
Schola Cantorum Lorchensis scheitert an Leintaler Lokalpatriotismus. 
Lorcher Chorgestühl bleibt bis 2102 in Täferrot 
Es hätte so einfach sein können: Mit dem 35-Tonner und 7 gestandenen Gregorianik-
Sängern bei Nacht und Nebel ab nach Täferrot um das Chorgestühl in der Afrakirche 
unter Absingen martial-marianischer Hymnen abzubauen und es im Chorraum der 
Klosterkirche Lorch, also in der angestammten Heimat wieder aufzustellen.

Am Ladevermögen des LKWs ist es nicht gescheitert, eher an der Wehrhaftigkeit von 
Herrn Bürgermeister Markus Bareis und dem liebenswert-schlitzohrigen 
Gemeindepfarrer Uwe Bauer. „Aber zur 1000-Jahr-Feier des Klosters Lorch …“, so die 
verzweifelte Drohung der gescheiterten Heimholer…

O.k., die katholische Lorcher Liga ist, besonders in der Diaspora, im Umgang mit 
Niederlagen geübt und muss anerkennen, dass das mittelalterliche Mobiliar, inzwischen 
neu bemalt, recht hübsch in das kleine Kirchlein von Täferrot passt. Wer weiß, vielleicht 
wäre das Gestühl, hätte es seinerzeit nicht in Täferrot ein Dach über dem Kopf 
gefunden, als Heizmaterial in Rauch aufgegangen?!  
Marianne Ostertag, lies uns denn auch auf dem ehrenvollen Platz eines Familien-
Vorfahrens gleichen Nachnamens „sesshaft“ werden. Da steckt so viel Geschichte in 
dieser Kirche, die zu Allem auch noch recht eng mit der des Klosters Lorch gemein hat. 
Unwahrscheinlich, was Frau Ostertag uns da alles berichten konnte. Sie hatte leider nur 
67 Minuten Zeit, wohl wissend, dass man noch Einiges mehr hätte sagen können. Und 
die Scholaren samt Entourage waren auch noch so wissbegierig, dass man mit der 
gesungenen Kurzandacht etwas später anfangen musste. Der profane Grund für den 
Gottesdienst: ertasten, wie die Akustik des Gotteshauses riecht.




Man kann den Bürger*Innen in Täferrot, wo Lein und Rot zusammenfließen, nur 
gratulieren zu Ihrem schönen Flecken Erde und diesem Kleinod an Kirche, das es zu 
erhalten gilt.

Diese kürzere Bildungsausfahrt der Lorcher Schola war zwar der Pandemie geschuldet, 
geht aber doch als bleibende Erinnerung in das kollektive Sänger-Gedächtnis ein. 
„Warum in die Ferne schweifen …“ gilt speziell für das Hinterland von Lorch und 
Gmünd. Es ist ein Naherholungs- und Wandergebiet der Extraklasse.

Von Täferrot zur Rehnenmühle, unterhalb gleichnamigen Stausees, sind es denn auch 
nur 41 Minuten „Gewaltmarsch“, um seine Füße unter den mit den Fleischtöpfen 
Ägyptens schwer beladenen Tisch des Mühlenwirtes zu stellen. 

„Noch dr Messe isch vor dem Esse!“ Dieser gut katholische Spruch bezieht sich auch 
gerne mal auf vormahlzeitliche Andachten, von wegen Leib und Seele … und so.

Für die Scholaren und deren engeren Fanclub endete so ein bildungsreicher Tag, der 
auch als kleine Wertschätzung für den Einsatz im vergangenen Jahr gedacht war. 

Trotz, oder gerade wegen der Pandemie war die Schola, von den vielen Andachten in 
der Klosterkirche Lorch mal abgesehen, erstrecht in der Kirchengemeinde Sankt 
Konrad im Einsatz, und das nicht nur, wenn aufgrund von pandemischen Verordnungen 
(mittlerweile gibt es derer 61) Gemeindegesang untersagt war. Eine schlagfertige, 
katholische, schnelle und vor Allem liturgietragende Eingreiftruppe, mit der man 
durchaus noch das eine oder andere Sch…haus stürmen kann. Man wird weiter von ihr 
hören - in jeder Hinsicht! 
Bernhard Theinert


