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Küchendesign trifft Technik
Neues entdecken beim bundesweiten Aktionstag

Am Samstag, 28. Septem-
ber, findet zum vier-
zehnten Mal bundes-

weit der von der Arbeitsge-
meinschaft Die Moderne Kü-
che e.V. (AMK) ins Leben geru-
fene „Tag der Küche“ statt. Bei
den teilnehmenden Küchen-
fachhändlern, Küchenstudios
und Möbelhändlern mit Kü-
chenfachabteilung gibt es al-
lerhand Neues zu sehen. „Die-
jenigen, die den Kauf einer
neuen Küche planen, sollten
das Großevent auf keinen Fall
verpassen“, empfiehlt Frank
Hüther, Geschäftsführer der
AMK. Neben innovativen Kü-
chenelektrogeräten gibt es
schicke Möbel und allerhand
Erleichterungen für die tägli-
che Küchenarbeit zu sehen.

Schwebende Küchenelemente
Tief eingebaute Spülen,

Licht in jeder Funktionsecke
oder auch schwebende Möbel-
elemente für kinderleichtes
Bodenwischen sind dabei für
jede Generation komfortabel
und bequem. Superleise Spül-
maschinen und kochendes
Wasser direkt aus der Arma-
tur machen zudem auch dem
Technikfreak Spaß.

Neben technischen Neu-
heiten und schickem Design
erwarten den Besucher kuli-
narische Highlights und jede
Menge Spaß. Übrigens können
alle Verbraucher zum „Tag der
Küche“ an einem attraktiven

Gewinnspiel teilnehmen. Von
den Mitgliedern der AMK wur-
den kleine und große Küchen-
helfer zur Verfügung gestellt,
die auf ihren Einsatz im neu-
en Zuhause warten.

Mehr Informationen auch
über das Gewinnspiel finden
Sie unter: www.tag-der-kue-
che.de und bei der Arbeitsge-
meinschaft Die Moderne Kü-

che e.V. (AMK), www.amk.de.
Die AMK, die den „Tag der Kü-
che“ erfunden hat, ist der Ver-
band der gesamten Küchen-
branche, getragen von mehr
als 125 namhaften Herstellern
von Küchenmöbeln, Elektro-/
Einbaugeräten und Küchenzu-
behör sowie den führenden
Kooperationen des Küchen-
handels. (AMK/nh)

Neue Trends entdecken: Sägeraue Fronten – hier mit zusätzlichem Reliefcharakter – wirken authen-
tisch und natürlich und erfreuen sich großer Beliebtheit. Foto: AMK

küchen
haus winter

Heinrich-Hertz-Str. 32
34123 Kassel
Tel. 0561 -958 23 23
www.haus-winter.de

Ideen für den Lebensraum Küche

Puristisch, schlicht und dennoch gemütlich
- so präsentiert sich diese moderne Design-
küche. Hochwertiger Echtlack seidenmatt
paart sich bei diesemModel mit einer aus-
drucksstarken Holznachbildung. Das Ergebnis
ist eine schicke Liebhaberküchemit Charakter,
die jeglichen Ansprüchen an zeitgemäßer Op-
tik und funktionale Ausstattung gerecht wird.

Individuell und frei planbare
Küchen – nach Ihren

Wünschen zusammengestellt.

www.apero-kuechen.de

28. September 2013
9.30 bis 13.00 Uhr

Herzlich willkommen zum
TAGDER KÜCHE

Tel. 05 61 / 529 77 38
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Ihr Brief
an die Redaktion
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Ihre Meinung senden Sie an:
HNA, Postfach 10 10 09
34010 Kassel
Fax: 0561 203 2400
E-Mail: kassel@hna.de
Nur Zuschriften, die Vor- und
Nachnamen, Anschrift und Tele-
fonnummer enthalten, können
berücksichtigt werden.

lockt wurde und – als Mann
(„der arme Teufel“) – dafür
Geld ausgegeben hat. (...)

Was hat der Autor erwartet,
als er das Gesicht der schönen
Frau auf dem Plakat gesehen
hat? Indischen Schleiertanz
zum Wohlgefallen des Man-
nes? Und dann das! Er wird
mit Unrecht und Unterdrü-
ckung konfrontiert. Gegen sei-

ne Erwartung! (...) Beachtens-
werterweise schreibt er zu Be-
ginn seiner Kritik von Femi-
nisten (!), und er hat recht.
Denn Anlass zur Hoffnung ga-
ben die vielen männlichen Zu-
schauer, die keine Berüh-
rungsängste beim Thema Se-
xismus zu haben schienen
und sicherlich gerne ihren
„Obolus“ für ein gutes Thea-
terstück gegeben haben.

Katja Prause,
Kassel

W er hat Angst vor…?
Jedenfalls der HNA-
Rezensent vor „Fe-

ministen“(?), denen er fast „in
die Hände gefallen wäre“. (...)
Dass in MD Pallavi eine Künst-
lerin mit Wahnsinnsstimme
in allen erdenklichen Stilen,
Modulationen und Improvisa-
tionen zu hören und mit un-
glaublich eindrucksvoll varia-
bler Mimik zu sehen war, die
die Zuschauer total begeister-
te und mitriss – kein Wort da-
von (laut Rezensent „berich-
tet“ sie in „verschiedenen Rol-
len“ über alles Mögliche).
Schade.

Ernsthafter, aktueller In-
halt wurde faszinierend und
teils zum Schreien komisch
auf der Bühne dargeboten –
wer’s nicht gesehen hat, hat
was versäumt!

Veronika Gerhard,
Kassel

sich, dass eine laute Stimme
aus dem Off und ein grelles
Gegenlicht ihn derart überra-
schen, ja fast erschüttern, dass
wesentliche Aspekte des
Stücks gar nicht zu ihm durch-
dringen? (...)

Größte Aufmerksamkeit
schenkt der Autor der ver-
meintlichen Tatsache, dass er
in ein feministisches Stück ge-

D as Flinn-Theater hat un-
ter der Regie von So-
phia Stepf mit „Shilpa -

The Indian Singer App“ ein
kluges, vielschichtiges und
humorvolles Stück auf die
Bühne gebracht. Wie der Kriti-
ker richtig erkennt, ist Sexis-
mus das Kernthema - aller-
dings nicht nur in der indi-
schen Unterhaltungsindus-
trie! Darüber hinaus wird das
Publikum u.a. mit seinen eige-
nen Vorurteilen und Klischee-
Denken konfrontiert.

Eine überragende, wandel-
bare MD Pallavi schafft es, die
Zuschauer zum Nachdenken
zu bringen, zu amüsieren und
zu schockieren.

Dem Kritiker ist es anschei-
nend nicht gelungen, die Viel-
schichtigkeit des Stückes und
die Kunst der Sängerin und
Schauspielerin zu erfassen. (...)
Hätte er sich vorab informiert,
wäre ihm das Thema des
Stücks bekannt gewesen und
sein Entsetzen vielleicht halb
so groß. (...)

Mit einem hat er absolut
recht: Das Stück ist glaubwür-
dig, relevant und sehenswert.
(...) Charlotte Müller,

Kassel

D er Autor der Theater-
kritik zum Stück „Shil-
pa – The Indian Singer

App“ geht wohl eher selten
ins Theater?! Oder wie erklärt

Was hat der Autor erwartet?
Flinn-Theater präsentiert die indische Sängerin MD Pallavi – Lesermeinung zur Kritik

MDPallavi in dem Stück „Shilpa - The Indian Singer App“. Foto: Fischer

Information
zurückgehalten
Zur Landtagswahl

B undespräsident Joachim
Gauck hat am Wahl-
sonntag gesagt, das

Schöne an einem solchen Tag
sei es, dass der Titel „Staats-
oberhaupt“ nichts zähle und
er in der Wahlkabine einfach
ein Bürger wie jeder andere
sei. Diesen einfachen, urde-
mokratischen Grundsatz
scheint Kreiswahlleiter Hans-
Jochem Weikert gleichwohl
nicht verstanden zu haben.
Für ihn sind an einem solchen
Tag offenbar einige Bürger
gleicher als andere.

Nur so lässt sich erklären,
warum er, nachdem gut 80
Prozent der Wahlbezirke aus-
gezählt waren, die Veröffentli-
chung der Stimmergebnisse
im Internet „höchstpersön-
lich“ gestoppt hat, weil er das
Endergebnis „einer kleinen
Gruppe exklusiv mitteilen
wollte.“ (...)

Mit welchem Recht hält er
der Bevölkerung, d.h. dem
Souverän dieses Landes, die
Informationen über das eige-
ne politische Abstimmungs-
verhalten zurück? Wer ver-
birgt sich hinter dieser „exklu-
siven Gruppe“? (...) Und
schließlich: Weiß Herr Wei-
kert wirklich, dass wir im Jahr
2013, d.h. im Internet- und In-
formationszeitalter leben und
nicht mehr in einem „exklusi-
ven“ Obrigkeitsstaat?

Oliver Schael,
Kassel

Lebendige
Beziehungen
Festival der Partnerstädte

H inter uns liegt eine
spannende Zeit, in der
wir mit unseren neun

Partnerstädten das Stadtjubi-
läum feiern konnten. Ge-
schenke der vielfältigsten Art
aus Theater, Musik, Tanz,
Kunst und Sport sowie manch
überraschendes Event wurden
überreicht.

In unserer Erinnerung
leuchten immer noch beson-
dere Höhepunkte wie z.B. das
Klaviertalent aus Nowy Uren-
goi, die Theatergruppe aus Ja-
roslawl, die Youth Band aus
Ramat Gan, das Streichtrio aus
Rovaniemi und das Bach-Kon-
zert aus Arnstadt. Wir danken
auch den hier nicht erwähn-
ten Gruppen als Vertreter ei-
ner gelebten Partnerschaft.

Hier muss auch das Bemü-
hen unserer Stadt gewürdigt
werden, die diese Beziehun-
gen lebendig hält.

Elke Klein, Kassel


