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„Frauen sind in jedem Alter toll“
Älter werden. Frauen werden im Gegensatz zu Männern wegen ihres sich ändernden Aussehens von der Gesellschaft
schlecht behandelt, findet eine Buchautorin. Einspruch, sagt ein Mann, der sich mit Schönheit auskennt.

URSULA KASTLER

Die deutsche Publizistin Bascha
Mika hat ein Buch über das Älter-
werden der Frauen geschrieben.
Sie rechnet darin mit der Gesell-
schaft ab, die Frauen ihrer Mei-
nung nach unbarmherzig diskri-
miniert. Das Fazit von „Mutpro-
be“: Männer reifen, Frauen ver-
blühen.

Walther Jungwirth, Facharzt für
Plastische Chirurgie in Salzburg,
will das weder aus männlicher
Sicht noch aus seiner ärztlichen
Erfahrung heraus gelten lassen.

SN: Vielleicht hat Bascha Mika
nicht so unrecht. Nur ein Beispiel:
In einer seriösen großen Tageszei-
tung war anlässlich der Oscarver-
leihung zu lesen „der 50 Jahre jun-
ge Brad Pitt“, und einen Bildtext
höher stand, dass dem Körper von
Sandra Bullock die fast 50 Jahre
nicht anzusehen sind. Wird so
etwas nur von dummen Journalis-
ten geschrieben oder ist das ein
Spiegel der Realität?

Jungwirth: Meiner Erfahrung
nach ist das kein Spiegel der Rea-
lität. Ich habe in den vielen Jahren
meiner Praxis oder im Bekannten-
kreis keinen Mann erlebt, der sich
über das Älterwerden der Frau
abschätzig geäußert hätte. Män-
ner altern ja auch. Das Alter von
Frauen ist für Männer weniger ein
Thema, als man denkt.

Wenn Frauen zu mir kommen,

dann höre ich eher, dass die Part-
ner gar nicht der Meinung sind,
sie hätten es nötig. Ein Partner,
der liebt, liebt den anderen so, wie
er ist. Die meisten Männer schät-
zen an Frauen Charme, Intelli-
genz und Lebenslust. Ob eine
Brust straff ist oder nicht, ist nicht
so wichtig.

Ich finde das Buch furchtbar.
Frauen, die es lesen, müssen nach-
her völlig deprimiert sein. Was
fehlt, ist, dass Frauen ein positives
Bild von Weiblichkeit im Kopf
haben – in jedem Alter. Ich erlebe
häufig – und das entsetzt mich –,
dass Frauen sich selbst elendig-
lich heruntermachen. Ein Mann
würde wohl so ein Buch nicht
schreiben.

SN: Eigentlich müsste Ihnen das
Buch gefallen. Wenn man es an-
dersherum liest, passt es zum
Selbstoptimierungswahn, der
um sich greift. Wenn schon ab
Ende 40 alles so furchtbar ist ,
dann steigt der Druck, etwas
„richten“ zu lassen . . .

Jungwirth: Wenn ich merke, dass
eine Frau unter Druck zu mir
kommt, dann sind ein paar sehr
ernste Gespräche fällig. Es kann
auch sein, dass ich in solchen Fäl-
len nicht behandle.

Frauen, die zu mir kommen, tun
dies aus eigenem Antrieb. Sie
wollen es geheim halten, wieder
Bikini tragen und Komplimente
für ein frischeres, erholtes Ausse-

hen bekommen – übrigens von
Frauen. Frauen vergleichen sich
mit Frauen. Das, was andere
Frauen sehen, denken und sagen,
ist wichtiger als die Meinung des
Partners oder generell der Män-
ner. Frauen sehen ihre Körper
überaus kritisch.

SN: Der Druck ist vermutlich sub-
tiler. Werbung, Hochglanzmagazi-
ne und Bilder aus dem Fernsehen
zeigen Vorbilder. Wir wissen zwar,
dass sie künstlich geschönt sind
und nicht der Wirklichkeit entspre-
chen, doch sie setzen sich in den
Köpfen fest. Erwiesen ist, dass
nach dem häufigen Konsum sol-
cher Medien kaum eine Frau noch
mit sich zufrieden ist. Also muss
etwas getan werden . . .

Jungwirth: Ich sehe das anders.
Seit der Antike gibt es diese Vor-
bilder, die im Grunde nicht real
und unerreichbar sind. Sie mögen
für Menschen eher gelten, die
sehr im Rampenlicht stehen. Ich
bin im Übrigen dagegen, 25-Jähri-
gen das Gesicht zu straffen und
die Lippen aufzuspritzen. Eine

20-jährige Frau, bei der die Brust
unterentwickelt ist, wird aller-
dings von einer Vergrößerung für
ihre Weiblichkeit profitieren.

Wir sollten aber bedenken, dass
wir noch nie in der Geschichte der
Menschheit so alt geworden sind –
bei weitgehender Fitness. Wir
sollten es nicht als Druck sehen,
sondern als Chance. Wir lassen
uns ganz selbstverständlich die
Haare färben, die Zähne richten,
weil wir nicht von Haferbrei le-
ben wollen, und das Hüftgelenk
austauschen. Also können wir
auch für den Rest des Körpers et-
was tun, wenn es die medizinische
Möglichkeit gibt.

Meine Kundinnen sind bis 80
Jahre alt. Sie halten sich, kleiden
sich gut, lassen sich nicht gehen,
machen viel Bewegung, sind wiss-
begierig und haben eine große Le-
bensfreude in sich. Warum sollte
so jemand beim täglichen Blick in
den Spiegel unglücklich sein, weil
sein Äußeres nicht mit seinem
inneren Altersgefühl überein-
stimmt.

Die Frauen wollen nicht jung
gemacht werden. Sie wollen nur
ein wenig korrigieren. Das bedeu-
tet für sie Lebensqualität. Das ist
das Wichtigste: die Selbstakzep-
tanz möglich zu machen.

SN: Ist es nicht die Gesellschaft,
die Selbstakzeptanz hintertreibt?

Jungwirth: Der erste Grund ist
nicht die Gesellschaft allgemein.

Etwas anderes ist der Arbeits-
markt, da sind Gleichstellungen
und Änderungen für Frauen si-
cher ernsthaft zu debattieren und
umzusetzen. Aber zurück zum
Aussehen: Vor 150 Jahren sind wir
mit 42 gestorben. Kaum jemand
brauchte sich darum zu kümmern,
wie er mit 80 aussah.

Einräumen muss man, dass
Frauen biologisch benachteiligt
sind. Sie haben ein lockeres Ge-
webe. Aber schauen Sie sich ein-
mal Männer über 50 an. 40 Pro-
zent von ihnen sind fettleibig. Sie
hätten übrigens superdurchtrai-
nierte Fußballer als Vorbilder.
Aber ein Nacheifern sehe ich da
weit und breit nicht. Auch Män-
ner, die zu mir kommen, wollen
nur etwas frischer aussehen. Das
strahlen sie dann auch aus – Män-
ner wie Frauen.

SN: Ist Altern für Männer anders
als für Frauen?

Jungwirth: Das Aussehen ist un-
ter Männern im Gespräch kein
Thema, aber sehr wohl vor dem
eigenen Spiegel. Männer gehen in
den letzten Jahren öfter und mit
konkreten Anliegen zum Plasti-
schen Chirurgen. Sie würden aber
wegen ihres Aussehens nicht in
Selbstzweifel verfallen. Ein Mann
würde auch kein Buch über den
Verfall seines Körpers verfassen.
Aber noch einmal: Männer ziehen
nicht über älter werdende Frauen
her.

Das Buch

Das tückische Spiel
mit dem Älterwerden
Bascha Mika, ehemals Chefredak-
teurin der taz und ab April Chefre-
dakteurin der „Frankfurter Rund-
schau“, hat ihr Buch „Mutprobe.
Frauen und das höllische Spiel mit
dem Älterwerden“ genannt. Sie
vertritt die Ansicht, dass Frauen
die zweite Lebenshälfte härter
und schärfer als die Männer trifft.
Denn mit zunehmenden Jahren
werde Frauen alles abgesprochen:
ihre erotische Ausstrahlung, die
Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit,
die Chancen in der Arbeitswelt.
Die Frau werde in einer Phase ge-
sellschaftlich ausgeschaltet, in
der sie für die Männer zur gefähr-
lichen Konkurrenz werde. Die kör-
perliche Abwertung der älteren
Frauen funktioniere so gut, weil
Frauen stärker mit ihrem Körper
identifiziert würden als Männer.
Es sei ein tückisches Spiel.
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Beim Händewaschen
zwei Mal singen
KÖLN (SN, dpa). Jeden Tag sterben weltweit
1400 Kinder unter fünf Jahren an Durchfall-
erkrankungen, ausgelöst durch ver-
schmutztes Trinkwasser, fehlende Toiletten
und mangelnde Hygiene. Das teilte das
Kinderhilfswerk UNICEF anlässlich des
Weltwassertages an diesem Samstag mit.
Um Bakterien und Viren zu bekämpfen, sei
es wichtig, sich regelmäßig gründlich die
Hände zu waschen. UNICEF gibt den Tipp,
beim Händewaschen mit Seife zwei Mal
das Lied „Happy Birthday“ zu singen. Das
sei die optimale Dauer, um die meisten ge-
fährlichen Erreger zu entfernen.

Eismasse im Inneren
der Zugspitze ist stabil
AUGSBURG (SN, dpa). Der milde Winter hat
dem ewigen Eis im Innern des Zugspitzgip-
fels nichts anhaben können. „Deutschlands
höchster Berggipfel ist stabil“, sagte der
Chefgeologe beim Bayerischen Landesamt
für Umwelt (LfU), Roland Eichhorn. Nach
den 2007 begonnenen Messungen ist es im
Gipfelinneren des 2962 Meter hohen Ber-
ges das ganze Jahr über annähernd gleich
kalt: mit minus 1,3 Grad Celsius am wärms-
ten im Februar, mit minus 1,8 Grad Celsius
am kältesten im August. Eichhorn: „Die
sommerliche Wärme braucht ein halbes
Jahr, um bis ins Innere vorzudringen.“

Einsamkeit verursacht
echte Schmerzen
FRANKFURT/MAIN (SN, dpa). Leiden Men-
schen unter Einsamkeit, sind dieselben
Nervenzellen aktiv wie bei Schmerzen. Ent-
sprechende Studien stellte der Ulmer Hirn-
forscher Manfred Spitzer vor. „Vereinsa-
mung führt zu Schmerzen“, sagt Spitzer.
Umgekehrt gelte aber auch, dass Schmerz-
medikamente Einsamkeit lindern könnten
und dass Gemeinschaft einen schmerzlin-
dernden Effekt habe. Der Zusammenhang
sei vermutlich evolutionär bedingt:
Schmerz warne vor Bedrohungen. Und da-
zu gehörten Verletzungen wie auch der
Ausschluss aus der Gemeinschaft.

„Frauen sollten
sich nicht herun-
termachen“, sagt
Walther Jungwirth.
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Frauen sollen gegen den „Verschwindefluch“ ankämpfen und selbstbewusster sein, sagt Buchautorin Bascha Mika. Bild: SN/CONTRASTWERKSTATT - FOTOLIA

Gründliches Händewaschen sollte länger als nur ein
paar Sekunden dauern. Bild: SN/HEINZ BAYER


