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KÜNSTLICHE VITAMINE

BEWEGUNG ENTSTEHT DURCH HALTUNG

Vitaminergänzungsmittel sind hoch effektiv – für das Portmariechen
der Industrie, die sie herstellt und verkauft. Kein gesunder Mensch, der
sich ausgewogen ernährt, benötigt auch nur eine einzige dieser Pillen.

Viele Radler leiden immer wieder unter Zipperlein beim Fahren – taube
Hände, schmerzender Rücken oder Knieprobleme. Das ist auch kein
Wunder, denn sage und schreibe 86 Prozent aller Radler sollen ihre
Sitzposition beim Fahren nicht optimal bis falsch einstellen.

DICKE LUFT
Nicht nur sozial und politisch wird das Klima in Europa immer ungenießbarer, auch die Luft wird dicker. Laut Weltgesundheitsorganisation
sind die Bewohner zahlreicher europäischer Ballungszentren inzwischen bedenklich hohen Feinstaubkonzentrationen ausgesetzt.

ALIEN:COVENANT
Nicht nur von Fans der Reihe wird die Fortsetzung des „Alien“-Prequels „Prometheus - Dunkle Zeichen“ sehnsüchtig erwartet. Nun kehrt Regisseur Ridley Scott
mit „Alien:Covenant“ zu dem von ihm erschaffenen Universum zurück und schlägt
ein neues Kapitel seiner weltberühmten Sci-Fi-Franchise auf.

:IN:

DIE 90ER LASSEN GRÜSSEN
Wie Bomberjacken ihren Weg heraus aus muffigen Armyshops hinein
in die Mainstream-Klamottenläden gefunden haben? Weil sie von den
Lenkern der Modewelt zum Fashion-Must-have erklärt wurden und danach auf jedem zweiten Streetstylebild zu sehen waren.

Die Crew des Kolonisationsraumschiffs Covenant ist unterwegs zu einem abgelegenen Planeten am Rand der Galaxie. Sie entdeckt – wie sie glaubt – ein unerforschtes Paradies, aber tatsächlich ist es eine dunkle und gefährliche Welt. Als
die Crew mit einer ihre Vorstellungskraft übersteigenden Bedrohung konfrontiert
wird, bleibt ihnen nur noch die Flucht. Ab 18. Mai im Kino.

REPOLITISIERUNG DANK ZUKUNFTSANGST
Finanzkrise, Rechtsruck, Brexit oder Trump haben – so Forscher – nun
dazu geführt, dass sich wieder mehr junge Leute politisch engagieren
wollen. Gute Sache, auch wenn es vorrangig damit zu tun hat, dass
dieser Generation inzwischen der Arsch auf Grundeis geht.

FIT ZUR MITTAGSZEIT
Besonders Büroleute kennen und fürchten das Mittagstief, das sich
gerne nach dem Lunch einstellt. Was dagegen hilft? Mal etwas anderes als Fast Food essen zum Beispiel, aber auch mal raus aus dem
Laden und frische Luft schnappen.
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Mifti (Jasna Fritzi Bauer) ist 16
Jahre alt, sieht aus wie 12, verhält sich wie Mitte 30 und lebt
seit dem Tod ihrer Mutter mit ihren
Halbgeschwistern in einer Berliner
WG. Ihr Vater interessiert sich eher
für Kunst als für Menschen und
führt ein Leben zwischen Partys,
Drogen, Affären und Küchentischpolemiken. Mifti ist wild, traurig,
vernünftig und verliebt. Die Erwachsenen, auf die sie trifft, sind
dagegen nur eines: verzweifelt.
Entweder, weil bald die Welt untergeht, oder weil sie nicht wissen,
was sie anziehen sollen. Also muss
Mifti selbst erwachsen werden, auf
die eine oder andere Weise. Bald
im Kino.
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