
Frühlingszeit ist Heuschnupfenzeit. Und sicher vor den fiesen Pollen ist, wer
sich, vornehmlich in den Abendstunden, in geschlossenen Räumen aufhält.
WenndazunochdieNebelmaschine loslegt, hat auchder letzteBlütenkrümel
keine Chance mehr. Das kann zwar auch ein bisschen in den Augen brennen
– die Nase ist aber frei, versprochen!

Es ist d i e Gelegenheit euch
einmal mehr davon zu über-
zeugen, dass dieses kollektive
Abzappeln überhaupt nicht
euer Ding und dazu noch
hochgradig peinlich ist. Aber,
mal ehrlich: Zugucken macht
trotzdem Spaß,
oder?

Im Internet findet ihr uns
unter www.derwesten.de/
luenen-jugend. Wer mitmi-
schen will ist zum Treffen am
Mittwoch, 25. April, um 18.30
Uhr in die Redaktion eingela-
den. Und wir sind auch zwi-
schendurch zu erreichen:

WR/WAZ Redaktion
Daniela Thamm
Bäckerstraße 9, Lünen

(02306) 202 43 28
d.thamm@wr.de

Laura Kristin Bornstein

Lünen. Svenja ist 36 Jahre alt
und hat sich vollends auf ihre
Karriere konzentriert. Als sie
das Angebot bekommt, in
einem der renommiertesten
Hotels inHamburgDirektorin
zuwerden schlägt sie sofort zu.
Nur komisch, dass sie wäh-
rend des Rundgangs ständig
denDrang verspürt, auf die To-
ilette zu flüchten. Was ist bloß
los mit ihr? Ein Arzt soll Klar-
heit schaffen. Doch entdeckt
dieser bei der Untersuchung
„süße kleine Sternschnup-
pen“. Svenja ist schwanger,
mit Zwillingen, aber leider ver-
gnügt sich der Erzeuger mit
seiner Sekretärin.
In „Sternschnuppen“ be-

schreiben die Autorinnen
Frauke Scheunemann und
Wiebke Lorenz unter dem
Pseudonym Anne Hertz den
anstrengenden Alltag einer
Frau, die Karriere und Kinder
unter einen Hut bekommen
möchte. Dass sie weder Krip-
penplatz noch Kindermäd-
chen findet und was der lie-
benswerte Sascha mit alldem
zu tun hat, liest man in diesem
wundervollen Roman.

„Sternschnuppen“ von Anne
Hertz, Roman, 477 Seiten

Birthe Kolb

Lünen. Matthias Schweighö-
fer als Russe? Dass einer mei-
ner Lieblingsschauspieler in
der Rolle des russischen Juden
Wladimir Kaminer überzeu-
gen würde, hatte ich nicht ge-
glaubt und so ließ ichmich auf
das Abenteuer ein, einen über-
wiegend mit russischer Pop-
musik unterlegten Film mit
dem eindeutigen Titel „Rus-
sendisko“ anzusehen.
Ein paar Worte zur Hand-

lung: Während der Fußball-
WM1990 (die jedoch nur eine
untergeordnete Rolle spielt)
machen sich Wladimir und
zwei Kumpels auf nach
Deutschland, genauer gesagt
in die DDR, die Menschen jü-
dischen Glaubens aufnimmt.
Das Problem: Einer von ihnen
ist gar kein Jude und kann des-
halb nur ein dreimonatiges Vi-
sum beantragen. Im optimisti-
schen Glauben, dass bis dahin
schon irgendeine Lösung ge-
funden sein wird, landen die
drei in einem Multi-Kulti-
Wohnheim und schwanken
zwischen Heimweh und der
Freude, endlich aus Russland
abgehauen zu sein. Bis das Vi-
sum für den nichtjüdischen
Freund abläuft: Entweder fin-
det er schnell eine deutsche
Frau, die er heiraten kann –
oder er muss zurück...
Ob die drei noch ihr Glück

finden und was es mit der Rus-
sendisko auf sich hat, erfahrt
ihr, wenn ihr euch ebenfalls
auf den Film einlasst, der zwar
eine interessante Thematik be-
leuchtet, aber irgendwie un-
glaubwürdig daherkommt.

Buchucchhucchh
Tipp

Kinonnooonnoo
Tipp

Nach ausgedehnten
Familienkaffeetrinken,
Osterschlemmereien
und faulen Tagen hat die Kon-
dition bei so manchem gelit-
ten. Voller Körpereinsatz zu
treibenden Beats verbrennt
erstens jede Menge Kalorien
und steigert zweitens die Fit-
ness. Hallo Bikini-Figur und
Badehosen-Body!

Die Wirtschaft
ist am Boden.
Da ist es geradezu gemein, sein
Taschengeld zu Hause zu hor-
ten.Allesmuss raus.Naja, eine
Apfelschorle ist jedenfalls be-
stimmt drin, zum Wohle der
Konjunktur...

Wer beim Tanzen die
Nacht zum Tag macht,
tut irgendwie auch ‘was
für seine Gesundheit. Zu viel
Schlaf soll ja gar nicht gut sein.
Da lässt sich doch etwas ma-
chen, oder?

... und andere Lerngeschädig-
te. Ihr Armen habt sicherlich
die anstrengendsten Ferien
hinter euch! Die Prüfungen
stehen an, der Lernstress be-
stimmt den Tagesablauf. Klei-
ner Tipp: Mit Musik statt Ma-

theformeln ein-
fach mal einen
Abend den Kopf
frei kriegen. Das
schafft Platz für
die nächste Büf-
feleinheit!

Eine kuschelig eingeheizte
Tanzfläche bietet momen-
tan die wohl einzige Mög-
lichkeit, endlich die mona-
telang ganz hinten im
Schrank verstauten Som-
merklamotten rauszukra-
men und auszuführen.
Oder hat jemand so ein di-
ckes Fell, dass er sich bei
den derzeit herrschenden
fünf Grad draußen in kur-
zen Röcken, Tops und T-
Shirts keine Frostbeulen
holt? Seht ihr? Eben!

Nach den
langen, dunklen Wintermona-
ten sind die meisten von uns
noch etwas weiß um die Nase.
Wer seine fehlende gesunde
Gesichtsfarbe effektiv verste-
cken will, kann das am besten
inmitten einer bunten Licht-
show samt Strobo-Effekten
tun.

Die Lüner Band tifani hat einiges
vor. Foto: privat

Michaela Fränzer

Lünen. „tifani“ – das sind Till
am Schlagzeug, Fabi als Sän-
ger und Gitarrist und Bassist
Nils.DieAlternativ-Punkband
aus Lünen hat sich 2009 auf
einer Geburtstagsfeier kennen
gelernt. Seitdem probt sie re-
gelmäßig und hat mit ihren
selbst geschriebenen Songs
ihren ganz eigenen Stil entwi-
ckelt.
Angefangen hat bei den drei

17-jährigen alles mit Unter-

richt fürSchlagzeugundGitar-
re. Doch mehr und mehr ha-
ben sie eine Liebe zur Musik
entwickelt. Die drei spielen
vor allem aus Spaß und ver-
arbeiten in ihren Songs alles,
was ihnen gerade durch den
Kopf geht oder was sie be-
schäftigt.
Alle drei haben einen unter-

schiedlichen Musikge-
schmack, aber gerade das
zeichnet tifani aus, weil jeder
seine ganz eigene Richtung
mit einbringt. Der Effekt von

Musik und Songs spricht zu-
nehmend eine breitere Masse
an. Selbst eine eigeneWebsite,
tifani.de, ist in Arbeit.
ImMomentnimmtdieBand

amgroßenBandcontest Toys 2
Masters teil. Bald stehe außer-
dem ein Studioprojekt in Zu-
sammenarbeit mit dem Rap-
per Recep an, so Sänger Fabi.
Sollte sich daraus mehr entwi-
ckeln, könnte auch bald ein
Plattenvertrag bei „Redlight
Media“ anstehen.
Wer sich die Jungs mal live

anhören möchte, sollte am 19.
Mai 2012 zum Bikers Home
kommen, wo sie als Vorband
für Westkraft spielen.
Tipps für aufstrebende

Bands hatten die Jungs auch:
„Auf jedenFall sollten sich alle
gut untereinander verstehen,
sonst bricht alles ganz schnell
auseinander.“, sagte Bassist
Nils.

Weitere Infos und Musik zum
Reinhören gibt es unter:
www.tifani.bandcamp.com

Till, Fabi und Nils machen Punk mit ganz eigenem Stil und selbst geschriebenen Songs – Auftritte und Studioprojekt

... mal wieder ordentlich abzutanzen

Daniela Thamm

Lünen. Ein Glück, die Osterferien sind vorbei!
Die gähnende Leere imWochenend-Terminka-
lender ist Geschichte. Alle Freunde sind aus
demUrlaub zurück, dieVeranstalter haben ihre

Zwangspause beendet:Es kann wieder gefeiert
werden. Und das ist auch gut so. Denn es gibt
jede Menge Gründe, sich in Schale zu schmei-
ßen, zur nächsten Party zu pilgern – zum Bei-
spiel am Freitag ins Lükaz?! – und mal wieder
so richtig abzutanzen.

Laura Kristin Bornstein

„Nee, so kannst du nicht
rausgehen. Das sieht ja total
spuchtig aus.“ „Wie sieht das
aus?“ „Spuchtig!“ Und als
ich dieses Adjektiv nochmals
klar und deutlich ausgespro-
chen hatte, spürte ich wie
mein Gegenüber mich ver-
ständnislos aμnsah. Ver-
ständnisloser als in diesem
Moment hätte er nicht gu-
cken können und so begann
ich an meinemWortschatz
zu zweifeln.

„Das kennt man doch,
oder nicht? Das ist, wenn
ein Kleidungsstück zu klein
oder zu eng ist, aber den-
noch auf eine Art undWeise
noch passt. Spuchtig eben.
Das muss man doch ken-
nen!“ Das Fragezeichen über
seinem Kopf verschwand
einfach nicht. Also googelte
ich „spuchtig“. Unter Omma-
woerter.de fand ich dann
auch eine Erklärung und
war erleichtert, dass dieser
Begriff der Allgemeinheit
vertraut war.
An einem anderen Tag

beim Brunch: „Also, nee, die
Cornflakes kann ich nicht
mehr essen. Die sind ja total
kletschig.“ Und wieder starr-
te ich in fragende Gesichter.
Auf eine Erklärung verzich-
tete ich diesmal. Dieses Ad-
jektiv muss man einfach ken-
nen. Was sagt man bitte
sonst dazu, wenn Cornflakes
nur noch weich sind und
ekelhaft am Boden pappen?
An einem Kochabend mit

Freunden verlangte ich das
Hümmelchen. Und bekam
es nicht. Noch einmal bat ich
lautstark mir doch endlich
das Hümmelchen herüber-
zureichen.
„Was haben mir meine El-

tern bloß für Wörter beige-
bracht? Niemand versteht
mich.“, dachte ich gerade als
mir eine meiner Freundin-
nen endlich das ersehnte
Messer gab.
Ein Glück, dass ich nicht

die Einzige bin, die Jacken
spuchtig findet, Cornflakes
und Haare als kletschig be-
zeichnet und ihre Gurken
täglich mit dem Hümmel-
chen schneidet.
Statt „Digga”, “Chillen”,

“Krass” und “Alda” sollten
meiner Meinung nach lieber
mal wieder mehr alte Wörter
in unserem Sprachgebrauch
Platz finden.

Eine gute Gelegenheit, sich
mal wieder auf der Tanzfläche
zu verausgaben, bietet sich
schon am kommenden Freitag,
20. April. Dann steigt im Lükaz
die Oberstufenparty der Lüner
Oberstufen – und zeitgleich die
Fete zum 20. Geburtstag unse-
rer Jugendseite jugend.ich.

Los geht es für alle ab 16 Jah-
ren ab 20 Uhr, gespielt werden
Charts, House, Black Music
und Party Sound mit DJ Robin
Noir.

Keep smiling: Wir veranstalten
eine Fotoaktion! Lasst euch
von unserem Fotografen für die

jugend.ich-Online-Gale-
rie knipsen. Die Bilder
können ab Sonntag im
Netz durchgeklickt und
angeschaut werden:
www.derwesten.de/lue-
nen-jugend

Der Eintritt zur Party
kostet an der Abend-
kasse sieben Euro
(VVK: fünf Euro). Wer
umsonst rein will sollte heute
um 12 Uhr unter (02306)
202 43 28 in der Redaktion
anrufen. Wir verschenken näm-
lich zehn Eintrittskarten an die
ersten, die durchkommen. Viel
Glück!

Lükaz-Party mit jugend.ich-Fotoaktion

Einfach mal wieder ordentlich abtanzen – dafür gibt es viele Gründe. Der vielleicht wichtigste: Es macht Spaß! Foto: Friedhelm Geinowski/WAZFotoPool
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