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NACHGEFRAGT

«Nie ausgelernt»
Die einen akzeptieren ihr Alter, die anderen können mit dem Älterwerden nicht umgehen.
Doch wie sieht das bei den Schweizer Promis aus? Die «Chili»-Redaktion hat bei neun Pro-
mis nachgefragt und tiefgründige Antworten erhalten. Von Magdalena Petrovic

Der 37-jährige Antoine Konrad alias DJ Antoine be- spielt. Das Schönste amAltervverden sei mit
schäftigt sich auch in seinem Berufsalltag als DJ, jedem Lebensjahr ein weiteres Jahr
Produzent und Unternehmer mit dem Thema Älter- an Erfahrungen zu gewinnen. «Denn
werden: Mit seinem Studiopartner Mad Mark pro- ausgelernt haben wir nie», sagt der
duziert er gerade für das neue Album einen Song erfolgreiche und bekannte DJ und
mit demTitel «We will never grow old» (zu Deutsch: meint, dass man sich im hohenAl-
Wir werden nie alt werden), dessenText sich mit dem ter mit gewissen Gebrechen aus-
Alter beschäftigt. einandersetzen und dabei ak-
«Für mich ist es wichtig, dass ich schon heute auf zeptieren muss, dass sich gewis-
meinen Körper achte und mich gesund ernähre.» Er se Dinge dann auch verändern.
ist jedoch überzeugt, dass die persönliche Einstel-
lung eine grosse Rolle in diesem Lebensprozess www.djantoine.com
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«Man sammelt ununterbrochen neue
Erfahrungen, die das Leben sicher
auch leichter machen und berei-
chern. Durch Reisen, neue Begeg-
nungen mit Menschen wird man rei-
fer», erklärt die 30-jährige Djane
und Produzentin Tanja la Croix. Im-
merhin müsse man sich dem Alter
entsprechend weiterentwickeln, da-
bei dürfe man sich nicht von seinem
Äusseren abhängig machen. «Das
Schönste am Altern ist, dass man im-
mer mehr neue Fähigkeiten aus-
schöpfen kann.»
www.tamalacroix.com

«Nicht zu seinem Alter stehen ist
schon peinlich», sagt der Künstler
Michel Gammenthaler. Krankhaften
Jugendwahn finde er lächerlich ein
gesundes Mass an jugendlichem
Leichtsinn hingegen erfrischend.
«Ich freue mich aber auf grössere
Narrenfreiheit mit zunehmenden
Alter.» Als grosse Herausforderun-
gen sieht Gammenthaler, die Fitness
beizubehalten: «Ich bin zwar erst
40 trotzdem verzeiht mir mein Kör-
per nicht mehr alles, und an dem
muss ich arbeiten.»
www.michel-gammenthaler.ch

Die 45-jährige Moderatorin Patricia
Boser steht ohne Probleme zu ihrem
Alter: «Das muss jeder für sich selbst
entscheiden, ob er zum eigenen Alter
steht oder nicht mir persönlich ist
das wichtig.» Denn durch die erwor-
bene Lebenserfahrung gehe sie gelas-
sener an Herausforderungen heran.
Auf die Frage, wie alt sie werden
möchte, antwortet Boser prompt:
«Die Anzahl der Jahre ist mir nicht
so wichtig. Entscheidend ist die Le-
bensqualität, und da meine ich nicht
nur den materiellen Aspekt.»
www.patriciaboser.ch

Als grösste Herausforderung im Alter
sieht Moderatorin Sara Bachmann
die Suche nach dem passenden
Altersheim. «Wenn man merkt, dass
man körperlich und geistig nicht
mehr so fit ist», stellt sich die 33-Jäh-
rige vor, «dann denke ich, dass es
auch Phasen gibt, in denen man Mü-
he mit dem Alter hat.» Aus diesem
Grund hat Bachmann Respekt vor
dem Alter. «Aber Angst wegen der
Veränderung des Aussehens habe ich
überhaupt nicht das ist ein natürli-
cher Prozess.»
www.sarabachmann.ch

Vor dem Älterwerden fürchtet sich
die Snowboarderin Manuela Pesko
nicht und sieht dem Alterungspro-
zess positiv entgegen: «Ich freue
mich immer auf neue Erfahrungen,
und Charakter im Gesicht steht je-
dem gut.» Und was soll das Schönste
am Älterwerden sein? «Sehen wie
die eigenen Kinder aufwachsen und
ebenfalls ihre eigenen Erfahrungen
sammeln.» Auch denkt die Sportlerin
nicht darüber nach, wie alt sie wer-
den könnte, «ich lasse mich überra-
schen.»
www.manuelapesko.ch

«Es gibt Musiker, die noch heute mit
85 Jahren auf der Bühne Schlagzeug
spielen mit einer Energie und Lei-
denschaft wie wenn sie noch 20 wä-
ren. Das finde ich sehr beeindru-
ckend, und das wünsche ich mir auch
für meine Zukunft», sagt Phil Da-
niels, Leadsänger von The Fires. Der
20-Jährige sieht das Altern als not-
wendig und positiv: «Denn als junger
Mensch wird man nicht immer ernst
genommen so lernt man täglich
dazu und kann aus diesem Fundus
schöpfen.»
www.thefires.ch
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«Das Schönste am Älterwerden?»
sagt der Komiker Christian Jott Jen-
ny alias Leo Wundergut, «dass ich
mich im Bus nicht mehr entschuldi-
gen muss, wenn der Bus überfüllt ist
und ich sitzen bleibe.» Er findet, dass
es besonders wichtig ist, dass man zu
sich und seinemAlter steht. «Nur soll
jeder für sich entscheiden können,
wie alt er tatsächlich sein möchte»,
meint der Komiker. Als grosse He-
rausforderung beim Älterwerden
empfindet er, gewisse Schicksals-
schläge hinnehmen zu können.
«Aber zum Glück wird man weiser
und reift an den Erfahrungen.»
www.wundergut.com

A

Die Moderatorin von «Glanz und
Gloria», Nicole Berchtold, möchte
so alt werden, dass sie ihre Kinder
und Enkel aufwachsen sehen kann.
«Das Schönste am Altern ist die Ru-
he und Lebenserfahrung, die man ir-
gendwann beisammen hat», meint
die 34-Jährige. Im Alter hätten wir
Menschen immer mehr Ängste. «Das
merke ich jetzt schon, denn ich habe
auf einmal Angst vor dem Fliegen,
Einbrechen und vor Krankheiten. Ich
mache mir plötzlich so viele Gedan-
ken, wo ich früher ganz unbeküm-
mert war und einfach mal drauflos
machte.»
www.nicoleberchtold.ch
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