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Vorwort
Die Idee zu diesem Buch entstand
kurz vor dem 50. Geburtstag der Autorin.
Die Umsetzung erfolgte in den Tagen und Wochen
danach, als die Corona-Pandemie einen weiteren Höhepunkt erreicht hatte, Deutschland sich im Lockdown befand und die Zeit trotz sich überschlagender
Ereignisse ein wenig stillzustehen schien.
In dieser Phase der angezogenen Handbremse waren
das Sortieren von Gedanken und das Niederschreiben derselben mehr als nur ein angenehmer Zeitvertreib. Durch dieses neue Projekt erreichte vielmehr
die Kommunikation mit einzelnen Beteiligten eine
völlig neue Dimension.
Der Austausch verschiedener Perspektiven im immer
wieder spontanen Brainstorming war daher nicht nur
fruchtbar, sondern beinahe schon eine therapeutische
Maßnahme, denn während „da draußen“ ungute
Nachrichten nicht abreißen wollten und die Gesamtsituation phasenweise schon sehr bedrückend war,
konnte „drinnen“ völlig losgelöst von alledem viel
und herzlich gelacht werden. So hatte die erweiterte
Selbstisolation dann doch ihr Gutes.

Denkwürdig: Der 50. Geburtstag in Corona-Zeiten
Wie begeht man den 50. Geburtstag in Zeiten von
Corona? „Richtig“ feiern geht nicht, das steht seit
Wochen fest, unabhängig, ob Lockdown oder Shutdown, ob „light“ oder „heavy“. Also gilt es wohl, die
Floskel „im kleinsten Kreis“ sehr wörtlich zu nehmen.
Alles andere wäre in Zeiten wie diesen undenkbar und
vollkommen verantwortungslos. Dennoch soll so ein
Tag nicht so völlig sang- und klanglos verstreichen.
Also muss das Besondere daran auf andere Weise entdeckt werden.
Das fängt vielleicht schon beim selbst gewählten
Dresscode an. Angesichts fehlender Feier-Masse wäre
ein Tag im „Rudolph-the-red-nosed-reindeer“-Schlafanzug nicht nur denkwürdig, sondern überdies sehr
gemütlich. Aber ein solcher Aufzug ist für einen solchen Anlass dann doch kaum angemessen; schließlich
wird man nur einmal 50 (49 auch, 51 auch, aber egal
...). Alternativ könnte man sich so richtig aufbrezeln.
Ja, das ist besser!
Auch genusstechnisch sollte es kein Tag wie jeder
andere sein. Wenn schon keine große Feier, dann wenigstens alles vom Feinsten. Selbst wenn die Zahl der
möglichen Gäste als äußerst überschaubar bezeichnet
werden darf und ich normalerweise keine Buffets für
die Mitglieder meines eigenen Haushalts bestelle:
Nach dem Motto „Klein, aber fein“ wollte ich es mir
nicht nehmen lassen, für den Fall, dass doch jemand
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vorbeikommt, edlen Champagner und tolles Fingerfood zu kredenzen – zur Not auch „to go“, wozu gibt
es schließlich Tupperdosen? Soweit die Überlegungen im Vorfeld.
Und dann war er da, dieser Tag, von dem jeder
schon seit Langem sagte: Ist ja schon blöd, dass du
nicht richtig feiern kannst. Er begann, wie es sich gehört, um Punkt 0 Uhr. In diesem Moment knallte es,
und – dem geschickten Timing der Kernfamilie sei
Dank –der Inhalt einer Konfetti-Kanone ergoss sich
über mein Haupt und im Umkreis von fünf Metern bedeckten goldene und silberne „50s“ und „Happy
Birthdays“ den Fußboden. Dann plöppte auch schon
ein Korken (es sollte nicht der letzte an diesem Tag
sein) und ich stieß das erste Mal im biblischen Alter
von nunmehr 50 vollendeten Jahren mit meiner Familie an. Dazu wurde der obligatorische Geburtstagskuchen angeschnitten (begleitet von großem Geschimpfe, weil die M&Ms, die als Deko auf dem
Schokoguss thronten, nur ein popeliges „Happy Birthday“ zierte und nicht – wie bestellt – auf der Rückseite
auch noch ein Foto von mir).
Nach einer Nacht mit nicht so viel Schlaf, wie ich
für ein halbwegs knitterfreies Antlitz benötigt hätte,
warf ich mich dann bereits morgens ins Cocktailkleidchen. Und fühlte mich gut damit. Und dann ging es
Schlag auf Schlag. Gratulationen allüberall. Via
WhatsApp, via Facebook, per Telefon, hier stand ein
Päckchen vor der Tür, da klingelte es „Ich wollte nur
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ganz kurz gratulieren“. Erneutes Korkenknallen, erneutes Anstoßen. Einzeln. Draußen. Mit Abstand.
Und Maske. So hätte es auch auf dem Parkplatz des
Supermarktes passieren können. Aber natürlich war
das hier viel besser. Drinnen im Wohnzimmer ordnungsgemäß nur die kleinste erlaubte Anzahl an Familie und ich turnte zwischen drinnen und draußen hin
und her.
Und plötzlich standen sie im Garten. Über Wochen
hatten liebe Menschen sich online getroffen, hatten
gedichtet, was das Zeug hält und dann die zwei
stimmgewaltigsten Sängerinnen als Abordnung geschickt, die mit gebührendem Abstand zueinander
und zu mir ein ebenso schönes wie originelles und vor
allem berührendes Ständchen darbrachten. Der „Rest“
der Kreativen war via Video dazugeschaltet. Pipi in
den Augen und Gänsehaut.
Später am Tag noch ein Vortrag meiner Kinder, der
mir den Mund offen stehen ließ. Ich hatte zwar mitbekommen, dass sie irgendetwas ausgeheckt hatten und
schon befürchtet, dass ich in ungeahntem Ausmaß
mein Fett wegbekommen würde (dem lauten Gackern
nach zu urteilen, das Tage zuvor durch verschlossene
Türen gedrungen war), aber nun saß ich da und war
begeistert und höchst amüsiert und sprachlos und gerührt – alles gleichzeitig.
Fazit: Dieser Tag war alles, nur nicht sang- und
klanglos. Im Gegenteil: Dieser Tag war etwas ganz
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Besonderes, und mehr als einmal habe ich mich inzwischen gefragt, ob ein „normaler“ 50. Geburtstag
mit einer Riesenfeier und vielen Menschen von einer
solchen Intensität hätte sein können, wie es dieser Tag
in der denkbar ungünstigsten Zeit mit Kontaktsperren
und Lockdown nun war.
In einer Zeit, in der es so viele schlechte Nachrichten gibt, auf dem bisherigen Höhepunkt der Pandemie, waren da so viele Menschen, denen es ein Bedürfnis war, mir durch einen kurzen Besuch „auf Abstand“, eine besondere Aufmerksamkeit oder eine originelle Idee diesen Tag schön und unvergesslich zu
machen. Das ist ihnen definitiv gelungen. Dafür bin
ich von Herzen dankbar.
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Der 50. Geburtstag im Allgemeinen
In normalen Zeiten, wenn nicht gerade eine Pandemie das gesamte gesellschaftliche Leben lahmlegt, ist
ein 50. Geburtstag nicht selten Anlass für eine Riesenfeier. Vielfach wird dieser Tag als DAS Wiegenfest
schlechthin gesehen, allzu häufig fallen Sätze wie
„Die Hälfte ist jetzt erreicht“ oder „Auf die nächsten
50 Jahre“. Da muss ich dann schon ein wenig schmunzeln, denn bei meiner Lebensweise von einem erreichbaren Alter von hundert Jahren auszugehen, ist wirklich optimistisch. Aber man wird sehen. Wie heißt es
doch so schön: Man soll nicht dem Leben Jahre geben,
sondern den Jahren Leben. So sehe ich das auch – ich
bin lieber Genussmensch als Asket, wenngleich ich
schon versuche, mich halbwegs ausgewogen zu ernähren und ausreichend zu bewegen. Aber ein bisschen über die Stränge schlagen ab und zu muss einfach sein.
Was sind dann also meine Pläne für die nächsten
Jahre? Nun, rein zellmäßig geht es schon lange nur
noch bergab. Ehrgeizige Ziele in Richtung Selbstoptimierung sind daher eher fehl am Platze und überdies
vergebene Liebesmüh. „50 ist das neue 30“, tönt es
zwar gerne aus eher überzeugtem als überzeugendem
Mund, aber das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen
albern, um nicht zu sagen, das grenzt dann doch schon
an groben Realitätsverlust. Viel cooler, als den Blick
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für die Realität zu verlieren, ist es doch, sich ihr einfach zu stellen. Denn eigentlich habe ich mit der Zahl
50 kein Problem. Das Älterwerden an sich gestaltet
sich insgesamt recht gnädig, weil es meist gemäßigt
und eher schleppend vonstattengeht. Man sieht nicht
von heute auf morgen aus wie eine Mumie und fühlt
sich im günstigsten Fall auch nicht so. Die kleinen
Veränderungen kommen vielmehr peu à peu, manche
schleichen sich zum Teil hinterhältig an und sind dann
einfach plötzlich da – „Wir sind gekommen, um zu
bleiben“. Mit den Falten ist es irgendwie genauso wie
mit Kratzern in einem Auto: Beim ersten ist man total
entsetzt, kann sein Unglück überhaupt nicht fassen
und denkt, das Leben sei zu Ende, beim zweiten ist
man ebenfalls nicht glücklich, aber nachdem man
kurzzeitig ein dumpfes Grummeln im Magen verspürt
hat, geht es bald wieder und irgendwann nimmt man
neue Exemplare mit stoischer Gelassenheit hin, weil
man es eh nicht ändern kann. Irgendwann hört man
dann auch auf zu zählen. Irgendwann ist eben alles in
der Kategorie „gebraucht“ angekommen.
Um speziell das Altern der Haut zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, müsste man sich im
Prinzip schon, sobald man aus dem Kindergartenalter
raus ist, um eine permanent angemessene Durchfeuchtung der Epidermis bemühen. Was einmal vertrocknet ist, hinterlässt halt einfach Spuren. Wer wie
ich zu spät damit begonnen hat, muss umso mehr arbeiten, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Ich für
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meinen Teil klebe mir dazu glitschige grüne ellipsenförmige Silikon-Pads unter die Augen. Deren hochgelobte Inhaltsstoffe, wie Waldmoos und ähnlich klingende – natürlich natürliche – Zutaten, sollen Schwellungen am Morgen beseitigen und für nagelneue
Spannkraft der Haut sorgen.
Mit einem kleinen Schmunzeln im Gesicht erinnere ich mich bei der Prozedur immer an eine Begebenheit, die sich ungefähr 30 Jahre zuvor in einer Parfümerie zugetragen hat. Als wäre es gestern gewesen,
höre ich eine zwar perfekt geschminkte, aber in diesem Moment wirklich besorgt aussehende Püppi vorwurfsvoll zu mir sagen, ich müsse nun aber dringend
mit einem Anti-Aging-Produkt beginnen, wenn ich es
später nicht bereuen wolle. 30 Jahre später denke ich,
okay, das, was man schmeichelhaft als Lachfalten bezeichnet, wirkt auf mich nach einer schlechten Nacht
auch schon mal wie Lachgräben, und die Wangen haben auch schon ein wenig vor der Schwerkraft kapituliert und bewegen sich inzwischen „muttimäßig“
schon ein wenig nach unten. Doch alles in allem kann
ich mit meinem Spiegelbild noch ganz gut leben. Nun
gut, ich kenne es ja auch schon seit 50 Jahren. Ungefähr die Hälfte dieser Zeit falle ich auch schon regelmäßig auf die Versprechungen der Schönheitsindustrie herein. Gerade erst wieder: „Du brauchst einen
Neustart deiner Haut?“, steht motivierend auf der Verpackung und schon landet eine Tuchmaske, die die
Haut von täglichen Umweltbelastungen befreien soll,
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auf meinem Gesicht. Als Alltagsmaske in Pandemiezeiten übrigens gänzlich untauglich, weil sie Mund
und Nase freilässt. Doch in diesem Fall ist DETOX
das Zauberwort! „Atme tief ein, schließe deine Augen
und lehne dich zurück – genieße deinen Detox-Moment“, motiviert mich der Werbetext. Oh jaaaa, ich
fühle mich augenblicklich so unglaublich entgiftet.
Das ist der Start in ein neues Leben.
Ganz oben auf meiner To-do-Liste für die nächsten
Wochen steht im Übrigen die Anschaffung einer Lesebrille. Auch ich habe zwischenzeitlich eingesehen,
dass weder meine Arme kürzer geworden sind, noch
dass das Tageslicht langfristig an Qualität verloren
hat.
Auch der Rest des Körpers meldet in regelmäßigeren Abständen kleinere oder größere Negativrekorde.
War es beispielsweise bis vor ein paar Wochen noch
eher der innere Schweinehund, den es einfach nur zu
überwinden galt, um eine insgesamt noch als recht erfreulich zu bezeichnende Fitness zu erhalten, hat sich
jetzt ein weiteres Hindernis in Form eines knackenden
Knies hinzugesellt, und man nimmt Buchstabenkombinationen wie MRT in seinen Wortschatz auf. Ab
hier ist positives Denken dringend erforderlich. Immerhin ist das Knacken zum jetzigen Zeitpunkt (meistens) nicht von Schmerzen begleitet und das ist doch
wirklich die Hauptsache. Wen stört es da schon, dass
man, sobald ich eine Treppe hinaufgehe, an Käpt'n
Ahab denken muss, der – getrieben von dem Wunsch,
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es Moby Dick endlich heimzuzahlen – wieder einmal
keine Ruhe findet und auf dem Oberdeck umherhumpelt?
Doch zurück zum runden Geburtstag. Mehr denn
je befasst man sich ab diesem Zeitpunkt auch mit dem
Thema Älterwerden und ignoriert nicht mehr geflissentlich und ständig alle Nachrichten dazu. Stattdessen erinnere ich mich just in diesem Moment gerade
an einen Netzfund. Der Text der Anzeige lautet sinngemäß: „Ja, sieh es endlich ein, du wirst jeden Tag ein
bisschen älter. Und auch dein Gedächtnis lässt früher
oder später nach. Natürlich wünschen wir uns alle,
möglichst lange ein gutes Gedächtnis zu haben.“
Richtig, und umso fröhlicher stimmt mich, dass es bei
dieser Bestandsaufnahme auch eine gute Nachricht
gibt: „Wir können unser Gehirn aktiv unterstützen,
um es lange leistungsfähig zu halten. Schon kleine
Übungen sind wirkungsvoll und bringen unsere
grauen Zellen in Schwung.“
Früher hätte ich so etwas weggeklickt. Heute
schaue ich mir interessiert an, ob da zufällig etwas dabei ist, das sich mit wenig Aufwand in meinen Tagesablauf integrieren lässt. Und ich lasse mich gerne beruhigen von Sätzen wie „Gelegentliche Vergesslichkeit ist beim Älterwerden normal“ und nehme mir vor,
den Ratschlag zu befolgen, dass man sich am besten
möglichst frühzeitig mit den Begleiterscheinungen
des „alternden Gedächtnisses“ auseinandersetzen soll.
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Aber heißt das nun, dass ich mir keine Gedanken darum machen muss, dass ich quasi permanent auf der
Suche nach meinem Handy bin, sondern mich einfach
aufrichtig darüber freuen sollte, dass ich es bislang
immerhin stets wiedergefunden habe, wenngleich zuweilen auch an äußerst merkwürdigen Orten? Also
noch mal: Angeblich ist gelegentliche Vergesslichkeit
ein normaler Prozess im Körper.
Das Gehirn möchte sich dadurch offenbar vor
Überlastung schützen. Am Ende sollen dann nur solche Informationen weiterverarbeitet werden, die als
„wichtig“ klassifiziert wurden. Mein Gehirn unterliegt da aber offenbar einer Fehlinformation, wenn es
mich ausgerechnet vergessen lässt, wo ich mein
Handy wieder einmal abgelegt habe, denn das ist so
ziemlich das Wichtigste, was mich in meinem Alltag
begleitet, weil es quasi mein ganzes Leben in Daten,
Fakten, Abläufen, Terminen und Bildern enthält.
Traurig, aber leider wahr und daher auch eines der
vielen Dinge, die man mit Humor nehmen sollte.
Offenbar kann gelegentliche Vergesslichkeit aber
auch an einer Durchblutungsstörung liegen. Ich merke
mir also schleunigst, dass mit regelmäßiger Bewegung das Gehirn ausreichend Nährstoffe und Sauerstoff erhält und durch die dadurch besser versorgten
Nervenzellen die Gedächtnisleistung gesteigert wird.
Da kann ich mich erst einmal beruhigt zurücklehnen,
denn genügend Bewegung habe ich im Allgemeinen
(also, wenn keines der ebenfalls alternden Gelenke
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Ärger macht …) definitiv. Es macht mich zwar ein
wenig stutzig, dass ich dennoch immer wieder mein
Handy verlege, doch wer weiß, was sonst noch alles
abhandenkommen würde, wenn ich mich nicht ausreichend bewegen würde.
Nun gut, ich nehme mir vor, Körper und Geist mit
fünf einfachen Tipps in Schwung zu halten: Ich bleibe
in Bewegung und ich trainiere mein Koordinationsvermögen, indem ich mich mit neuen Situationen auseinandersetze (würde ich also nicht den angestammten Parkplatz gleich vor der Tür des Supermarktes
nehmen, sondern stattdessen vielleicht sogar mit dem
Fahrrad fahren, hätte ich da gleich zwei Fliegen mit
einer Klappe geschlagen). Außerdem nehme ich mir
vor, mein Gedächtnis künftig mit pflanzlichen Produkten wie Ginkgo oder Ähnlichem zu unterstützen.
Dazu arbeite ich noch daran, dass sich aktive Phasen
und Erholungsphasen abwechseln und ich beste Voraussetzungen für einen guten Schlaf schaffe. Das
wäre doch gelacht, wenn ich damit nicht doch mindestens hundert Jahre alt würde.
Hat man sich einmal etwas ausführlicher mit einem
Thema des Schwerpunktes Alterungserscheinungen
befasst und beispielsweise Google dazu befragt, wird
man auf einmal permanent zugeballert mit unterschiedlichsten Infos aller Art. Das Zauberwort in diesem Zusammenhang heißt wohl „Algorithmus“. Dieses böse Internet behält nämlich, um das einmal sehr
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grob vereinfacht darzustellen, im Gegensatz zu mir alles in seinem virtuellen Gedächtnis, wonach ich dann
und wann suche und bietet mir dementsprechend
Ähnliches oder vermeintlich dazu Passendes an. Im
Rahmen einer Studie hat man herausgefunden, dass
Algorithmen offenbar Menschen in allen möglichen
Lebensbereichen manipulieren können. Mich natürlich auch, aber was soll´s. Hat ja auch einen gewissen
Unterhaltungswert, wenn mir ohne eigenes Dazutun
ein Artikel aus einer Frauenzeitschrift angeboten
wird, dessen Verfasserin sich über den Umgang mit
ihr als 50-Jähriger beim Arztbesuch beklagt. Offenbar
kommt sie sich beim Gynäkologen zum Beispiel seit
dem persönlichen Dekadenwechsel vor wie ein Fossil,
weil ihr nun ganz andere Fragen gestellt werden als in
anderen Lebensphasen.
Ja du lieber Himmel, das ist dann eben so. Jammern bringt da aber doch nichts! An diesem Punkt
denke ich energisch: NEIN! Viel besser, als sich dem
heulenden Elend hinzugeben, weil man eben keine
zwanzig mehr ist, ist es doch, die Dinge mit Humor zu
nehmen. Oberstes Ziel für die nähere und entferntere
Zukunft kann für mich daher nur sein, auf eine ganz
persönliche Weise das Kind und vor allem auch den
Kindskopf in mir zu bewahren. Lachen, wann immer
es geht und worüber auch immer es möglich ist. Lachen über andere und über mich und mit anderen.
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Aus Kindern werden Leute
Da waren sie doch gerade erst im Kindergartenund Grundschulalter und hatten doch erst gestern den
Wechsel aufs Gymnasium reibungslos über die Bühne
gebracht, und schwupps – sind aus ihnen junge Erwachsene geworden und die Eltern-Kind-Beziehung
ist eine komplett andere. Der kleine Sohnemann ist
nun zum jungen Mann und das Töchterlein zur jungen
Frau herangewachsen, und der Einfachheit halber
werden sie im Folgenden als „er“ und „sie“ bezeichnet.
Besonders auffällig ist die Veränderung bei ihm zu
beobachten, da er lange Jahre überaus zierlich und von
eher kleiner Statur war, als seine Schulkameraden
schon längst in die Höhe schossen. Sein Entwicklungsschub kam erst ein wenig später, aber dafür
umso ausgeprägter. Doch die Entwicklung hat rückblickend lange vor dem Zeitpunkt begonnen, an dem
er mir buchstäblich über den Kopf gewachsen ist und
mich in die unfreiwillige Rolle des staatlich anerkannten Familienzwergs gedrängt hat. Man merkt es zunächst gar nicht, aber spätestens, wenn sich statt der
andächtig und mit hohem Stimmchen ausgesprochenen Anrede „Mama“ irgendwann ein in tiefstem Bass
gedröhntes, reichlich gönnerhaftes „Muddi“ etabliert
hat, ist klar, dass das Ende der Kindheit schon lange
da ist.
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