
BUXTEHUDE. „Public Singings“ in
der Altstadt: Am Sonntag endeten
die ersten Mitsingtage in Buxte-
hude mit einem bunten Potpourri
von Liedern aus aller Welt. Gos-
pels, Kindergartenhits, Chakren,
Chants und anspruchsvolle Ka-
nons wurden ab 11 Uhr von der
Ritterstraße bis runter zum Hafen
geträllert. Wegweiser zeigten an,
in welchen Gebäuden die ver-
schiedenen kostenlosen Angebo-
te jeweils stattfanden.

Im Symbalon beispielsweise
stimmte der Musiker, Sänger und
Aktivist Harald Winter das be-
kannte „Guantanamera“ an, wäh-
rend in einem Nebenraum die
Buxtehuder Künstlerin Sylvia
Reiß mit ihrer Harfe „Tanzend
dem Frühling“ begegnete. In der
Stadtbibliothek studierte Birgit
Steinhart vom Caramba Sunshine
Chor aus Neu Wulmstorf Pop-,
Schlager- und Musical-Songs mit
rund 25 Leuten ein. Beim Optiker

in der Breiten
Straße gab es
kaum noch
Stehplätze, als
die Hamburger
Musiktherapeu-
tin Silke Will-
mann dazu ein-
lud, sich zu trau-
en und Opern-
melodien zu
schmettern. Ge-
genüber der St.-
Petri-Kirche
sang und spielte
der Schauspieler
und Sänger
Haye Graf unverwüstliche Werke
der Rock-Literatur, und auf dem
Ewer „Margareta“ ertönten pas-
senderweise Lieder von Hamburg
und der Seefahrt zum Schifferkla-
vier von Karin Jüchter.

Richtig voll wurde es dann um
15.30 Uhr am Hafen. Ursprüng-
lich war der große Abschluss mit
allen Teilnehmern vor dem alten

Rathaus geplant, aber wegen des
stürmischen Wetters wurde kur-
zerhand umdisponiert. In der Ma-
lerschule drängten sich kleine
und große Leute vor der Bühne,
auf der die Initiatoren der Buxte-
huder Mitsingtage, Karin und
Thomas Jüchter, musikalisch den
Ton angaben. Begleitet wurden
sie von weiteren Musikern, die

mit ihnen und den zahlreichen
Besuchern den von Jüchter extra
zum Festival verfassten Song
„Just sing with me“ mitsangen.
Klatschend und tanzend bewegte
sich die Menge zu den Rhythmen,
die die Musiker vorgaben.

„Nie hätte ich mir träumen las-
sen, dass dieses Event so viele
Menschen auf die Beine bringt“,

freute sich Organisator Thomas
Jüchter und bedauerte gleichzei-
tig, dass die „schöne, gemeinsame
Zeit“ jetzt schon wieder vorbei
sei. Denn Singen mache schön
und friedlich. Aber, wenn es nach
den Veranstaltern und den Mit-
wirkenden geht, wird es sicher-
lich eine Wiederholung geben.
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Opern-Arien und Rocksongs
Abschlusskonzert der Buxtehuder Singtage in der Malerschule
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Thomas und Karin Jüchter reißen das Publikum mit ihren Rhythmen mit.Haye Graf spielt alte Rocksongs Fotos Felsch


