
Mykket Morton Konzert im Institut Lauterbad - Verbundenheit über das FSJ hinaus 

Am Freitag, den 16. März, begeisterte die Band Mykket Morton die Gemeinschaft des Institut 

Lauterbad e.V..  

Der Kontakt zu Mykket Morton kam über zu Claudio Hohmann (Gesang, Gitarre, Cello) zustande, der 

im Schuljahr 2014/ 2015 sein Freiwilliges Soziales Jahr in Lauterbad absolvierte. Auf die Anfrage des 

Kulturkreises des Instituts, ob er und seine Bandkollegen „Lust haben, in Lauterbad einen Bambule-

Abend zu machen“, sagte er in Erinnerung an sein FSJ sofort zu. „Es war eine total schöne Arbeit, die 

mir viel gebracht hat.“  

Rund 50 Jugendliche und Erwachsene kamen nicht nur in den Genuss des ersten Konzerts der Band 

in diesem Jahr. Auch die Art des Konzerts war für viele Jugendliche ein neues Erlebnis. Vom rockigen 

Sound beeindruckt und begeistert, gingen alle voll mit. Daran änderte auch die kleine Unterbrechung 

aufgrund einer gerissenen Gitarrenseite nichts.  

„Jetzt, wo ich wieder hier bin, kann ich mich an fast alles erinnern. Seit meinem Weggang kommen mir 

immer wieder kleine Anekdoten in den Sinn“, erzählt Hohmann vier Jugendlichen im Interview. Die 

Band beantwortete alle Fragen, die den Jugendlichen unter den Nägeln brannten, wie „Ist das Euer 

Beruf und könnt Ihr damit Geld verdienen?“, „Habt Ihr Zeit für eine Freundin?“ und „Wurde Euch schon 

einmal etwas auf die Bühne geworfen?“.  

Krönender Abschluss des großartigen Auftritts war die anschließende Autogrammstunde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Institut Lauterbad e.V. ist eine heilpädagogische Einrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 

bis 21 Jahren mit den Förderschwerpunkten geistige, soziale und emotionale Entwicklung. Es gehört zum Kasseler Stadtteil 

Wilhelmshöhe und liegt am Rand des Habichtswaldes. Das Institut gliedert sich in ein vollstationäres Wohnheim mit 46 Plätzen, 

aufgeteilt auf sechs familienähnliche Wohngruppen, sowie in eine Waldorf-Förderschule. In dieser werden weitere 35 

Tagesschüler individuell gefördert und unterstützt. (www.institut-lauterbad.de) 
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