
Lüneburger Studenten proben für Premiere
auf Kampnagel

Lüneburg. Für Franziska Pohlmann und die Darsteller
ihres Musiktheater-Stücks „Wa(h)re Jugend“ beginnt die heiße Probephase. Am 8. Mai feiert das Stück auf
Kampnagel in Hamburg Premiere. „Ich bin total aufgeregt und gespannt, wer zur Premiere kommt“, erzählt die
Autorin und Komponistin. Um ihren Traum von der großen Bühne umzusetzen, musste Franziska Pohlmann, die
2007 bereits das Musical „Intergration Generation“ auf die Bühne brachte, sich aber erst einmal vom AStA lösen
und einen eigenen Verein gründen:

„Mit den zur Verfügung gestellten 1500 Euro kamen wir einfach nicht mehr aus, um das Stück professionell auf
die Beine zu stellen.“ Seit Juni unterstützt der neugegründete Verein „Haute Culture“ ihre Kunst, bietet den
Beteiligten des Musiktheaters die Möglichkeit, das Stück ansprechend zu gestalten und die Darsteller in ihren
Talenten zu fördern. Im Oktober begannen die Proben für die „Wa(h)re Jugend“. „Wir proben zweimal die Woche
für etwa vier Stunden, trainieren die Darsteller zusätzlich am Wochenende in Gesang und Schauspiel“, verrät
Franziska. Diese Professionalität setzt sich bei den Akteuren – Studenten und zwei älteren Darstellern – fort. Alle
nehmen die langen Probezeiten bereitwillig auf sich. So auch der 68-jährige Gerd Jacobi.

Er schätzt die neue Herausforderung: „Ich habe schon immer gern gesungen, aber durch die Proben lerne ich
viel dazu.“ Um dem Publikum etwas Besonderes bieten zu können, wurden extra die Profis Cornelius Henne als
Regisseur und Marthe Leinweber als Choreographin hinzugezogen. Das Resultat kann sich sehen lassen: ein
gelungenes Stück über das Streben einer Gesellschaft nach ewiger Jugend. „Die Kritik am Jugendwahn ist eher
ironisch gemeint. Wir wollen unterhalten und das Stück ist sehr witzig geworden“, erklärt die Autorin. Die
„Wa(h)re Jugend“ wird am 8. und 9. Mai auf Kampnagel in Hamburg und am 12./13. Mai (immer 20 Uhr) im
Vamos aufgeführt. Tickets und Infos unter www.wahre-jugend.de.
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