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Jugendfreie Lebensfreude

Wozu ein jugendfreies Buch, da heutzutage doch 
alles erlaubt ist – insbesondere älteren Menschen, 
die allenthalben bevorzugt werden? Meine Erfah-

rung sagt mir dagegen, dass die Privilegierung der Reiferen 
schlicht Propaganda ist. Die Natur benachteiligt uns zumin-
dest teilweise. Wir laufen langsamer als die Jungen und unsere 
Haut ist faltiger. Dagegen werden uns Anti-Aging-Cremes 
und andere „Wundermittelchen“ angeboten. Wozu? Wenn der 
Mensch altert, geht die körperliche Elastizität zurück – auch 
die der Haut. 

Dazu gibt es zwei Alternativen. Klagen oder anerkennen 
und genießen. Man kann die Folgen des fortgeschrittenen Al-
ters bedauern – was nicht von Klugheit zeugt, denn der Preis 
des Älterwerdens sind die genossenen Lebensjahre. 

Falten und graue Haare sind die Dividenden des Alters. 
Darum trage man die Male der erlebten Zeit wie Orden. 
Niemand käme auf  die Idee, sein Bundesverdienstkreuz zu 
verstecken – weshalb also versuchen, die Falten zuzukleis-
tern?

Apropos Gesundheit und der Umgang mit ihr. Als von 
Jugend an bekennender Hypochonder schlucke ich täglich 
eine Multivitaminpille. Und das trotz der Mahnungen meines 
Schwiegervaters, der als erfahrener Arzt diese Präparate 
schlicht für „überflüssig“ erklärt: „Esse Obst und Gemüse. 
Das ist vollständig genug!“, weiß der bewährte Professor. Mei-
ne Apothekerin bestätigt seine Feststellung. Auf  meine Frage, 
weshalb sie dennoch die Vitaminpillen verkaufe, erwiderte sie 
knapp: „Weil ich kein Gemüseladen bin.“ Wenigstens ist sie 
ehrlich! Daher wollte ich wie gewohnt meine Gesundheit s-
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arznei kaufen. Da wies mich die Pharmazeutin darauf  hin, 
dass meine favorisierte Marke ein spezielles Vitaminmedika-
ment für Menschen über 50 entwickelt habe. Das wurde mir 
bei aller Hypochondrie dann doch ein bisschen zu viel. „Sie 
haben mir soeben bestätigt, dass Vitaminpillen faktisch über-
flüssig sind. Dennoch versuchen Sie, mir ein Präparat zu ver-
kaufen, das wohl noch teurer ist als das gewohnte … wo ist da 
die Logik?“, begehrte ich zu wissen. „Wenn schon ein Medika-
ment, dann das richtige“, meinte die Dame. Auch ein nutzlo-
ses? Doch ihr Lächeln war bezaubernd und so kaufte ich tat-
sächlich das neue, wertlose Medikament. Was beweist, die 
Kombination von Hypochondrie und Erotik ist unwidersteh-
lich. Und das ist gut so! Denn Erotik ist keine Frage des Alters, 
sondern der Lebensfreude und der Phantasie.

Auf  den Teufelsfuß dieser Glücksformel machte mich 
abends meine Frau aufmerksam, als sie mich fragte, weshalb 
ich „leichenfarbene Tabletten“ schlucke. Als ich daraufhin die 
Pille besah, musste ich Elisabeth recht geben. Das gängige 
Medikament, das ich bis dahin zu mir genommen hatte, war 
ferkelrosa gefärbt. Das neue Präparat für Ältere dagegen war 
grauviolett überzogen. So sehen Leichen tatsächlich aus. Wel-
chen Sinn ergab das? „Dass du endlich deinen Verstand be-
nützt und aufhörst, das unnütze Zeug zu schlucken!“

Die rasche Aufforderung meiner Frau war sinnstiftend. 
Meine Gedanken erhoben sich von den teuer-hässlichen Vita-
minpillen zur allgemeinen Situation von uns Älteren. Ist es ein 
Privileg, in einem bestimmten Lebensalter in Rente geschickt 
zu werden, einerlei, ob man noch genug Vitalität in sich fühlt, 
weiter zu arbeiten und auch objektiv dazu in der Lage ist? Ich 
musste an meine Klassenkameradin Gaby denken. Die leiden-
schaftliche Lehrerin wollte mit ganzem Herzen weiter ihren 
Beruf, ihre Berufung, ausüben, musste jedoch mit 65 aufhö-
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ren. Andere sind schon mit Anfang fünfzig ausgebrannt und 
quälen sich die letzten Jahre durch den Beruf, um sich mate-
riell erträgliche Rentenansprüche zu sichern. Künstler, keines-
wegs nur schöne Schauspielerinnen, verlieren ihr Markenzei-
chen „jugendliche/r Liebhabe/rin“. Als Schriftsteller und 
Maler geht man des Rufs eines „jungen Wilden“ verlustig. Von 
Sportlern ganz zu schweigen.

Die Gedankenkette ließ sich beliebig fortsetzen. Sie drohte 
zum Klagelied zu geraten. Eine Melodie, die mir verhasst ist. 
Wie jeder Mensch ärgere ich mich über Ungerechtigkeiten, 
Missstände und Pech. Doch ich will nicht darüber in Melan-
cholie geraten. Ungemach sehe ich seit meiner Jugend als He-
rausforderung an, es besser zu machen, um die Schwierigkeit 
so gut es geht zu überwinden. Zu diesem Zweck hat Gott uns 
mit Verstand gesegnet. Mit der Hilfe unserer Denkfähigkeit 
und Energie sind wir in der Lage, Verzweiflung zu überwin-
den und die Situation meist zum Guten zu wenden.

„Der Mensch muss sich zu helfen wissen!“, lautete das 
Lebensmotto der Anna P. Sie war als Jugendliche in ein Kon-
zentrationslager deportiert worden. Anna ließ sich dennoch 
nicht zerbrechen. Sie kämpfte sich durch die Todesmaschine 
der Nazis. 

Nach der Befreiung heiratete sie einen körperlich ge-
schwächten und seelisch gebrochenen Mann. Fortan musste 
sie auch ihren Gatten und die gemeinsamen Kinder durch-
bringen. Anna wusste sich zu helfen. Sie baute ein Geschäft 
auf  und gelangte zu Wohlstand. Das ließ sie nicht stolz wer-
den, sondern dankbar. Anna engagierte sich in einer Reihe 
von karitativen Einrichtungen. Nicht nur, um die Zukurzge-
kommenen finanziell zu unterstützen. Viel wichtiger waren 
ihr Rat und die von ihr ausgehende ungebrochene Lebens-
freude. 
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Als ich die Situation von uns Älteren überdachte, kam mir 
erneut Annas Devise in den Sinn: „Der Mensch muss sich zu 
helfen wissen!“ Der ausrangierte Fußballstar kann den Trai-
nerschein machen, als Berater oder Vertreter arbeiten. Diese 
Möglichkeit steht aber auch weniger erfolgreichen aktiven 
Sportlern wie Volker Finke oder Ralf  Rangnick offen, die sich 
als Kicker nicht auszeichnen konnten, doch das Spiel verste-
hen und mit Menschen umzugehen wissen.

Menschen und der Umgang mit ihnen sind auch meine 
Leidenschaft – und das Schreiben darüber ist mein Beruf. Da-
her führte mich die Mahnung meiner Frau, meinen Verstand 
zu gebrauchen, dazu, über eine Form der Veröffentlichung 
meiner Vorstellung nachzudenken. Ich hatte und hege das Be-
dürfnis, meinen Lesern von meinen Beobachtungen als über 
Fünfzigjähriger zu berichten: den Schwierigkeiten und mei-
nem Weg, diese zu überwinden. Auf  diese Weise wollte ich 
mir und meinen Lesern Mut machen. 

Dem Chefredakteur der „Frankfurter Neuen Presse“, Rainer 
Gefeller, gefiel die Idee. Er gab der Kolumne den anregenden 
Namen „Jugendfrei“ und ich durfte mit meinen Zeilen starten. 
Anfangs war ich unsicher und „klammerte“ mich an politische 
Ereignisse. Doch die Zuschriften belehrten mich, dass die Leser 
an meinen persönlichen Erfahrungen teilhaben wollten. Das 
kam mir entgegen, denn auf  diese Weise konnte ich aus meinen 
Erlebnissen Geschichten formen. Sie finden offenbar Interesse. 
Und mich regen die Zustimmung, ebenso wie die gelegentliche 
Kritik der Leser, aber auch meine tagtäglichen Erfahrungen zu 
immer neuen Kolumnen an. Jeden Tag sausen mir neue Ge-
schichten durch den Kopf. Es gibt Unzähliges zu berichten. Der 
Stoff  geht nie aus, denn er ist so vielfältig wie das Leben.

Zum Dasein gehört auch der Humor, etwa der Witz von 
der Begegnung zweier älterer Herren. Levi berichtet, „Ich bin 



75 Jahre jung und habe mich unsterblich in eine 20-jährige 
Schönheit verliebt. Glaubst du, sie nimmt mich, wenn ich ihr 
erzähle, ich sei erst 60?“ – Müllers Antwort: „Ich glaube, sie 
sagt eher Ja, wenn du ihr sagst, du seist schon 90!“

Man muss sich selbst auf  den Arm nehmen können.
Am wichtigsten ist mir, Ihnen, meinen Lesern, ein Stück 

Zuversicht zu geben. Aus diesem Grund haben der Verlag 
und ich diese „jugendfreie“ Sammlung zusammengestellt. Viel 
Freude!

Ihr
Rafael Seligmann

Juli 2014
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Frankfurt bringt Glück!

Frankfurt spielt eine entscheidende Rolle in meinem Le-
ben – auch wenn ich seit Jahren in Berlin wohne. Da ist 
zum einen mein Beruf  als Schriftsteller, vor allem aber 

meine Frau. Elisabeth ist Frankfurterin. Aufgewachsen in der 
Freiherr-vom-Stein-Straße im Westend, Schülerin des Goe-
the-Gymnasiums. Später war sie Schauspielerin und Lektorin 
des Umschau-Verlages in ihrer Heimatstadt. Da wollte es der 
Zufall, dass wir uns Anfang Oktober 1996 während der Frank-
furter Buchmesse über den Weg liefen.

Damals war ich ein relativ junger, unbekannter Schriftstel-
ler. Die Buchmesse am Main nahm eine zentrale Bedeutung in 
meinem Leben ein. Denn für kaum wahrgenommene Autoren 
bietet dieser größte Büchermarkt der Welt die beste Plattform, 
um Verleger und Lektoren kennenzulernen. Erst wenn diese 
einen Stoff  oder gar ein halbwegs fertiges Manuskript für 
„gut“ befinden, hat die Schrift eine Chance, später als Buch 
veröffentlicht zu werden.

Also ergreift jeder Schriftsteller die Gelegenheit, fährt 
nach Frankfurt, übernachtet bei Freunden, denn Hotels sind 
während der Messezeit für arme Schreiber unerschwinglich, 
und macht sich mit seinem Manuskript auf  die Suche nach 
einem Verlag, der bereit ist, Geld in den Stoff  zu investieren, 
um ein Buch daraus zu machen.

So hatte ich es auch vor. Mit meinem Geschriebenen unter 
dem Arm streifte ich durch die unendlichen Stand-Reihen. 
Doch meine gewaltige Schüchternheit hinderte mich daran, 
den Lektoren mein Manuskript anzubieten. Und so kehrte ich 
Jahr um Jahr unverrichteter Dinge in meine Münchner Woh-
nung zurück.
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Anfang der 90er Jahre hatte ich unverhofftes Glück. Ein 
Frankfurter Bekannter wollte mich während der Buchmesse 
am Stand des Eichborn-Verlages treffen. Dabei kamen wir mit 
einem Verlagslektoren ins Gespräch, der sich lauthals beklag-
te, dass er nur „Langweiler-Stoff“ angeboten bekomme. 
„Dann guck dir doch mal das Stück vom Seligmann an“, for-
derte ihn mein Nachbar auf. 

Als ich zwei Tage später nach Hause kehrte, lag ein Ver-
lagsvertrag in meinem Briefkasten. Ich war selig. Ein halbes 
Jahr später erschien mein erster Roman bei Eichborn. Mein 
Traum vom Beruf  des Schriftstellers hatte sich endlich erfüllt.

Wie jeder Mensch gewöhnte ich mich rasch an verwirklich-
te Träume. Ohne darauf  zu vertrauen, dass das Leben neue 
Köstlichkeiten bereithielt. 1996 wollte mich ein Manager des 
Frankfurter Umschau-Verlages für ein Buchprojekt begeis-
tern, von dem lediglich der Umschlag fertiggestellt war. Das 
war mir zu wenig. Ich sagte höflich ab. Bis mir die Lektorin 
des zukünftigen Buches vorgestellt wurde. Als ich in Elisabeth 
Neus warme dunkle Augen sah, brachte ich kaum ein Wort 
heraus. Immerhin raffte ich mich dazu auf, sie um ihre Visi-
tenkarte zu bitten.

Eine Woche später musste ich erneut an den Main. Ich 
nahm meinen Mut zusammen und rief  Frau Neu an. Sie freu-
te sich, meinte aber, das Buch sei noch lange nicht fertig. „Das 
Buch interessiert mich nicht. Ich will Sie sehen!“, lautete mei-
ne Antwort. Wir trafen uns am folgenden Tag im Café an der 
Hauptwache. Ich fühlte mich von ihren Augen umarmt, konn-
te und wollte mich nicht von ihr trennen. Dabei ist es bis heu-
te geblieben.

Bald zog ich von der Isar an den Main. Allerdings nicht ins 
Herz Frankfurts, sondern nach Offenbach. Wir lebten das fol-
gende Jahr dort. Allerdings kam ich kaum dazu, die ehemalige 
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Lederstadt zu erforschen, denn ich hatte meinen Roman „Der 
Musterjude“ zu schreiben. Dann heirateten wir. Elisabeth und 
ich sind seit bald 20 Jahren ein Paar. Wir genießen jeden Tag 
– je älter wir werden, desto mehr. Frankfurt hat uns Glück 
beschert.

Faszination Zeitung

In diesen Tagen unken manche über das Zeitungssterben. 
Einige Blätter haben ihre wirtschaftliche Basis verloren. 
Durch Einbußen am Anzeigenmarkt, die ihre Ursache in 

der allumfassenden Verfügbarkeit des Internet haben, aber 
auch, weil sie an den Bedürfnissen des Publikums vorbei 
schrieben. Das Gros der Zeitungen aber kennt das Informati-
onsbedürfnis der Leser und wird ihm gerecht. Die Zeitung ist 
aus dem Tagesablauf  der meisten Menschen nicht wegzuden-
ken. So wird es bleiben. Das weiß ich aus Erfahrung.

Meine Eltern steckten jeden Morgen ihre Nasen in diese 
raschelnden Papierbögen. Vater Ludwig erklärte mir, warum 
er Zeitung lese. Darin werde über alles, was uns interessiere, 
geschrieben. Über ferne Länder, Filme, Geld, neue Straßen, 
eben über alles. 

Als ich Lesen gelernt hatte, begann ich selbst in den Zei-
tungen zu schmökern, auch um meinen Eltern zu imponieren. 
Das Meiste verstand ich nicht. Mich interessierte zunächst nur 
der Sport. Ich prägte mir die Spielernamen des Fußballvereins 
meiner Heimatstadt ein, ihr Aussehen – wir hatten noch lange 
keinen Fernseher. Ich las die Spielberichte und ärgerte mich, 
wenn unsere Elf  verlor. Bald interessierte mich auch die Poli-
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tik. Mein Kindergedächtnis speicherte die Namen aller Han-
delnden ab. Ich wusste, wer Minister oder Regierungschefs 
waren.

Mit den Jahren entdeckte ich auch Kommentare. Darin 
vertraten Journalisten ihre Meinung. Mutter war oft anderer 
Ansicht. Durch scharfsinnige Kritik bewies Hannah ihren po-
litischen Verstand. Im Radio hörte ich einen stetigen Strom 
politischer Nachrichten. Doch erst in der Zeitung konnte ich 
jeden Tag die Veränderungen der Politik bewertet sehen. So 
wurde ich unwillkürlich über die Dynamik des Zeitgeschehens 
geschult.

Damals besorgte ich mir abends die Zeitung des kommen-
den Tages und hatte dabei das Gefühl, die Zeit zu überrun-
den. Während meiner Lehrjahre im ungeliebten Beruf  eines 
Fernsehtechnikers hielten mich die Zeitung und die wöchent-
liche Lektüre des „Spiegel“ geistig fit. Nachdem wir jeden 
Montag das Magazin Satz für Satz gelesen hatten, erörterten 
mein Freund Jacques und ich das politische Geschehen.

Während meines Geschichtsstudiums beeindruckte mich 
die Vielfalt der Zeitungen dermaßen, dass ich ihre Funktions-
weise kennenlernen wollte. Schließlich ergatterte ich ein Prak-
tikum bei einem überregionalen Blatt in Bonn. Das Zeitung-
machen war in der Tat ein faszinierendes Geschäft. Während 
weniger Stunden wurde jeden Tag ein Heft komponiert, in 
dem von Politik über Wirtschaft, Kultur, Sport und nicht zu-
letzt das Geschehen in der Stadt berichtet wurde. In gesonder-
ten Kommentaren wurden Ereignisse und die handelnden 
Politiker bewertet. Der ständige Nachrichtenstrom musste 
kanalisiert und mit zunehmender Eile, da die Zeit tickte, zu 
einem Gesamtwerk arrangiert werden. Nach kurzer Zeit durf-
te ich meinen ersten Artikel verfassen. Das Wissen, dass mei-
ne Gedanken am nächsten Tag von tausenden Lesern bewer-


