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Niemand ist so allein wie die alternden
Frauen in den großzügigen
Einfamilienhäusern am Stadtrand, hat
Carsten Hilde und mir wieder und
wieder gepredigt. Häuser, um die man sie
früher beneidete, die ihnen aber
inzwischen zu groß geworden sind, weil
die anderen sie verlassen haben: die
Männer auf und davon oder tot, die
erwachsenen Kinder in alle Welt
zerstreut. »Passive
Wohnraumexpansion« nennt man das,
erläuterte Carsten. – Er muss es wissen,
als Gerontologe, und nach und nach hat
er uns überzeugt.



Niemand hat in Deutschland mehr
Quadratmeter Wohnraum pro Kopf als
die alleinstehenden Frauen über siebzig,
führt er anschließend aus, im
Durchschnitt natürlich. Dass ich noch
keine siebzig bin, scheint für ihn in
diesem Zusammenhang ein
unwesentliches Detail. Tragisch für die
alten Frauen, sagt er, dass sie diesen
Luxus erst in einer Lebensphase
erlangen, in der sie ihn nicht mehr
genießen können. In der es nur
zunehmende Belastung bedeutet, Haus
und Garten bei schwindenden Kräften in
Ordnung zu halten. Und für was?, fragt
Carsten mich, für Kinder und Enkel, die,
falls überhaupt, zweimal im Jahr zu
Besuch kommen? Willst du wirklich all



deine zwangsläufig nachlassende
Lebensenergie nur noch auf Putzen,
Räumen, Instandhalten richten, ein
Hamster im Laufrad, im zunehmenden
Bewusstsein, dass dir die Dinge
unvermeidlich über den Kopf wachsen,
während du schrumpfst? – Drastische
Bilder.

Und was wird, fragt er weiter, wenn
du wirklich alt bist, nicht mehr Auto
fahren und vielleicht auch keine
öffentlichen Verkehrsmittel mehr
benutzen kannst? Dann sind deine
Freunde, soweit sie noch leben,
größtenteils ebenfalls zu alt, dich hier
draußen zu besuchen. – Carsten ist
rhetorisch brillant, seine Argumente
leuchten ein.



Man darf es nicht zu lange
hinausschieben, meint er. Denn wenn
man einmal richtig alt ist, über achtzig
oder gar in den Neunzigern,
unbeweglich, vielleicht behindert, krank,
müde, fürchtet man jede Veränderung
und scheut die Last des Umzugs. – Wohl
wahr. Denn mir graut ja jetzt schon
davor, obwohl ich erst Mitte sechzig bin.
Und für Hilde kam der Plan schon zu
spät.

Mein Umzug ist in siebeneinhalb
Wochen.

Muss man wirklich mehr als drei Paar
lange Unterhosen haben? Falls ja,
sibirische Kälte einmal vorausgesetzt:
Könnte ich mich je überwinden, dieses
scheußliche fleischfarbene Teil



anzuziehen? Wenn nein: War ich
umnachtet, als ich es kaufte? Selbst
wenn mich nie jemand darin sieht: Es
gibt schließlich so etwas wie
Selbstrespekt. Unterröcke, zwei
schwarze, ein weißer, ein halber. So was
hat man zum letzten Mal vor einem
halben Jahrhundert getragen. Man kann
sie nicht mal mehr im Hochsommer als
Nachthemden verwenden. Einfach nur
peinlich, weg damit.

Im Alter, höre ich Carsten sagen,
gehört man in die Stadt, muss man
mittendrin sein. Alle wichtigen Ziele
solltest du auch dann, wenn dir das
Gehen einmal schwerfällt, noch
fußläufig erreichen können, notfalls mit
dem Rollator.
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