
„Wasch mir den Pelz, aber mach ihn nicht naß“ 

kam mir so in den Sinn, als ich kürzlich las, der „Klemens“ solle 

Berichte bringen über Kirchenmusik, aber bei leibe nicht über den 

Choral. „Schreibe über Kirchenmusik, aber nicht über Choral“,  das 

ist ja ganz dasselbe wie „Wasch mir den Pelz, aber mach ihn nicht 

naß“. Wahrscheinlich kennt der Schreiber jenes Briefes den 

Choral und seine Stellung in der Kirchenmusik nicht, sonst hätte 

er nicht geschrieben „der Gesang sei ein wichtiger Teil unserer 

Liturgie“ und dabei den Choral davon ausgeschlossen, den doch 

der eigentlich liturgische Gesang ist; er hätte nicht geschrieben, 

„die Zeit für den Choral ist noch nicht gekommen“, denn die Zeit 

für den Choral ist überall da gekommen, wo man sich für ihn 

interessiert, wo der Organist den guten Willen hat, Choralsingen 

zu lernen. 

Doch hätten wir dieses Briefes wegen, der ja schließlich wie 

wir „Fortschritt“ verlangt, nicht zur Feder gegriffen. Allein auch 

sonstwie in Berichten, wie auch in Briefen und Gesprächen, 

kommt in letzterer Zeit immer häufiger eine Ansicht zum 

Durchbruch, die das Wesen des Chorals gänzlich verkennt und mit 

dem Worte „Choral“  Mißbrauch treibt. 

Dem entgegenzutreten seien hier einige kurze Sätze dem 

Nachdenken empfohlen: 

1) „Choral“ heißt ursprünglich nichts anderes als „Chor-

gesang“; der Chor aber, der den Gesang auszuführen hatte, 

bestand fast 1500 Jahre lang ausschließlich aus Priestern und 

solchen, die geistliche Weihe genossen hatten, weswegen auch der 

Teil der Kirche beim Hochaltar, wo diese Priester sich aufhielten 

„Chor“ hieß und noch heißt. So ist es noch in Klöstern und 

Kathedralen, und wenn in den meisten Kirchen heutzutage Laien 

singen, so schreibt die Kirche vor, daß diese wenigstens eines 

priesterlichen Wandels sich befleißen. Und so oft heute ein 



Priester in Ausübung seines Amtes singt, singe er wie er wolle, er 

singt Choral. Also heißt „Choral“ eigentlich „priesterlicher 

Gesang,“ an dem auch Laien teilnehmen dürfen. 

„Wer erlaubt sich noch, den „Choral“ zu schelten“ 

2) Ein großer Teil der Gebete der hl. Messe, wie das ganze 

Officium, die Vorbereitung und Nachfeier derselben, und andere 

liturgische Verrichtungen sind mit Noten und Melodien versehen; 

diese Noten stehen selbst im Pontifikale und im Meßbuch; wer sie 

komponiert hat, weiß niemand, aber die Kirche selbst hat sie 

herausgegeben, und die Bücher, worin sie gesammelt, sind als die 

„Chorbücher der Kirche“ erklärt, und diese Noten und Melodien 

sind der „Choral“. 

Wer wagt es noch, den „Choral“ zu verachten? 

3) Die Kirche singt in ihrer Liturgie seit ihren ersten Tagen.  

Sie sang in der Katakamben, sie sang in den römischen Palästen 

und Kirchen, sie sang im Mittelalter zur Zeit ihrer größten 

Machtentfaltung, und sie singt heute noch von den Kathedralen 

und Stiftskirchen bis zur indianischen Erdhütte, in der der 

Missionspriester das hl. Opfer feiert, und was sie sang, war mehr 

als 1000 Jahre lang ausschließlich „Choral“, und ist heute noch in 

erster Linie „Choral“. 

„Wer wagt es noch, den Choral zu verspotten?“ 

4) Bei dem Gesang der hl. Kirche vergoß ein hl. Augustinus 

Thränen der Rührung; zwei der größten Kirchenlehrer und 

Kirchenfürsten, ein Bischof Ambrosius von Mailand und Papst 

Gregor der Große waren seine eifrigsten Förderer; eine Reihe der 

angesehensten Päpste des Mittelalters seine Schützer; das Konzil 

von Trient befahl sein Studium in den priesterlichen Seminarien;  

eine Reihe von Provinzialkonzilien verordnet die eifrige Pflege 

desselben, und dieser Gesang ist der „Choral“. 

Noch einmal, „wer wagt es, den Choral zu verspotten?“ 



5) Die erste große Blüteperiode des mehrstimmigen Gesanges 

im 15. und 16. Jahrhundert hatte sich direkt aus dem „Choral“ 

entwickelt. Dann ging die Musik ihre eigenen Wege, entwickelte 

ihre eigenen Gesetze und wurde auf diesem Wege Opern- und 

reine Instrumentalmusik, die ihre Blütezeit fand in der 

sogenannten klassischen Periode am Ende des 18. und Anfang des 

19. Jahrhunderts. Da hatte der Choral natürlich keinen Platz. Die 

Zeit besann sich indessen, daß nicht die Instrumente, sondern die 

menschliche Stimme die Hauptträgerin der musikalischen Kunst 

sei und zwar ich ihrer naturgemäßen Anwendung, und der geniale 

Richard Wagner stellte seine epochemachenden Theorien auf von 

Sprachgesang. Und diese vermeintlich neue Theorie war dieselbe, 

die in der Kirche seit vielen Jahrhunderten schon im Gebrauch 

war, nämlich der oratorische Rhythmus des „Chorals“.  Außerdem, 

woraus nahm Richard Wagner selbst, woher nahmen seine 

Kollegen der neueren Zeit, von wo nehmen die modernsten 

musikalischen Himmelsstürmer, wie ein Richard Strauß, nicht 

selten ihre melodischen Motive? – Aus dem „Choral“. – 

Über welche Gesangsart sind die Urteile der größten Musik-

kenner aller Zeiten, katholisch und akatholisch, so wunderbar 

übereinstimmend, so begeistert, wie über den „Choral“? 

Wer wagt es noch, den „Choral“ zu kritisieren? 

6) Alle,  die  mit  Kirchenmusik  sich  ernstlich  beschäftigen, 

fach- und sachkundige Leute, die die ehrliche und eifrige Arbeit 

eines ganzen Lebens der Kirchenmusik gewidmet haben, 

behaupten auf Grund ihrer Beobachtungen und Erfahrungen, daß 

keine Kirchenmusik im stande ist, wirklich Gutes zu leisten, wenn 

sie nicht auf dem „Choral“ aufgebaut ist. 

Wer wagt es, das Gegenteil zu beweisen? 

Nun, nicht war, lieber Leser, diesen „Choral“ wolltest du nicht 

schelten, nicht kritisieren, nicht verachten und nicht verspotten.  



Man hat dir unter „Choral“ etwas ganz anderes vorgestellt. Wenn 

du aber jetzt wieder von „Choral“ sprichst oder sprechen hörst, so 

denke sofort daran, daß der „Choral“ nichts anderes ist als „ d e r  

u r a l t e  e i g e n t l i c h e ,  u n d  n a c h  U r s p r u n g  w i e  n a c h  

Z w e c k  h e i l i g e  G e s a n g  d e r  K i r c h e ,  i h r  „ e i g e n e r “  

G e s a n g , wie die Kirche selbst sagt, der, wann und wo es sich um 

Kirchenmusik handelte, immer die erste Stelle einnahm und sie 

jetzt noch einnimmt, und gewiß auch die erste Stelle verdient in 

einer Rubrik über Kirchengesang in dem katholischen Blatte 

„Klemens“: 

Willst du dich aber näher unterrichten über „Choral und 

Kirchengesang“, so suche die Reichertschen Kalender 

„ H a u s f r e u n d “  vom Jahre 1896 und 1897 hervor, und lese dort 

den Aufsatz über Kirchenmusik. Und ist dir auch dieser nicht 

genügend, so findest du dort spezielle Werke und Bücher 

angegeben, die deiner Belehrung genügen dürften. 

         Es. 

Klemens. Ein katholisches Wochenblatt. 

Nr. 4, den 25. Oktober 1900, S. 26-27. 

     ____________________ 

Blinder Eifer schadet nur. 

Schreiber will nicht dem Herrn Autor des Artikels in № 4 

dieser Zeitschrift zu nahe treten oder einen musikalischen Streit 

vom Zaune brechen, indem er obiges Sprichwort dessen „Wasch 

mir den Pelz und mach ihn nicht naß“  entgegen stellt. Es freut ihn 

vielmehr herzlich, daß doch endlich einmal in die Grabesstille 

hinsichtlich der Kirchenmusik ein Lichtstrahl von Leben 

hereinbrach. Er kann es umhin doch nicht unterlassen, einige 

Bemerkungen zu machen. – Wenn der Autor in № 4 glaubt, daß 

der Briefschreiber in № 52 des verflossenen Jahrganges gar 

keinen Choral verlangt, so scheint es doch, daß er zuviel gelesen 



oder vielmehr herausgedacht hat. „Der Choral sei nicht immer auf 

der Tapete“ soll doch nicht heißen: „Aber bei leibe nur keinen 

Choral“ sondern, wie ich glaube, „der Choral möge nicht mehr und 

nicht weniger behandelt werden wie der figurale Gesang. Wenn er 

sagt: „Keine Choralrubrik, sondern eine Rubrik für alle 

Verhältnisse des Gesanges“ bedeutet doch gewiß, daß der Choral 

neben dem figuralen Gesang behandelt werden soll, denn unter 

„allen Verhältnissen des Gesanges“ ist auch der Choral 

zweifelsohne mit eingeschlossen. Weshalb nun das „aber bei leibe 

nur keinen Choral“? Was den Satz „die Zeit für den Choral ist noch 

nicht gekommen“ anbelangt, möchte Schreiber dieses auch damit 

einverstanden sein. Wir müssen dem Choral erst durch schönen 

einfachen Gesang den Weg bahnen und dann unser Augenmerk 

auf viel wichtigeres, nämlich auf die Beseitigung vieler Mißstände, 

die auf kirchenmusikalischem Gebiete herrschen, wenden. 

Vor allem wäre die Lage des Organisten oder Küsters in 

Betracht zu nehmen, der von der Gemeinde mit Genehmigung des 

Pfarrers angestellt wird. Unsere Gemeinden zeigen größtenteils 

wenig Interesse für den Choral, weil sie kein Verständnis dafür 

haben und nicht daran gewöhnt sind. Wird aber zuviel Choral 

gesungen, so entsteht allgemeine Unzufriedenheit, und die Folge 

davon ist: der Küster oder Organist wird ein Opfer des Chorals. 

Wenn wir so vorgehen, „waschen wir den Pelz und machen ihn 

naß“, d. h. wir schaden dem Choral. 

Wenn der Autor, in dem wir einen tüchtigen Choralisten und 

Organisten vermuten, glaubt, daß die Zeit für den Choral überall 

da gekommen sei, wo der Organist den guten Willen hat, Choral-

singen zu lernen, so möchten wir das doch stark bezweifeln. Wie 

der Autor selbst weiß, daß man lange Zeit in speziellen Anstalten 

den Choral studieren und vielen Choralgesang gehört haben muß, 

um ihn schön wiedergeben zu können, so wird er 

miteinverstanden sein, wenn wir behaupten, daß der Organist, der 



den Choral aus Büchern lernen soll, ihn schlecht vortragen wird. 

Mag das Lehrbuch noch so gut sein, es bleibt immer ein toter 

Buchstabe und kann das lebendige Wort nie ersetzen.  Wenn wir 

den Choral schlecht singen, „waschen wir den Pelz und machen 

ihn naß“,  d. h. wir schaden dem Choral. 

Hauptsache für Aufführung eines schönen Choralgesanges ist 

Kenntnis der lateinischen Sprache oder wenigstens doch 

geläufiges Lesen derselben. Was glaubt der Autor, wenn er es 

nicht aus eigener Erfahrung weiß, wie es in dieser Hinsicht auf 

den meisten Kirchenhören in den Kolonien steht? Ich muß ihm 

antworten: traurig.  Und solche Leute sollen Choral singen . . . . , 

den Choral helfen einführen . . . ? Nein, sie helfen ihn durch 

schlechte Aufführung vom Chore verdrängen, denn wenn wir den 

Choral schlecht singen „waschen wir den Pelz und machen ihn 

naß“,  d. h. wir schaden dem Choral. 

Die Kirche hat wohl von Anfang an bis auf den heutigen Tag 

Choral gesungen. Damit ist aber nicht gesagt, daß sie ihn nicht 

abordnen könnte, wie sie so viele andere Gebräuche abgeordnet 

hat,  denn als Mutter richtet sie sich in äußerlichen Ceremonien 

auch nach den Verhältnissen, die sie berücksichtigen muß. Der 

Choral ist langsam vom Chore verdrängt worden, und so muß er 

auch langsam wieder eingeführt werden. Wenn wir nicht anders 

vorschreiten, „waschen wir den Pelz und machen ihn naß“,  d. h. 

wir schaden dem Choral“. 

Von der Schönheit des Chorals muß jeder tieffühlende Musiker 

überzeugt sein, wen er sich die Melodien ansieht oder anhört: mit 

andern Worten, es liegt darin ein Schatz vergraben, den nur 

wenige haben können. Wir möchten allen zurufen: „Erst mehr 

Licht auf dem Gebiete des Gesanges – und dann den Choral, denn 

die Noten desselben sind zu schwarz. 

Wenn wir all das in Betracht ziehen, so müssen wir zur 

Überzeugung kommen, daß die Zeit für den Choral wirklich noch 



nicht gekommen ist. Wir müssen langsam, sehr langsam vorwärts 

schreiten und bestrebt sein, schönen einfachen Gesang zu 

erreichen:  wenn wir das erlangt haben werden, dann können wir 

es wagen, das Choralsingen zu lernen und den Choral dahin zu 

bringen, wohin er gehört, in die Kirche, in das Haus Gottes. Gehen 

wir so vor, dann „Waschen wir den Pelz und machen ihn nicht 

naß“,  d. h.  wir schaden nicht dem Choral.      Dis. 

Klemens. Ein katholisches Wochenblatt. 

Nr. 8, den 22. November 1900, S. 60. 

_________________ 

  

 

 


