
BUXTEHUDE. „Singen ist Medizin“
– und damit ist nicht nur die Phy-
sis, sondern auch und ganz be-
sonders die Psyche gemeint. Da-
von sind die Musiktherapeuten
Thomas Jüchter, Wolfgang Bos-
singer, Elke Wünnenberg und
Professor Hans-Helmut Decker-
Voigt überzeugt, die die diesjähri-
gen „Buxtehuder Musiktage“ mit-
gestalten.

Einen interessanten Exkurs in
die Geschichte liefert Professor
Decker-Voigt, der Mitbegründer
und ehemalige Direktor des Insti-
tuts für Musiktherapie der Hoch-
schule für Musik und Theater in
Hamburg: Bis 1527 war das Me-
dizinstudium mit einem Musik-
studium verbunden. „Das Wissen
um die Heilsamkeit im Zusam-
menhang mit Musik ist leider im
Zeitalter der Aufklärung verloren
gegangen, aber es ist wunderbar,
dass es jetzt wieder mehr Beach-
tung findet“, so der Schirmherr
des Symposiums von „Singende
Krankenhäuser“, die am Sonn-
abend mit Workshops und Vor-
trägen auf das Thema aufmerk-
sam machten.

Decker-Voigt begrüßt das En-
gagement von Wolfgang Bos-

singer. Der Leiter der Akademie
für Singen und Gesundheit habe
mit der Gründung des Vereins
„Singende Krankenhäuser“ (Si-
kra) einen wichtigen Meilenstein
gelegt. Sikra, das internationale
Netzwerk zur Förderung des Sin-
gens wurde von dem Therapeuten
2010 ins Leben gerufen, nachdem
er bei vielen seiner Patienten eine
heilsame Wirkung feststellte.
Zahlreiche wissenschaftliche Stu-
dien geben ihm recht. „Zuerst fiel

auf, wie sich die
Stimmung deut-
lich aufhellte,
später wurde
klar, dass sich
auch körperli-
che Beschwer-
den lindern“, be-
richtet der Dip-
lom-Musikthera-
peut.
Mit dem Begriff
„Heilung“ ist er
und die Vor-
standsvorsitzen-
de von Sikra je-
doch vorsichtig.
„Wir sprechen
lieber von An-
schiebung zur
Heilung, von

Aktivierung der Selbstheilungs-
kräfte“, sagt Elke Wünnenberg,
Psychologin und Psychothera-
peutin. 

Aber es gibt sie wirklich die
„Heilerfolge“. Bossinger berichtet
von lungenkranken Patienten, de-
ren Atmung sich allein durch das
Singen verbessert habe. Oder von
einem Mann, bei dem die
Schmerzen, zumindest für eine
gewisse Zeit, verschwanden.
„Singen auf Rezept“, wünscht

sich Wolfgang Bossinger für die
Zukunft, selbst wenn Singen al-
leine kein Allheilmittel sei.

Cantokreisgründer und Singta-
ge-Initiator Thomas Jüchter nennt
es schlicht eine Steigerung der
Lebensqualität. Darin sind sich
die Experten einig: Singen helfe,
mit schwierigen Situationen bes-
ser umzugehen. Deshalb plädiert
Decker-Voigt dafür, bei Beerdi-
gungen zu singen und es nicht
aus Angst vor aufkommenden Er-
innerungen zu verweigern. „Wer
Emotionen zulässt, leistet damit
wichtige Trauerarbeit. Das Ver-
drängen von unschönen Gefüh-
len bringt dagegen gar nichts, es
schadet der Seele“, meint der Pro-
fessor und weist darauf hin, dass
Singen, Musik und Bewegen wie
Tanzen oder ein Instrument spie-
len, immer einen positiven Effekt
auf Menschen habe.

Nicht nur Kranke, auch Ge-
sunde profitierten davon und es
muss laut Decker-Voigt unbedingt
wieder in die Köpfe der Men-
schen, was Musik alles für sie tun
kann. Deshalb seien Cantokreise
wichtig und eben dieses Event,
die „Buxtehuder Singtage“, die
„hoffentlich“ die Angst vor dem
Singen nimmt.
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Wolfgang Bossinger, Thomas Jüchter und Professor
Hans-Helmut Decker-Voigt mit Elke Wünnenberg
(vorne) wollen fürs Singen begeistern. Foto Felsch


