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60 Jahre und kein bisschen weise
Am Freitagabend bezirzten die
älteren Semester des Quartiers
mit ihren witzigen Darbietungen
über das Leben zwischen Geburt
und Tod im reformierten Kirch-
gemeindesaal ihr höchst amü-
siertes Publikurn.
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Die Menge johlte und klatschte wie
wild bei jeder sich bictenden Gele-
genheit. Das Prograrnrn der Künst-
lertruppe war aber auch zum Amü-
siercn: Generationenübergreif'end
trugen die Künstler ihre Lieder und
Geschichtenvor. <<Schon ab 30 istman
ein a l ter  Mensch, ,  lau let  e in L iedtext ,
dieser wurde von einer Projektion an
der Wand begleitet, die den anato-
mischen Zerfall im Laufe eines Le-
bens an der Wirbelsäule eines Men-
schen zeigt. Mit.Weisheiten wie: <Du
hast das Herz glücklich zu sein, das
ist das Einzige, was zähltr, sprechen
die Darbieterinnen und die Darbieter
nicht nur aus dem Herzen der älteren
Leute im Saal, auch diejüngeren sind
sichtlich ergriffen von so viel philoso-
phischer Lebensweisheit.

Im Rahmen der 60olus-Aktivi-
tä ten hat  Madela ine Lutz.  Sozia lpä-
dagogin der Reformierten Kirch-
gemeinde Höngg, dieses besonde-
re Projekt <Caf6Zeit, für immer jung
= der etwas andere Liederabendr ins
Leben gerulen.  uDas Anl iegen d ieses
Projektes ist es, Träume, Hoffnung,
Liebe und Alter in einer unterhalt-
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und sie etwas überschäumen, erin-
nert sie einer der jüngeren Herren si-
cher daran, dass sie alt und pflegebe-
dürftig sind.

Alter mit Vor- und Nachteilen

Diese Anspielungen der Inszenie-
rung sind ironisch und fordern die
Zuschauer auf, ihr Denken über das
Aher zu überarbeiten. Man ist also so
alt, wie man sich fühlt? Der einzige
ältere Mann der lustigen Truppe wird
dann auch zum Hantelstemmen be-
wogen, schafft es aber nicht und be-
kommt von einer älteren, weiblichen
Kollegin Hilfe, die diese Hanteln mü-
helos mit den Fingern anhebt und
dann sogar fortträgt. Zur Wieder-
herstellung seines Images als Vertre-
ter des <<starken> Geschlechts singt er
dann ein Lied auf den Traum man-
cher reiferer Herren, eine junge Lieb-
haberin zu haben. rr60 Jahre und keih
bisschen weise - ich liess nichts ausu.
Diese besungene Liebe sgeschich-
te zwischen einer jungen Fiau und
einem betagten Herrn wird dann so
begründet: <...denn die Wirklich-
keit hat nichts zu tun mit den Falten.r,
Doch der alte Charmeur wird von sei-
nen Darm- oder Prostatabeschwer-
den eingeholt und verschwindet blitz-
schnel l  für  längere Zei tansst i l le  Ört -
chen.  So zeigt  Lutz das Al terwerden
aus verschiedenen Perspektiven mit
ein bisschen Selbstironie. Dem Pu-
blikum geflels. Alter schützt eben vor
Erfols nicht.

samen Weise dem Publikum näher zu
bringen>, gibt das Faltblatt Auskunft.

Inaktives Alter? Ein Vorurteil
Dreizehn ältere Menschen treffen
sich in einem Fitnessstudio. Diese
60- bis 80-Jährigen stricken I oder
schwatzen nicht etwa nur. sondern sie

strampeln sich richtig ab. Hier wird
das Vorurteil des inaktiven Alters
begraben. IJnter der Aufsicht zweier
junger, dynamischer und energischer
Herren heben die Alten Gewichte,
rennen oder treten kräftig in die Pe-
dale. Diese alten Menschen sind fit,
flexibel und neugierig. Sobald ihre
Fantasie sie in ihre Jugendzeit führt


