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Thomas Selle, der 1641 das Amt des Johanneumskantors in Hamburg und damit das zentrale Amt im 
norddeutschen Musikleben antrat, ist mit seinen rund 340 überlieferten Werken eine bedeutende Figur in 
der Musikgeschichte des 17. Jahrhunderts.1 Erkennbar ist dies auch und ganz besonders in seinen Beiträ-
gen zur Geschichte der Passionsvertonung. Bereits kurz nach seinem Amtsantritt begann Selle mit der 
Komposition entsprechender Werke zur Aufführung in der Hansestadt. So folgten in den nächsten Jahren 
gleich drei Passionen aufeinander. Es handelt sich dabei um die 1642 entstandene Matthäuspassion (Passio 
2dum Matthaeum) sowie die Johannespassion (Passio 2dum Johannem cum Intermediis) aus dem Folgejahr. Die 
dritte, ebenfalls eine Johannespassion, allerdings ohne Datierung, stellt sich bei näherer Betrachtung als 
spätere Reduktion der ›großen‹ Johannespassion dar – der Name sagt es bereits: Passio 2dum Johannem […] 
sine Intermediis: Hier fallen also vor allem die Intermedien weg.2 Bis hin zu Selles Werken gab es für musi-
kalische Umsetzungen der Passionsgeschichte im Groben zwei Möglichkeiten: entweder die vokal-poly-
phone Durchkomposition oder der responsoriale Vortrag des liturgisch höchst bedeutsamen Evangelien-
textes – beides ohne planvolle Verwendung von Instrumenten.3 Der besondere musikhistorische 
Stellenwert von Selles Kompositionen ermisst sich folglich zum ersten an dem für eine Passionsvertonung 
neuartigen Einbezug des Generalbasses, wodurch so etwas wie auskomponierte Rezitative entstehen, zum 
zweiten an der auskomponierten Beteiligung von Instrumenten und zum dritten am Einschub von Inter-
medien. Zwar sind diese Neuerungen im Kontext der Passionskomposition bereits durch Arbeiten von 
Joachim Birke und Jochen Schmedes erfahrbar geworden,4 doch lassen sich darüber hinaus Bezüge fin-
den, die eine gezielte dramaturgische Konstruktion der Werke vermuten lassen. Das sind einerseits Bezüge 
zu den kulturhistorischen Gegebenheiten Hamburgs, andererseits musikalische Bezüge innerhalb der 
Werke. Einen besonderen Anteil daran haben sowohl der Einsatz und die Stärke der Besetzung sowie vor 
allem die Gestalt der instrumentalen Begleitung. Diesen Bezügen soll im Folgenden im Detail nachgegan-
gen werden. 

1. Die »grosse unzehlige Menge der Himmlischen Musicanten«

Als für Passionsvertonungen neuartiges Element bezieht Selle Instrumente in seine Werke mit ein, was in 
Hamburger Chroniken als aufsehenerregendes Ereignis dokumentiert wurde.5 So sind – wie schon auf 
dem Titelblatt ersichtlich – in der Matthäuspassion bereits zwei Violinen und zwei Violen besetzt. Hinzu 

1 Zur Biografie Selles vgl. Siegfried Günther, Die Geistliche Konzertmusik von Thomas Selle nebst einer Biographie, Dissertation Univer-
sität Gießen 1935, S. 2–26; zu einer ersten Einschätzung seines Werkes vgl. Franz Josef Ratte, »Thomas Selle. Leben und Werk 
zwischen Tradition und Innovation«, in: Thomas Selle (1599–1663). Beiträge zu Leben und Werk des Hamburger Kantors und Komponis-
ten anläßlich seines 400. Geburtstages (Auskunft. Zeitschrift für Bibliothek, Archiv und Information in Norddeutschland 19 [1999]), S. 194–
232; zum Überblick über die überlieferten Werke Selles vgl. Jürgen Neubacher, »Übersicht der handschriftlich oder gedruckt 
überlieferten Werke von Thomas Selle«, in: ebd., S. 384–388. 
2 Zur Datierung der Passionsvertonungen vgl. Jochen Schmedes, Thomas Selle und die biblischen Historien im 17. Jahrhundert, Disser-
tation Universität München 1992, S. 15–21. 
3 Zur Geschichte der Passion und den Formen der Vertonung sowie zu weiterführender Literatur vgl. ebd., S. 5–13. 
4 Vgl. Joachim Birke, Die Passionsmusiken von Thomas Selle (1599–1663). Beiträge zur Geschichte der Passion im 17. Jahrhundert, Disser-
tation Universität Hamburg 1957, und Schmedes, Thomas Selle und die biblischen Historien. 
5 Vgl. Schmedes, Thomas Selle und die biblischen Historien, S. 17, und Liselotte Krüger, Die hamburgische Musikorganisation im XVII. 
Jahrhundert, Leipzig 1933 (Sammlung musikwissenschaftlicher Abhandlungen 12), S. 87. 
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kommen unterschiedlichste Generalbassinstrumente: Der zentrale Generalbass wird durch die Orgel aus-
geführt, die Bassstimme, die Jesus begleitet, wird mit einem Fagott und mehreren Lauten besetzt und eine 
weitere Bassstimme (»BASSUS CONTINUUS pro Testudinibus«), die zum Evangelisten und allen ande-
ren Personen erklingt, ist für Violone und Pandoren vorgesehen (siehe Abbildung 1). In den an die Passion 
angehängten optionalen Einschüben – in diesem Fall drei Choralsätze – sind außerdem zwei Tenorviolen 
sowie eine Flöte beteiligt. Die instrumentale Besetzung in der ›großen‹ Johannespassion übertrifft dies 
noch: Als konzertierende Instrumente sind Violinen, Fagotte oder Viole di Gambe, eine einzelne Viole, 
Flöten, Cornette und Trombonen besetzt. Als Generalbassinstrumente finden sich Pandoren und Lauten 
sowie Orgel und Regal. Hinzu kommt eine sechsstimmige Capella fidicinia (siehe Abbildung 2). 

Abbildung 1 Thomas Selle, Passio 
2dum Matthaeum, Titelblatt der 
Basso-Continuo-Stimme6 

6 Thomas Selle, Opera omnia, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Signatur Scrin. 251, Bd. 17, 
fol. 2r. Der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky und im Besonderen Herrn Dr. Jürgen Neubacher 
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Abbildung 2 Thomas Selle, 
Passio 2dum Johannem cum In-
termediis, Titelblatt der 
Basso-Continuo-Stimme7 

Dass Selle derart viele Instrumente in den Passionen beteiligen konnte, während Schütz noch in den 
1650er- und 1660er-Jahren seine Passionen aufgrund der ›stillen Karzeit‹ als responsoriale Passionen 
gestalten musste, liegt in den spezifischen Hamburger Verhältnissen begründet. Ein Instrumentenver-
bot in der Karwoche, wie es dies in Dresden gab, galt in Hamburg offensichtlich nicht. Schon seit dem 
Beginn des 17. Jahrhunderts wirkten Instrumente in mehrstimmigen Passionsaufführungen colla parte 
mit.8 Zudem waren die instrumentalen Möglichkeiten in Hamburg im Allgemeinen sehr reichlich: 

sei für die Bereitstellung der Materialien und die Unterstützung bei der Recherche sowie für die Genehmigung der Abbildung 
herzlich gedankt. 
7 Ebd., Bd. 19, fol. 2r. 
8 Vgl. dazu Birke, Die Passionsmusiken von Thomas Selle, S. 17. 
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Durch seine wirtschaftliche Kraft konnte sich Hamburg eine Vielzahl an Ratsmusikern leisten – insge-
samt 25: eine im Vergleich mit anderen Städten sehr hohe Anzahl.9 Durch geschicktes Verhandeln ge-
lang es Selle, Ratsmusiker verbindlich zum Mitwirken in der Kirchenmusik zu verpflichten.10 Diese 
besonderen Verhältnisse verdankten sich nicht nur dem Repräsentationsbedürfnis der Hansestadt, son-
dern auch dem regen theologischen Diskurs. So findet sich ausgerechnet in den Schriften Hamburger 
Theologen eine massive Wertschätzung von Musik. In einer gedruckten Predigt von Johannes Corfinius, 
dem Pastor an St. Catharinen, ist beispielsweise folgende Einschätzung zu lesen: 

»Eben dieses solte auch der mensch halten für eine Englische Freuwde/ denn die starcken himlische Hel-
den/ lassen diese ihre vornembste verrichtungen seyn/ daß sie bey viel tausenden dem HERRN dienen/
und Ihn täglich preisen/ und lobsingen seine heiligkeit; und solches ist der Vorschmack des ewigen Le-
bens/ da die Seele in der streitenden Kirchen anfänget dem HERRN mit Psalmen und Lobgesängen zu
dienen/ und stimmet mit David an/ Ic h  w i l  d e n  HER RN lo be n  a l l e ze i t/  s e in  L ob  so l l
imme rd a r  i n  me ine m mund e  s e yn.  Ach daß diese aller Christen gemeine und tägliche arbeit seyn
möchte in diesem Leben/ ohn unterlaß GOTT loben/ und mit des HERRN Engeln das Sanctus Sanctus
intoniren/ so würden sie auch deromahlneins mit freuwden in jenem leben solches Jubel-geschrey in ewig-
keit wiederholen können.«11

Musik avanciert demnach zum wesentlichen Bestandteil des göttlichen Reiches. Das diesseitige Musi-
zieren in der Kirche wird unter dieser Voraussetzung als »Vorschmack des ewigen Lebens« verstanden 
und erhält damit eine Wertigkeit, die nicht hoch genug veranschlagt werden kann und zugleich jegliche 
ausufernde Musikausübung in den Kirchen auch auf theologischer Ebene legitimiert. Impliziert ist dabei 
auch der selbstverständliche Einbezug von Instrumenten. So kann sich eine Ablehnung von reiner In-
strumentalmusik bloß noch auf ihren weltlichen Zweck berufen, wie dies in einer Predigt aus dem Jahr 
1656 geschieht: Laut Johann Balthasar Schupp, Pastor an St. Jacobi, wird 

»[…] der Sabbath von denen entheiliget/ welche am Sonntag Musicalische Zusammenkünfften halten/ da
allerhand weltliche Stücklein und Melodeyen/ Curranten, Sarabanden, Balletten, Galliarden, und wie die
Vanitäten mehr heissen/ nach einander daher gequinckeliret/ gefiedelt und gepfiffen werden; […] nicht
GOtt zu Ehren/ Lob und Preiß/ aus Brunst und Bewegung des Geistes/ aus heiliger Freude des Hertzens/ 
zu Erhaltung und Vermehrung der Andacht/ musiciret werden/ sondern nur den Menschen zu Ehren/
oder zur Lust/ oder daß die Musicanten ihre Kunst mögen hören lassen/ […]. Aller Musicken Zweck soll
billig bey uns seyn d ie  Ehr e  Got t e s.«12

Eine große Anzahl von Instrumentalisten in der Kirche schien in Hamburg also unproblematisch, so-
lange der geistliche Zweck der Musik anhand des Textes erkennbar blieb. Und das galt offensichtlich 
auch für Passionen. Mit Selles Werken begann in Hamburg schließlich eine jährliche, aufwendige Praxis 
von Passionsaufführungen mit bis zu sieben Terminen in der Karwoche.13 

Neben der großen Anzahl an Instrumentalisten sind auch die an den Passionen beteiligten Gesangsstim-
men reich besetzt. So vereinigen sich die Solisten sowie der vierstimmige Chor der Turbae zu zehn Ge-
sangsstimmen in der Conclusio der Matthäuspassion. Zählt man die Instrumentalstimmen dazu, ergibt 

9 Krüger, Die hamburgische Musikorganisation, S. 188f. 
10 Jürgen Neubacher, »Thomas Selle als Organisator der Kirchenmusik in Hamburg«, in: Thomas Selle (1599 – 1663). Beiträge zu 
Leben und Werk des Hamburger Kantors und Komponisten, S. 279–322. 
11 Johannes Corfinius, Abschieds-Predigt/ Welche In Volckreicher Versamlung der Christ-löblichen Gemeine zu St. Marien in der Stadt 
Rostogk; Vnd Anzugs-Predigt/ Welche In Volckreicher Versamlung der Christ-löblichen Gemeine zu St. Catharinen in der Stadt Hamburg/ 
Gehalten/ vnd auff Begehren zum Druck außgegeben durch Johannem Corfinium, der heil. Schrifft Doctorem, vnd nunmehr Pastorem an der Kirchen 
zu S. Catharinen in Hamburg, Hamburg 1653, S. 74f. (Hervorhebung original). 
12 Johann Balthasar Schupp, Der schändliche Sabbath-schänder. Durch alle und jede Stände/ Vormahls aus Gottes Wort überwiesen und be-
strafft, hrsg. von Anton Meno Schupp, Hamburg 1690, S. 243 (Hervorhebung original). 
13 Birke, Die Passionsmusiken von Thomas Selle, S. 19; Krüger, Die hamburgische Musikorganisation, S. 86. 
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sich ein 14-stimmiger Beschluss des Werkes – ohne Berücksichtigung der Generalbassinstrumente. In der 
Johannespassion steigert sich auch dies: Die fest eingefügten Intermedien, die diesem Werk gemeinhin 
den Rang des ersten Exempels einer sogenannten ›oratorischen Passion‹14 verleihen, indem sie als Ein-
schübe in den Passionstext fest in den Werkverlauf integriert werden, sind doppelchörig konzipiert. Es 
wechseln sich ein Solo- und ein Tutti-Chor ab. Der Tutti-Chor umfasst elf Stimmen plus den sechsstim-
migen Instrumentalchor – dies entspricht auch überwiegend der Besetzung der Turbae. Der Solo-Chor 
der Intermedien besteht aus einem kleineren vierstimmigen Ensemble. Die Vereinigung der Mitwirkenden 
zu einem großen Chor ist folglich beiden Passionen Selles eigen.  

Die mehrchörige Gestaltung von Werken, zu denen naturgemäß eine große Besetzung gehört, hat zu 
dieser Zeit in Hamburg bereits eine eigene Tradition. Seit Hieronymus Praetorius diesen Stil in der Han-
sestadt etablierte, wurden mehrchörige Werke wiederholt aufgeführt – und zwar vor allem an einem be-
sonders prädestinierten Ort: der Gertrudenkapelle, die sich durch ihre architektonische Beschaffenheit als 
achteckiger Bau mit mehreren Emporen sowie durch ihre geringe Nachhallzeit besonders gut für die Auf-
stellung und Koordination verschiedener Chöre eignete. Daneben war die Gertrudenkapelle zugleich der  
Ort für die Passionsaufführungen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.15 So kann man beispielsweise 
davon ausgehen, dass der vierstimmige Chor der Turbae in der Matthäuspassion bei einer Aufführung in 
der Gertrudenkapelle an einem anderen Ort platziert wurde als die Solisten – eine Aufstellung, die durch 
die unterschiedlichen Generalbasszuteilungen nahegelegt wird. Es ist denkbar, dass in der Gertrudenka-
pelle die Solisten zum Beispiel auf der Nordempore platziert waren und der Chor von einer anderen, in 
diesem Fall der Südempore aus sang. Die Orgel bildete an der westlichen Wand des Kirchenschiffs das 
verbindende Element. Davon ausgehend wäre die Conclusio der Matthäuspassion von zwei gegenüber-
liegenden Seiten aus zu hören gewesen – die Hörer im Kirchenschiff hätten also mitten im Klang gesessen. 
Eine vergleichbare mögliche Aufstellungsrekonstruktion hat für die Johannespassion Frederic Gable un-
ternommen.16 Auch hier kann davon ausgegangen werden, dass die Solisten sich auf der Nordempore 
positionierten. Die Capella fidicinia könnte demnach entsprechend der üblichen Praxis auf der Südempore 
Aufstellung genommen haben. Für den Choro pro Organo – das Soloensemble der Intermedien – ist der 
Standort bereits namentlich bestimmt: und zwar bei der Orgel. Entsprechend könnte die das Tutti unter-
stützende Capella gegenüber im Altarraum platziert gewesen sein. Die Turbae, die sowohl von den Solis-
ten als auch von der instrumentalen sowie vokalen Capella ausgeführt werden, nehmen so eine Art ›Ste-
reo‹-Charakter an. In den Intermedien kommt noch der Choro pro Organo hinzu, wodurch die Hörer 
tatsächlich inmitten der Chöre saßen. Das kommt der Funktion der Intermedien insofern entgegen, dass 
diese der Kontemplation über die Passionsgeschichte dienen und dazu, diese mit dem allgemeinen Heils-
geschehen und dem Leben der Gläubigen zu verbinden.  

Aufbau der ›großen‹ Johannespassion: 

• Teil I (Jesus vor den Hohenpriestern)
• Intermedium »Fürwahr, er trug unsere Krankheit« (Jes. 53)
• Teil II (Jesus vor Pilatus)
• Intermedium »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« (Psalm 22)
• Teil III (Kreuzigung)
• Intermedium »O Lamm Gottes unschuldig« (Choralkonzert)

14 Zur Problematik dieses Begriffes vgl. Schmedes, Thomas Selle und die biblischen Historien, S. 21–28. 
15 Frederick Gable, »St Gertrude’s Chapel, Hamburg, and the Performance of Polychoral Music«, in: Early Music 15 (1987), 
S. 229–241, hier: S. 230ff.
16 Ebd., S. 235–238.
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Während das erste Intermedium mit seinem Text »Führwahr, er trug unsere Krankheit« aus Jesaja 53 das 
Passionsgeschehen als Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiung präsentiert und es somit in einen 
übergreifenden Heilsplan einbettet, ermöglicht das zweite Intermedium mittels des Psalmtextes »Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« die Identifikation des Gläubigen mit dem leidenden 
Christus. Der abschließende Satz über den Choral »O Lamm Gottes unschuldig« übernimmt interpretie-
rende Funktion und liefert die Verbindung der Passion mit dem Schicksal des Gläubigen durch die Auf-
fassung als Opfertod. Der Einbezug der Hörer vollzieht sich somit sowohl auf inhaltlicher als auch auf 
klanglicher Ebene.  

Eine derart übergreifende Vereinigung zu einer großen Gesamtbesetzung und gemeinschaftlichen Kon-
templation war in Hamburg – wie bereits die umfangreiche Musikausübung im Allgemeinen – mit theo-
logischen Auffassungen verbunden. Zeitgleich mit Selles Amtszeit war die Vorstellung einer himmlischen 
Musik unmittelbar mit der Idee eines riesigen Klangkörpers gepaart. So liest man bei Josef Pipping, eben-
falls einem norddeutschen Theologen: 

»Da gedencket und bedencket nun/ lieben Freunde/ weil eine solche grosse unzehlige Menge der Himmli-
schen Musicanten und Adjuvanten seyn wird/ die sich in viel unterschiedene Chor abtheilen/ und mit ihren
verkläreten Himmlischen Stimmen/ miteinander/ und gegen einander/ auch eins umbs ander singen und
spielen/ welch einen wolklingenden Frewden=Gesang/ welch ein liebliches jubiliren/ welch ein herrliches
und hertzliches Loblied sie machen und halten werden!«17

Pipping weist hier nicht nur auf die ›große Menge‹ der Musizierenden hin, sondern auch auf ihre Auftei-
lung in unterschiedliche Chöre, die »miteinander«, »gegen einander« und »eins umbs ander« musizieren – 
eine Praxis, in die laut dem Pastor, Dichter und Gelehrten Johann Rist alle Menschen im Jenseits einstim-
men werden: 

»Ja/ was wird es künfftig eine unaussprechliche/ ja unausdenckliche Frewde und Herrligkeit seyn/ wenn wir
im andern und ewigen Leben/ bey der Gesellschaft so vieler tausend himlischer Singer der lieben heiligen
Engel und Außerwehlten Gottes unsere gantz vollkommene Stimmen erheben/ und die allerheiligste
Dreyfaltigkeit ohne Auffhören werden loben und preisen.«18

Bereits im irdischen Leben aber könne der Mensch einen Vorgeschmack auf diesen himmlischen Lob-
preis erleben – und zwar in der Kirchenmusik. In der Kirche nämlich stehe laut Schupp mit Bezug auf 
1. Mose 28,17 »der Himmel offen«. Da heißt es:

»Also offenbahret sich auch noch heut zu Tage der HErr unser GOtt in den Christlichen Versammlungen/
wie vor Zeiten in dem Tempel zu Jerusalem. […] H ie r  i s t  n i c h t s  and e r s  d e nn  Got t e shauß /
und  h i e r  i s t  d i e  P for t e  d e s  H imme l s .  [ …]  Hier  i s t  Got t e s hauß ;  h i e r  s t e he t  d e r
H imme l  o f f e n  m i t  a l l e n  Gnad e n; […].«19

Schupp verweist zudem explizit darauf, »daß GOtt mit viel tausend heiligen Engeln da [in der Kirche] 
zugegen sey«.20 Laut den Hamburger Theologen war es also möglich, bereits innerhalb des irdischen 
Menschenlebens in jenem ›Hause Gottes‹ in Gemeinschaft mit den Engeln zu treten – und zwar vor 
allem mittels der Musik. In den beiden Passionen Selles dient dieses gemeinschaftliche Singen, das auch 

17 Joseph Pipping, MUSICA Filiorum DEI in Coelis svavissima, Das ist: Himmlische Frewden-Music Der seligen Kinder GOttes im ewigen 
Leben, Hamburg 1653, S. 15. 
18 Johann Rist, Himlische Lieder. Mit sehr anmuhtigen/ mehreren theils von Herrn Johann: Schopen gesetzten Melodeyen. Das Erste Zehn, Lü-
neburg 1642, fol. 7. 
19 Schupp, Der schändliche Sabbath-schänder, S. 324f. (Hervorhebung original). 
20 Ebd., S. 461. 
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ein Einstimmen der Engel impliziert, dem Dank, Lobpreis und Kommentar zur gehörten Passionsge-
schichte. 

2. Passionen »in dialogo« und ihre instrumentale Dramaturgie

Den für eine Passionsvertonung geradezu enormen Besetzungsdimensionen steht der generalbassbeglei-
tete Sologesang des Passionsberichtes gegenüber. In der instrumentalen Begleitung tragen klangliche Dif-
ferenzierungen hier vor allem zu einem gesteigerten dramatischen Eindruck bei. So werden die in der 
Erzählung beteiligten Personen neben ihrer jeweiligen spezifischen vokalen Besetzung instrumental un-
terschiedlich charakterisiert, um auch auf dieser Ebene ein Rollengefüge zu erzeugen. Den Reden Jesu 
sind bereits in der Matthäuspassion zwei Violinen zugefügt und denen des Evangelisten zwei Violen, 
wodurch Jesus klanglich in höhere Sphären gehoben wird. Diese Art der Personencharakterisierung bleibt 
für Passionsvertonungen bis hin zu Johann Sebastian Bach bestimmend,21 stellt aber bereits die Matthä-
uspassion auch in die Nähe von Selles Dialogkompositionen, die einen rezitierenden Gestus, die Beglei-
tung von Violinen zu den Christusreden sowie die Rolle eines Evangelisten aufweisen. Und Selle selbst 
stellt diese Verbindung explizit her, indem er auf dem Titelblatt der Matthäuspassion vermerkt, sie sei »in 
dialogo« verfasst – trotz der noch gegebenen Abhängigkeit von den Passionstönen (siehe Abbildung 1). 
Eine weitere Verbindung zu den Dialogen ergibt sich durch die theatral-musikalische Ausmalung des nach 
Jesu Tod beschriebenen Erdbebens, das durch Triller in der Gesangsstimme klanglich evoziert werden 
soll (siehe Notenbeispiele 1a und 1b) – ein Stilmittel, das in Selles Dialogen mehrfach zu finden ist und 
die musikalische Umsetzung der Passionsgeschichte weiter dramatisiert. 

Notenbeispiel 1a Thomas Selle, Passio 2dum Matthaeum, T. 1463–1465 

Notenbeispiel 1b Thomas Selle, Passio 2dum Matthaeum, T. 1476–1478 

21 Schmedes, Thomas Selle und die biblischen Historien, S. 80. 
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Einer klanglichen Abgrenzung der Personen untereinander dient zudem die unterschiedliche Zuteilung 
der Generalbassstimmen. Jesus ist durch seine eigene Continuobegleitung aus der Schar der anderen Per-
sonen insofern herausgehoben, als diese eine gemeinschaftliche Bassstimme mit dem Evangelisten besit-
zen.22 In der Johannespassion wird auch dieser Aspekt weiterentwickelt: Die Personencharakterisierung 
wird hier auf andere Rollen ausgeweitet. Zum Beispiel erklingen zu Petrus Flöten und zu Pilatus herr-
schaftliche Cornette. Zudem werden auch die Erzählebenen beziehungsweise der Rang der Personen 
durch unterschiedliche instrumentale Kombinationen auseinandergehalten. Der Evangelist beispielsweise 
wird durch die beiden tiefen Fagotte und Pandoren als zusätzliche Akkordinstrumente begleitet und bildet 
damit auch klanglich eine eigenständige Ebene des Berichts des Passionsgeschehens. Er ist gegenüber den 
wörtlichen Reden der innerhalb dieses Geschehens auftretenden Akteure zusätzlich dadurch herausgeho-
ben, dass nur in seinen Partien die Generalbassstimme tiefer herabschreitet als bis zum c. Jesus erhält 
Lauten als eigene Akkordinstrumente und ist nicht nur dadurch aus dem Kreise der im Passionsbericht 
auftretenden und die wörtlichen Reden übernehmenden Personen herausgehoben, sondern auch durch 
den ruhigeren Charakter seiner Reden – sowohl in der Stimmführung als auch in der Begleitung, die meist 
enger an der Gesangsstimme entlang schreitet als bei den anderen Akteuren.  

Zuletzt aber lässt sich in der instrumentalen Begleitung sogar eine überraschende Verbindung von Perso-
nen mit deren Handlungen erkennen, auf die es noch hinzuweisen gilt. Es handelt sich im Falle der Mat-
thäuspassion um eine Generalbassformel und im Falle der Johannespassion um ein wiederkehrendes Mo-
tiv in den Instrumentalstimmen, die jeweils dann erscheinen, wenn von den Hohepriestern und den Perso-
nen die Rede ist, die die Verurteilung Jesu auf der Ebene der Handlung vorantreiben – wozu natürlich 
auch Judas gehört. Damit bilden genau die Handlungen musikalisch einen roten Faden durch die Werke, 
durch die zur Passion hingeführt wird oder die sogar selbst als Passion verstanden werden können – auch 
in den Hochheiligen Passionsandachten des Pastors, Dichters und Gelehrten Johann Rist wird die Passion 
Christi »in Wegstrecken unterteilt«, wie Johann Anselm Steiger feststellte.23 Diese Wegstrecken bilden in 
Rists theologischem Verständnis bereits den Leidensweg Christi mit der durch Judas ermöglichten Ge-
fangennahme, der Beschuldigung durch die Hohenpriester, der Geißelung, der Verurteilung, der Verspot-
tung und Dornenkrönung und schließlich der Kreuzigung selbst. Genau diese einzelnen Momente der 
Leidensgeschichte reiht auch Selle als Stationen auf dem Weg der Passion musikalisch aneinander. So 
taucht in der Matthäuspassion immer wieder an den inhaltlich mit den ›Anklägern‹ Christi verbundenen 
Stellen dieselbe Formel in der Generalbassbegleitung auf – ein Wechselnotenmotiv, das eine Oktave tiefer 
wiederholt wird. Seine erste Erscheinung besitzt es gleich im ersten Abschnitt der Komposition (T. 22), 
als die Hohenpriester erstmalig genannt werden. Im Text heißt es an dieser Stelle: »Da versamleten sich 
die Hohenpriester und Schrifftgelärten und Eltesten im Volck in den Pallast des Hohenpriesters der da 
hieß Caiphas, und hielten Rath wie sie Jesum mit listen griffen und tödten«. Später taucht es wieder auf, 
als sich Judas auf den Weg zu den Hohepriestern macht, und in entsprechender Weise an zahlreichen 
weiteren Stellen, von denen hier nur eine Auswahl wiedergegeben werden kann (Notenbeispiele 2). 

22 Vgl. ebd., S. 78–80. 
23 Johann Anselm Steiger, „Buße und Gesellschaftskritik in Zeiten der Pest, der Inflation und der Türkenbedrohung. Zur litera-
risch-theologischen Konzeption von Johann Rists Passions-Andachten (1664)“, in: Johann Rist (1607–1667). Profil und Netzwerke 
eines Pastors, Dichters und Gelehrten, hrsg. von Johann Anselm Steiger und Bernhard Jahn in Verbindung mit Axel E. Walter, Ber-
lin/Boston 2015 (= Frühe Neuzeit 195), S. 365–378, hier S. 370. 
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Notenbeispiele 2 Thomas Selle, Passio 2dum Matthaeum, jeweils Evangelist und Basso Continuo 

2a T. 22ff. 2b T. 144–147 

2c T. 527–535 

2d T. 625f. 

2e T. 842ff. 2f T. 1011f. 

2g T. 1129–1132 

Die das Passionsgeschehen begleitenden Handlungsmomente werden auf diese Weise miteinander ver-
knüpft. Die Verwendung der recht unspezifischen Generalbassformel und die damit einhergehende Mög-
lichkeit der zufälligen Korrespondenz der betreffenden Stellen ließe eine gewisse Skepsis an diesem Be-
fund zu, wäre nicht auffallenderweise in der Johannespassion genau derselbe inhaltlich-musikalische 
Zusammenhang zu finden. Immer, wenn hier im Passionsbericht die ›Ankläger‹ Christi auftauchen, ver-
wendet Selle in den instrumentalen Begleitstimmen ein auftaktiges Dreiachtelmotiv. Es taucht zuerst auf, 
als sich Judas und die Hohenpriester zu Jesus auf den Weg machen, um den Verrat zu vollziehen. Danach 
erscheint es direkt bei der Festnahme Jesu sowie an mehreren weiteren Etappen der Passion (Notenbei-
spiele 3). 
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Notenbeispiele 3 Thomas Selle, Passio 2dum Johannem cum Intermediis 

3a 
Teil I, T. 25–
3124 

3b Teil I, T. 59f.25 

3c Teil II, T. 53–5626 

24 Thomas Selle, Passion nach dem Evangelisten Johannes mit Intermedien, hrsg. von Rudolf Gerber, Wolfenbüttel 1934 (Das Chor-
werk 26), S. 6. 
25 Ebd., S. 8. 
26 Ebd., S. 24. 
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3d Teil II, 
T. 98–10327

3e Teil III, 
T. 31–3728

Damit schafft Selle in beiden Werken eine hintergründige musikalische Verkettung, die in Passionsverto-
nungen der Zeit ihresgleichen sucht. Die Passionen Selles stehen dadurch schließlich nicht nur in engem 
Verhältnis zu seinen Dialogen, sondern weisen eine außergewöhnlich starke Funktion des Instrumentalen 
auf, das nicht allein schon durch seinen neuartigen Einsatz hervorsticht und das dialogische Prinzip un-
termauert, sondern darüber hinaus auch dramaturgische Verbindungen erzeugt. Selle verstärkt dadurch 
ebenso wie mit der planvollen Gestaltung der vokalen wie instrumentalen Besetzung die theatrale Wirkung 
der Passionen massiv. Die spezifisch hamburgischen Musikvorstellungen liefern dabei nicht nur die Mög-
lichkeit zum Einsatz gesteigerter musikalischer Mittel, sondern vor allem die Anregung zur Einbettung 
des Passionsgeschehens in den kommentierenden Rahmen ›tausend himmlischer Sänger‹. 

27 Ebd., S. 26. 
28 Ebd., S. 55. 
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