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ALTERSPLURALITÄT

Von unserer Sammlung von „Altersweisheiten“ (Sprüche, Gedichte, Zitate) 
zum Alter(n) haben wir 20 (+10) ausgewählt, die wir auf Postkarten 
drucken wollen.

Unsere 20 Favorits

Wenn du Glück hast, heißt Älterwerden, 
du wirst all die Sachen los, die nicht wichtig sind, 

du machst die Arbeit, die dich wirklich interessiert, 
und du verbringst deine Zeit mit den Freunden, die dir wirklich wichtig sind.

(Betty Friedan, Mythos Alter, 780)

guter oldie-morgen

otto ist schon operiert
hanna geht grad ins spital
ernie hat angst vor der magensonde - 

geht aber hin
anna kann gut mit den krücken
wer kocht für konrad
wer kauft für karin ein
irmgard isst wieder 

halt ohne achtel und kaffee
herwig hatscht und hört schlecht

geht aber zu lesungen
susanne kann auf einem aug wieder sehen
gestorben ist diese woche noch niemand
lass uns morgen wieder telefonieren.
aus: elfriede gerstl, tandlerfundstücke. werke bd 4 © literaturverlag droschl graz - wien 
2015 

recht auf würde,
gebrechlichkeit und verfall!



oldie-alltag
1
schrullen pflegen
ärzte besuchen
tote beklagen
freunde anjammern
2
schrullen besuchen
ärzte pflegen
tote anjammern
freunde beklagen
3 & 4
selber variieren
aus: elfriede gerstl, tandlerfundstücke. werke bd 4 © literaturverlag droschl graz - wien 
2015 

Mit dem Altwerden ist es wie mit Auf-einem-Berg-Steigen: Je höher man
steigt, desto mehr schwinden die Kräfte - aber umso weiter sieht man.

(Ingmar Bergman)

Dieses verdammte Alter bringt mich nochmal um!
(Gerda Gutzeit)

Im Alter schrumpft die eigene Zukunft gegen Null. Dadurch können die
Zukunftskonformismen ebenfalls gegen Null schrumpfen. 

... eine solide Schandmaulkompetenz
(Konrad Paul Liessmann nach Odo Marquard)

Die Leute, die nicht zu altern verstehen, sind die gleichen, die nicht
verstanden haben, jung zu sein.

(Marc Chagall)

Altern ist ein hochinteressanter Vorgang: 
Man denkt und denkt und denkt - 

plötzlich kann man sich an nichts mehr erinnern.
(Ephraim Kishon)

mein hörgerät gehört mir!
(ich schalt es an und aus 

und vergesse es, wann ich will!) 

oder?

nein, ich bin nicht schwerhörig...
ich hab nur nicht zugehört...

Was machen Sie?
Nichts. 

Ich lasse das Leben auf mich regnen.
(Rahel Varnhagen)



mythos altern: 
keine freude mehr?
da lachen wir aber.

Matronen statt Patronen!
(Brigitte Menne)

Die einzige Tugend des Alters ... ist so etwas wie eine intellektuelle
Rücksichtslosigkeit 

 ... eine solide Schandmaulkompetenz
(Konrad Paul Liessmann nach Odo Marquard)

Alte Leute sind gefährlich;
sie haben keine Angst vor der

Zukunft.
(George Bernard Shaw) 

Verflucht! Ich kann diesen Flyer nicht lesen! Wo ist die Lesebrille?
Kein Apfelstrudel. Zuviel Fett im Blut.

Kein Zucker in den Kaffee. Zuviel Zucker im Blut
Es zwickt da und dort. Das ist ab 50 ganz normal. Aber wo bleibt die

Altersweisheit?
(Ilse Kilic, Fritz Widhalm: Du siehst ja noch ganz gut aus. Noch ein Comic übers Älterwerden)

Wir retten den 
wohl verdienten

Ruhestand!
...und den „unverdienten“ erst recht!

Versuchungen sollte man nachgeben, 
wer weiß, ob sie wiederkommen.

(Oscar Wilde)

ich fühle mich nahe, wenn jemand fortschrittlich ist und denkt und nicht
wenn er/sie in meinem alter ist.

das war früher so und heute ist es auch so.
(victoria kremer)

die/der alte wird schrullig? 
wenn ihr wüsstet, wie ihr mit etwas

zeitabstand und ohne erwerbsstress merkwürdig wirkt...



Weitere  10 „auserwählte“ Vorschläge  „Reserve“

Schildkröten können dir 
mehr über den Weg erzählen 

als Hasen.
(Chines. Sprichwort)

Man braucht im Alter keinen Mut mehr, um in Fettnäpfchen zu treten, weil
man nicht mehr genug Zukunft hat, um wiedergetreten werden zu können.

(Konrad Paul Liessmann nach Odo Marquard)

Wenn die Zähne weg sind,
hat die Zunge freies Spiel.

Im Alter bereut man die Sünden,
die man nicht begangen hat.

(William Somerset Maugham)

frag mich selbst, wenn du was wissen willst. 
nicht meine begleiter_in!

mythos altern: 
kein sex? 

woher willst du das wissen?

Altern ist nix für Feiglinge

Jung sein bis zum Umfallen
(Maria Hintersteiner)

Als wir jung waren, wussten wir auf alle schwierigen Fragen die Antwort.
Heute ist das einzige, was wir haben, schwierige Fragen. 

(Marie Jahoda)


	Altern ist nix für Feiglinge

