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LÜNEN

Was man über einen Abi-Ball wissen sollte
Grundtext

So viele waren es wahrscheinlich noch nie: Rund 560 junge Lüner feiern in den nächsten Wochen ihre bestandene Abiturprüfung. Der doppelte Abi-Jahrgang an den Gymnasien treibt die
Zahl in die Höhe. Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium und am Gymnasium Altlünen sind es jeweils mehr als 200 Abiturienten, an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule etwa 60, an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule 23 und am Lippe Berufskolleg knapp 80. Sie alle freuen sich riesig
auf ihre Abifeiern. Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium lässt es am 29. Juni in der Europahalle
in Castrop-Rauxel krachen. Am Gymnasium Altlünen feiert der Jahrgang G 9 am 21. Juni im

Der Anzug –
die klassische Variante

Hilpert-Theater und anschließend im Hansesaal, Jahrgang G 8 folgt am 28. Juni an denselben
Orten. An der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule steigt die Feier am 28. Juni in der Mensa, an der
Geschwister-Scholl-Gesamtschule wird am 5. Juli in der Aula und der renovierten Pausenhalle
gefeiert. Die Abiturienten des Lippe Berufskollegs bejubeln ihr Abi am 29. Juni auswärts in
Dortmund-Mengede in der „Alten Kaue“. Da man nur einmal im Leben Abi macht, will die Feier gut vorbereitet sein. Outfit, Tanzen, Benimmregeln – wir fassen zusammen, was für einen
gelungenen Abiball wichtig ist. Damit endet auch unsere Serie zum doppelten Abi-Jahrgang.

Markus Schwark hofft auf eine „tolle Party“

Markus Schwark prüft sein O utfit für den Abiball. Der
Abiturient hat sich fü r die klassisch e Variante entschieden: Anzug, stilech t mit Krawatte.
RN-Foto Beimdiecke

Was trägt der Ab ituri ent 20 13
zum
Abi ball?
Markus
Schwark vo m Al tl üner Gymnasi um hat noch eine Wo che
Zeit, bis seine S tufe ein P rogramm i m Hei nz-Hi lpertTheater präs entiert und bis
anschließend im bena chbarten Hans esaal g egessen und
anschließend b is in di e frühen Morg enstunden gefeiert
wird.
Ei ne Antwort auf die Frag e
nach dem Outfi t kann Markus
aber geb en. Er hat si ch ganz
klassi sch entschieden: für einen Anzug. „Was sol l man
auch gr oßartig anderes anziehen zu so einem Anl ass?“,

fragt er und schmunzel t. S eine Mutter hatte zwar ei nen
Alternativ-Vorschlag
parat:
Jeans mi t Hemd und Jackett.
Davon l ieß sich Markus ab er
nicht beeinflus sen. Nachdem
auch sein Deutsch-Kurs einen
Bei trag zum P rogra mm fertig
gestellt hat, fühl t sich Markus
gerüs tet für den letzten Termi n seiner Schull aufbahn.
Nun freut si ch der Abi turient auf ei nen unvergess lichen Abend: „Ich denke, es
wird ei ne tolle P arty werden.
Es ist eben der endg ül ti ge
Schlussp unkt hinter uns erer
Schulzeit, das muss nun mal
g efeiert werden.“ jul

Neun Zentimeter
Beim Schuhkauf geht der Trend zu High Heels

Das Kleid –
noch ein Geheimnis
Carolin Schulz hat ihr Outfit in Unna gefunden

Ein Klei d wird Carolin Sch ulz auch auf dem Abiball tragen. Aber nicht dieses. D er 1 9-Jährigen ist es wichtig,
dass ih r O utfit ein e Überra sch ung bleibt. RN-Foto Beimdiecke

Was tr ägt di e Ab ituri entin
20 13 zum Abi ball? Caro lin
Schulz vom Al tl üner Gymnasium hat sich festgelegt. Ihre
Vorberei tung en laufen. Mit
dem Fr anzös isch-Kurs pro bt
sie Lieder für eine Aufführung
ei n. Nächs te W oche steht für
Caroli n noch einen Friseurtermin an. Um das Wichti gste
– das Outfit – hat sie sich
läng st gekümmert. „Ich werde ein Kleid anziehen, das ich
in einer kleinen Bo utique in
Unna gefunden habe. Meine
Schwes ter und drei Verkäuferinnen haben mich beraten –
und ich finde das Klei d pas st
to tal g ut zu mi r.“ Zeigen

Es heißt nicht mehr: „Darf ich bitten?“ Sondern: „Möch te n Sie tanzen?“ Aber es bleibt
Haltu ng bewah re n, gerade schreiten – da s gilt schon au f dem We g zur Tanzfläche. Jen nidabei: Der Herr fordert die Dame au f.
RN-Foto Goldstein fer Brze nska (r.) zeigt Sebastian Kl ein, wie er sich bewegen soll.
RN-Foto Goldstein

mö chte die 1 9-Jährig e das
Kl eid aber noch nicht – es soll
ei ne Über raschung für Mitschül er, Lehrer und Verwandte werden.
„Eigentl ich ist da s schon das
Hi ghl ight unserer S chul zei t,
darauf haben wir 1 3 Jahre
lang gewartet“, findet Carolin. Die letzte F eier mit der
Stufe – das b ereitet ihr s chon
Bauchschmerzen: „Natürli ch
werde ich vers uchen, mi t allen in Ko ntakt zu blei ben.
Aber man w ei ß ja, wie das
läuft – oft klap pt das ni cht,
gerade bei den Lehrern, zu
denen man ei gentli ch ei nen
g anz guten Draht hatte.“ jul

F R AG EN UN D AN T WO R T EN

Im Kurzarmhemd zum Ball? Das geht gar nicht!

Wie hakt si ch di e D ame rich tig ein? Wi e h ält der Herr seinen Arm? Auch da hat Ta nzlehre- Dan n kann’s – en dlich – losgehen mit der Partne ri n aus der Tanzschu le, die geduldig gerin Jenn ife r Brzenska (l.) ei nen Tipp.
RN-Foto Goldstein wartet hat, bis a lle Fü ße und Hände sortiert sind.
RN-Foto Goldstein

LÜNEN. Di e Glamo ur-Ga rderobe des Abi-Balls strahlt bis
hinunter zum Fuß. Der stöckel t auf hohen Hacken üb er
das P arkett. Als Hinguck er
sind di e Hig h Heels ma l k lassisch schwarz, aber auch in
Lack und Glitzer oder P udertö nen gefragt. Ex akt abgesti mmt auf das Kl eid.
Viele Schulab gäng erinnen
haben si ch ihren Traumlook
läng st ausg es ucht – und natürlich auch den pa ssenden
Schuh dazu. „Je höher, des to
lieber“ , weiß Tab itha Koch,
Fili alleiterin bei m S chuhhouse. Acht oder neun Zentimeter lieg en im Tr end.
Mädels im Rudel

Anja Doepn er, Mitarbeiterin bei Schlath olt: Solch e Sch uhe sind
gefragt.
RN-Foto Quiring-Lategahn

Bei ihr ta uchten die Mädels
oft i m Rudel auf. Vi ele hatten
ihr Kleid gl eich dabei und zogen sich hinten im L aden um.
Manche stellten die Schuhe
er stmal zurück, um mit Mama oder P apa und dem p assenden P ortemonnai e wieder
aufzutauchen. „Oft w ar di e
Mama geg en hohe Ab sätze,
der Pap a a ber dafür“ , lacht
Tab itha Ko ch. S ie selb st gehört der Turnschuh-Generation an und staunt, wi e ersta unlich sicher sich die jungen Damen auf den ho hen
Pump s b ewegen. „Diese Generatio n w ächst dami t auf
und ka nn auch gut damit umgehen.“
Neb en dem
schwarzen
Standard-S chuh hab en vi el e
Kundinnen Nude-Tö ne gewähl t. „Lack ist s chon fast
weg“, sagt Tabi tha Koch. Si e
selbs t findet es „niedl ich und
witzig“, wenn di e Damen-

cli que auftaucht und na ch
mo dis cher
Ori entierung
sucht. Dass der Freund dabei
ist, kommt eher selten vor,
hat sie fes tges tel lt.
„Der gro ße Schw ung w ar
schon da“, sag t Hermann Davi d, Fi liall eiter bei Schlathol t.
Man merke jedes Jahr, wenn
es auf die S chulabschlüs se zuginge. Auch i n s einem Geschäft werden Hi gh Heels bevo rzugt, oft mit Pl ateauso hle,
„je nachdem, wi e groß der
Tanzpartner is t“ , s agt David.
Peeptoes kommen an, Schuhe
mi t S trass b esetzt und die Variante, die man auch b eim
Vorstellungsgesp räch
oder
später im Büro alltag tragen
kann. „ Di e modisch vers ierte
Kundin wähl t fr üh. Das meiste is t b ereits weg“ , sagt der
Fachmann. Er selb st ka nn den
Trend zu hohen Schuhen verstehen: „Ein Ab satz wir kt im-

mer, streckt das Bei n, sieht
el egant aus und fäll t direkt
ins Auge.“ Do ch er erl ebt
auch, das s Mütter o ft nicht so
begeis tert vo n der Wahl ihrer
Tö chter s ind.
Auch Tigermuster v erkauft
Sog ar Schuhe mit ro ten So hlen o der ro tem Ab satz und Tigermuster am Zeh hat Cla udia Fri edri ch, Mi tar beiterin
bei Deichmann, für den
Schulabs chluss verkauft. „Ein
Schuh ist ein Eyecatcher“,
sagt sie. Und w enn der L ieblingsschuh mal ni cht g anz so
gut pa sst, dann wird er eben
passend gemacht – mit Fersenki ssen oder Zusatzs ohl e
unter den Zehen. qu-l
......................................................
Bei uns im Internet:
Aktion Zeigt her Eure Schuhe –
wie stöckelt Ihr zum Abi-Ball?
www.RuhrN achrichte n.de/luen en

Benimm-Expertin gibt Tipps: Der erste Tanz sollte dem Partner oder der Partnerin gehören
LÜNEN. Gutes Benehmen i st
g er ade beim Ab i-Ba ll w ichtig.
S chließl ich will niemand so
i ns Fettnäpfchen treten, dass
i hm das noch
b eim s ilb ernen Abi -Treffen aufs Butterbro t
g es chmi ert wird.
Mi t Hilfe vo n
Benimm-Exp erti n Maja
Hein ig-Lange
( Foto) klärte
R N-Redakteuri n Beate Rottg ardt w ichtige
Knigg e-Fra g en rund um den A bi-Ball.



Darf man sich um einen
Tanz mit den eigenen
Eltern oder auch einem Lehrer drücken?
Es ist schon extrem unhöfl ich, ei nen Tanz ab zuschlag en, wenn man aufgefordert
w ird. M an kann si ch viellei cht
herausreden, da ss ma n sich
g er ade ein bis schen ausruhen
möchte. Dann so llte man aber
aufpassen, dass man ni cht
zwei Minuten sp äter dann
doch mi t anderen Par tnern
auf der Tanzfläche steht. Ei n,
zwei Tänze mi t einem eher
unl iebs amen P artner sol lte

man durchaus über sich erge- Lehrer kann man fragen, wie
hen las sen.
es i st, di e S chüler jetzt abzug eb en. Hobb ys des GeWelche Regeln gibt es
s prächsp artners sind auch imnoch in Sachen Tanzen? mer dankbare Themen. Über
Der erste Tanz a uf dem Ab i- Noten und Zeugniss e sol lte
b all so llte der ei genen Pa rtne- man viel leicht nicht an dieri n b zw. dem eigenen Partner s em Ab end s prechen.
g ehören. Bei m Auffordern
heißt es nicht mehr „, Darf ich
Müssen A biturient en
b itten?“, so ndern „Möchten
eine Krawatte tragen?
S ie tanzen?“ . Und es ist auch
Ja, b eim Dress co de für den
nicht mehr übl ich, den dazu Ab i-Ball is t die Kraw atte eing ehöri gen Her rn zu frag en, g es chlos sen. Ab endanzug i st
o b man mi t seiner Partnerin auch Pflicht, es muss ja ni cht
tanzen darf. Das darf die Da- S moking oder Dinnerjackett
me scho n selb st entscheiden.
s ein.





es ja ni cht „ den“ Gastgeber,
ab er vi el leicht kann der Jahrg angs stufensp recher di e R oll e
übernehmen. Oder aber es
w ird noch eine o ffiziell e Rede
g ehalten und der Redner entl edig t s ich anschließend s einer Jacke.

ka nn das annehmen, aber
auch höflich ausschlag en.
Denn für viele Schüler kann
es schwierig s ei n, p lötzlich
den L ehrer zu duzen. Eine gel ungene Alternati ve is t das so
g enannte hanseatische Du, als o Vorname und Sie.





Gibt es noch weitere
Tipps für die jungen
Ball-Besucher?
Grundsätzlich gi lt, man sol lte sich amüs ieren. Man soll te
an dies em Abend sei ne Grenzen kennen. Natürli ch darf
man auch Alk oho l trink en,
ab er der Ab i-Ball is t ja kein
Wie kann ich es vermeiSind Kur zarmhemden
Vo rglühen vo r einer Fete. Die
jungen Männer sol lten ruhig
den, bei Gesprächen ins
erlaubt und darf man
Fet tnäpfchen zu treten?
das Sakko ausziehen?
Darf ich meinen Lehrer den Kaval ier geb en, die Dame
zum Buffet begl eiten oder
Grundsätzlich si nd Themen
Kurzarmhemden sind ni cht
duzen?
s chwierig , in denen ich all ei- o k bei m Ball. Bei m Sakk oIn der Regel g eht das Duz- den S tuhl zurecht rück en.
ne fit b in. S ma lltalk dient ja Ausziehen gib t es eig entlich Angeb ot vom R anghöheren Und – der Herr geht immer
der Beziehung spflege. Also die Regel, das s der Gastgeber o der Ä lteren aus, in dies em l ink s, di e Dame rechts .
s ollte ich ein Thema wähl en, es vormachen muss. Nun gib t F all also vom L ehrer. Man
das für mein Geg enüber
i nteressant ist. S chlecht
s ind mei st Themen aus
.................................................................................................................
P oli ti k, Sp ort und Relig ion, wo ich g enau S telKurse an der VHS und in Schulen
l ung beziehen muss. Ak tuelle, mögli chst p osi ti L Maja Heinig-Lange ist Diu.a. an der Lüner VolkshochSchülern gutes Benehmen bei,
ve Ereignisse si nd gute
plom-Pädagogin und führt zuschule Seminare zu sozialen
insbesondere im Hinblic k auf
Gesp rächsthemen. Beim
sammen mit ihrer Kollegin KatKompetenzen an, darunter
Bewerbungsgespräche und
Ab i-Ball viel leicht Ur ja Dittmar eine Firma für PerKnigge-Kurse und Kommunikaden Start ins B erufsleben.
l aub splä ne oder Plä ne
sonalentwicklung in Datteln.
tionskurse.
www.dilape.de
für das k ommende Jahr.
L Beide Fachfrauen bieten
L A uch in Schulen bringen sie





Was sollt en die jungen
Damen beachten?
Wichtig i st, das s sie Strümp fe trag en, egal w ie w arm es
i st. Die g anz dünnen Strümp fe kühlen a n hei ßen Tagen s og ar. Nach Kni gge zeigt man
kei ne Haut. Und deshalb sol lte auch das Dekol leté nicht zu
üpp ig ausfa llen.



„Jetzt probieren wir den Walzer“
Volontär schlüpft in Rolle des Abiturienten: Tanzlehrerin hilft bei Vorbereitung für den Abi-Ball
LÜNEN. Das E ssen ist beendet.
Der vermei ntlich lockere Teil des
Abiballs begin nt. Es kann getanzt
werden – und ein Walzer ertönt
au s den Boxen. Was tun , wenn
sämtlich e Grundken ntnisse feh len ? Wie ist die Unkenn tn is auf
dem Abiball-Pa rkett am besten zu
kaschieren? Unser Volontär Sebastian Klein besuchte die Tanzschul e Falk, u m sich Kniffe un d
Tricks abzuh olen.
„ Ni cht s o, als ob S ie sich die
S chuhe zubi nden würden“, ruft
Tanzlehreri n Ramona Falk S chwartz. „Und auf jeden F all
die Beine zus ammen.“ Ich k omme mir unbeho lfen vor. Dabei
s tehe i ch noch ni cht mal auf der
Tanzflä che. Zunächst muss das
k orrekte Auffor dern erl ernt w erden. Zwei ter Versuch: Ich nähere
mich meiner Auserwählten vo n
rechts. Einen guten halb en Meter vor i hr b leibe i ch mi t g es chlos senen Beinen vor ihr ste-

hen, verbeuge mich leicht, strecke di e rechte Hand aus . „Dar f
i ch bitten?“ Mein Geg enüber
deutet ein verzücktes Ni cken an,
l egt ihre linke Hand in mei ne
rechte und s teht mit einem Ruck
auf. „ Das mus s die Dame so machen. Das Aufs tehen vom Stuhl
muss ratz-fatz g ehen. Das hab en
S ie gut gemacht“, lob t Falk S chwartz. Und was pa ssiert,
w enn die Dame nicht will ? „S o
etwas g ibt’s nicht. Egal wer fragt,
ei n Tanz mus s drin sein.“
Ob s ie nun woll te oder nicht,
i ch führe mei ne Partnerin im
Gleichschritt auf die Ta nzfl äche.
Unsere ineinander geg riffenen
Hände zwis chen uns , a uf Hö he
i hrer Schulter. Nochmals ei ne
k leine
Verb eugung.
Falk S chwartz: „ Gut so. Jetzt p robi eren wir den W alzer. Grundhal tung: Sei ne rechte Hand auf i hr
S chulterblatt, ihre li nke auf sei - Tanzlehrerin Jennifer Brzenska
ne Schulter. Die gefas sten Hände bringt dem Volontär die richtiauf Augenhöhe des k leineren gen S chritt bei.
RN-Foto Goldstein

P artners , den Arm ni cht durchdrücken.“
Meine Partner in gibt mir einen
k urzen Impuls und lo s geht’s: Ich
g ehe mit dem rechten Fuß einen
S chritt nach vorne, stelle dann
meinen linken mit ei nem halb en
Meter Ab sta nd paral lel daneb en
und ziehe daraufhi n den rechten
F uß an den linken heran. Dann
ab in den Rück wärtsgang: linker
F uß zurück, r echter parall el daneben und den l ink en ranziehen.
Und das ganze wi eder von vorn.
R echts vor, li nks da neben und
ra n, li nks zurück, rechts daneb en
und ran. Ei gentli ch ni cht s chwer.
Ich bi n zwar etwa s hüftsteif,
w ürde einen la ngs amen Tanz
auf dem Abi ball ab er üb erstehen. W as aber tun, wenn die Mus ik einen schnelleren Tak t ans chlägt? Die Antwo rt der Tanzl ehreri n: „Discofox.
Gleiche
Grundhal tung, ga nz si mp ler
S chritt.“ Ich p robi ere es. Zunächst kleine Schri tte. Links

nach vorne, rechts nach vo rne
und da nn mi t der l inken Fußsp itze neb en dem rechten F uß auf
den Boden tip pen. Den l ink en
F uß nicht absetzen, sondern
nach dem Tip pen auf den Boden
g leich wieder zurück. Dann mit
dem rechten Fuß zurück und erneut mit dem l ink en daneb en
aufti ppen. Und w ieder von vorn.
F alk-Schw artz:
„ Vor-vo r-tep p,
rück-rück-tepp .“
W iederholungen
Nur weni ge Wi ederholung en
und ich fühle mich schon si cher.
W ar wirkl ich recht einfach. Die
Musik endet, i ch drehe mi ch erl eichtert um und wil l die Tanzfläche verlassen – ei n dicker P atzer zum Finale. Falk -S chwartz:
„ Ni emal s! S ie führen die Dame
zum Platz. Niemals lassen S ie ihre P artnerin ei nfach auf der
Tanzflä che s tehen. “ Gut, das hätte ich mir ei gentli ch denken k önnen.
Sebastian Klein
Je höher, desto lieber: Acht oder n eun Zentimeter messen die Absätze des Traumschuh s für den
Abi-Ball, sa gt Tabitha Koch, Filialle ite rin von Sch uhhouse.
RN-Foto Quiring-Lategahn

