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  Jacques-Martin Hotteterre (1674–1763) 

  Complete Chamber Music Vol. 3 
  CD 1 
  Suite op. 5,1 in G minor for Traverso & B.c.

1  Prélude/Gravement 2'03

2  Craprice/Gai 1'45 

3  Allemande/Piqué 2'05 

4  Sarabande 2'22

5  Menuett I & II 3'13 

6  Sicilienne 1'53 

7  Gavotte 1'17

8  Gique 1'30

  First Suite op. 4 for 2 Trebles without bass

9  Prélude 3'09

10  Allemande 2'23 

11  Rondeau 1'25 
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12  Rondeau 1'13

13  Gigue 1'18 

14  Passacaille 4'02 

  Mr. de Bousset/Hotteterre: 

  from»Airs Ornez d‘Agremens«  for Traverso solo

15  De mes soupirs de ma langueur 3'36

16  Vous qui faite votre modelle 2'00 

17  Brunette: Le beau berger Tircis 3'23 

  Préludes from »L‘art de préluder« op. 7 

  for Recorder solo

18  Modéré, Gay 1'15

19  Rondement, Gay 1'17 

20  Modéré, Gay 1'26 

21  Modéré, Gay 0'50

22  Gracieusement, Gay 0'54 

23  Gracieusement, Gay et Croches égales 1'01 
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  Roberto Valentine/arr. by Hotteterre 

  Sonate E minor for 2 viola da gambas

24  Adagio 1'47

25  Allegro 1'57 

26  Adagio 1'14 

27  Giga/Allegro 1'43

  Suite/Sonata op. 5,3 in F major for Recorder & B.c.

28  Prélude/Lentement 1'47

29  Allemande/Gay 2'26

30  Courante 1'31 

31  Grave 1'37

32  Gigue 1'12

 T.T.: 61'20
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  CD 2 
  Suite op. 5,2 in C minor for Traverso & B.c.

1  Prélude/Lentement-Vivement 3'26

2  Allemande/Tendrement 3'02 

3  Sarabande 3'27 

4  Menuett I & II 2'37

5  Gavotte/Tendrement 1'29 

6  Rondeau 3'04 

7  Gique 1'26

  Préludes from »L‘art de préluder« op. 7 

  for Recorder solo

8  Modéré, Gay 1'28

9  Tendrement, Gay 1'14 

10  Modéré, Gay 0'56 

11  Tendrement, Gay 1'00

12  Tendrement, Rondement 0'46 
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  Second Suite op. 6 for 2 Trebles without bass

13  Prélude 3'34

14  Allemande 2'51 

15  Sarabande 2'00 

16  Musette 2'42

17  Gigue 1'43 

18  Rondeau I & II 5'11 

19  Gique 1'36

20  Contrefaiseurs 3'33

  Suite/Sonata op. 5,4 in B minor 

  for Viola da gamba & B.c.

21  Prélude/Gay 1'53

22  Allemande/Gracieusement 2'06 

23  Courante/Gay 2'03 

24  Rondeau/Gay 2'12

25  Grave 1'18 

26  Gigue 1'24 
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  Third Suite for 2 Trebles without bass op. 8

27  Fanfare, animé 1'04

28  Muzette, Tendrement 2'41 

29  Fugue, Gay 0'50 

30  Pastorelle, Tendrement et lentement 2'09

31  Suitte, Gay sans vitesse 0'44 

32  Fantaisie, Modéré 1'32 

33  Muzette, Tendrement 1'24

34  Menuet 2'21

35  Gique 1'09 

 T.T.: 72'31 

   

  Camerata Köln
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Camerata Köln

Michael Schneider - Recorder

Marie Deller - Recorder [CD 1, 9-13]

Leonard Schelb - Recorder [CD 2, 27-31] and Traverso [CD 2, 32-35] 
 
Karl Kaiser - Traverso 
 
Susanne Kaiser - Traverso [CD 2, 13-17] 
 
Rainer Zipperling - Viola da gamba 
 
Ghislaine Wauters - Viola da gamba [CD 1, 14, 24-27; CD 2, 18-26] 
 
Sabine Bauer - Harpsichord

Yasunori Imamura - Theorbo 
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Zur Erbauung und Belehrung

Jacques Martin Hotteterre, der wohl wichtigste Flötist 
am französischen Königshof des Louis XIV und Louis XV 
veröffentlichte zwischen 1707 und 1743 insgesamt 16 
Bücher mit Kompositionen, Sammlungen, Arrangements 
und Instrumentalschulen. Den -zwar gekauften- Titel 
„Flûte de la chambre du Roi“ führte Hotteterre zu Recht. 
Denn wie kein anderer repräsentiert er die höfische Flö-
tenmusik des Ancien Régime. Hotteterre war zu seinen 
Lebzeiten in ganz Europa ein berühmter Mann. Vor 
allem seine gedruckten musikalischen Werke waren in 
verschiedenen Auflagen sehr verbreitet. Auch die Inst-
rumente aus der Werkstatt seiner großen Familie waren 
bekannt, klangschön und -auch heute noch- sehr begehrt 
und stellten einen regelrechten Typus dar, der vielfach 
imitiert wurde.

Die Grundlage für seinen Ruhm bilden wohl die 
„Principes de la flûte“, ein kleines Buch von 1707, in 
dem Basiskenntnisse des Flötespiels und der Auffüh-
rungspraxis französischer Barockmusik gelehrt wurden. 
Als Flötist, Komponist, Lehrer und Instrumentenbauer 
stellte Hotteterre einen universellen Typus des Flautoma-
niac dar, den viele imitieren sollten. In Frankreich sind 
es etwa Delusse oder Devienne, im 19. Jahrhundert 
dann der berühmte Jean Louis Tulou. In Deutschland 
sind es vor allem Johann Joachim Quantz oder Johann 
Georg Tromlitz und im 19. Jahrhundert Anton Bernhard 
Fürstenau. Das Ziel all dieser Musiker war es, die Kunst 
des Flötespiels zu perfektionieren, die Instrumente zu 
verbessern oder dem Zeitgeschmack anzupassen, das 
Repertoire für das Instrument zu bereichern und die ei-
gene Kunst an die nachfolgende Generation mit metho-
dischem Geschick weiterzugeben.

Wenn auch Hotteterre mit seinen Kompositionen für 
uns heute den klassisch-französischen Goût des Louis XIV 

wie aus dem Bilderbuch repräsentiert, so war der Kom-
ponist seinerseits stolz auf die italienischen Einflüsse und 
Stilkenntnisse, die er bei einem zweijährigen Aufenthalt 
in Rom als „m(ae)str(o) di flauto“ beim Marchese Ruspoli 
aus erster Hand erhalten hatte. Daher nannte er sich öf-
fentlich immer „Le Romain“, der Römer. Seine Bibliothek 
in Paris umfasste dann später standesgemäß die Stan-
dardwerke des italienischen Hochbarock. Er arrangierte 
als Beispiele für den italienischen Stil römische Komposi-
tionen für seine zahlreichen Schüler aus dem Hochadel, 
wie etwa die Sonaten für Blockflöte und Basso continuo 
von Roberto Valentine, die von Hotteterre für zwei Flöten 
bearbeitet wurden. Auf unserer CD erklingt eines dieser 
Stücke, allerdings in einer Fassung für 2 Gamben.

Strukturell ist es aber vor allem das italienische 
Idiom, das die Affinität zu Italien und seiner Musik bei 
Hotteterre ausmacht. Diese Nähe zum „goût italien“ 
ist in den vier Suiten opus 5 zu hören. Hotteterre hat 
den alten französischen Suitentypus mit einer Vielzahl 
von Stücken in derselben Tonart, wie er etwa in opus 
2 vorgestellt wird (Vol. 1 unserer Gesamteinspielung), 
zugunsten eines fast sonatenhaften Modells modifiziert. 
Er verwendet im neuen Zyklus opus 5 sogar die Bezeich-
nung „Suitte. Sonate“ für die dritte und vierte Suite, was 
die Zwitterhaftigkeit der Stücke gut beschreibt. Die 
Anzahl der Sätze ist stark reduziert, die Einzelsätze 
beziehen sich aufeinander und bilden einen Bogen mit 
innerem Zusammenhalt. Es gibt Sätze, die sich keinem 
Tanzmodell zuordnen lassen, etwa das Capriccio der 
ersten Suite oder die beiden langsamen Sätze der Suiten 
3 und 4. Diese stehen sogar in einer anderen Tonart 
als die übrigen Sätze und erinnern Arcangelo Corelli. 
Hinzu kommt generell eine imitative und an durchgeführ-
ten Motiven orientierte Satzweise, die typisch für den 
italienischen Kirchenstil ist. Bezeichnend ist auch der völ-
lige Verzicht auf deskriptive Titel der einzelnen Piecen, 
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die so charakteristisch für den französischen Stil waren. 
Dennoch klingen diese Suiten wie französische Musik 
par excellence. Es handelt sich um eine Art Mischstil, 
wie ihn etwa auch François Couperin in seinem Zyk-
lus „Les goûts réunis“ vorstellt. Italienische und franzö-
sische Elemente verschmelzen zu einem „vermischten 
Geschmack“, der aber seinerseits „mehrentheils nach 
Frankreich riecht“, wie es später Telemann von seinem 
eigenen Stil schreiben sollte.

Das opus 5 ist in allererster Linie für Traversflöte 
und eine Basso-continuo-Gruppe konzipiert. Die beiden 
ersten Suiten stehen in den ungewöhnlichen Tonarten 
g-moll und c-moll und sind wohl für Flötisten mit profes-
sionellem Niveau gedacht. Im Titelblatt gibt Hotteterre 
auch „autre instruments“ als Oberstimmen an und meint 
damit Oboe, Blockflöte, Violine oder Gambe. Nach der 
Aufführungspraxis der Zeit, die Hotteterre an anderer 
Stelle beschreibt, wird bei der Ausführung mit anderen 
Instrumenten zumeist eine Transposition angewendet. So 
präsentieren wir die ersten beiden Suiten mit Travers-
flöte, die dritte Suite aber mit Blockflöte ein kleine Terz 
höher und die vierte Suite mit Gambe eine Quart tiefer 
als in der Originalversion für Traversflöte.

Ein hochinteressantes Werk von Hotteterre ist die 
„L’art de préluder“, eine Schule, die die so wichtige 
Fähigkeiten zum Improvisieren lehrt. Der Komponist 
schreibt hier kurze Préludes, die man Suitenzyklen in 
entsprechender Tonart voranstellen kann und die die 
eigene Erfindungsgabe schulen und animieren.

Ein weiterer ausgesprochen wertvoller Band sind die 
„Airs Ornez d’Agremens“. Hier arrangiert Hotteterre be-
kannte Melodien französischer Provenienz für zwei oder 
drei Flöten und schreibt für eine Flöte allein „Doubles“. 
Das sind stark verzierte Variationen, die den ornamental-
improvisierten Stil französischer Flötenkunst wie kaum 
ein anderes Beispiel wunderbar in Klang setzen. Auf 

unserer Einspielungen gibt es drei schöne dieser arka-
dischen „Airs“.

Schließlich sind auf den beiden CDs noch die drei 
Duette für zwei „Dessus“, also Melodieinstrumente, opus 
4, 6 und 8. Die beiden ersten Duette sind große Sui-
ten im traditionellen Stil von erheblichem Gewicht. Wir 
haben diese langen Stücke etwa in der Mitte geteilt und 
mit verschiedenen Instrumentenpaaren produziert. Diese 
Praxis entspricht den Gewohnheiten der Zeit und belebt 
das Klangbild. Das dritte Duett opus 8 ist eine eher 
schlichtes Stück, das primär für die Ausführung mit Mu-
setten bestimmt ist. Dieser höfisch-kultivierte Dudelsack 
ist das Hauptinstrument der Familie Hotteterre gewesen 
und ist ein rührendes Instrument für pastorale Szenen, 
wie sie Rameau immer wieder in seinen Opern so inspi-
riert einsetzt. Die Musette ist ein Borduninstrument, das 
Modulieren in fremde Tonarten ist kaum möglich, sodass 
ein fast dissonanzfreies Klangbild entsteht, ein Idiom der 
Schäfermode.

Die Musik des Jacques Martin Hotteterre zeigt sich 
als ein ästhetisch-kultiviertes Programm zum Divertisse-
ment von Musikern und Zuhörern sowie zur Belehrung 
und Bereicherung des musikalischen Fortkommens. Auch 
wenn diese Musik ihren Ursprung in den Bedürfnissen 
der feudalen Gesellschaft der ersten Dekaden des 18. 
Jahhunderts hat und deren Ästhetik auch perfekt be-
dient, haben der methodische Ansatz und die Veröffent-
lichungspraxis doch auch einen frühen aufklärerischen 
Aspekt. Die Musik und deren Publizierung sollen unter-
halten, verbessern, informieren und sie sollen den Ruhm 
und den Reichtum des Autors begründen und vermehren. 
Das ist Jacques Martin Hotteterre bestens gelungen.

 Karl Kaiser, Freiburg
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Camerata Köln

Die Camerata Köln ist eines der weltweit traditions-
reichsten Kammermusikensembles für Alte Musik. Eine 
Handvoll Musikstudenten gründete 1979 dieses Ensem-
ble an der Musikhochschule Köln. Begeisterung für die 
Musik des 17. und 18. Jahrhunderts, Wille und Fantasie 
für ganz neue Klänge und Interpretationsformen, künstle-
rische Auseinandersetzung und Bühnenpräsenz in Kom-
bination mit einem gehörigen Maß an Recherche und 
spontaner Musizierlust prägen seit dieser Zeit die Arbeit 
des Ensembles und seine internationale Konzerttätigkeit.

Nach vielen Jahren und ausgiebiger Beschäftigung 
mit den bekannten und weniger bekannten Komponis-
ten des Barock und der Klassik verstehen sich heute die 
Ensemblemitglieder Michael Schneider – Blockflöte und 
Traversflöte, Karl Kaiser – Traversflöte, Christine Busch 
– Violine, Rainer Zipperling – Violoncello und Viola da 
gamba sowie Sabine Bauer – Cembalo als musikalische 
Botschafter einer Kunst, die Menschen emotional, geis-
tig und ästhetisch berühren kann und immer aktuell ist. 
Gefühl, Energie und Struktur, diese großen Themen der 
Gegenwart, finden sich in der Musik von Monteverdi, 
Bach und Mozart exemplarisch empfunden und gestal-
tet. Ihre Darstellung bleibt immer eine Herausforderung.

Die Vereinigung der Gegensätze, Ausdruck und 
Reife, Enthusiasmus und gelassene Könnerschaft sind 
Qualitäten, die Kritik und Publikum immer wieder den 
Konzerten und zahlreichen CD-Produktionen der Came-
rata-Köln attestieren.

For edification and instruction

Jacques Martin Hotteterre was perhaps the most 
important flautist at the royal court of Louis XIV and Louis 
XV. Between 1707 and 1743 he published a total of 16 
volumes of compositions, collections, arrangements and 
instrument tutors. Though he had purchased the title of 
‘Flûte de la chambre du Roi’, he was perfectly justified in 
bearing it, for he was second to none in personifying the 
flute music at court during the Ancien Régime. Hotteterre 
was famous throughout Europe during his lifetime. His 
printed music in particular was widely disseminated in 
multiple editions. The instruments from the workshop of 
his large family were likewise well-known and highly 
coveted for their beautiful tone (they still are today). They 
represented a species all their own that was frequently 
imitated.

The foundations of Hotteterre’s fame were probably 
laid in Principes de la flûte, a slender volume of 1707 
that conveyed a basic knowledge of flute playing and 
French baroque performance practice. As a flautist, 
composer, teacher and instrument maker, Hotteterre 
represented a universal type of flute aficionado that 
found countless imitators. In France these included 
Delusse, Devienne and the 19th-century celebrity Jean 
Louis Tulou. In Germany they included above all Johann 
Joachim Quantz, Johann Georg Tromlitz and their 19th-
century counterpart Anton Bernhard Fürstenau. The goal 
of all these musicians was to perfect the art of playing 
the flute, to improve their instrument or adapt it to current 
taste, to expand its repertoire and to pass their skills on 
to the next generation with systematic expertise.

Today Hotteterre’s compositions represent a picture-
book example of the classical French goût of Louis XIV. In 
his day, however, he was proud of the Italian influences 
and stylistic knowledge that he had gained at first hand 
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during a two-year stay in Rome as maestro di flauto to 
Marchese Ruspoli. It was for this reason that he always 
called himself ‘Le Romain’ in public. As befitted this title, 
his Paris library was filled with the standard works of the 
Italian high baroque. He arranged Roman compositions 
as examples of the Italian style for his many pupils from 
the high aristocracy, including the sonatas for recorder 
and basso continuo by Roberto Valentine, which he 
arranged for two flutes. One of these pieces can be 
heard on our CD, albeit in a version for two viols.

In structural terms, however, it is above all the Italian 
idiom that establishes Hotteterre’s proximity to Italy 
and its music. His affinity for the goût italien is patently 
evident in the four suites, op. 5. Hotteterre modified the 
early French species of suite with a large number of 
pieces in the same key, such as those presented in his 
opus 2 (Vol. 1 on our complete recording), and replaced 
it with models akin to the sonata. He even used the term 
‘Suitte. Sonate’ for the third and fourth suites of his new 
op. 5 cycle – a term that perfectly captures the epicene 
nature of these pieces. The number of movements is 
sharply reduced; the movements are interrelated to 
form an internally cohesive arch. Some movements, 
such as the Capriccio in the first suite or the two slow 
movements in suites 3 and 4, cannot be assigned to a 
dance pattern. They even appear in a different key from 
the other movements and recall Arcangelo Corelli. To 
this must be added a generally imitative and motivically 
through-composed compositional fabric typical of 
the Italian sonata da chiesa. Equally revealing is the 
complete absence of descriptive titles for these pieces, a 
feature otherwise characteristic of the French style. Yet 
the suites sound like French music par excellence. They 
are set in a sort of hybrid style of the sort employed by 
François Couperin in his cycle Les goûts réunis. Italian 
and French elements blend together into a ‘mixed taste’ 

which, however, ‘smacks more of France’, as Telemann 
would later put it with regard to his own style.

Opus 5 is primarily conceived for transverse flute 
and a continuo unit. The first two suites, set in the unusual 
keys of G minor and C minor, were probably written 
for flautists of professional stature. Hotteterre’s title 
page also mentions ‘autre instruments’ as upper parts, 
meaning an oboe, recorder, violin or viol da gamba. 
According to the performance practice of the era, which 
Hotteterre describes elsewhere, a performance with 
other instruments usually involved transposition. We 
therefore present the first two suites with transverse flute, 
the third with a recorder but transposed a third higher, 
and the fourth with a viol transposed a fourth lower than 
the original version for transverse flute.

One highly interesting Hotteterre work is L’art de 
préluder, a tutor that imparts important skills required for 
improvisation. Here the composer wrote short preludes 
that can be prefixed to suites in the same key, intended 
to train and inspire the player’s own powers of invention.

Another valuable volume is Airs Ornez d’Agremens. 
Here Hotteterre arranged well-known melodies of French 
provenance for two or three flutes and wrote doubles for 
solo flute. The doubles are heavily embellished variations 
virtually without peer in capturing the ornamental 
improvised style of French flute playing. Three of these 
beautiful Arcadian ‘airs’ can be heard on our recording.

Finally, both CDs contain the three duets opp. 4, 
6 and 8 for two dessus (melody instruments). The first 
two duets are grand suites in the traditional style, each 
of considerable substance. We have divided these long 
pieces roughly in the middle and recorded them with 
different pairs of instruments – a practice in keeping with 
the usage of the day to vary the sound. The third duet, 
op. 8, is a rather unadorned piece designed primarily 
for performance with musettes. The musette, a set of 
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bagpipes cultivated at court, was the main instrument of 
the Hotteterre family. It is also a touching instrument for 
pastoral scenes of the sort often used to great effect in 
Rameau’s operas. Being a drone instrument, it is virtually 
incapable of modulating to other keys and produces a 
sound almost devoid of dissonances – a feature of the 
pastoral idiom.

The music of Jacques Martin Hotteterre proves to be 
an aesthetically cultivated programme for the diversion 
of musicians and listeners and for the instruction and 
improvement of learners. Even if it owes its origins to 
the needs of absolutist society in the early decades 
of the 18th century, and employs this aesthetic to 
perfection, its methodical approach and widespread 
publication already point to the Age of Enlightenment. 
Music and its publication were meant to entertain, to 
improve, to instruct, and to establish and magnify the 
fame and wealth of its creator. This, precisely, was the 
achievement of Jacques Martin Hotteterre.

 Karl Kaiser, Freiburg
 Translated by J. Bradford Robinson

 

Camerata Köln

The ensemble Cologne Camerata – Camerata Köln 
is one of the most long-loved chamber music ensembles 
for early music in the world. Under the name of Camera-
ta Köln a handful of music students founded the ensem-
ble in 1979 at the music conservatoire in Cologne. Ever 
since then, enthusiasm for the music of the seventeenth 
and eighteenth centuries, the desire and imagination to 
pursue wholly new sounds and forms of interpretation, 
artistic approaches and stage presence in combination 
with a great deal of research and spontaneous desire 
for music making have marked the work of the ensemble 
and their international concerts.

After many years and extensive engagement with 
the better and lesser-known composers of the baroque 
and classic periods, the members of the ensemble 
Michael Schneider, Karl Kaiser, Christine Busch, Rai-
ner Zipperling und Sabine Bauer consider themselves 
ambassadors of a musical art which, despite having 
been penned a long time ago, can still move modern 
audiences emotionally, spiritually and aesthetically, and 
can therefore be called “contemporary”.

Emotion, energy and structure are the major theme 
which Monteverdi, Bach and Haydn made the objects of 
their art; and it is these topics which build a bridge to the 
present and current needs of audiences. The intention of 
art today continues to unite and present the complexities 
of the various aspects of human forms of expression. 
For the five musicians of Cologne Camerata – Camerata 
Köln it was therefore binding to integrate modern-day 
music into their repertoire. The union of contrasts, ex-
pression and maturity independent of trends, as well as 
fashion, enthusiasm and relaxed virtuosity are qualities 
which critics continually ascribe to the concerts and nu-
merous CDs of Cologne Camerata – Camerata Köln.
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