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Tho mas Selle und
die geist li che Musik
im 17. Jahr hun dert
In ter na tio na le Ta gung
10.–11. No vem ber 2017

KON ZERT 

Frei tag, 10. No vem ber, 19 Uhr 
Staats- und Uni ver si täts bi blio thek Ham burg
Carl von Os sietz ky
Licht hof (Ein gang Grin del al lee)
Frei er Ein tritt (Kol lekte)

Tho mas Selle (1599–1663)
L o bet den Her ren D1.44, Herr, wo soll ich hin ge hen D2.28,
Al lein Gott D3.16, Es war aber ein rei cher Mann D1.06,
Ach Herr D1.13, Je sus Chris tus D3.08 , Ma gni fi cat D1.17, 
Vi vat Ham bur gum L4.27, Das Echo D2.49, Du bist aller
Ding schö ne D2.36, Ste he auf D1.10, Du wirst meine Seele
D2.24, Jauch ze D2.60 

Stu die ren de und Leh ren de  der Hoch schu le für Musik und
Thea ter Ham bur g HfMT

Lei tung: Isol de Kit tel-Zerer

Ge sang:
Lin da Joan Berg, Ana Ca ro li na Cou tin ho,
Dus tin Dros dziok, Felix Heu ser, Lau rence Ka laid jian,
Jenny Kalb fleisch, Yu ki ne Ka wa se, Im ma nu el Klein,
As ce li na Klee, Lisa Slo bud ziu, Joel Vuik

In strumente:
 Luise Hen riet te Ca ten hu sen, Ge ral di ne Galka, Tibor Més-
záros, Kamil Ber kay Olgun, Ni co la Pro cac ci ni, Wieb ke Putz,
Guil ler mo San ton ja di fon zo, Paul Schmidt, Sarah Small,
Emi lia Such lich, Jo han nes Tur kat, Mari Vi luk se la, Prof.
Jens Wag ner

Or ga nisation

Prof. Dr. Ivana Rentsch
Uni ver si tät Ham burg 

kon takt
 hist.muwi@uni-ham burg.de

Ort
Staats- und Uni versitätsbibliothek Ham burg
Carl von Os sietzky, Vor tragsraum

Keine An meldung, Ein tritt frei

In Ko operation mit
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Pro gramm

Frei tag, 10. No vember

9.00–9.15
Jür gen Neu ba cher / Ivana Rentsch / Ju lia ne Pöche:
Be grü ßun g

9.15–10.00
I va na Rentsch:
Geist li che Musik im 17. Jahr hun dert – Tho mas Selle in
Ham burg

10.00–10.45
Rein mar Emans:
Ham burgs kul tu rel le Netz wer ke

 Kaf fee pau se

11.15–12.00
Mi cha el Maul:
Sel les Or ga ni sa ti ons sys tem der Ham bur ger Kir chen mu sik
und die Leip zi ger Tho mas schu le: wirk lich zwei un ter -
schied li che Mo del le?

12.00–12.45
Inga Mai Groo te:
Tho mas Sel les „An lei tung zur Sin ge kunst“ und die
hand schrift li che Tra di ti on von Mu sik lehr schrif ten im
17. Jahr hun dert: Lo ka li sie rung und Per so na li sie rung

Mit tags pau se

14.30–15.15
Ju lia ne Pöche:
In stru men tal mu sik in der Kir che –
Selle als welt ge wand ter Kom po nis t

15.15–16.00
Es t her Dubke:
Sel les Kom po si tio nen „ad imi ta tio nem Or lan di“. Imi -
ta ti on, Par odie, Ar ran ge ment?

Kaf fee pau se

16.30–17.15
Jür gen Neu ba cher:
Paro dia – Imi ta tio – Zitat. Zu Sel les Pra xis des Kom -
po nie rens über frem den und ei ge nen Vor la gen

17.15–18.00
Rein hard Strohm:
Hin ter las se ne Musik (von Wol ken stein bis Wag ner)

19.00 Kon zert (Licht hof, Ein gang Grin del al lee)

Sams tag, 11. No vem ber

9.30–11.00
O li ver Huck und Jo hann An selm Stei ger:
 „... daß Werke die Meis ter loben“. Zur Ko ope ra ti on
Jo hann Rists und Tho mas Sel le 

Kaf feepause

11.30–12.15
Da ma ris Leim gru ber:
„Bis dass das Un gelick für über ge he“.
 Zu Tho mas Sel les Leich-Kom po si tio nen 

Mit tags pau se

14.00–14.45
Bern hard Jahn:
Sel les „Weih nachts his to rie“. Zur Frage nach
den Gat tungs kon tex ten

14.45–15.30 
Wal ter Wer beck:
Selle und das Con cer to

 Kaf fee pau se

16.00–16.45
Joa chim Kre mer:
Klei ne geist li che Kon zer te in Sel les „Opera
omnia“. Zu den Kom po si tio nen aus dem Druck
„Con cer tu um binus vo ci bus“ (1634)

16.45–17.30
Ka tha ri na Hott mann:
Tho mas Sel les „Gott, man lobet dich“ und der
Gat tungs kon text des geist li chen Kon zerts


