Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe vor
dem Altern.
Coco Chanel (seit 1920 Modeschöpferin, gest. 1971)

Frauen über 20 verheiratet die Liebe, über 30
die Erfahrung, über 40 das Schicksal, über 50
die Neurose, über 60 die Rente.
Hans Arndt (1911-1974), deutscher Aphoristiker)

Ein Mann ist stets so jung, wie er sich fühlt,
aber keineswegs so bedeutend.
Simone de Beauvoir (1908-1986, französische
Schriftstellerin)

Wenn der Mensch geboren wird, hat er die
Hände zusammengeballt, als wollte er sagen:
„Ich erobere die Welt.“ Wenn er stirbt, sind
seine Hände ausgestreckt, als wollte er
sagen: „Ich habe nichts zurückgehalten, alles
gehört dir, o Gott.“
Midrasch, rabbinische Schriftauslegung

Wenn man einen Alten höflich und glimpflich
um das Leben bringen will, so soll man ihm ein
junges Weib geben.

Man bleibt jung, solange man noch lernen,
neue Gewohnheiten annehmen und Widerspruch ertragen kann.

Friedrich III. (1415-1493, Kaiser)

Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916, Erzählerin)

Jede Generation lächelt über die Väter, lacht
über die Großväter und bewundert die Urgroßväter.

Ein Mann mit weißen Haaren ist wie ein
Haus, auf dessen Dach Schnee liegt. Das
beweist aber noch lange nicht, dass im Herd
kein Feuer brennt.

Somerset Maugham (1874-1966, englischer Romancier)

Maurice Chevalier (1889-1972, franz. Chansonsänger)

Der Jugend wird oft der Vorwurf gemacht, sie
glaube, dass die Welt mit ihr erst anfange.
Aber das Alter glaubt noch öfter, dass mit ihm
die Welt aufhöre.

Alternde Menschen sind wie Museen: Nicht
auf die Fassade kommt es an, sondern auf
die Schätze im Innern.
Jeanne Moreau (französische Schauspielerin)

Friedrich Hebbel (1813-1863, Dichter)

Nimm die Erfahrung und die Urteilskraft der
Menschen über 50 heraus aus der Welt, und es
wird nicht genug übrig bleiben, um ihren
Bestand zu sichern.
Henry Ford (1863-1947, Autobauer)

Junge Leute leiden weniger unter eigenen
Fehlern als unter der Weisheit der Alten.
Marquis de Vauvenargues (1715-1747, franz. Philosoph)

Wenn wir jung sind, gelten alle Gedanken der
Liebe, im Alter gilt alle Liebe den Gedanken.
Albert Einstein (1879-1955, Physiker)

Was ist eigentlich alt? Was ist jung? Jung,
wo die Zukunft vorwaltet. Alt, wo die
Vergangenheit die Übermacht hat.
Novalis (1772-1801, Dichter der Frühromantik)

Die junge Generation hat auch heute noch
Respekt vor dem Alter, allerdings nur beim
Wein, beim Whisky und bei den Möbeln.
Truman Capote (amerikanischer Schriftsteller)

Alt werden heißt sehend werden.
Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916, Erzählerin)

Lass dich nieder, alternder Mann, und leiste mir
Gesellschaft. Aber beschatte uns nicht mit
deinem Alter und hindere uns nicht; du hast
deine Zeit gehabt, jetzt haben wir die unsere.

Der Blick des Verstandes fängt an scharf zu
werden, wenn der Blick der Augen an
Schärfe verliert.
Plato (427-348 v.Chr., griech. Philosoph)

Knut Hamsun (1859-1952, norwegischer Erzähler)

Vom Standpunkt der Jugend aus gesehen, ist
das Leben eine unendlich lange Zukunft. Vom
Standpunkt des Alters aus eine sehr kurze
Vergangenheit.
Arthur Schopenhauer (1788-1860, Philosoph)

Man wird alt, wenn man spürt, dass die
Neugierde nachlässt.
André Siegfried (1875-1959, franz. Soziologe)

Manchmal erschrecke ich, wie jung ich noch
bin. Alter. Was ist Alter? Ist nicht jedes Alter ein
Geschenk?

Der Vorteil des Alters liegt darin, dass man
die Dinge nicht mehr begehrt, die man sich
aus Geldmangel früher nicht leisten konnte.

Ida Ehre (1900-1989, Schauspielerin)

Sprichwort

Wenn du sehr alt werden willst, musst du
beizeiten anfangen.

Es ist schön, jung zu sein. Aber es ist auch
schön, bewusst alt zu werden.

Aus Spanien

Johannes Heesters (Sänger und Schauspieler)

Trau keinem über dreißig.
Schlagwort der 68er Studentenbewegung

Die Alten glauben alles, die mittleren Alters
bezweifeln alles, und die Jungen wissen
alles.
Oscar Wilde (1854-1900, irischer Schriftsteller)

Mit vierzig fängt man an, das Wertvolle zu
suchen, und mit fünfzig kann man anfangen, es
zu finden.
Thornton Wilder (1897-1975, amerikanischer Schriftsteller)

Die ersten vierzig Jahre unseres Lebens
liefern den Text. Die folgenden dreißig Jahre
den Kommentar dazu, der uns den wahren
Sinn und Zusammenhang des Textes nebst
der Moral und allen Feinheiten desselben
erst recht verstehen lernt.
Arthur Schopenhauer (1788-1860, Philosoph)

Die alten Leute geben gerne gute Verhaltensmaßregeln, um sich darüber zu trösten, dass
sie nicht mehr imstande sind, schlechte Beispiele zu geben.

Das Alter hört sich gern, auch wenn es nicht
viel zu sagen hat.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, Dichter)

Francois de La Rochefoucauld (1613-1680, franz. Schriftsteller)

Um alt zu werden, darf man keine Grundsätze
haben.
Ludwig Börne (1786-1837, Schriftsteller)

Des Alters lästiger Vorzug ist die Erfahrung,
die ihm den Glauben an die Menschheit
raubt.
August von Kotzebue (1761-1819, Dramatiker)

Das Alter ist nicht sanft, es ist radikal.
Wolfgang Koeppen (Schriftsteller)

Keiner so alt, der nicht noch ein Jahr leben
will, und keiner so jung, der nicht heute
sterben kann.
Sprichwort

Die Anerkennung eines Wertes durch die Alten
genügt, ihn bei den Jungen zu verdächtigen.
Die Ablehnung eines Ideals durch die Alten
genügt, es den Jungen zu empfehlen.
Richard Nicolas Coudenhove-Kalergi (1894-1972, Politiker)

Je älter man wird, desto ähnlicher wird man
sich selbst.
Maurice Chevalier (1889-1972, franz. Chansonsänger)

Alter ist nur geehrt unter der Bedingung, dass
es sich selbst verteidigt, seine Rechte behält,
sich niemandem unterordnet und bis zum
letzten Atemzug die eigene Domäne beherrscht

Alter schützt vor Torheit nicht.
Sprichwort

Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr., römischer Staatsmann
und Philosoph)

Es ist niemand gern alt, und doch will jedermann gern alt werden.
Sprichwort

Die Stöße der Jugend fühlt man im Alter.
Sprichwort

Alt ist man erst dann, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zukunft.
John Knittel

Alte Leute sind junge Menschen, die zufällig
vor dir älter werden.
Günther Baruschke

Alt werden ist natürlich kein reines Vergnügen.
Aber denken wir an die einzige Alternative.

Lang leben will jeder, aber alt werden will
keiner.

Robert Lembke

Johann Nepomuk Nestroy

Man kann nichts dagegen tun, dass man altert.
Aber man kann sich dagegen wehren, dass
man veraltet.
Lord Samuel

Mit 30 ist man gerade alt genug, um zu wissen,
was man tut. Und noch jung genug, um es
trotzdem zu tun.
Brigitte Bardot

Es ist schlimm um eine Nation bestellt, in der
die Jugend konservativer ist als das Alter.
Heinrich von Treitschke

Die Jugend ist etwas Wundervolles. Es ist
eine wahre Schande, dass man sie an
Kinder vergeudet.
George Bernard Shaw

Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat
schlechte Manieren und verachtet die Autorität.
Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine
übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.

Wie alt man gerade geworden ist, sieht man
an den Gesichtern derer, die man jung
gekannt hat
Heinrich Böll

Sokrates (470-399 v. Chr., Philosoph)

Wie alt ein Mann ist, erkennt man daran, ob er
zwei Stufen oder zwei Tabletten auf einmal
nimmt.
Ronald Reagan

Das größte Übel der heutigen Jugend
besteht darin, dass man nicht mehr
dazugehört.
Salvador Dali

Ich habe mein Leben lang Angst gehabt, so zu
werden wie mein Vater. Jetzt bin ich so, und es
ist gar nicht so schlimm.

Ich habe mein Leben lang Angst gehabt, so zu
werden wie mein Vater. Jetzt bin ich so, und es
ist gar nicht so schlimm.

Manfred Krug

Manfred Krug

Das Alter hat die Heiterkeit dessen, der seine
Fesseln los ist und sich nun frei bewegt.

Das Alter hat die Heiterkeit dessen, der seine
Fesseln los ist und sich nun frei bewegt.

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

Mit dem Alter ist es wie mit auf einen Berg
steigen: Je höher man steigt, desto mehr
schwinden die Kräfte – aber umso weiter sieht
man.

Nur ein mittelmäßiger Mensch ist immer in
Hochform.
William Somerset Maugham

Ingmar Bergmann

Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu
erkennen, wird nie alt.
Franz Kafka

Doch schmerzlich denkt manch alter
Knaster,
der von vergangnen Tagen träumt,
an die Gelegenheit der Laster,
die er versäumt.
Wilhelm Busch

Das Merkmal der Reife eines Menschen
ist nicht sein Alter, sondern wie er darauf
reagiert, wenn er mitten in der Stadt in
seinen Unterhosen aufwacht.

Das Merkmal der Reife eines Menschen
ist nicht sein Alter, sondern wie er darauf
reagiert, wenn er mitten in der Stadt in
seinen Unterhosen aufwacht.

Woody Allen

Woody Allen

Es ist eines Menschen würdiger, sich
lachend über das Leben zu erheben, als
es zu beweinen.

Es ist eines Menschen würdiger, sich
lachend über das Leben zu erheben, als
es zu beweinen.

Seneca

Seneca

Das Alter ist ein natürlicher menschlicher
Zustand,
dem Gott seine eigenen Gefühle
geschenkt hat,
die ihre eigenen Freuden in sich tragen.

Wie fangen wir’s an? Das sag mir einer!
Lang leben will jedermann, alt werden
keiner.
Max von Bauernfeld

Wilhelm von Humboldt

Das Älterwerden ist weniger ein Zustand
als eine Aufgabe. Löst man jene, so ist
das Alter mindestens ebenso schön wie
die Jugend, und der Tod ist dann kein
Ende, sondern Frucht.
Eugen Diederichs

Der Mensch soll’s treiben wie ein guter
Wein, im Alter milder, nicht herber sein.
Friedrich Wilhelm Gubitz

Das hat der Alte voraus dem Jungen,
dass er im Heut zugleich das Gestern lebt,
und dass ein Festkranz von Erinnerungen
sich ihm um jede gute Stunde webt.
Emanuel Geibel

