe. Ganz anders 
ist der lebhafte erste Satz. Aufgeregte Repetitionen von 
Sechzehnteln erst in der Bratsche, dann übernommen 
von den Geigen, und die pochenden Achtelwieder-
holungen in den Generalbass-Instrumenten treiben 
die Musik an. Darüber kosten die Geigen die ganze 
majestätische (herzogliche) Klangpracht eines G-Dur-
Akkordes aus. Nach dem Einleitungs-Ritornell beginnt 
die Orgel verhalten mit einem neuen gesanglichen Motiv 
und wird dabei von einer Geige begleitet. Doch schon 
nach 3 Takten fällt das Orchester der Orgel mit seinem 
verkürzten Anfangs-Ritornell ins Wort. Die Orgel setzt 
sich durch und wird von nun an vom Orchester dezent 
begleitet. Auch im tänzerischen letzten Satz brilliert die 
Orgel mit feurigen Figurationen.

Seit Ostern 1754 war Wilhelm Hertel Hof- und Ka-
pellkomponist und damit Leiter der Hofkapelle in Schwe-
rin. „Sein Trieb zur Composition hatte hier so volle Nah-
rung, daß er gleich in dem ersten Jahre außer vielen 
Instrumental-Stücken, acht starke Sing-Gedichte in Musik 
zu setzen hatte. Dieß machte, daß er kurz hierauf der 
Violine gänzlich entsagte, und seinen Dienst Eyfer blos 
auf die Setzkunst u. das Clavier einschrenkte“.

Zu den vielen Instrumentalstücken dieser Zeit gehört 
auch das Violoncello-Konzert in A-Dur. Schon der 
erste Akkord des sonnigen verspielten Allegro-Satzes 
zaubert ein Lächeln hervor, viel Licht und Freude. Die-
sen Charakter verlässt Hertel zunächst nicht wieder. Die 
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gute Wirkung der Verschiedenheit der Leidenschaften 
entsteht durch die Verschiedenheit der drei Sätze. Dem 
geradtaktigen ersten Satz folgen zwei Dreier-Takte: ein 
langsam schreitendes 3/8-Larghetto im eher Tonartfrem-
den F-Dur und ein tanzendes ¾-Allegro ma non troppo 
im heimatlichen A-Dur. Vielleicht hat Hertel im Dezember 
1755 mit diesem Werk in dieser warmen und heiteren 
Tonart bewusst ein inneres Gegengewicht zum äußeren 
Dezember geschaffen, wie ihn Johann Friedrich Löwen 
im zweiten Teil seiner Poetischen Werke, Hamburg und 
Leipzig 1760 unter dem Titel „Einladung im Winter, an 
den Herrn Capellmeister H[ertel].“ verdichtet, hier in 
Ausschnitten wiedergegeben:

„Hör, wie der rasende Nord die nackigte Eichen 
durchheulet,/ Sieh wie dem bärtigen Zeus Hagel, und 
Regen, und Schnee von den Händen itzt träufeln,/ Die 
sonst den Donner geschwenkt… Welch eine flüchtige 
Zeit, die schnell der Gedanke durchdenket!/ Brauche 
sie, weil du noch kannst./ Laß dem verzehrenden Gram 
ja nicht den Busen zernagen,/ Der nur der Freude ge-
hört…“

Der Freude gehört auch die Sinfonia in D-Dur. 
Ein konkretes Datum, eine Jahreszahl oder Jahreszeit 
für ihre Entstehung kennen wir nicht. Am Hof gab es 
unendlich viele Anlässe für größere und kleinere Kam-
mermusiken, unter die sowohl die Sinfonien als auch die 
Solo-Konzerte damaliger Zeit fielen. Hertels Vorgänger 
Adolph Carl Kuntzen schrieb im Vorwort zu seinen Lie-
dern von täglichen Konzerten im Schloss. Unbeschwerte 
Spielfreude in munterem und brillanten D-Dur, wie Her-
tel es selbst beschreibt, und das charakteristische und 
schwerere d-Moll des gefühlvollen Andante tragen zur 
Mannigfaltigkeit dieser sinfonischen Musik bei. Wäh-
rend der letzte Satz vorbeitanzt, lesen wir noch einmal 
Hertel über Hertel: „Da er zu der Claße Menschen 
gehörte, die mehr in Extremen, als gleich schwebend 

gestimmt sind, mehr fühlen, als raisonniren, mehr han-
deln, als sprechen, so griff er zu oft eine Sache zu hastig 
an, der beste Gedanke kam mithin eben so oft ersther-
nach, er konnte das Ende nicht erwarten, über eilte sie 
und verfehlte des Zwecks.“, und wissen, dass in dieser 
Lebensbeschreibung „alles Historische wahr, alles Urt-
heil Ueberzeugung ist…“

 Stefan Fischer

 
 Erstellung des Notenmaterials der Sinfonien F-Dur 
und D-Dur von Johann Wilhelm Hertel nach den Quel-
len aus der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern 
Günther Uecker und der Bibliotheek Koninklijk Conser-
vatorium Brüssel, und Elaboration der Werke Hertels:
Stefan Fischer.
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Bettina Messerschmidt 

Die in Basel lebende Cellistin Bettina Messer- 
schmidt stammt aus Halle/Saale. Sie studierte in Berlin 
an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ sowie an 
der damaligen Hochschule der Künste bei Prof. Markus 
Nyikos. Später vertiefte sie ihre Fähigkeiten in histo-
rischer Aufführungspraxis u.a. bei Anner Bylsma, Jaap 
ter Linden, Kristin von der Goltz und Gerhart Darmstadt.

Durch die Bekanntschaft und die Arbeit mit dem 
Geiger, Ensembleleiter und Spezialisten für Musik 
aus Mecklenburg, Stefan Fischer, kam Bettina Messer- 
schmidt gleich am Anfang ihrer Karriere als Barockcel-
listin in Berührung mit der Musik von Johann Wilhelm 
Hertel (1727–1789). Die Wärme, Kraft und Gesanglich-
keit von Hertels Kompositionen haben sie von Anfang 
an begeistert. Besonders das von Stefan Fischer im Jahr 
1995 wiederentdeckte Konzert a-Moll für Violoncello 
(Streicher und Continuo) liegt ihr bis heute besonders 
am Herzen. Dieses Werk, wie auch das Schwesterkon-
zert in A-Dur sowie ein Cellokonzert von Carl August 
Friedrich Westenholtz (1736–1789) wurden mit Bettina 
Messerschmidt als Solistin und dem Mecklenburgischen 
Barockorchester „Herzogliche Hofkapelle“ im Rahmen 
der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zur ersten 
Wiederaufführung seit ihrer Entstehung gebracht (2001, 
2005 und 2006). Zudem spielte die Künstlerin das Vio-
loncellokonzert a-moll von Johann Wilhelm Hertel 2001 
als Erstaufnahme für den NDR Hamburg ein.

Seit dem Jahr 2000 hat Bettina Messerschmidt sich 
ausschliesslich dem Barockcello verschrieben. Bei der 
möglichst authentischen Interpretation des Repertoires 
ist ihr die Verwendung des passenden Instrumentariums 
einschließlich der Bögen ein Anliegen. So hält sie ihre 
Bögen (Frühbarock-, Barock- und Klassikbögen von Hans 
Reiners) je nach Entstehungszeit des Werkes auch im 

französischen oder italienischen Untergriff.
In ihrer heutigen Berufspraxis kann die Cellistin 

auf eine langjährige Erfahrung ihrer früheren Engage-
ments in deutschen Sinfonieorchestern (Solocellistin der 
Schweriner Philharmonie, Cellistin im Staatsorchester 
Frankfurt/Oder) zurückgreifen.

Von 2003 bis 2017 wirkte Bettina Messerschmidt re-
gelmässig an Produktionen von Barockopern am Opern-
haus Zürich mit (im Ensemble La Scintilla; Dirigenten 
u.a. Nikolaus Harnoncourt, William Christie, Marc Min-
kowski, Christopher Hogwood). Heute spielt sie im Or-
chester der J.S. Bach-Stiftung St. Gallen (Leitung: Rudolf 
Lutz), im Capriccio Barockorchester und der DomMusik 
St. Gallen. Der im heimatlichen Mitteldeutschland ange-
siedelten Merseburger Hofmusik ist die Künstlerin in be-
sonderer Weise verbunden. Durch die mehr als 20-jäh-
rige Zusammenarbeit ist eine gemeinsame musikalische 
Sprache gewachsen, die u.a. durch die lebendige 
und charismatische Leitung von Gewandhausorganist  
Michael Schönheit gekennzeichnet ist.

Regelmässig ist Bettina Messerschmidt an CD-Pro-
duktionen mit Kammer- und Orchestermusik beteiligt.

 www.die cellistin.de

MERSEBURGER HOFMUSIK

Die »Merseburger Hofmusik« wurde 1998 gegrün-
det. Musiker aus dem Gewandhausorchester Leipzig 
und freischaffende Spezialisten fanden unter der künst-
lerischen Leitung von Michael Schönheit zusammen, 
um auf historischen Instrumenten Barockmusik des 
mitteldeutschen Raumes zum Klingen zu bringen. Ihr 
besonderes Interesse ist es, die reiche Musiktradition 
der ehemaligen Residenz Merseburg – hier sei nur an 
die Komponisten J. J. Quantz, W. F. Bach, G. F. Kauff-
mann erinnert – in Bezug zur Musik Bachs, Händels und 
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Telemanns zu setzen. So entdeckten die MusikerInnen 
der Hofmusik in den letzten Jahren beispielsweise etliche 
Kantaten von Kauffmann und Werke von Ch. H. Förster 
wieder, die sie in Merseburg zur Aufführung brachten. 
Da Kauffmann der Lehrer von Johann Wilhelm Hertels 
Vater Johann Christian Hertel war, ist die Merseburger 
Hofmusik in direkter Linie mit Johann Wilhelm Hertel 
verbunden und somit prädestiniert, die auf dieser CD 
erklingenden Werke zu interpretieren. Weitere Neu 
– Interpretationen Alter Meister bringt der langjährige 
Zyklus „Weißenfelser Musikschatz“ in Zusammenarbeit 
mit der Mitteldeutschen Barockmusik e.V. und dem Bach-
Archiv Leipzig hervor. Das Gewandhaus-Publikum ist 
seit 2003 regelmäßig Zeuge der besonderen Projekte 
des Ensembles: Seit dem Debüt mit Händels La Resur-
rezione gab die »Merseburger Hofmusik« 30 Konzerte 
in den verschiedenen Reihen des Hauses. Zu den Hö-
hepunkten zählt gewiss der 23 Abende umfassende 
Buxtehude-Zyklus (2004 – 2007) unter Leitung von Mi-
chael Schönheit.

Neben den jährlichen Konzerten im Merseburger 
Dom, vor allem im Rahmen der international beachteten 
Merseburger Orgeltage, trat das Ensemble mehrfach 
beim Bachfest Leipzig, den Thüringer Bach-Wochen und 
bei den Händel-Festspielen Halle auf. Erfolgreich gastier-
ten die Musiker u. a. bei den Mitteldeutschen Heinrich-
Schütz-Tagen, beim Schleswig-Holstein-Musikfestival, 
dem MDR-Musiksommer, dem Köthener Herbst und den 
Köthener Bachtagen. 2009 wurden Opern-Produktionen 
in den Historischen Theatern Gotha und Bad Lauchstädt 
realisiert. Im März 2016 gastierte die Merseburger 
Hofmusik beim Oslo International Church Music Festival 
mit der Uraufführung von Steffen Schleiermachers Nach 
Markus.Passion (2015) nach einem Text von Christian 
Lehnert unter Verwendung der überlieferten Teile von Jo-
hann Sebastian Bachs Markus-Passion BWV 247. Beim 

Bachfest Leipzig 2016 fand deren umjubelte deutsche 
Erstaufführung statt

Zum 300. Geburtstag von Johann Ludwig Krebs, 
einem der bedeutendsten Bach-Schüler, erklangen 
2013 seine Vokal- und Orchesterwerke in Konzerten mit 
der Merseburger Hofmusik an allen für das Leben und 
Schaffen des Jubilars wichtigen Orten. Die Gesamtein-
spielung dieser Werke liegt seit 2013 vor. Im Rahmen 
der Max-Reger-Tage der Stadt Leipzig aus Anlass des 
100. Todestages des Komponisten 2016 musizierte 
das Ensemble u.a. Regers Mozart-Variationen auf dem 
Instrumentarium der Reger-Zeit. Auch dessen Requiem 
op.144b nach Hebbel erklang im Jubiläumsjahr und 
wurde als Welt-Ersteinspielung mit Historischem Instru-
mentarium auf CD aufgenommen. Zum 20-jährigen 
Bestehen des Ensembles 2018 erschien mit dem lang-
jährigen Musizierpartner Collegium Vocale Leipzig eine 
Aufnahme der Hohen Messe in h-moll von J. S. Bach 
unter der Leitung von Michael Schönheit. Im November 
2019 reiste das Ensemble als Repräsentant der Bundes-
republik Deutschland anläßlich der Feierlichkeiten „500 
Jahre Havanna“ gemeinsam mit dem Collegium Vocale 
Leipzig und Solisten für mehrere Konzerte mit Musik von 
J.S. Bach nach Kuba.

Der Applaus am Ende unterstreicht, was längst oh-
renfällig wurde: die Extraklasse aller beteiligten Musiker 
und ihrer Einzelleistungen, schrieb die Leipziger Volks-
zeitung über das Konzert des Ensembles am 13. Juni 
2007 aus Anlass des Bachfestes in der Leipziger Tho-
maskirche. Und 2009 notierte ein begeisterter Kritiker 
über die Produktion einer Oper von Händel/Telemann 
im Rahmen des Bachfestes Leipzig: Der Star des Abends 
ist allerdings das Orchester. Die »Merseburger Hofmu-
sik« spielt unter Michael Schönheit, der voller Energie 
und nimmermüde seine Musiker anfeuert, je nach Bedarf 
die Zügel anzieht oder loslässt. (LVZ).
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Michael Schönheit

Michael Schönheit, geboren in Saalfeld, erhielt 
seine erste musikalische Ausbildung bei seinem Vater 
Walter Schönheit und war Mitglied der Thüringer Sän-
gerknaben. Von 1978 bis 1985 studierte er Dirigieren, 
Klavier und Orgel an der Hochschule für Musik „Felix 
Mendelssohn Bartholdy“. 1984 wurde er Preisträger des 
Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs in 
Leipzig.

Von 1985 bis 1991 war er als Organist und Kantor 
in Saalfeld tätig. 1986 wurde er zum Gewandhausor-
ganisten berufen. Hier umfasst sein Wirkungsbereich 
die Gestaltung der Gewandhaus-Orgelkonzerte, the-
matischer Zyklen, die Mitwirkung in den Gewandhaus-
Kammermusiken sowie Auftritte als Solist mit dem Ge-
wandhausorchester.

Seit 1994 ist Michael Schönheit künstlerischer Leiter 
der Merseburger Orgeltage, die sich zu einem der füh-
renden Orgelfestivals in Deutschland entwickelt haben. 
Seit 1996 ist Schönheit zudem Domorganist in Merse-
burg. Im Jahre 1998 gründete er das Ensemble Mer-
seburger Hofmusik, das es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, die Musik vom 17. bis zum 19. Jahrhundert auf 
Instrumenten historischer Mensur zu spielen.

Von 1998 bis 2005 leitete Michael Schönheit den 
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor Hamburg.

Michael Schönheit ist ein gefragter Gastorganist. 
Seine Konzerttätigkeit erstreckt sich über die europä-
ischen Länder hinaus bis in die USA und nach Japan. 
Auf zahlreichen Festivals ist Michael Schönheit regelmä-
ßig zu Gast. Am 9. April 2019 gastierte er erstmals 
in Notre- Dame de Paris. Im August desselben Jahres 
debütierte er bei den Proms der BBC mit einem Bachpro-
gramm in der Royal Albert Hall, London.

Als Solist gastierte er neben dem Gewandhaus-
orchester bei so renommierten Orchestern wie der 
Sächsischen Staatskapelle Dresden, den Münchner 
Philharmonikern, dem Konzerthausorchester Berlin, der 
Dresdner Philharmonie, dem Orchestra dell’ Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia Rom, dem New York Phil-
harmonic Orchestra, dem DR SymfoniOrkestret (DRSO) 
Kopenhagen u.v.a.

Bei zahlreichen internationalen Wettbewerben ist er 
als Jurymitglied tätig.

Neben seiner Tätigkeit als Organist und Ensemblelei-
ter widmet sich Michael Schönheit seit vielen Jahren dem 
historischen Hammerklavier. Er spielt einen historischen 
Hammerflügel der Firma John Broadwood aus dem 
Jahre 1805 und einen Hammerflügel von Franz Bayer 
Wien aus der Zeit um 1825.

Rundfunk-, Fernseh- und CD-Produktionen ergänzen 
sein vielseitiges künstlerisches Wirken. So erschienen in 
den Jahren 2005 und 2006 bei MDG viel beachtete 
CDs mit Werken von J.S. Bach, F. Liszt, J. Reubke und M. 
Reger auf der großen Ladegast-Orgel im Merseburger 
Dom. Zum 200. Geburtstag von Friedrich Ladegast im 
Jahre 2018 folgte die Veröffentlichung des historischen 
Konzertprogramms von 1855 zur Einweihung der Mer-
seburger Domorgel Friedrich Ladegasts bei dem Verlag 
Querstand in Altenburg. 2010 erschien bei Decca die 
Einspielung der Sechs Brandenburgischen Konzerte von 
Bach mit dem Gewandhausorchester unter Riccardo 
Chailly, bei der Schönheit den Cembalo – Solopart des 
5. Brandenburgischen Konzertes übernahm.

Mit der Merseburger Hofmusik erschien im Jahre 
2013 beim Verlag Querstand die Gesamteinspielung 
des Orchester- und Kantatenwerkes von Johann Ludwig 
Krebs, es folgten 2016 die Veröffentlichung von Joseph 
Haydns Oratorium „Schöpfung“, des Requiems op. 
144b von Max Reger und des „Deutschen Requiems“ 
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von Johannes Brahms auf Originalinstrumenten. Schließ-
lich erschien 2018 zum 20-jährigen Bestehen der Mer-
seburger Hofmusik und dem 25-jährigen Bestehens des 
Collegium Vocale Leipzig eine sehr gelobte Einspielung 
der Hohen Messe h-Moll von Johann Sebastian Bach 
unter der Leitung von Michael Schönheit.

Für seine Verdienste um die Restaurierung der Mer-
seburger Domorgel und die Entwicklung der Mersebur-
ger Orgeltage zu einem Festival von hohem Rang wurde 
Michael Schönheit im Jahre 2015 mit dem Verdienstor-
den des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.

Johann Wilhelm Hertel, in his autobiography of 
1783, drew the summa summarum of his life: ‘Nothing 
is so changeable, so uncertain, as the fortunes of mortals 
on earth’. He also provided a description of himself ‘at 
the pinnacle of his career’:

‘In stature he is appreciably taller than a man’s 
usual height, lean, well-built and well-proportioned, 
equipped with a strong muscular frame, quick, swift and 
often vehement in his tread and all his movements, his 
nerves extremely sensitive and a living seismograph, his 
bearing steady and natural, his hair chestnut-brown, his 
face pale, but his eye and expression always ready to 
substitute for his tongue when it comes to expressing his 
opinion more advisedly through silence’.

This is how we recognise him in a pastel portrait by 
the court painter Georg David Matthieu, antedating his 
autobiography by roughly 20 years.

At the age of 56 Wilhelm Hertel could look back 
upon a fulfilled childhood and tolerable schooling in 
Eisenach; domestic music-making with his father, a con-
certmaster; piano lessons with Johann Heinrich Heil, 
formerly a pupil of Sebastian Bach; magnificent years 
of study with Carl Höckh in Zerbst; music-making in the 

Zerbst chapel under the direction of Johann Friedrich 
Fasch; splendid years of study with Franz Benda in Ber-
lin; music-making in the Berlin court chapel under the 
Graun brothers; formative concerts with the royal flautist 
Frederick the Great; a period as deputy chapel-master 
to his father in Neustrelitz until the orchestra was dis-
banded; and years in Schwerin, the centre of his life and 
musical activities from Easter 1754.

Hertel tells of his pleasant life, of ‘paths without care 
and sorrow, spent in peace and delight, flowing along 
like a gentle brook’. But neither does he omit the difficult 
times, the illnesses or, from 1772, the ‘four successive 
deaths, three physical and one moral, of the persons 
nearest and dearest to him in the world’. By this he 
meant his mother, who died at the age of 86; his only 
son Johann Christian Wilhelm Hertel, no less musically 
gifted than his father and grandfather, but who died of 
dysentery at the age of eight; and Prince Louis, the broth-
er of the reigning Duke Frederick (‘the Pious’), the father 
of the future Grand Duke Frederick Francis, and Hertel’s 
violin pupil and benefactor, whose life came to an end 
a few weeks after his 53rd birthday. A member of the 
ducal dynasty among Hertel’s ‘nearest and dearest’? For 
the whole of his life Hertel was a courtier, which partly 
explains his failure as organist and music director of the 
Hanseatic city of Stralsund in 1760 (the records show 
that he was dismissed for poor behaviour). Or as his 
friend the poet Johann Friedrich Löwen put it in a letter 
‘To my friend H** in S**’, published in Part II of his 
collected poems (Hamburg and Leipzig, 1760):

‘It is true: you are leaving the most gracious ruler 
on earth; but bear in mind that you are also leaving the 
court. More confusion lurks in this single syllable than 
in the thorniest problem of mathematics. The prince we 
serve is often the most gracious and delightful of lords; 
but the various bodies who, often enough, cast so many 
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shadows on this soul of the court will commonly obscure 
the merits of those who are neither proud, nor sufficiently 
infamous, to serve as the mainspring of the court’s mere 
bodily automatons’.

The ‘moral death’ refers to Hertel’s divorce from his 
wife Sophie Aemilie Louise von Wurmb, a woman 16 
years his junior, born, like him, in Thuringia, formerly his 
pupil, and a highly cultured lady-in-waiting in Schwerin 
Castle. For 12 years they had ‘lived in sheer delight 
and satisfaction’, until Sophie Hertel gave birth to a son 
whom he refused to acknowledge.

At the age of 56 Wilhelm Hertel also looked toward 
the future, for his words were intended for publication, 
and thus for posterity. Johann Christian Koppe, a man 
30 years his junior and a secretary of Rostock University, 
singled out public figures and asked them to contribute 
autobiographies to his Jetztlebendes gelehrtes Mecklen-
burg, a multi-volume compendium of Mecklenburg’s cur-
rently living artists and intellectuals. What Hertel offered 
him was far too long, and Koppe sent him a letter of 
apology: ‘The worthy court councillor will, I hope, not 
take it amiss if I deliver his so voluminous account of his 
life merely in excerpt’. Hertel did not ‘take it amiss’, but 
secretly hoped for an additional publication in Johann 
Adam Hiller’s biographical lexicon of famous musical 
savants and composers, Lebensbeschreibungen berühm-
ter Musikgelehrter und Tonkünstler (Leipzig, 1784). The 
publication never materialised, and Hertel’s autobiogra-
phy was withheld from the Mecklenburg public.

One writes to be read, and one composes to be 
heard. Readers of the time were most unlikely to know 
Hertel’s music. Those who wanted to hear it would have 
had to attend the concerts at Schwerin’s court (barely 
possible, for they were reserved for a very few privi-
leged members of the ducal household), in church (more 
likely, for the ‘Concerts Spirituels’ were open to the 

public) or in Ludwigslust Palace (again, barely possible). 
Or they could eavesdrop at the window of his home 
in the Schelfstadt district of Schwerin when the master 
happened to be practicing, rehearsing, composing or 
teaching his pupils.

The manner in which he composed is recounted by 
Hertel himself, speaking as always in the third person:

‘During the day he sat at the keyboard for several 
hours in short spurts and played nothing more than dis-
jointed textures or chords that were at all times incom-
prehensible, or even unbearable, for others to hear. In 
this way, however, he inspired his entire soul to such an 
extent that one could see almost daily whether he had 
an allegro or an adagio on his brain. Indeed, he could 
neither eat, sleep nor rest properly until the entire piece 
was finished in his mind. Once he had withstood this, 
to pass the time he played and sang it for several days 
from beginning to end, and already heard in his spirit 
the effect that it would have in full performance.’

In full performance, the ‘spirit of the effect’ of Hertel’s 
works was transmitted to the musicians who played them 
in his orchestra. Propped on their candlelit music stands 
were handwritten sheets of music, the ink often still wet 
on the page. There are very few prints to be found in 
Hertel’s complete oeuvre, which explains why his music 
had a very small and restricted circulation. Today schol-
ars scour the libraries of the world, and Hertel’s music 
is printed, performed and recorded. The rediscovery his 
two cello concertos in the early 1990s was alone a fine 
addition to the repertoire of cello concertos from the Age 
of Sensitivity and the mid-century style gallant.

At some point between the second and third Sun-
days in Advent 1756 Mecklenburg’s crown prince, Fred-
erick Francis, was born to Prince Louis, the brother of 
the reigning Duke Frederick, whose marriage remained 
childless. ‘Welcome, O day of blessing and joy!’ wrote 
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Johann Friedrich Löwen, and a chorus of only three solo 
voices sang Hertel’s setting of the words. The rejoicing 
was subdued, however, for a period of mourning en-
sured that the court and countryside remained quiet. The 
popular Duke Christian Louis II had died at the end of 
May, and the rulership had passed to his son Frederick. 
Hertel was much taken with Frederick, whom he knew to 
be a fine musician and a champion of the court chapel. 
The Sinfonia in F major opens not only the cantata, 
but also the series of Hertel’s works on our CD. Mecklen-
burg’s period of mourning in the latter half of 1756 led 
Hertel to choose the calm and pastoral complaisance of 
F major as the key of his Sinfonia. The paired flutes and 
horns symbolise the bucolic idyll of this playful music, 
which was ‘performed first at a private gathering on 10 
December 1756, and thereafter at court in the presence 
of the assembled high personages’. The second move-
ment, Andante alla polacca, abducts us into dark minore 
realms. Hertel considered F minor the most graceful of 
keys, for it avoided all open strings, which can sound 
‘piercing’ and ‘at times somewhat abrasive’.

Being a violinist, Hertel knew what he said. He was, 
after all, ‘one of the most distinguished violinists in the 
Benda style, significant as a no less accomplished key-
board player and composer, and every bit as popular as 
his father’ – thus the words printed in the Musikalisches 
Conversations-Lexicon by Hermann Mendel and August 
Reissmann (1880). With this Andante Hertel created a 
melancholy piece marked by crisp dotted rhythms in the 
Polish manner. He thereby underscored the view of Dan-
iel Gottlob Türk, in his piano tutor published in the year 
of Hertel’s death (1789), that ‘an alla Polacca, in the 
style of a polonaise, is a Polish national dance piece in 
triple metre with a solemn, ponderous character’.

Born in Thuringia but a Mecklenburger by choice, 
Hertel was not only well-versed in the character of 

foreign dances; he also precisely observed his fellow 
men and found it ‘true that the Austrian, with his bright 
disposition, is born to music almost in the same manner 
as the Saxon’. Although what he probably had in mind 
was his teacher Carl Höckh, it surely applied equally to 
his solo cellist in Schwerin, the Vienna-born Franz Xaver 
Woschitka. One year younger than Hertel, Woschitka 
joined the Schwerin court chapel in 1750 and, in a 
major advance to his career, switched to the Munich 
court chapel at the end of 1765. He may well have 
been the first performer of Hertel’s Cello Concerto. 
But the part may equally have been taken by Hertel’s 
brother-in-law Markus Heinrich Grauel, a cellist of the 
royal chapel in Berlin, or perhaps by the chamberlain 
Carl Christoph von Usedom, the tutor of the future Duke 
Frederick Francis. We know that von Usedom played 
the cello from a painting by the court artist Georg David 
Matthieu, showing a very relaxed chamber performance 
at the home of Frederick Francis’s father, Prince Louis. 
The musical notables at court were all outstanding dilet-
tantes on their respective instruments in the most positive 
sense of the term. In this light, Carl Christoph von Use-
dom may well have been capable of negotiating Hertel’s 
Cello Concerto.

Hertel appended a list of works to his autography in 
which, among other things, we read: ‘Instrumental piec-
es: B) wrote […] violoncello: six concertos’. That said, the 
Mecklenburgisches Journal, in the first half of 1806, re-
ported that ‘only two concertos and one sonata exist for 
the violoncello’. Even this isolated sonata has vanished, 
not to mention the four missing cello concertos.

At the opening of the Cello Concerto in A minor 
the strings gather together almost defiantly on their low-
est respective A’s. They then proceed in unison, travers-
ing a melodic minor scale to the upper tenth, only to 
descend seven notes downward to a D-sharp. There they 
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linger, slightly spreading the sonority by having the vio-
lins play heavy falling syncopations in thirds. Only then 
is the first violin allowed to ascend in dotted rhythms to 
its proper sphere, after which it droops to the dominant 
in a series of suspensions. In bar 8 the music stops for 
half a bar: pause, calm. Then, hardly have we perceived 
a fugato in the violins than they unite in parallel sixths 
and thirds. This is followed by a series of forte sections, 
introduced by octave leaps and alternating with gentle 
ideas above a pedal point on E. As we must return to 
the original key in order to end the ritornello, Hertel uses 
the full descending scale from d’’ to a low a and repeats 
the two opening bars of unisono. But he lets the tension 
rise with a renewed interruption from all instruments on 
D-sharp until the final bar of the prelude finally settles 
in A minor. The solo cello, unimpressed by the noisy 
trills on the final note of the tutti, sings its triadic melody 
in the instrument’s loveliest register. This gives rise to 
a dialogue between cello and strings in a contrasting 
expression reminiscent, in its intensity, of the roughly 
contemporary Cello Concerto by Carl Philipp Emanuel 
Bach. The concerto’s final movement is likewise dramat-
ic in character, whereas the slow middle movement is 
entirely beholden to the Age of Sensitivity. At the end 
of the original score we find the inscription ‘September 
1759’. In other words, the concerto originated shortly 
before Hertel’s relocatation from Schwerin to Stralsund 
– and thus in the midst of the Seven Years’ War. The 
Prussian officer Johann Wilhelm von Archenholz, writing 
30 years later in his history of that war, describes Prus-
sia’s campaign of 1759 as follows:

‘Another Prussian corps descended upon Mecklen-
burg … None of all the provinces in which the Prussians 
unfurled their hostile banners were treated as cruelly as 
the Duchy of Mecklenburg-Schwerin, which had been 
ceded to them by its absconded rulers, and whose 

inhabitants fled their villages and towns by the hun-
dreds…. All that could not be carried off was destroyed; 
even the beds of the poor inhabitants were slit open 
and the feathers strewn into the air, left to the mercy 
of the winds.’

The inhabitants of Schwerin Castle were not affected 
quite so directly. To quote Hertel:

‘During the periods of hostility the court resided now 
in Hamburg, now in Altona or Lübeck, and some of the 
musicians journeyed here and others there. Our Hertel 
spent the early years peacefully in Schwerin, retired to 
the ducal palace during the blockade, busily read and 
studied, and turned out various theoretical and practical 
tomes which he afterwards made known in print.’

The A-minor Cello Concerto is by no means Hertel’s 
only concerto in a minor key. Unlike his roughly 40 sym-
phonies, all of which are set in the major, almost half of 
the nearly 50 surviving concertos for various instruments 
were composed in minor keys.

It is safe to assume that Hertel wrote his only Organ 
Concerto in G major in 1756–57, for its dedicatee, 
Duke Frederick, did not begin his reign until May 1756. 
Having played music with the duke, Hertel wrote of his 
employer’s ‘deep insight into all the arts and sciences, 
particularly music’, and certified that he was a ‘masterly 
accompanist, for ‘His Serenity, the Duke, played the cla-
vier from his youth’. Since summer 1753 Frederick had 
owned a chamber organ by the Rostock organ builder 
Paul Schmidt. There is little cause to doubt that this was 
the instrument used at the première of Hertel’s Organ 
Concerto.

Two horns define the sound of the concerto’s fast 
outside movements; two flutes sing with the violins in 
the intimate middle movement. Here grand yearning me-
lodic lines alternate with tender phrases in 16th notes, 
imparting a deep tranquillity to the triple-metre G minor. 
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The lively first movement is quite different: the music is 
propelled by agitated 16th-note repetitions, first in the 
viola, then in the violins, and by throbbing repeated 
eighths in the thoroughbass instruments. Above this 
the violins savour the entire majestic (ducal) sound of 
a G-major chord. After the introductory ritornello, the 
organ embarks in a subdued vein with a tuneful new 
motif, accompanied by a violin. But after only three bars 
the orchestra intrudes with an abridged version of the 
opening ritornello. The organ holds sway, and from 
now on it is discreetly accompanied by the orchestra. 
In the buoyant finale, too, the organ glistens with fiery 
figuration.

At Easter 1754 Hertel was appointed composer to 
the court and chapel, thereby becoming the head of the 
court orchestra in Schwerin. ‘Here his urge to compose 
received such rich nourishment that in the very first year 
he had not only to write many instrumental pieces, but 
to set eight lengthy cantata texts to music. As a result, 
a short while later he entirely gave up playing the vi-
olin, and limited his industry entirely to composing at 
the clavier.’

Among the many instrumental pieces dating from 
this period is the Cello Concerto in A major. The 
very first chord of the bright and playful opening Alle-
gro brings a smile to the face and evokes much light 
and joy. For the moment Hertel retains this character. 
The effective impact in the contrast of passions results 
from the contrasts among the three movements. The du-
ple-metre opening movement is followed by two in triple 
metre: a slowly striding Larghetto in 3/8 time and the 
relatively remote key of F major, and a lilting Allegro ma 
non troppo in 3/4 time in the familiar A major. Perhaps 
Hertel, writing in December 1755, deliberately chose 
this warm and cheerful key as an inner counterweight 
to the inclement season, just as Johann Friedrich Löwen 

described it in Part II of his collected poems (Hamburg 
and Leipzig, 1760). Beneath the title ‘Invitation in Win-
ter: To Chapel-Master H[ertel]’ we find the following 
poem, here translated in excerpt:

‘Hear how the raging north wind howls through the 
naked oaks! /See how bearded Zeus drips hail and rain 
and snow from his hands, / Which otherwise wield thun-
der […] / What a volatile season that the mind quickly 
encompasses! / Use it while you can: / Do not let con-
suming sorrow gnaw at your breast, / Which belongs 
to joy alone.’

The Sinfonia in D major likewise belongs to joy 
alone. A specific date, year or season of its origin eludes 
discovery. There were countless occasions at court for 
chamber music in both large and small formats, and the 
sinfonias of this period, like the solo concertos, doubt-
less arose for one of them. Hertel’s predecessor Adolph 
Carl Kuntzen, in the preface to his songs, mentions daily 
concerts in the palace. Carefree esprit in a bright and 
brilliant D major, as Hertel himself put it, and the charac-
teristic and more weighty D minor of the soulful Andante 
contribute to the diversity of this symphonic music. As the 
finale dances past, let us return to Hertel’s own words 
on Hertel:

‘As he belonged to that class of people who are 
more extreme than equable in temperament, more 
emotional than rational, more inclined to action than to 
speech, he too frequently took up a piece in too much 
haste; the best thoughts occurred to him afterwards so 
often that he could hardly await the work’s completion, 
and he rushed through it and fell shy of his purpose.…’

It should be recalled that, in this autobiographical 
account, ‘everything is historically true, and all judg-
ments are made from conviction.…’

 Stefan Fischer
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The musical materials for Johann Wilhelm Hertel’s 
Sinfonias in F major and D major were prepared, and 
the works elaborated, by the present author from sources 
held in the State Library of Mecklenburg-West Pomera-
nia and the Royal Conservatory Library, Brussels: Stefan 
Fischer.

 

Bettina Messerschmidt

The Basel-based cellist Bettina Messerschmidt hails 
from Halle an der Saale. After studying in Berlin at the 
Hanns Eisler Musikhochschule and with Markus Nyikos 
at what was then the Hochschule der Künste (now Ber-
lin University of the Arts), she went on to perfect her 
skills in historically informed performance with Anner 
Bylsma, Jaap ter Linden, Kristin von der Goltz, Gerhart 
Darmstadt and others. Early in her career she came into 
contact with the music of Johann Wilhelm Hertel (1727–
1789) through her acquaintance and collaboration with 
Stefan Fischer, a violinist, ensemble director and special-
ist in music from Mecklenburg. The warmth, power and 
vocal qualities of Hertel’s works have thrilled her since 
the very beginning, and none more than the Concerto 
in A minor for cello, strings and continuo, rediscovered 
by Stefan Fischer in 1995. She performed this work for 
the first time since its creation at the Mecklenburg-West 
Pomerania Festival together with the Mecklenburg ba-
roque orchestra Herzogliche Hofkapelle (2001, 2005 
and 2006), along with a cello concerto by Carl August 
Friedrich Westenholtz (1736–1789). She also made the 
premier recording of Hertel’s concerto with the NDR Or-
chestra Hamburg in 2001.

Since 2000 Bettina Messerschmidt has devoted 
herself exclusively to the baroque cello. To achieve 

maximum authenticity in her readings of this repertoire, 
she is particularly concerned to use the proper instru-
ments, including the bows (early baroque, baroque and 
classical bows built by Hans Reiners). Depending on the 
date of origin of the works concerned, she also employs 
French or Italian underhand bowing. Today she can 
draw on many years of professional experience from 
her earlier positions in German orchestras, whether as 
solo cellist of the Schwerin Philharmonic or as a cellist in 
the State Orchestra of Frankfurt an der Oder.

From 2003 to 2017 she regularly took part in pro-
ductions of baroque operas at the Zurich Opera (in the 
La Scintilla Ensemble), playing under conductors of the 
stature of Nikolaus Harnoncourt, William Christie, Marc 
Minkowski and Christopher Hogwood. Today she plays 
in the Orchestra of the J. S. Bach Foundation in St Gall 
(headed by Rudolf Lutz), the Capriccio Baroque Orches-
tra and the DomMusik St Gall. She enjoys a special rela-
tion with the Merseburger Hofmusik, based in her native 
Central Germany. Their collaboration of more than 20 
years’ standing has given rise to a common musical 
language, particularly through the vibrant and charis-
matic direction of Michael Schönheit, the organist at the 
Leipzig Gewandhaus. She is also regularly involved in 
CD recordings of chamber and orchestral music.

 www.diecellistin.de

Merseburger Hofmusik

The Merseburger Hofmusik was founded in 1998 
by members of the Leipzig Gewandhaus Orchstra and 
freelance specialists who gathered together under the 
artistic direction of Michael Schönheit to play baroque 
music from Central Germany on period instruments. 
Their special interest is the rich musical tradition of the 
former ducal residence of Merseburg (we need only 
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recall the composers J. J. Quantz, W. F. Bach and G. 
F. Kauffmann) as it relates to the music of Bach, Handel 
and Telemann. This led the musicians to rediscover, for 
example, a number of cantatas by Kauffmann and works 
by C. H. Förster, which they brought to performance in 
Merseburg. As Kauffmann was the teacher of Johann 
Wilhelm Hertel’s father, Johann Christian Hertel, the 
Merseburger Hofmusik stand in a direct line with Johann 
Wilhelm Hertel and are thus predestined to perform the 
works heard on this CD. Other revivals of early masters 
can be heard in their longstanding cycle ‘Weißenfelser 
Musikschatz’ (Musical Treasures of Weissenfels), a col-
laboration with Mitteldeutsche Barockmusik e. V.  and 
the Leipzig Bach Archive. Since 2003 Gewandhaus 
audiences have regularly witnessed the ensemble’s spe-
cial projects, starting with their début, Handel’s La Res-
urrezione. Since then the Merseburger Hofmusik have 
presented 30 concerts in various Gewandhaus series. 
One of the undoubted highlights was their Buxtehude 
cycle of 2004 to 2007, including 23 concerts under the 
baton of Michael Schönheit.

In addition to its annual concerts in Merseburg Ca-
thedral (especially during the internationally acclaimed 
Merseburg Organ Days), the ensemble has appeared 
many times at the Leipzig Bach Festival, the Thuringian 
Bach Weeks and the Halle Handel Festival. It has also 
made successful guest appearances at the Central Ger-
man Heinrich Schütz Days, the Schlwesig-Holstein Festi-
val, the MDR Music Summer, the Köthen Autumn Festival 
and the Köthen Bach Days. In 2009 it took part in opera 
productions at the historical theatres in Gotha and Bad 
Lauchstädt. In March 2016 it was in residence at the 
Oslo International Church Music Festival, where it gave 
the world première of Steffen Schleiermacher’s Nach 
Markus.Passion (2015), a setting of a text by Christian 
Lehnert using the surviving sections of Bach’s St Mark 

Passion (BWV 247). The rousingly acclaimed German 
première was given at the Leipzig Bach Festival in 2016.

In 2013, to celebrate the 300th birthday of Johann 
Ludwig Krebs, one of Bach’s most important pupils, the 
Merseburger Hofmusik gave concerts of his vocal and 
instrumental music at every location of importance to his 
life and work. The complete recording of these works 
has been available since 2013. In 2016 the ensemble 
performed Reger’s Mozart Variations at the Leipzig 
Max Reger Days during the Reger Centennial, using 
instruments from the composer’s own era. His Requiem 
(op.144b), after Hebbel, was heard in the same year 
and recorded with period instruments on CD – a world 
première. To celebrate its 20th anniversary in 2018 the 
ensemble released a recording of Bach’s B-minor Mass 
with its longstanding partners, the Collegium Vocale 
Leipzig, conducted by Michael Schönheit. In November 
of the following year it travelled to Cuba with the Colle-
gium Vocale Leipzig and solo vocalists to represent Ger-
many at the 500th anniversary celebrations of Havana, 
where they gave several concerts of music by J. S. Bach.

‘The final applause highlights what has long been 
plain to hear: the sterling quality of all the musicians 
and their individual achievements’. Thus the Leipziger 
Volkszeitung wrote of the ensemble’s concert on 13 
June 2007 during the Bach Festival at Leipzig’s Thom-
askirche. And in 2009 an enthusiastic critic wrote of 
a Handel-Telemann opera production at the Leipzig 
Bach Festival: ‘The star of the evening was, however, 
the orchestra. The Merseburger Hofmusik played under 
Michael Schönheit, who inspired his musicians with tire-
less energy, tightening or relaxing the reins as the need 
arose’ (Leipziger Volkszeitung).
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Michael Schönheit

Born in Saalfeld, Michael Schönheit received his 
earliest training from his father Walter Schönheit and 
as a member of the Thuringian Boys’ Choir. From 1978 
to 1985 he studied conducting, piano and organ at the 
Felix Mendelssohn Bartholdy Musikhochschule, and in 
1984 he became a prize-winner at the International Jo-
hann Sebastian Bach Competition in Leipzig. After serv-
ing as organist and music director in Saalfeld (1985–
91) he became the organist of the Leipzig Gewandhaus 
in 1986. Here he takes part in programming the Ge-
wandhaus’s organ recitals and thematic cycles, plays in 
the Gewandhaus’s chamber recitals and appears as a 
soloist with the Gewandhaus Orchestra. Since 1994 he 
has been artistic director of the Merseburg Organ Days, 
now one of the leading organ festivals in Germany. He 
has also been the organist at Merseburg Cathedral since 
1996. In 1998 he founded the early music ensemble 
Merseburger Hofmusik, which specialises in the perfor-
mance of music from the 17th to 19th centuries on peri-
od instruments. He also headed the Carl Philipp Emanuel 
Bach Chorus in Hamburg (1998–2005).

Michael Schöheit is much sought-after as a visiting 
organist, with concert activities extending from the 
countries of Europe to the United States and Japan. He 
is a regular guest at many festivals and gave his first 
guest recital at Notre Dame Cathedral, Paris, on 9 April 
2019. In August of that same year he gave his début 
at the BBC Proms, performing a Bach programme in 
Royal Albert Hall, London. In addition to the Gewand-
haus Orchestra, he has made solo appearances with 
such leading orchestras as the Dresden Staatskapelle, 
the Munich Philharmonic, the Berlin Konzerthaus Or-
chestra, the Dresden Philharmonic, the Orchestra dell’ 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Rome), the 

New York Philharmonic and the DR SymfoniOrkestret 
(Copenhagen). He serves on the juries of many inter-
national competitions and has also devoted himself for 
many years to the fortepiano, playing on an historical 
instrument by John Broadwood (1805) and a Viennese 
instrument by Franz Bayer (ca. 1825).

Rounding off his many-sided activities are radio, 
television and CD recordings, including his highly ac-
claimed CDs with music by J. S. Bach, F. Liszt, J. Reubke 
and M. Reger for MDG on the great Ladegast organ in 
Merseburg Cathedral (2005–06). It was followed by the 
publication of the historic concert programme of 1855 
for the inauguration of that organ, issued by Querstand 
in Altenburg in celebration of Friedrich Ladegast’s 200th 
birthday (2018). In 2010 Decca released a recording 
of Bach’s six Brandenburg Concertos with the Gewand-
haus Orchestra under Riccardo Chailly, with Schönheit 
playing the harpsichord part in Brandenburg Concerto 
no. 5.

In 2013 Querstand issued the Merseburger Hof-
musik’s complete recording of the organ works and 
cantatas of Johann Ludwig Krebs, followed in 2016 by 
Joseph Haydn’s The Creation, Max Reger’s Requiem 
(op. 144b) and Johannes Brahms’s German Requiem, 
all on period instruments. Finally, to celebrate the 20th 
anniversary of the Merseburger Hofmusik and the 25th 
anniversary of the Collegium Vocale Leipzig, the year 
2018 witnessed the release of their highly praised read-
ing of Bach’s B-minor Mass under the baton of Michael 
Schönheit.

For distinguished service in the restoration of the 
Merseburg Cathedral organ and the development of 
the Merseburg Organ Days into a front-rank festival, 
Michael Schönheit was awarded the Order of Merit of 
the State of Saxony-Anhalt in 2015.
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Georg David Matthieu, Bildnis des Hofkomponisten Johann Wilhelm Hertel, 1762
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