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DR. ERIK POSTMA, 37
Evolutionsbiologe am Institut für Evolutionsbiologie und
Umweltwissenschaf ten, Universität Zürich

«Menschen sind ein Produkt der Evolution, und diese
will uns vor allem dabei helfen, Nachwuchs zu produ-
zieren. Wenn sie uns also gesünder und schöner macht,
dann tut sie das nur, um die Reproduktionschancen zu
erhöhen. Sinkt die Wahrscheinlichkeit auf Nachwuchs,
verlieren wir diese netten Attribute wieder. Frauen sind
mit etwa 20 auf ihrem körperlichen Höhepunkt, Männer
etwas später. Während Kosmetik und Medizin uns er-
lauben, bestimmte Symptome des Alterns zu bekämpfen,
bleibt die evolutionsbedingte Ursache dafür unbehan-
delt. Wir altern, weil wir leben.»

JUTTA EIBEL, 57
Pflegefachfrau

«Durch meine Arbeit wird mir täglich vorgelebt, dass es wichtig ist,
jeden Tag bewusst zu geniessen. Man sollte nicht zu viel überlegen,
was morgen ist oder gestern war. Viele Altersheimbewohner
bereuen beispielsweise, dass sie so viel gespart haben. Viele von
ihnen sagen, dass sie es noch nie so schön hatten wie gerade jetzt,
im Alter. Sorgen machen müssen sie sich um wenig. Ich selbst
würde sagen, dass ich seit meinem 50. im besten Alter bin. Und die
Zufriedenheit der älteren Menschen stimmt mich positiv.»

LIVIA ROOST, 18
Polydesignerin 3-D, in Ausbildung

«Ich bin 18 und möchte so viel erleben wie möglich, eine Partynacht
kann also schon einmal bis 6 Uhr morgens dauern. Meiner Meinung
nach sind die Jahre zwischen 18 und 27 die besten: Lehre oder Studium
sind langsam beendet, und trotzdem ist man noch nicht der Depression
ausgesetzt, bald 30 zu werden. Glücklich und frei kann man sich aber
in jedem Alter fühlen; das Schlimmste wäre, auf ein Alter zu warten
oder einem nachzutrauern.»

WANN IST MAN IM BESTEN ALTER?

ROUND TABLE

FRANÇOIS HÖPFLINGER, 67
Altersforscher und Soziologieprofessor

«Ist man Spitzensportler oder extrem schönheitsorientiert, hat man seine besten
Jahre mit 35 eventuell schon hinter sich. Der Verlust von körperlicher Attraktivität
oder Kraft kann hier zur Midlife-Krise führen. Theoretisch ist man dann im bes-
ten Alter, wenn ein Gleichgewicht zwischen bisher Erreichtem und den Zukunfts-
perspektiven besteht, also etwa mit 40 oder 50. Das beste Alter als solches wahr-
nehmen kann aber nur, wer sich ganz vom Jugendlichkeitswahn verabschiedet hat
und sich auf die neuen Freiheiten der späteren Lebensjahre freuen kann.»

JULIA ONKEN, 72
Herausgeberin des Magazins «Generation Superior»

«Im besten Alter sind wir dann, wenn wir zu Ver-
stand gekommen sind. Die einen schaffen dies bereits
mit 50, andere erst mit 80, einige nie. Jedenfalls ist es
ratsam, rechtzeitig die hauseigene Denkzentrale in
Gang zu setzen, um nicht dem Schwachsinn auf den
Leim zu kriechen, der landauf, landab ältere Men-
schen in Misskredit bringt und so tut, als werde die
Gesellschaft von Rollator-Kolonien und Demenz-
kranken beherrscht. Die späten Jahre haben durch-
aus einiges zu bieten. Frauen können sich mit zuneh-
mendem Alter in der Luxusetage niederlassen, dort,
wo es nicht mehr um die Bewirtschaftung von pri-
mären und sekundären Geschlechtsmerkmalen geht.
Eine neue Lebensqualität: Befreit sein von der pein-
lichen Anstrengung, Männer erotisch stimulieren
und ein allseitig gefälliges Bild abgeben zu müssen.
Während sich viele Männer im reiferen Alter bemü-
hen, ihre schwindende sexuelle Leistungsfähigkeit
zu überspielen, bündeln wir Frauen die frei gewor-
dene Energie. Natürlich ist es kein Vergnügen,
bestimmten Verwitterungsprozessen zuzuschauen.
Jedoch: Wir benötigen keine Schönheitschirurgie,
sondern die Erkenntnis, dass die wichtigsten kultu-
rellen und wissenschaftlichen Errungenschaften
meist von Menschen jenseits der 60 stammen!»
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ARCHITEKTUR MIT WEITSICHT
Direkt über dem Lago Maggiore gelegen, vereint die Residenza Blu Spitzenarchitektur, echten Luxus und ein Höchstmass an

Privatsphäre. Die letzten drei lichtdurchfluteten Eigentumswohnungen mit atemberaubender Panoramasicht erfüllen exklusive Ansprüche.

Geniessen Sie Wohn- und Lebensqualität par excellence auf der Sonnenterrasse Ronco sopra Ascona.residenza-blu.ch
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