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Hand drauf, das kommt von hier

Aroniabeere wächst im Hunsrück
Heilpflanze droht wegen der extremen Hitze zu vertrocknen

MITTELSTRIMMIG. -st- Sie
ist klein, lila, fein-säuerlich
im Geschmack und sie ge-
hört zu den gesündesten
Pflanzen überhaupt. Und
sie wächst in Mittelstrim-
mig auf einer Plantage: die
Aroniabeere. Allerdings
droht die eigentlich wi-
derstandsfähige Frucht
aufgrund der anhaltend
hohen Temperaturen ge-
rade zu vertrocknen.

„So etwas habe ich noch
nie erlebt“, sagt Wal-
traud Krawieltzki. Sie ist
die Besitzerin der einzi-
gen Plantage in Rhein-
land-Pfalz, auf der Be-
sucher – gegen Bezah-
lung natürlich – die Früch-
te selbst ernten können.
„Selbst der Sommer 2003
war nicht so schlimm wie

dieser. Die Früchte dro-
hen an den Bäumen zu
vertrocknen.“ Sie selbst
kann nicht abschätzen, wie
lange die Ernte noch mög-
lich ist. Aktuell sind die
Früchte jedenfalls reif, um
gepflückt zu werden. Das
ist immer von Mittwoch
bis Sonntag in der Zeit
von 15 bis 18 Uhr mög-
lich.
Fest steht, dass die Früch-
te durch die dauerhafte
Sonneneinstrahlung in
diesem Jahr besonders
süß sind. Sie können frisch,
getrocknet und als Saft
verzehrt werden. Frische
Beeren können auch zu
Marmelade gekocht oder
Müsli, Joghurt und Ku-
chen beigemischt wer-
den.
Die lilafarbenen Beeren

gelten als besonders ge-
sund: Sie sollen anti-
oxidativ, entzündungs-
hemmend und choles-
terinsenkend wirken. Aro-
niasaft ist darüber hi-
naus mild abführend, för-
dert die Harnbildung und
begünstigt die Aus-
schwemmung von Was-
ser aus dem Körper. Au-
ßerdem soll Aronia da-
bei helfen, den Blut-
druck und den Fettge-
halt im Blut zu senken.
Bei Magen-, Darm-, Le-
ber- und Gallenbeschwer-
den sollen die in den Bee-
ren enthaltenen Gerb-
stoffe helfen. Im Zu-
sammenhang mit Darm-
krebs soll die Aronia zur
Vorbeugung helfen, sie
wird bei Brustkrebs als
Nahrungsergänzung ein-

gesetzt und soll nach ei-
ner Chemotherapie bei der
Regeneration unterstüt-
zen. „Sie gilt als die Heil-
pflanze schlechthin“, weiß
Waltraud Krawieltzki. Um-
so bedauerlicher fände sie
es, wenn ein Großteil der
Blüten, die übrigens ih-
ren Ursprung in Nord-
amerika haben, der Hit-
ze zum Opfer fallen wür-
den. „Eigentlich kann man
sie bis in den Septem-
ber hinein ernten, aber
wie gesagt: in diesem Jahr
ist alles anders. Deswe-
gen freue ich mich über je-
den, der pflücken kommt,
bevor es zu spät ist.“

M Mehr Informationen
gibt's im Internet unter
www.aroniacafe-
terrawalli.de

Waltraud Krawieltzki stellt aus den Aroniabeeren ganz
unterschiedliche Produkte her.

Durch die große Trockenheit ist die Beere schon jetzt
reif zum Ernten. Fotos: Hommes

Gemeinsam stimmgewaltig unterwegs
Dekanatskantor Volker Klein aus Kastellaun unterrichtet Kinder und Jugendliche im Gesang
KASTELLAUN. -kas- „Die
Stimme ist das persön-
lichste Instrument“, findet
der Vollblutmusiker Volker
Klein. Bei sich selbst sei
es eher nur mittelmäßig
ausgebildet – was er zwar
bedauerlich finde, aber
letztendlich so hinnehmen
müsse. Dennoch hat Klein
seinen Weg gefunden,
zahlreiche Singstimmen
künstlerisch anspruchsvoll
zusammenzuführen.

Hineingeschnuppert in die-
ses Metier hat er zum ers-
ten Mal im Alter von knapp
20 Jahren: Eine krank-
heitsbedingte Vertretung
des Dirigenten im Kirch-
berger Kirchenchor gab den
Anstoß für seinen berufli-
chen Werdegang. Dass sich
daraus einmal eine echte
und dauerhafte Leiden-
schaft entwickeln würde,
konnte er damals wohl al-
lenfalls ahnen.
Zumal die Familientraditi-
on der Kleins in Dicken-
schied, dem Heimatdorf,
doch eigentlich ein ande-
res Instrument für ihren Vol-
ker vorgesehen hatte: „Ich
war sieben, als ich vom Va-
ter zum Opa geschickt wur-
de, um Trompete zu ler-
nen – und zwar täglich“, er-
innert sich leise stöhnend,
augenrollend und grimmig
blickend der heute 50-Jäh-
rige. Die pädagogischen
Fähigkeiten des Großva-
ters seien zudem „nicht ge-
rade optimal“ gewesen,
kommentiert er trocken,
aber mit hörbar versöhn-

lichem Unterton. Im Nach-
hinein weiß man, dass ein
Tasteninstrument vermut-
lich viel besser zu dem Jun-
gen gepasst hätte als die
von Haus aus bevorzugte
Blechbläserei. So schaut
Klein heute auf einen Wer-
degang mit Umwegen zu-
rück. „Erst das Dirigieren
machte mir wahnsinnig viel
Spaß“, so der künstleri-
sche Leiter des „Musikfo-
rums Kastellaun“ strah-
lend.

Die Posaune passt
nicht zum Student
Seine langjährige Mitglied-
schaft im Musikverein, die
Gründung eines Schulor-
chesters als Oberstufen-
schüler am Simmerner Her-
zog-Johann-Gymnasium
und (mit erst 19 Jahren)
der Orgelunterricht beim
Oberweseler Regionalkan-
tor Franz Leienhäuser sind
weitere Stationen, die Klein
schließlich zum Studium
nach Mainz führen wer-
den. Dass es Musikwis-
senschaft sein muss, ist
längst klar, aber die Po-
saune im Hauptfach will
einfach nicht richtig zu dem
Studenten aus dem Huns-
rück passen; erst der Auf-
baustudiengang Chor und
Orchester bringt die Ge-
wissheit, wo die künstleri-
sche Reise definitiv hin-
gehen soll. Schließlich ist
1995, noch einige Zeit vor
dem Uni-Abschluss, in Kas-
tellaun die Stelle als haupt-
amtlicher Kirchenmusiker
bei der katholischen Ge-

meinde frei; vier Jahre spä-
ter wird Klein hier Deka-
natskantor – und bleibt es
bis heute. In der Burg-
stadt fühlen sich er, seine
von hier stammende Frau
Gabi und auch die beiden
Kinder sehr wohl.
In den zahlreichen En-
sembles, die der gebürti-
ge Simmerner unterrichtet
und dirigiert, trifft er mit ins-
gesamt rund 140 Kindern
und Jugendlichen zusam-
men. Unter dem Dach der
katholischen Kirche und im

Pfarrsaal als Übungsraum
vervollkommnen die Kas-
tellauner Kirchturmspatzen
in drei Altersgruppen ihre
gesanglichen Fähigkeiten.
Von der Musikpädagogin
Christine Rahn bereits im
Kindergartenalter musika-
lisch erweckt, arbeiten sich
die Minis ab fünf Jahren
über den B-Chor für Neun-
bis Elfjährige in den A-Chor
der Jugendlichen vor. „Die
Entwicklung der Kinder über
die Jahre mitzuverfolgen,
ist einfach hochinteres-

sant“, begeistert sich ihr
Leiter. Dabei sind es nicht
nur musikalische Land-
schaften, die sich den Mit-
wirkenden, auch denen des
Jugendchors „No Limits“,
des Projektchors und des
Vokalensembles „Cantus
Castellum“, erschließen:
Immer wieder wird mit dem
jeweils aktuellen Reper-
toire auch ganz räumlich
getourt; natürlich quer über
den Hunsrück und durchs
Land – aber bei Gele-
genheit geht es gerne auch

in entferntere Gefilde. So
war der A-Chor dieses Jahr
beim Landeswettbewerb in
Freiburg, und die „No Li-
mits“ sangen auch schon
in Paris und Barcelona.
Die letztgenannte Gruppe
gehört zu den größten Ju-
gendchören im Land, wo-
rauf Klein zurecht stolz ist,
aber trotzdem zuckt er je-
des Mal unwillkürlich leicht
zusammen, wenn der Na-
me ausgesprochen wird.
Warum?

„Es gibt eben doch
viele Limits“
„Heute würde ich die Be-
zeichnung rigoros ableh-
nen, weil es nämlich sehr
wohl Limits gibt und es ja al-
les andere als bescheiden
klingt“, so die Antwort. Ja,
es wäre zwar denkbar, dass
sich die 14- bis 24-jähri-
gen Sänger mit ihrem Mot-
to-Namen einfach selbst
Mut machen wollten, auch
sei eine selbstironische
Lesart denkbar. Und den-
noch: Klein war, ist und
wird wohl nicht richtig
glücklich mit einem Eti-
kett, das auch nur eine
Spur größenwahnsinnig
klingen könnte...
Angesprochen auf neuere
wissenschaftliche Studien,
die belegen, wie mannig-
faltig gut Gesang für die
Kindesentwicklung ist,
springt Klein erstaunlicher-
weise nicht an. „Es muss
doch nicht alles unbe-
dingt effizient sein“, wen-
det er ein, „dass es Spaß
macht gemeinschaftlich zu

singen und wenn Hö-
renswertes dabei heraus-
kommt, sollte doch ein-
fach ausreichen.“ Trotz-
dem wird in der Praxis
ein hohes Niveau ange-
strebt, und zwar gemein-
sam mit den kleinen Mu-
sikanten, die – da ist ihr
Lehrer sicher – selbst recht
schnell ein Gespür für Qua-
lität bekommen: „Ich sehe
es daran, dass auch ge-
sanglich anspruchsvolle
Stücke bei der letzten
Übungsstunde vor den
Sommerferien ins Wunsch-
konzert‘ wandern.“
Zudem nimmt das Musik-
forum seit sieben Jahren
am rheinland-pfälzischen
Schulsingprojekt „Canta-
nia“ teil, bei dem mehr als
1200 Kinder und Jugendli-
che zusammenkommen.
Dieses Projekt könnte laut
Klein etwas mehr landes-
politische Förderung gut
gebrauchen, an singfreu-
digem jungen Nachwuchs

scheint es in der Welt des
Chorgesangs jedenfalls
nicht zu mangeln. Anders
sieht es da beim Kastel-
launer Kirchenchor „Cäci-
lia“ aus. Seltsamerweise ist
dort die Generation der
35- bis 50-Jährigen nur
ganz spärlich vertreten. Da-
bei gibt es bundesweit vie-
le Erfolgsprojekte des ge-
meinsamen Schmetterns,
die auch von dieser Ge-
neration begeistert ange-
nommen werden, egal, ob
sie sich „Mitsingkonzerte“,
„Rudelsingen“ oder „After
Work Singing“ nennen. Vol-
ker Klein findet das grund-
sätzlich gut: „Es sind nie-
derschwellige Einstiege ins
Gemeinschaftserlebnis
Chorgesang, die man ja
ausbauen kann.“

M Weitere Informationen
unter y (06762) 963 473
und im Internet unter
www.musikforum-
kastellaun.de

Volker Klein, der in der katholischen Kirche Kastellaun auch die Orgel spielt, würde
sich über neue Mitglieder im Kirchenchor „Cäcilia“ sehr freuen. Foto: Schuler

Beim Landeschorwettbewerb nehmen die jungen Sän-
ger regelmäßig teil. Foto: Musikforum Kastellaun
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