
Da bist du ja bald tot 

Wie alt bist du eigentlich, fragte mich einmal eine acht- oder neunjähriger Junge bei einem 

Reitturnier. 

63, sagte ich damals. 

Da bist du ja bald tot, gab er zur Antwort. 

Mir hat es die Sprache verschlagen, aber er hatte ja Recht, aus seiner Sicht. 

Und ich erinnerte mich an das Klassentreffen 25 Jahre nach dem Abitur. Wir hatten Lehrer 

eingeladen, die noch aktiv im Schuldienst waren. Ich hatte sie als alte graue Männer in Erinnerung. 

Aber zurückgerechnet müssen sie seinerzeit, zu meinen Schülerzeiten, Mitte, Ende 30 gewesen sein. 

Was ist alt? Macht die Ansammlung von Jahren das Alter aus? Ich werde Jahr für Jahr älter, aber 

wann bin ich alt – in meiner eigenen Wahrnehmung und in der meiner Umwelt? Die ist ja durchaus 

verschieden. Der Unterschied führt uns eine Paradoxie vor Augen, so paradox, wie der „ältere“ 

Mensch sprachlich jünger ist als der „alte“. Auch die „Senioren“, die heute alle Welt im Munde 

führt, sind ja – übersetzt – die Älteren, nicht die Alten. In der Nachmittagsvorstellung des Theaters 

finden sie sich, und die Schauspieler spotten liebevoll über die Schneeflöckchen-Vorstellung. 

Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren, wie es in der alten Schnulze hieß? Meine geliebte hellblond-

gelblich-weißhaarige Oma kam im Alter mit Dauerwelle und blauen Haaren von Friseur zurück. 

Keine Ehrfurcht vor hellblauen Haaren?  

Der 87-jährige Nachbar, der sich mit arthritischen Knien am Stock die Treppe herunterquält, der 

nicht mehr recht versteht, mit den Ohren nicht und auch übertragen nicht, den nehme ich mit Recht 

als alt wahr. Welche Wahrnehmung hat er wohl selbst von sich? War Richard von Weizsäcker im 

selben Alter alt? Offensichtlich taugt die bloße Ansammlung von Jahren nicht für eine Antwort. 

Jung, Alt – schillernde Begriffe beide. Wir freuen uns über einen „alten“ Fußballer, dem mit seinen 

38 Jahren die Lust am Spiel auf höchstem Niveau ins Gesicht geschrieben steht, und wir 

erschrecken bei so manchem Gleichaltrigen, der in den „Ruinen seiner Gewohnheiten“ schon 

erstarrt ist, um ein Bonmot von Jean Cocteau zu zitieren. Eine Gnade für den Fußballer, der vom 

Verschleiß verschont geblieben ist, und ein Trauerspiel für den anderen, dem die Neugier auf Neues 

so ganz zu fehlen scheint. Neugier, die Gier und die Lust auf Neues, ist eine menschliche Tugend. 

Sie kann die Konstante im Leben sein, ganz unabhängig davon, wie weiß die Haare sind, wie viel 



Tribut dem unabänderlichen Verschleiß zu zollen ist. Neugier ist der Maßstab, an dem Jungsein sich 

ermessen läßt. Sie ist ein Lebenselixier, sie ist der Jungborn. 

 

Unsere Sprache gibt uns einen schönen Begriff für das Alter: reich an Jahren, reich an Erfahrung. 

Welch ein Schatz. Aber Achtung: Worte wie „erfahrungsgemäß, nach meiner Erfahrung“ können 

einschüchtern, können den weniger Erfahrenen abtun, ja, auch abwerten. Erfahrung kann zum 

Totschlagargument für Neues, Ungewohntes werden. Natürlich kann man, darf man aus der 

Erfahrung, der guten wie der schlechten, raten. Aber stets sollte man darauf achten, daß im 

Ratschlag auch ein Schlag verborgen ist. 

Neugier, der Jungborn, läßt uns neue, auch ungewohnte Erfahrungen machen. Und sie läßt uns die 

Erfahrungen anderer, gerade auch Jüngerer achten. 

Im Rückblick auf die Jahre des Lebens: was hat sich nicht alles verändert, so vieles zum Besseren, 

das unser Leben angenehmer und leichter macht. Wer erinnert sich nicht mit Schrecken an die 

rigide einengende Moral bis weit in die 1970er Jahre mit ihren menschenverachtenden 

geschriebenen und, mehr noch, ungeschriebenen Gesetzen in Gesellschaft und Kirche? Welch ein 

Skandal damals, wenn zwei junge Liebende ein Kind erwarteten – der junge Mann wurde der 

staatlichen(!) Schule verwiesen. Wie nahe sind uns fremde Länder geworden? Wie hat sich der Blick 

geweitet, sei es als Urlaubsreisender, sei es für Studierende und das wunderbare Erasmus-

Programm? Das alles nicht zu sehen und auf Gewohnheit und Erfahrung zu beharren, macht 

starrsinnig und alt. 

Und umgekehrt gilt: offen sein für Neues, es annehmen, es kritisch werten, auch aus dem Schatz 

der reichen Erfahrung, hält jung in Kopf und Seele. Neue Probleme Jüngerer sehen, die in unseren 

jüngeren Jahren gar keine waren, ob es nun – als Beispiele unter vielen anderen – ums Studium 

geht, ob es um Arbeit geht, sie und das Krebsgeschwür der verbreiteten Ungewißheit und 

Unsicherheit unserer heutigen Zeit sehen, ihre Bedeutung erkennen, heißt diejenigen zu schätzen, 

die vor sie gestellt sind, die sie heute zu lösen haben. 

Das ist, was an mir ist. Ob die Menschen um mich das zwar nicht mehr jung, aber noch nicht alt 

nennen, das liegt nicht in meiner Hand. 

 



Um zu dem Jungen vom Anfang zurückzukommen: dann bist du ja bald tot. Ja sicher, die Jahre sind 

gezählt, und mit jedem Jahr, das ich länger lebe, wächst die Wahrscheinlichkeit, daß ich bald tot 

sein werde. Aber: Ich habe es immer mit dem Leitspruch des Barock gehalten: Mitten im Leben sind 

wir vom Tod umfangen. Welche Sinnesfreude hat uns das Barock geschenkt, in der Kunst, der 

Musik, der Architektur! „Ihr wisset weder Tag noch Stunde“, heißt es. Das belastet und belästigt 

mich nicht. Ich gewinne daraus den tröstlichen Vorsatz, nicht aus Angst zu erstarren. 

Peter Hecker 


