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1. Eine Grundsatzentscheidung ist fällig

Das erste, worüber wir vielleicht sprechen sollten, ist etwas 
sehr Grundsätzliches. Es ist die Entscheidung, als was wir 
„Altwerden“ betrachten. Ist das etwas gegen unser Leben oder 
ein Teil davon? Dumme Frage, wird nun mancher sagen, aber 
ich sage, so dumm ist die vielleicht gar nicht. Wenn man im 
Spiegel nicht mehr so aussieht, wie man möchte, fragt man 
sich doch ganz selbstverständlich, weshalb das so ist. Und von 
der Antwort hängt schließlich ab, ob wir mit dem Altwerden 
hadern, es gelassen ertragen oder wegschieben. Freuen wird 
ja nicht verlangt. Schnell ist da was dahergesagt, mit Mitleids-
miene oder Imponierhaltung in lauter Runde. Im stillen Käm-
merlein sieht es dann ganz anders aus. 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der Jugend zählt und die 
für junge Leute viel Schönes, Interessantes, manchmal auch 
Lautes, Buntes bereithält. Junge können alles das genießen, 
was da so angeboten wird auf der Event-Liste. Junge können 
Auto fahren, ohne daran zu denken, dass eines Tages Schluss 
ist mit dem Führerschein. Vor allem aber: Junge Leute haben 
die besten Chancen auf einen gut bezahlte Job. Auf dem Ar-
beitsmarkt gilt noch immer ein Alter von vierzig Jahren als 
kritische Leistungsgrenze (1). Klar, ab und zu gibt es auch 
mal was für die Älteren. Fünf Jahre länger arbeiten sollen/
dürfen die. Oder Mode für die Zielgruppe „Senioren“. So 
schlecht sind die Alten ja nicht als Konsumenten. Aber was ist 
das schon. Junge Käufer sind die Mehrheit. 75 % der konsu-
mierenden Bevölkerung ist jünger als sechzig (2). Eine ganze 
Lifestyle-Industrie verdient daran, dass das Altern scheinbar 
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abgeschafft wird. Und was bedeutet die Chance auf den Ab-
satz eines „supergeilen“ Sportwagens an die Jungen, gegen den 
Verkauf eines schmucken Rollators an die Alten? „Eine nütz-
liche Erfindung“, sagen die. „Den soll ich nun bald vor mir 
herschieben“, denken Sie dabei. 

Und noch etwas anderes zählt bei Ihrer Entscheidung: Jung 
sollte man sein, dann ist man gesund. Vor dem Kranksein 
haben wir doch alle irgendwie Angst. Im Mittel hat jeder in 
seinem Dasein mit sieben bis acht Jahren Leben in schlechter 
Gesundheit oder mit Behinderung zu rechnen. Und das sind 
in der Regel die letzten Lebensjahre. Weshalb soll der Mensch 
also nicht ein bisschen hadern, wenn ihm die Freunde zum 
Sechzigsten gratulieren. Und solche moralische Ermahnun-
gen wie „Die Alten ehre stets, du bleibst nicht ewig jung, sie 
waren was du bist und du wirst was sie sind“,  die sind bei den 
jungen Gratulanten auch nicht so richtig zu hören. Das sind 
bestenfalls fromme Sprüche für’s Poesiealbum. 

Gründe also genug, dass wir eigentlich nicht alt werden wol-
len. Das ist ganz normal. Irgendwann sogar sterben? „Ster-
ben muss jeder mal“, sagen Sie, „aber vor den Umständen 
des Sterbens hab’ ich elende Angst“, denken Sie dabei. Und 
auch deshalb der sorgenvolle Blick in den Spiegel. Also Farbe 
aufs Haar. Oder Schlips weg und Hemd aufgeknöpft wie beim 
zwanzigjährigen Enkel. „Ich will nicht alt werden oder gar 
sterben“ – am besten nicht dran denken. Sterben ist „uncool“, 
sagt man, wenn man jung ist (3).

Aber das hilft doch alles nichts. Ist es nicht viel richtiger, sich 
dem Alter zu stellen, manchmal auch in den Weg zu stellen. 
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Alt werden ist etwas ganz Natürliches, das zum Leben gehört, 
wie essen und trinken, wie das Fallen der Blätter im Herbst. Da 
denken wir doch auch nicht darüber nach, was man machen 
könnte, damit die nicht fallen, damit die Rosen im Garten auch 
in Winter blühen. Gut so! Da denken wir lieber darüber nach, 
wie schön bunt die Blätter im Herbst sind, freuen uns darüber, 
wie schön es raschelt, wenn wir durch den Herbstwald gehen. 
Kein Gedanke an arme Blätter, die runzlig und alt vom Baum 
fallen. Dass die dann irgendwann verbrannt werden, die ar-
men Blätter. Gar nicht falsch, so zu denken. Das sind keine 
„armen“ Blätter. So ist die Natur. Kein Mensch käme auf die 
Idee, mit dem lieben Gott zu hadern, weil im Herbst das Laub 
von den Bäumen fällt. 

Ja, alt werden ist etwas ganz Natürliches. Das gehört zum 
Menschsein wie das Fallen von Laub. Binsenweisheit wird 
es nun heißen. Stimmt! Aber dann sagt jemand: Wir sind 
doch keine Blätter. In uns steckt was, das heißt, ich möchte 
ewig jung bleiben, ewig leben. Deshalb haben doch die alten 
Ägypter die Pharaonen und alle, die es sich leisten konnten, 
als Mumie weiterleben lassen. Jemand anderes sagt: „Ich hab’ 
gelesen, der Mensch kann 150 Jahre alt werden“ (4). Fachleute 
bremsen zwar ein bisschen und sagen, es gäbe eine natürliche 
Grenze bei einem Alter von etwa 120 Jahren (5). Trotzdem 
wird auch heute noch manchmal an der Unvermeidlichkeit 
des Sterbens gezweifelt. John Gray sagt: „Der Tod ist für den 
modernen Menschen eine Provokation, weil er eine Grenze 
markiert, die der Willen nicht zu überschreiten vermag“ (6). 

Das ist alles gut verständlich. Um uns herum ist so Vieles, das 
nach Jugend ruft. Und in uns ist nicht bloß Vernunft. Da ist 
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nicht nur der Gedanke „Ja so ist das Leben“, sondern da ist 
auch das ganz menschliche Gefühl „Ich will leben – lange – 
am besten für immer“. Da ist „Nicht-loslassen-können“, einen 
Menschen, eine Aufgabe. Da sind unerfüllte Träume, nicht 
erledigte Lebenspflichten. Und da ist das Gefühl, das Leben 
macht doch noch so viel Spaß. Also ran an das Leben, ab zum 
„Event“. „Yolo“ (You only live once – Du lebst nur einmal) 
heißt das Jugendwort des Jahres 2012 (7). So macht das Le-
ben Spaß und alt werden macht keinen. Unvernünftig, sagen 
nun die immer Vernünftigen. Lass mich in Ruhe mit solchem 
Kram, sagen andere. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen: 
„Wenn doch erst alles vorbei wäre“. Die letzte Entscheidung, 
wie man mit der Frage umgeht, muss jeder selbst treffen. Aber 
ein bisschen raten kann ich Ihnen ja.

Man kann die Entscheidung natürlich ganz emotional fällen. 
Was hört man da nicht alles: „Stört mich nicht das Altwerden“, 
„Elender Mist mit dem Altwerden“, „Einfach rausreißen die 
grauen Haare“. Andere werden sehr rational das sagen, was 
in schlauen Büchern steht. Werden vorrechnen und vorreden, 
wie viele Jahre Leben uns die Biologie gestattet. Und was uns 
der Biologie-Lehrer über geboren werden, leben, altern und 
am Ende sterben gelehrt hat. Was ich Ihnen sage: Machen Sie 
es sich nicht schwer. Was zählt, ist nicht die Quantität, sondern 
die Qualität der Jahre. Verbringen Sie nicht kostbare Lebens-
zeit damit, über die Länge und Vergänglichkeit des Lebens zu 
grübeln. Graue Haare kann man ausreißen, aber da wachsen 
neue. Ewig geht das nicht. Schaffen Sie Ihr Geld nicht zu je-
mand, der Ihnen Jugend und Schönheit verspricht, sondern 
schaffen Sie sich damit eine Aufgabe, die Ihnen Spaß macht 
und die Ihnen und anderen nutzt. „Carpe Diem“ (Nutze den 
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Tag) schrieben die Leute vor hundert Jahren auf die Fußmatte 
vor der Tür. Gar nicht so dumm. Damit werden sie gut schla-
fen und keine Runzeln vom Grübeln kriegen. Gut schlafen 
müssen Sie und ein paar andere Dinge müssen Sie auch ma-
chen, damit die Blätter nicht schon im August von Baum fallen. 
Das weiß doch jeder Gärtner. Dass die Rosen ewig blühen, 
gibt es nicht. Aber eine Gießkanne gegen einen zu trockenen 
Sommer, die gibt’s. 

Hört sich vielleicht gut an. Ob Sie meine Auffassung über-
zeugt? Vielleicht hilft uns ein Blick auf das Altwerden rings 
um uns herum. Sie sind nicht allein. Milliarden Menschen 
werden alt, Milliarden sterben jedes Jahr auf der Welt. Und die 
haben sicher alle Probleme. Jeder seine, manchmal die glei-
chen wie Sie. Und viele haben eine ganz andere Welt um sich 
als Sie. Schauen wir uns das einmal an. 
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