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Vorsicht: Worte mit Inhalt 
 
Junge Patienten der kinder- und jugendpsychiatrischen LWL-Klinik experimentieren mit 
Sprache 
 
 

Marsberg (lwl). Fünf junge Patientinnen der kinder- und 
jugendpsychiatrischen LWL-Klinik wurde auch in die-
sem Jahr wieder ein besonderes Ferienprogramm ge-
boten. Bereits zum 13. Mal konnten sie beim Sommer-
projekt „Kunst in der Klinik“ auf eine kreative Entde-
ckungsreise gehen. Eine Woche lang arbeiteten die 
Jugendlichen dabei beim Workshop „Kreatives Schrei-
ben“ sehr intensiv mit der bekannten Berliner HipHop 
Künstlerin und Sprachliebhaberin Sookee zusammen. 
Dabei bekamen die jungen Teilnehmer die Möglichkeit 
in andere Rollen zu schlüpfen und erträumte sowie 
reale Geschichten zu schreiben und zu erzählen.  
Die jungen Künstlerinnen zusammen mit  Sookee  
(5. v. li), Astrid Raimann (re.) sowie der Betriebslei-
tung und Organisationsteam aus der LWL-Kinder- und
Jugendklinik Marsberg 
... 
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Der Workshop umfasste das Schreiben aller Art von Texten. Gefühle wie Wut, Trauer, Gewalt, 
Sehnsucht wurden dabei in Kurzgeschichten, Gedichten, Steckbriefen, u.a. verarbeitet. 
Die Ergebnisse des Sommerworkshops präsentierten die jungen Künstlerinnen in der Festhalle der 
Einrichtung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) vor rund 40 Besuchern. Britta Lau-
ber, Oberärztin in der Kinder- und Jugendklinik, begrüßte die Gäste und dankte Sookee sowie Ini-
tiatorin Astrid Raimann und Kunsttherapeutin Eva-Maria Nüse für die Organisation und Umsetzung 
des Sommerworkshops. Lauber betonte in ihrem Grußwort, welche Bedeutung Sprache hat. Wenn 
der Mensch sprechen lernt, ist das total faszinierend. Sprache kann genutzt werden, um Gefühle 
auszudrücken, mit anderen in Verbindung zu treten oder auch um mal sprachlos zu sein. Sprache 
ist umsonst; man kann sie nicht einsperren oder unterdrücken. Sprache ist Freiheit. Mit ihr kann 
man spielen. Es macht Spaß sie auszuprobieren und mit ihr kreativ sein. Genau das haben die 
Jugendlichen eine Woche lang gemacht. Herausgekommen sind bewegende, lustige aber auch 
ernste Texte und Gedichte, die zum Nachdenken und darüber „sprechen“ anregten.  
 
Ob nun ein Gedicht über Kekse, über Regen oder über das „Freisein“, das den gesellschaftlichen 
Konkurrenzkampf thematisierte – jeder Text war etwas Besonderes und berührte das Publikum. 
Empfundene Gefühle, wie Schmerz, Angst, Wut, aber auch Liebe und Freude, übertrugen die 
Künstlerinnen durch den Rhythmus ihrer Sprache und ihre Wortwahl auf die Gäste. Sie haben ihre 
Texte nicht einfach geschrieben, sondern jedes Wort bewusst gewählt. Die Aufforderung beim Zu-
hören die Augen zu schließen, unterstützte die Konzentration und regte zum eigenen Interpretie-
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ren an. So ließ sich die Schlusszeile des Gedichtes Liebe – Vielleicht ist sie auch nur ein Wunder 
oder Geschenk, das nicht viele bekommen – gut auf den kreativen Nachmittag in der Festhalle der 
Kinder- und Jugendklinik übertragen. 
 
Mit lang anhaltendem Applaus dankten die Zuschauer den jungen Damen für ihre Darbietung. 
Dem schlossen sich auch eine begeisterte Sookee und Dr. Falk Burchard, Chefarzt der Klinik, an. 
Zum Dank bekamen alle Akteure sowie die Kölner Bildhauerin Astrid Raimann, die den Workshop 
„Kunst in der Klinik“ vor 13 Jahren initiierte und seitdem künstlerisch begleitet, eine Blume über-
reicht.  
 
„Kunst in der Klinik“ ist keine zusätzliche Therapie. Es ist ein kontinuierliches Projekt zum Geden-
ken an Opfer der Kinder-„Euthanasie“ des Nationalsozialismus. Es besteht aus zwei Teilen. Zum 
einen aus einer Installation von Astrid Raimann am Friedhof der Klinik und zum anderen aus den 
Sommerworkshops der heutigen Patientinnen und Patienten. Kindern und Jugendlichen in einer 
besonderen Lebenssituation können beim Sommerworkshop – außerhalb des Klinikalltags – ein 
Stück „Normalität“ leben. Sie können durch die Begegnung mit der Kunst und der aktiven Teilhabe 
an künstlerischen Prozessen ihre individuelle Lebenssituation zu persönlichem Wachstum nutzen. 
Gleichzeitig lernen sie durch den „künstlerischen Sprung“ einen Weg kennen, ihre schwierige Le-
benssituation für eine Weile hinter sich zu lassen. Dieser Weg steht ihnen auch nach dem Som-
merprojekt zur Verfügung. Es ist der Weg der Kunst. Näheres zu „Kunst in der Klinik“ und die Mög-
lichkeit die Kunstprojekte zu unterstützen, findet man im Internet unter www.idiotenfriedhof.de 
 
 

  
 
 
 
 

 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 13.000 Beschäftigten für die 8,3 
Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 Museen und ist einer der 
größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit Aufgaben im sozialen Bereich, in der Be-
hinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen wer-
den. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 
18 Kreise in Westfalen-Lippe sind die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen 
Aufgaben ein Parlament mit 106 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 

 


