
Stilvoll altern 

Der Übergang aufs „Altenteil“ ist heftiger als die Pubertät. Heftiger als die 30er-, 40er- und 50er-

Geburtstage und der jeweiligen Wechsel ins neue Lebensjahrzehnt. Ich bereite mich regelrecht 

darauf vor. Bei den runden Geburtstagen war mir der Übergang weniger extrem vorgekommen. Ja, 

ähnlich wie in der Pubertät fällt es nicht leicht, in diese neue Lebensphase hineinzuwachsen. 

Die „umgekehrte Pubertät“: Eigentlich hätte dieser jahrelang währende Zustand einen eigenen 

Namen verdient, vielleicht „Zipperleinium“ oder „Metamorphosität“: ein Wort, das den Wechsel 

ausdrückt. Die „Wechseljahre“ der Frauen finden meistens schon vorher statt. Es müsste natürlich 

ein Wort sein, das die Männer einbezieht. 

 

Das Altern war immer so weit weg. Nun bin ich selbst in drei Jahren 60, obwohl ich „gerade eben“ 

den 60. Geburtstag meiner Mutter auf dem Henningerturm gefeiert habe. Wie kann das sein? Wer 

hat mich in diese Zeitmaschine gesetzt? 

 

Bin ich wirklich schon so alt, wie ich dachte, dass ich es sei, wenn ich über 50 bin? Wie alle 

„MetamorphistInnen“ fühle ich mich nicht so, trotz mancher Rückenschmerzen, trotz der Einlagen 

in den Schuhen und der Armada von Lesebrillen, die sich angesammelt haben. (Unsere Wohnung 

verschluckt nämlich eine Lesebrille nach der anderen!) 

 

Graue Haare wollte ich früher nicht färben, wollte mit spätestens 60 „stilvoll“ altern. Mit 60 könnte 

ich ja Oma sein, dachte ich mir, und gefärbte Haare in diesem „hohen“ Alter fand ich früher doof. 

Ich wollte zu meinen grauen Haaren stehen – doch jetzt sind Henna und ReNature von Schwarzkopf 

meine besten Freundinnen. Die werden mir auch mit 60 noch treu sein! 

Welchen Nutzen soll es haben, dass die Haare dünner werden und so komisch abstehen wie Stroh? 

Es nützt wohl nur dem Altwerden selbst. Da hilft nur die Schere. 

Es ist auch einfach blöd, dass die Haut sich verändert. „Verändert“ – schön ausgedrückt! Sie 

knittert, und die Augenlider wissen auch nicht mehr, wo sie hingehören! 

Wie sagt man: „Wer morgens verknittert aufwacht, hat den ganzen Tag Entfaltungsmöglichkeiten.“  

Haha, das klappt auch nicht mehr so gut wie früher. Die Zeit, die ich morgens im Bad verbringe, 



wird immer länger. 

Muss das sein, könnte das alles nicht erst mit 60 langsam losgehen? 

Das Unterhautfettgewebe überlässt sein Polsterfett komprimiert anderen Stellen und das 

Bindegewebe macht seinem Namen keine Ehre mehr. Naja, irgendwann muss es ja anfangen. Alt 

aussehen kann ja nicht plötzlich kommen, über Nacht. Das wäre ein Riesenschock, wenn man eines 

Morgens in den Spiegel schaut und uralt aussieht. So können wir uns langsam mit unserem 

„neuen“ Aussehen anfreunden. 

 

Es gilt wohl, Abschied zu nehmen von so vielem, was früher normal und selbstverständlich war – 

und leider kaum gewürdigt wurde. 

 

Die Zahl 60 ist mir wohl zur Grenze geworden. Geht es dann bergab? Ins Zipperle(i)(n)nium? 

Oder bergauf? Mit viel Geschnauf? 

Wohin geht es denn wirklich? 

Ich schaue auf zu den Bergen. 

Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom HERRN, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Ja, in der Bibel stehen für die letzte Zeit des Lebens die coolsten Sprüche: 

Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag 

erneuert. 

Wobei ich wieder bei meinem sich langsam lockernden Bindegewebe wäre: Ich „verfalle“ eben – 

jaul! Aber das „innere Bindegewebe“ tut es noch: mein Wesen, meine Werte, meine Begabungen, 

meine Freuden, meine Beziehungen, meine Hoffnung, meine Liebe. Mein innerer Mensch darf sich 

erneuern, unsichtbar, doch hoffentlich spürbar für meine Umgebung. 

Ob ich mich dann irgendwann über Falten freuen werde? Ich fürchte, so fromm werde ich wohl 

nicht mehr!  

Aber wenigstens egal – egal werden mir die Runzeln und Falten hoffentlich eines Tages sein. Dann, 



in nicht allzu langer Zeit, hat meine Haut eine Berechtigung erlangt: die „Lizenz zum Schrumpeln“. 
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