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Weitere Themen

alles muss 
raus: 

Das Lü-
neburger 
Theater wird 
umgebaut, 
eine Klima-
anlage bei-
spielsweise 
soll für mehr 
Komfort 
sorgen. am 
auffälligsten 
ist der aus-
tausch der 
sessel gegen 
neue mit 
roten Pols-
tern. Für sie 
werden noch 
sponsoren 
gesucht.  
  Seite 14

Ein Theater macht sich fein

ALA spendet
für Krügerbau

lz Lüneburg. Der arbeitskreis 
Lüneburger altstadt (aLa) 
spendet 50 000 euro. Das geld 
ist für die restaurierung des 
1908 errichteten Krügerbaus 
am Museum bestimmt. 2016 
könnten die ersten arbeiten be-
ginnen, das Kostenvolumen ist 
noch unklar.   Seite 14

Tour-Aus für 
Tony Martin

dpa Le Havre. Tony Martin 
muss die Tour de France ver-
letzungsbedingt nach nur sechs 
etappen als gesamtführen-
der beenden. Der 30 Jahre ale 
radprofi erlitt bei seinem sturz 
kurz vor dem Ziel in Le Havre 
einen schlüsselbeinbruch und 
kann nicht weiterfahren, bestä-
tigte Teamsprecher alessandro 
Tegner. Martin trug das gelbe 
Trikot des spitzenreiters damit 
nur zwei Tage.  Seite 27

Das Paket muss stimmen
Euro-Zukunft Griechenlands hängt von Qualität der abgeschickten Reformenliste ab 

dpa Brüssel. griechenland 
hat seine reformvorschläge 
kurz vor ablauf einer Frist in 
brüssel vorgelegt und den ball 
damit an die euro-Finanzminis-
ter weitergereicht. am späten 
abend ging die von athen an-
geforderte Liste bei eurogrup-
penchef Jeroen Dijsselbloem 
ein, wie dessen sprecher über 
den Kurzmitteilungsdienst 
Twitter mitteilte. Ob die Vor-

schläge für ein drittes Hilfspa-
ket ausreichen, müssen jetzt die 
Kreditgeber beurteilen.

Fällt das präsentierte reform-
paket zur Zufriedenheit der 
geldgeber aus, könnten sie ein 
neues Hilfsprogramm und eine 
Zwischenfinanzierung gewäh-
ren.

Die Vorschläge aus athen 
müssen nun von experten der 
eu-Kommission, europäi-

schen Zentralbank (eZb) und 
des internationalen Währungs-
fonds (iWF) ausgewertet wer-
den. am sonnabend könnten 
die euro-Finanzminister dann 
in brüssel grünes Licht geben. 
nur wenn sie das Programm 
für zustimmungsfähig erachten, 
könnte wiederum ein doppel-
ter sondergipfel der euro- und 
eu-staaten am sonntag den 
Weg für ein weiteres Hilfspaket 

ebnen. Die budgetwirkung des 
sparprogramms beläuft sich 
angeblich auf zehn bis zwölf 
Milliarden euro. so soll die 
Mehrwertsteuer für Hotels von 
6,5 auf 13 Prozent und im gas-
tronomiebereich von 13 auf 23 
Prozent steigen. Zudem solle 
die Frühverrentungen abge-
schafft werden. eine offizielle 
bestätigung hierfür gab es zu-
nächst nicht. Seite 17

Aufwärts trotz 
Griechenland

dpa Washington. Trotz der 
griechenland-Krise geht  die 
wirtschaftliche erholung in 
der euro-Zone nach ansicht 
des internationalen Wäh-
rungsfonds (iWF) weiter. 2015 
betrage das Wachstum im ge-
meinsamen Währungsraum 1,5 
Prozent, im kommenden Jahr 
1,7 Prozent, meint der iWF 
in seinem Weltwirtschaftsaus-
blick. nach einem Plus von le-
diglich 0,8 Prozent in 2014 sei 
die erholung weiter „auf Kurs“.

Glückspilz in 
der Hauptstadt

dpa Berlin. Der vierthöchs-
te Lottogewinn aller Zeiten in 
Deutschland geht nach berlin. 
Der auf 33,8 Millionen euro an-
gewachsene Jackpot wurde von 
einem Tipper in der Hauptstadt 
geknackt. Der glückspilz hatte 
als einziger spieler bundesweit 
die sechs richtigen Zahlen plus 
superzahl angekreuzt.  Seite 36

Großer Tag der 
Heidschnucken

lni Müden. einmal mehr als 
Magnet  erwies sich die traditio-
nelle Jungbockauktion des Ver-
bandes Lüneburger Heidschnu-
ckenzüchter in Müden. Züchter 
begutachteten die 36 zum Ver-
kauf angebotenen böcke. rund 
100 schäfer kamen zu dem 66. 
Heidschnuckentag, der auch als 
touristisches event gilt und wie-
der mehrere Hundert Zuschau-
er anlockte.  Seite 19

Ein starker Gegenpol 
zur westlichen Welt
Schwellenländer rücken enger zusammen

dpa Ufa. begleitet von mas-
siver Kritik am Westen haben 
die schwellenländer brasilien, 
russland, indien, china und 
südafrika (brics) auf ihrem 
gipfel in ufa eine enge Partner-
schaft vereinbart.

 Ziel der strategie 2020 sei 
es, Wachstum und Konkur-
renzfähigkeit der brics in der 
Weltwirtschaft zu erhöhen, sag-
te Kremlchef Wladimir Putin 
als gipfelgastgeber in der in-
dustriemetropole. in ihrer ab-
schlusserklärung kritisieren die 

fünf staaten auch die „neolibe-
rale globalisierung“, weil diese 
weltweit arbeitsplätze sowie 
Ökosysteme vernichte.

im Kommuniqué vereinbar-
ten die staaten das Ziel, eine 
neue „multipolare politische 
Weltordnung“ aufzubauen, 
ohne sich einem Diktat des 
Westens und „diskriminieren-
den Wirtschaftssanktionen“ zu 
beugen. angestrebt werde eine 
gerechtere Ordnung der inter-
nationalen beziehungen, heißt 
es in dem Papier.  Seite 16

Wahrscheinlich eine 
neue „Lucke-Partei“ 

Der Aderlass bei der AfD geht weiter

dpa Berlin. etwa jedes zehnte 
Mitglied der afD will eine Par-
teineugründung durch den ehe-
maligen Vorsitzenden bernd 
Lucke unterstützen. Das ergibt 
sich aus einer umfrage unter 
Mitgliedern des Vereins „Weck-
ruf 2015“, den Lucke im Mai 
gemeinsam mit anderen Vertre-
tern des liberal-konservativen 
afD-Flügels gegründet hatte. 

Die alternative für Deutsch-
land (afD) dürfte nach der 
jüngsten austrittswelle noch 
etwa 20 000 Mitglieder haben. 

Von den rund 1900 Mitgliedern 
des niedersächsischen Verban-
des sind seit dem angekündig-
ten austritt Luckes bislang 65 
ausgetreten, das sind rund drei 
Prozent. in niedersachsen ist 
die afD nicht im Landtag ver-
treten, nach einer aktuellen 
umfrage im auftrag des nDr 
käme sie derzeit auf 2 Prozent, 
wenn am sonntag Landtags-
wahl wäre. Parteigründer Lu-
cke lebte bis zu seiner Wahl ins 
europaparlament mit seiner Fa-
milie in Winsen/Luhe.  Seite 16

Karlsruhe hat 
das letzte Wort

lni Bremen. Jetzt muss das 
bundesverfassungsgericht über 
das atomtransportverbot über 
die bremer Häfen entscheiden. 
Dagegen hatten drei Kernener-
gie-unternehmen vor dem Ver-
waltungsgericht geklagt. Die 
richter setzten das Verfahren 
aus. ihre Karlsruher Kollegen 
sollen nun klären, ob die bre-
mer regelung gegen das grund-
gesetz verstößt. bremen hatte 
2012 als erstes bundesland sei-
ne Häfen für den umschlag von 
Kernbrennstoffen gesperrt. Ziel 
sei es gewesen, die bundesre-
gierung unter Druck zu setzen 
und dadurch zum atomausstieg 
zu bewegen.  

AOK-Vorstände 
verkrachen sich

dpa Berlin. Wegen eines tief-
greifenden Zerwürfnisses treten 
die geschäftsführenden Vor-
stände des aOK-bundesver-
bandes, Jürgen graalmann und 
uwe Deh, zurück. Die  chefs 
stritten sich über die künftige 
aufstellung, ausrichtung und 
Weiterentwicklung des Verban-
des, lieferten sich dabei einen 
monatelangen Machtkampf. 
Der aOK-Verband vertritt die 
interessen der Ortskrankenkas-
sen gegenüber der Politik, dem 
Krankenkassen-spitzenver-
band und ärzten und Kliniken. 
bundesweit gibt es elf aOK mit 
mehr als 24 Millionen Versi-
cherten.

Ein Tag Arbeit 
für gute Sache

lno Neumünster. 85 000 
Mädchen und Jungen aus 740 
schulen haben bundesweit die 
schulbank mit arbeitsplätzen 
in betrieben und einrichtungen 
getauscht. Mit dem am sozialen 
Tag verdienten geld unterstützt 
der in neumünster ansässige 
Verein „schüler Helfen Leben“ 
Hilfsprojekte auf dem balkan 
und syrische Flüchtlinge in Jor-
danien. im vergangenen Jahr 
hatten die schüler 1,5 Millio-
nen euro erarbeitet, diesmal 
rechnen die Veranstalter mit 1,6 
Millionen euro. Die schirm-
herrschaft hat bundeskanzlerin 
angela Merkel (cDu)  über-
nommen.

Dunkle Flecken 
auf der Weste

dpa Köln. ausnahmslos 
schuldsprüche: im strafprozess 
gegen die frühere Führung des 
bankhauses sal. Oppenheim 
hat das Landgericht Köln Frei-
heitsstrafen gegen alle vier an-
geklagten ex-chefs verhängt. 
ins gefängnis soll allerdings 
nur einer von ihnen, die übri-
gen strafen wurden zur bewäh-
rung ausgesetzt. Die spitze der 
einst größten Privatbank euro-
pas habe sich der gemeinschaft-
lich begangenen untreue in be-
sonders schwerem Fall schuldig 
gemacht, sagte die Vorsitzende 
richterin sabine grobecker 
nach mehr als zwei Jahren Pro-
zessdauer.  Seite 20

Freispruch
nach Schießerei

lz Lüneburg. erster Frei-
spruch im Prozess um die 
schießerei am Klinikum: Das 
Landgericht hat das Verfahren 
gegen einen angeklagten abge-
trennt. Da es keine ausreichen-
den beweise gab, wurde der 
Mann entlassen. Möglicherwei-
se kann er jetzt in schleswig-
Holstein seine ausbildung als 
Polizist fortsetzen.  Seite 3

Bleckeder zeigt 
Zivilcourage

lz Uelzen. als ein junger 
Mann am bahnhof uelzen vor 
seinen augen ins gleisbett 
stürzt, zögert garri golubev 
keine sekunde. Der bleckeder 
zieht den offenbar betrunkenen 
von den gleisen – kurz bevor 
der Zug einfährt. Seite 7   
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für die ganze Woche
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Autohaus Dannacker & Laudien GmbH & Co. KG 
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Teutonia löst
letztes Ticket

lz Vastorf. Teutonia uelzen 
komplettiert die Finalrunde des 
LZsport-cups, die am morgigen 
sonnabend (16 uhr) in erbstorf 
steigt. Der Fußball-Oberligist 
setzte sich in Vastorf gegen den 
Tus neetze mit 5:0 und gegen 
gastgeber VsK mit 4:3 nach 
elfmeterschießen durch, trifft 
nun im Halbfinale wie im Vor-
jahr auf Titelverteidiger sV ein-
tracht Lüneburg. Den zweiten 
Finalisten ermitteln der Lüne-
burger sK und der MTV Treu-
bund.  Seite 28
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Anzeige

oc Lüneburg. Das Theater 
Lüneburg hat 542 Sitzplätze 
zu bieten. Im Moment sind es 
noch 411. Korrekt wäre zu sa-
gen: gar keiner. Denn zurzeit 
sind die alten, bunt gemusterten 
Sessel verschwunden, durch 
den Saal ziehen sich Gestänge, 
es wird saniert und verbessert. 
Künftig wird der Saal nicht 
mehr als Ganzes, sondern in 
fünf Segmenten geheizt oder 
gekühlt, ganz nach Wunsch. 
Und aus den bunten werde rote 
Sessel. „Die Aktion mit Stuhl-
paten ist sehr gut angelaufen“, 
stellt Verwaltungsdirektor Vol-
ker Degen-Feldmann fest. 131 
Sessel haben bereits einen Pa-
ten, darum also sind noch 411 
Sessel zu vergeben.

Möglich ist die Sanierung 
des Theaters durch EU-Mittel, 
sie deckt drei Viertel der Kos-
ten ab. Bei jedem Sessel blei-
ben 100 Euro offen. Wer mit-
macht, kann sich per Plakette 
als Spender an „seinem“ Stuhl 
verewigen lassen. Und natür-
lich darf mehr als ein Stuhl 
gesponsert werden, das ist laut 
Degen-Feldmann auch mehr-
fach schon der Fall. Die Aktion 

läuft unbefristet. Das Prozedere 
wird auf einem Faltblatt samt 
Formular erläutert, es ist auch 
im Internet zu finden: www.
theater-lueneburg.de/stuhlpate.

Die Sanierungsarbeiten star-
teten sofort nach Spielzeitende. 
Altes flog raus, auch der Tep-
pich im Foyer. Auf dem Dach 
steht schon ein mächtiges Kühl-

aggregat – auf Gummipuffern, 
damit sich keine Schwingungen 
übertragen. Der Zeitplan für die 
Sanierung ist ehrgeizig, Mitte 
August beginnen die Proben, 

dann wird der Saal gebraucht, 
müssen die neuen Stühle ste-
hen. Plaketten lassen sich aber 
auch noch viel später anbrin-
gen.

Kein Platz ist mehr da
Das Theater Lüneburg sucht Stuhlpaten für die neuen roten Sessel

Wohin fließt
das Geld?

lz Lüneburg. Wer entschei-
det, wieviel Geld für welche 
Kultur wie lange ausgegeben 
wird? Diese Frage ist elementar 
für die Existenz kultureller Ini-
tiativen und Institutionen. Prof. 
Dr. Volker Kirchberg schildert 
beim „Universitätsgesellschaft-
lichen Dienstag“ am 14. Juli im 
Museum seine Überlegungen 
zu einer Kulturentwicklungs-
planung und Netzwerkanalyse 
am Beispiel Lüneburg. Kirch-
berg ist seit 2015 Direktor des 
Instituts für Soziologie und 
Kulturorganisation an der Leu-
phana Universität. Der Abend 
beginnt um 18.30 Uhr, schließt 
ein kleines Abendessen ein und 
endet einschließlich einer Dis-
kussion gegen 20 Uhr. Um eine 
Anmeldung (gralla@leuphana.
de) wird gebeten.

Thomas Ney
liest und spielt

lz Lüneburg. Thomas Neys 
literarischer Club Fahrenheit 
öffnet wieder. Am Sonntag, 
12. Juli, liest Ney um 16 Uhr in 
der KulturBäckerei den ersten 
Teil aus Douglas Adams „Per 
Anhalter durch die Galaxis“. 
Um 19.30 Uhr ist Ney auch als 
Schauspieler zu erleben, dann 
spielt er den Monolog „Event“; 
Regie: Rüdiger W. Kunze.

Israel und Iran
gemeinsam

lz Bienenbüttel. Als iranisch-
israelische Musikaffäre versteht 
sich das Ensemble Sistanagila. 
Die Musik habe die Kraft, alle 
Grenzen aufzuheben. Das ist 
die Botschaft von Yuval Hal-
bern, in Israel aufgewachsen, 
und Babak Shafian, gebürtiger 
Iraner. Iranische klassische 
Musik, jüdische Melodien und 
eigens für ihr Ensemble kompo-
nierte Lieder spielt das Sextett 
am Sonntag, 12. Juli, um 18 Uhr 
im Gemeindehaus der St. Mi-
chaeliskirche.

Skulpturen
im Kurpark

lz Lüneburg. Für das Wo-
chenende, 11./12. Juli, jeweils 
11 bis 17 Uhr, haben Michael 
Raykowski und Annette Wend-
land von der Neuen Arbeit im 
Rahmen ihrer Reihe „Kultur im 
Kurpark“ wieder sechs Künstler 
in den Wandelgang des Lüne-
burger Kurparks eingeladen, 
die dort ihre unterschiedlichen 
Skulpturen aus verschiedenen 
Materialien präsentieren. Zu 
sehen gibt es Steinskulpturen 
von Ivo Gohsmann und Till 
Stetzler aus Lüneburg, Papier-
Kokons von Karen Hessmert 
aus Neu Wulmstorf, Stahl-Plas-
tiken von Joachim Roederer aus 
Magdeburg, Keramik-Figuren 
von Siegmar Münk aus Ham-
burg und Holz-Skulpturen von 
Winfried Heinrich aus Ham-
burg. Eintritt frei, Vernissage ist 
am Sonnabend um 15 Uhr.

Ein wenig un-
gastlich sieht es 
zurzeit im großen 
Saal des Lünebur-
ger Theaters aus: 
Nur noch die Hal-
terungen sind von 
den Sesselreihen 
geblieben. Mit 
Beginn der neuen 
Spielzeit werden 
hier neue rote 
Polster leuchten. 
Der Umbau soll 
bereits mit dem 
Probenbeginn 
fertig sein.
 Foto: t&w

In Kürze

Jens Exlers Komödie 
„Tratsch op de Trepp“ ist ab 
23.8. mit Heidi Mahler, Sandra 
Keck und anderen im Ohnsorg 
Theater zu sehen.

ff Embsen. Am Anfang war 
eine junge Frau, in die sich 
Jochen Till schwer verliebt 
hatte. Ein Mann, der ihr im-
ponieren will, möge ein Buch 
für sie schreiben, so sagte es 
die Dame. Genau das tat ihr 
heimlicher Verehrer. „Der jun-
ge Sonnenschein“ lautete der 
Titel; er führte dann doch nicht 
zum Ziel, begründete aber die 
Karriere von Jochen Till als Ju-
gendbuchautor. Über Triumphe 
und Misserfolge berichtete der 
Autor der siebten Jahrgangsstu-
fe der IGS Embsen. Und weil 
Jochen Till zwar wunderbar 
schreiben, aber nicht beson-
ders gut laut vorlesen kann, wie 
er sagt, brachte er zu der von 
Lünebuch vermittelten Lesung 
einen sprachgewandten Freund 
mit, den Schauspieler Linus 
Koenig.

 Das heißt, eine Lesung im 
klassischen Sinne war es eigent-
lich nicht. Till und Koenig, In-

tendant des Theaters Landungs-
brücken in Frankfurt/Main, 
präsentierten im fröhlichen 
Dialog einen ganzen Stapel von 
Büchern, „Fette Ferien“ zum 
Beispiel, den Nachfolger „Fiese 
Ferien“, Titel wie „Ausgeflogen“ 
und „Sturmfrei“. Und natürlich 
sprach der Autor, der auch als 
Übersetzer und für Film bezie-
hungsweise Theater arbeitet, 
über das „making of“: Vier Mo-
nate brauche er im Schnitt für 
ein Buch; und auch wenn der 
1966 in Frankfurt (ebenfalls am 
Main) geborene Schriftsteller, 
der so gut den Tonfall seiner 
jungen Leser trifft, ohne sich 
dabei anzubiedern, heute zu 
den erfolgreichsten seiner Bran-
che zählt, so war doch mancher 
Flop dabei. 

Einiges hatten wohl auch die 
Verlage versemmelt, die etwa 
bei der Gestaltung des Covers 
den Geschmack der Teenager 
gründlich verfehlten. Mit neu-

em Titelbild verkaufte sich 
dann prompt der alte Ladenhü-
ter besser. 

Die Schüler/innen der IGS 
waren gut vorbereitet, hatten 
etwa „Charlie und Leo“ im Un-
terricht gelesen und jede Men-
ge Fragen an das Duo parat. 
Gegen verlegenes Schweigen 

war Jochen Till als alter Profi 
gewappnet: Wenn sich niemand 
zu Wort melde, werde er aus sei-
nen Gedichten für Erwachsene 
lesen, die sich erstens um Weih-
nachten drehen und zweitens 
von eher depressiver Grund-
stimmung seien. Die Drohung 
war unnötig.

Am Anfang 
war die Liebe

Autor Jochen Till in der IGS Embsen

Jochen Till (links) hatte einen Freund, den Schauspieler Linus Koenig, nach 
Embsen mitgebracht. Denn Till ist zwar ein guter Autor, aber das laute 
Vorlesen mag er nicht so gern. Foto: t&w

ff Lüneburg. Es gibt eini-
ge Gründe, den sogenannten 
Krügerbau als Teil des neuen 
Lüneburger Museums zu erhal-
ten – „ästhetische, historische 
und moralische“, so Dr. Rolf 
Johannes, der Vorsitzende des 
Museumsvereins. Mit der Res-
taurierung wäre das dreiteilige 
Gebäudeensemble wieder in 
sich geschlossen, zudem gilt 
Franz Krüger (1873-1936) als 
wichtiger Architekt, der das 
Stadtbild Lüneburgs prägte – 
mit dem Wasserturm zum Bei-
spiel. Es gibt auch ein Gegenar-
gument, die Kosten natürlich. 
700 000 Euro plus X, so lauten 
die gegenwärtigen Schätzun-
gen. Jetzt ist das Projekt im-
merhin einen Schritt weiter: 
Der Arbeitskreis Lüneburger 
Altstadt (ALA) spendet 50 000 
Euro.

  Während lange Zeit die Zei-

chen eher auf Abriss standen, 
wird nun damit gerechnet, dass 
die Stadt Lüneburg als Bauträ-
ger im kommenden Jahr ers-
te Mittel für die Sanierung im 
Haushaltsplan bereitstellt. Sie 
fängt nicht bei Null an: 70 000 
Euro hat der Museumsverein 
bereits aus eigenen Mitteln zur 
Verfügungs gestellt. Jetzt sattelt 
der ALA drauf – das Geld wur-
de bei historischen Handwer-
kermärkten und dem Christ-
markt eingenommen, 10 000 
Euro stammen aus einer priva-
ten Spende.

Ingenieure der Gebäudewirt-
schaft der Stadt begutachteten 
inzwischen die drei Ebenen 
des 1908 errichteten Krüger-
baus. „Er ist ideal, eine typische 
Museumsgründung aus jener 
Zeit zu dokumentieren“, so 
Museumsdirektorin Dr. Heike 
Düselder. Heizung und Isolie-

rung schlagen zu Buche, ein 
wichtiger Faktor ist die Barri-
erefreiheit, bei drei Gebäuden 
mit lauter unterschiedlichen 
Fußboden-Niveaus ist da eini-
ges zu erledigen.

Auf der anderen Seite ist der 
Krügerbau, so Dr. Düselder, 
mit seinen kleinen Räumen 
gut geeignet für Kabinett- und 
Wechselausstellungen, für Bau-
ern- und Bürgerzimmer; eines 
könnte den Werdegang einer 
Lüneburger Unternehmerfami-
lie dokumentieren, Exponate 
gibt es jedenfalls genug. Gut 500 
Quadratmeter Fläche würden 
gewonnen, Museums-Bereiche 
aus drei Bauphasen vernetzt.

Bis dahin werden wohl noch 
einige Jahre vergehen; klar ist 
schon jetzt: „Wir danken dem 
ALA“, so Dr. Rolf Johannes, 
und: „Es ist wichtig, dass sich 
die Bürgerschaft engagiert.“

Das Museum vernetzen
ALA spendet 50 000 Euro für Restaurierung des Krügerbaus

Gruppenbild 
mit sym-
bolischem 
Schatz-
kästchen 
und dem 
Krügerbau 
im Hinter-
grund, von 
links:  
Christian 
Burgdorff 
und Curt 
Pomp (ALA), 
Museums-
direktorin 
Dr. Heike 
Düselder 
und Dr. Rolf 
Johannes 
(Museums-
verein). Foto: 
t&w

Tanztheater 
international

dpa Hannover. Zu seinem 
30. Geburtstag präsentiert das 
Festival Tanztheater Internati-
onal in Hannover wichtige Im-
pulsgeber aus seiner Geschich-
te. Zu den Gästen vom 3. bis 
13. September zählen unter an-
derem das belgische Künstler-
kollektiv Peeping Tom, Neuer 
Tanz aus Düsseldorf sowie die 
israelische Kompanie L-E-V. 
Insgesamt sind zwölf Produk-
tionen zu sehen, darunter vier 
Uraufführungen sowie zwei 
deutsche Erstaufführungen. Die 
Künstler stammen aus Belgien, 
Großbritannien, Kanada, Isra-
el, Deutschland, Frankreich, 
den Niederlanden und Slowe-
nien.

Neben bekannten Größen 
hat die langjährige Festivallei-
terin Christiane Winter auch 
junge Talente wie den Flamen 
Jan Martens eingeladen. Zum 
vierten Mal wurde zudem das 
Künstlerresidenz-Programm 
„Think Big“ gemeinsam mit 
dem Ballett der Staatsoper 
Hannover aufgelegt. Drei junge 
Choreographen haben in den 
Proberäumen der Oper neue 
Programme entworfen.
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