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altER
Von Gedankensport, Schlaf und Schnecken

Die Schönheit kommt von innen, sagt man. Das ist 
früher gewesen.

Oh Gott, wenn sie mich heute von innen sehen 
könnten …

Schauen sie lieber nicht in mich hinein, sie würden 
erschrecken.

Was sie dort in Reihenfolge von oben nach unten 
fänden:

Eine Glasfasertrübung im auge, altersbedingt chro-
nisch veränderte halsschleimhäute, Einstülpung im 
trommelfell, trichterbrust und angeknackste Rippen, 
verstopfte Bronchien, eine Wanderniere, die Balken-
blase und einen dezenten Seitenbandeinriss im Knie.

Ich sammle Erinnerungen. Wenn man sie hat, kann 
man zufrieden sein.

Die angeknacksten Rippen und der Seitenbandeinriss 
kommen vom alpinen Schifahren, lang, lang ist’s her. 
Da wäre noch das eigenwillige Steißbein, welches zuerst 
beim langlaufen und schließlich bei einem hoppala am 
Eis auf sich aufmerksam gemacht hat.

Viele lenze sind seither ins land gezogen. heute ist 
alles anders.

Das Fitness-Studio habe ich schon eine Ewigkeit nicht 
von innen gesehen. herrlich, da brauche ich nicht ein-
mal einen Body-Check, ganz zu schweigen von laufbän-
dern, Freihantelzone und Bein/Po-Presse.

Solche Orte sind ein strenger Orden mit Selbstgeiße-
lung und Bußübungen. Ein so genannter trainer ist 
übrigens ein Mann, der sein Brot im Schweiße eines 
fremden angesichts verdient.
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Mein lieblingssport ist Gehen und Denken, und 
zwar in aller Ruhe und Gemächlichkeit. Das ist an 
allen Orten fast bei jedem Wetter möglich. Dafür 
nehme ich mir viel Zeit. Mein Sportgerät ist im Kopf 
eingebaut, und meine Beine sind auch sehr praktisch. 
Die Magie des Denkens ist langsam gekommen, jetzt 
ist sie da. Ich habe auch das Verweilen gelernt, das hat 
nichts mit meinem Beckenschiefstand und den Band-
scheiben zu tun. Wenn ich beim Gehen einen Ort 
gefunden habe, wo es mir gefällt, verweile ich gerne 
und schau’ einfach.

Früher hab’ ich mich geärgert, wenn mir etwas zu 
Boden gefallen ist. 

Jetzt denke ich, dass mühsame Kniebeugen nicht 
schädlich, eher gesund sein können.

In der Schule hat man mich Einsiedlerkrebs angehal-
ten, Völkerball zu spielen. Partout hat mir jemand vom 
gegnerischen Volk auf die Ferse geschossen und mich 
zu Fall gebracht, was einen Sprung im Mittelfingerkno-
chen zur Folge hatte. Der Finger ist heute noch etwas 
schief und erinnert mich an meine Schulzeit. 

Erinnern ist wunderbar und nicht selbstverständlich. 
Beim Denken ans Schifahren kommt mir der Ferdinand 
in den Sinn, Gott hab ihn selig.

Das trommelfell habe ich mir beim tauchen mit der 
Ulli lädiert. 

Beim Sturz am Eis hat mir die Ingeborg aufgeholfen, 
die vor zwei Jahren gestorben ist. Ohne meine besonde-
ren Male hätte ich vielleicht einige leute schon verges-
sen. Meine Schrunden sind also Merkmale. Ich besitze 
Zeichen über einige Menschen, die es nicht mehr gibt. 

aber am schönsten ist es ohne Fitstress. Ich bin häus-
lich und lebensbejahend geworden. Innere und äußere 
Freiheit wird groß geschrieben. 
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Die gewonnene Zeit kann ich verspinnen, in Erfin-
dungen und Buchstabenwesen investieren.

habe ich den Virus mit Ohnmachtsanfällen erfunden? 
Ich müsste es fast glauben, wenn mich nicht die beiden 
Beulen auf der linken Stirnhälfte daran erinnern wür-
den. Und die drei eigenwilligen Falten darunter. Dieses 
Gesicht erzählt genau wie mein Korpus vom besonderen 
leben, nämlich von meinem. hoffentlich kommen noch 
einige Erzählungen hinzu, bis es heißt: Endstation, bitte 
aussteigen. 

noch bin ich zu schade für die Würmer und zu schön 
für die Motten.

auch wenn die attraktivitätsforschung fragt, passt 
das taille/hüft-Verhältnis. Meine Verhältnisse sind 
 besser als die norm. außerdem sagt man, die Dicken 
können abnehmen – aber was machen die Dummen?

Und wenn ich denke, wie viele Rollen Klopapier bei 
einer Kur mit milder ableitungsdiät und Bittersalz 
verbraucht werden, freue ich mich über meine wunder-
schöne Verdauung, die ganz natürlich von selbst funk-
tioniert (bereits über 72 Jahre lang). Und mit 66 hat 
das leben erst angefangen, hat doch einer gesungen, der 
auch schon tot ist.

lieber Ferdinand Raimund, heute müsste »Jugend 
kauft man nicht ums Geld« für das Schwesterlein fein 
gesungen werden. 

Viele versuchen es, doch ich lasse mir keinen Stil auf-
drängen.

Mein Stil ist viel Stille und langsamkeit. In diese Ruhe 
hinein darf nur meine Pendeluhr ticken und schlagen, ein 
anderer Geräuschpegel stört die Regeneration. Schließlich 
heißt es »Die Stimme des Intellekts ist leise«. Das ist von 
Freud. aber auf seinem Gedenkstein steht: »Die Stimme 
der Vernunft ist leise«, was mir ohnehin besser gefällt.
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Schwimmen kann ich noch, sogar gegen den Strom, 
welcher lautet: Klangverslust und lärmgewinn.

Musik liegt in der luft, war früher nichts Böses. aber 
heute richtet man sich nicht mehr nach dem alten 
Spruch: Singe, wem Gesang gegeben.

Ja, Singen macht Spaß, Zuhören sehr selten. Seit 
geraumer Zeit zweifle ich an einem Sprichwort. Wo man 
singt, da lass’ dich ruhig nieder. Böse Menschen haben 
keine lieder? trifft das auch für den geilen Sound zu?

lärm macht nämlich krank. Und der Saint-Exupéry 
trifft es genau:

Wie wenig lärm machen die wirklichen Wunder! Wie 
einfach sind die wesentlichen Ereignisse! Das hat er 
treffend geschrieben.

alle wollen alt werden, das hört man oft, aber nie-
mand will alt sein.

Ich schon. Schließlich bekommt man ja ab und zu 
einen altersrabatt.

Ein alter Mensch ist nämlich ein Kind mit Vergan-
genheit.

(ab sofort dürfen Sie »Du« zu mir sagen.)
Katzen verbringen täglich 16 Stunden mit Schlafen. 

Ich begnüge mich mit neun bis zehn, wenn man mich 
lässt. aber der Fadenwurm schläft noch viel, viel länger. 

Was mich beschäftigt abseits vom heilsamen Schlaf? 
natürlich das Essen und trinken und der harndrang. 
Wir Oldies tragen eben Slipeinlagen, und wir scheuen 
uns nicht, einen Seniorenteller zu verlangen. leider 
herrscht in unserer Stadt ein Mangel an Seniorenplätzen. 
Es gibt hundezonen, Fußballkäfige, Kinderspielplätze, 
Skatboardbahnen und Flaniermeilen. Für uns gibt es 
kein Platzerl, wo man nur Kirchenglocken und Vogel-
gezwitscher hört und das für alle Sportarten und Jugend-
liche gesperrt ist.
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Sicher können sie sich vorstellen, dass »Die Ent-
deckung der langsamkeit« mein lieblingsbuch ist. Der 
autor Stan nadolny schildert darin, wie aus einem 
handi cap eine tugend und ein Entdecker werden.

Es braucht Zeit, Zusammenhänge zu entdecken. Es 
heißt doch, Eile mit Weile. Und wenn du es eilig hast, 
geh’ langsam, ist ein guter Rat.

hastig geschluckt ist halb erstickt. 
Wenn wir unsere Ressourcen langsamer verbraucht 

hätten, gäbe es jetzt noch mehr davon.
Übrigens habe ich diesen text nicht sehr schnell 

geschrieben.
Der apfel wird ja auch nicht von einem tag auf den 

anderen reif.
Ich besitze nicht einmal einen Schnellkochtopf, und 

auch zum Zögern muss man sich erst entschließen. auf 
Griechisch »sigá sigá«.

Meine Ideen kommen nicht auf der autobahn oder 
mit dem Schnellzug daher, die gehen langsam zu Fuß.

Ich bin eine Schnecke. Schnecken sind Gewohnheits-
tiere, die sich gerne verkriechen. Weltweit gibt es viele 
Schneckenarten, aber leider sind manche von ihnen 
schon ausgestorben oder mehr oder weniger davon 
bedroht. Früher hat man oft das Kinderlied von der 
Schneckenpost gehört, heute nicht mehr.

Meist kleben sich die Schnecken nach einem Spazier-
gang an einem beliebigen Platz fest und schlafen. Zur 
Winterzeit ist es durchaus möglich, dass eine Schnecke 
von november bis März oder april durchschläft. Wie 
herrlich!

ach, nur ein klitzekleiner Schneck, sagt der Mensch 
und schaut gleich weg. Einmal hat man über mich als 
Kind gedichtet, und ich kann den Reim noch auswen-
dig, weil ich ihn aufsagen musste:
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nur immer schön langsam und gelassen
Und gerade das will man nicht so recht erfassen
Ich hasse nun einmal die Eile und das hasten
nur immer schön langsam voran und dann ein bisserl 
rasten!

Und daran hat sich nicht das Geringste geändert. 


