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Bayern rettet
Hummel-Show
MASSING DasBerta-Hum-
mel-Museum im nieder-
bayerischenMassing soll
gerettetwerden–alsDauer-
ausstellung im dortigen
Freilichtmuseum. Der
Zweckverband des Frei-
lichtmuseums hat dem
jetzt zugestimmt. Hum-
mel-Porzellanfiguren gel-
ten bei Sammlern undKäu-
fernalsSymbol füreinehei-
le Welt. DasWerk der
Künstlerin, die als Ordens-
frau den NamenMaria In-
nocentia Hummel trug,
umfasst aber auch Zeich-
nungenundGemälde. dpa

Ausstellung
würdigt Karl May
RADEBEUL Im Radebeuler
Karl-May-Museum sind seit
demWochenende gleich
drei neue Sonderausstellun-
gen zu sehen. Anlass ist das
90-jährigeBestehendesMu-
seums. Eine Präsentation
widmetsichderFriedensbe-
wegung im späten 19. Jahr-
hundert bis zumTodesjahr
KarlMays 1912,wiedasMu-
seummitteilte.Wenig be-
kannt ist, dass sich der
Schöpfer vonWinnetouund
Old Shatterhand in seiner
letzten Schaffensphasemit
seinen spirituellen Erzäh-
lungen ab 1900 fürMit-
menschlichkeit und den
Weltfrieden einsetzte. dpa

Umjubelte Ballett-Premiere am Landestheater Schleswig-Holstein

FLENSBURG Katharina Tor-
westen dreht das ganz große
Rad: In ihrem neuen Ballett
„Der Widerspenstigen Zäh-
mung“zeichnetdieChef-Cho-
reografin des Schleswig-Hol-
steinischen Landestheaters
die Geschichte der Unterdrü-
ckungderFrauvondenAnfän-
gen bis zur Gegenwart. Die
Premiere wurde am Theater
Flensburg vom Publikum fre-
netisch gefeiert.
Die titelgebende Komödie

William Shakespeares dient
der Ballettmeisterin nur als
Aufhänger für ihrTanztheater.
Sie ist eine Episode unter vie-
len – auf charmanteWeise iro-
nisch gebrochen und in den
Ablauf desGeschehens als Be-
gebenheit ausderRenaissance
einsortiert. Andere Szenen

spielen am Anfang der Evolu-
tion, in der Steinzeit, der Anti-
ke, imMittelalter,währendder
Industrialisierung, und in ei-
ner 68er-Kommune. Auch die
aktuelle „#MeeToo“-Debatte
wird aufgegriffen. Bindeglie-
derdazwischensindsechsPas-
sesdeDeux(TänzefürZwei), in
denen die Liebe zwischen
Mann und Frau gefeiert wird.
Besonders stark gelingt der

Anfang: Wie sich das Ensem-
ble zunächst als Masse von
Einzeller-Tierchen auf dem
Bühnenboden schlängelt, ein
dreidimensionalesModell von
X- und Y-Chromosomen er-
scheint, sich langsam „männ-
lich“ und „weiblich“ entwi-
ckelt und ein Paar (Tamyris
Candido als Eva und Mario
Panno als Adam) herausschält

– das gelingt in faszinierenden
Bildern. Ebenso stark ist die
Darstellung des Sündenfalls,
mitdemEnsembleals sehrbe-
weglichen Baum der Erkennt-
nis und Joadson Costa Sousa
alsSchlange.Spannendist,wie
die Diskriminierung und Er-
mordung kräuterkundiger
Frauen als Hexen in der Frü-
hen Neuzeit ihre Umsetzung
findet – mit Mariam Alemany
alsweiserFrauundTimo-Felix
Bartels als bösem Inquisitor.
AndereSzenenwiederSturz

der antiken Göttin sind in ih-
remAblauf vorhersehbar. Und
der Kampf ums Frauenwahl-
recht im 19. Jahrhundert er-
scheint etwas unterkomplex –
die Fronten dieser Auseinan-
dersetzung verliefen ja nicht
nur zwischenMann und Frau,

sondern auch zwischen arm
und reich oder wurden rassis-
tisch begründet. Zum Ende
wird das Ganze etwas langat-
mig.
Aber egal: Die großartige

Form der Truppe und die vie-
len faszinierenden Bilder loh-
nen einen Besuch. Und die
Musikauswahl von Werken
aus Spätromantik undModer-
ne bietet nicht nur der Com-
pagnie eine anregende Folie,
sondern auch dem Orchester
unter der Leitung von Ingo
Martin Stadtmüller eine will-
kommene Abwechslung zum
Konzert- und Opernreper-
toire – die denn auch mit viel
Engagement und großer Viel-
faltwahrgenommenwird.Was
denn wieder den Zuhörer
freut! Christoph Kalies
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BADEN-BADEN Die Fernseh-
und Radiomoderatorin Stefa-
nie Tücking (Foto) ist tot. Sie
starb überraschend im Alter
von 56 Jahren in
der Nacht zum
Sonnabend in Ba-
den-Baden, wie
derSüdwestrund-
funk (SWR) gestern mitteilte.
Tückingwarrund30Jahrelang
Moderatorin bei der Popwelle
SWR3. Bundesweit bekannt
wurde sie insbesondere durch
dieARD-Kultsendung„Formel
Eins“ in den 80er-Jahren. Tü-
cking galt als Musikexpertin
und moderierte außerdem auf
den Bühnen großer Festivals
wie bei Rock amRing.
Bereits1987erhieltsieimAl-

ter von 24 Jahren die Goldene
Kamera für ihre Moderation
bei „Formel Eins“. dpa

CUXHAVEN Mit einer Foto-
ausstellung unter dem Titel
„Europas Nordseeküsten“
zeigt das maritime Museum
„Windstärke 10“ in Cuxhaven
bis zum3.März die großeViel-
falt der Landschaften an den
Küsten. Die Fotografien stam-
men von denHamburgernMi-
chael Pasdzior und PeterHaef-
cke, die in ähnlicher Weise be-
reits die europäische Atlantik-
küste abgebildet hatten. epd

Nachr ichten

Widerspenstiger gefeiert

Kult-Moderatorin
Stefanie Tücking

gestorben

Fotoausstellung
zeigt Europas
Nordseeküsten

AboEXTRA Spezial
Der besondere Service für -Abonnenten

Auf dieser Seite finden Sie auch heute ein exklusives Verlosungsangebot für Abonnenten.
Sie haben die Chance, einen hochwertigen Preis zu gewinnen. Gleich mitmachen und gewinnen:

Online unter www.shz.de/aboextra oder telefonisch von 9 bis 18 Uhr unter 0180 6 331300 (max. 20 Ct./Anruf, Mobil max. 60 Ct./Anruf).

Das 15-teilige Bosch Professional Set begeistert jeden Heimwerker

DAHEIM Seien Sie auf jede
Herausforderung perfekt vor-
bereitet: mit dem großen
Bosch ProfessionalWerkzeug-
Set! Das Professional Werk-
zeug ist nicht nur bei Hand-
werkern sehr beliebt, sondern,
aufgrund der einfachen Hand-
habung in jedemHaushalt, für
jedenHeimwerkerunverzicht-
bar. Alle Werkzeuge des Sets
sind in praktischen, ideal pas-
sendenBoschProfessionalBo-
xen verstaut. Somit haben Sie

Ihr Equipment immer
einsatzbereit zur Hand.
DerkompakteTrocken-
bauschrauber ist mit
einer LED Licht-
und Nachleucht-
funktionausgestattet,wel-
che selbstdasArbeiten inDun-
kelheit ermöglicht. Nutzen Sie
den vielseitig einsetzbaren
Winkelschleifer zum Schnei-
den, Entrosten, Entgraten
oder Schärfen von Werkstof-
fen. Die Stichsäge eignet sich

darüber hinaus perfekt
für Renovierungsarbei-
ten aller Art. Ergänzt
durch weitere Werk-
zeuge, wie einem

Bohrschrauber, einem
Drehschlagschrauber, einer
Handkreissäge, einem Multi-
cutter, einer Säbelsäge, einer
Taschenlampe und drei pas-
senden Bosch Akkus, sind Sie
optimal für jedes Projekt aus-
gestattet und das in gewohnt
hochwertiger Bosch Qualität.Das große Bosch Professional Werkzeug-Set – perfekt für jeden Heimwerker. FOTO: BOSCH

Lässt keine Wünsche offen!

Abo EXTRA Spezial
Bosch Professional Werkzeug-Set – 1 Exemplar

Die Gewinner der letzten Tage finden Sie am Freitag in Ihrer Tageszeitung.
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