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Frauen über 60 erleben gerade ihren "Big Fashion Moment", werden zu 
Stilvorbildern und sind auch in Lebensfragen angesagt wie nie. 

Ein faszinierender Trend, der vor allem jüngere Generationen begeistert 

Alice Carey ist eine Hoffnungsträgerin. Mit Mitte 60 hat die 
Amerikanerin ein Alter erreicht, vor dem sich die meisten 
fürchten: Rente, Ödnis und ein Schrank voller Beige. Aber 
Alice sieht nicht ein, unsichtbar zu werden oder sich in ein 
Klischee zu verwandeln. "So lange ich keine alte Schrulle 
werde, habe ich kein Problem mit dem Ältcrwerden", sagt sie. 
Mit ihrem clementinenfarbenen Garr;onne-Haarschnitt, 
Knickerbocker-llosen, Jacketts und Glitzerbroschen am Revers 
ist sie zwar ein Unikat in New Yorks Straßen, aber in guter 
Gesellschaft. "Die neue alte Frau ist mutiger und informierter 
als noch vor wenigen Jahren. Unabhängig von ihrem Geburts
datum, benutzt sie Kleidung als Ausdruck der Persönlichkeit", 
beobachtet man auch beim Modehaus Peek & Cloppenburg. 

Ari Seth Cohen, Streetstyle-Fotograf, geht noch einen Schritt 
weiter und spricht von einer "Revolution der Alten". Auf sei
nem Blog .,Advanced Style" zeigt er Männer, aber vor allem 
Frauen weit jenseits der 60, die der Tristesse trotzen: Tziporah 
Salamon etwa, die stets aussieht, als ob sie gerade dem Orient
Express entstiegen sei - und Rad fährt, damit "alle mein Out
fit sehen können". Oder Beatrix Ost, Künstlerin mit grau
blauem Haar und Turban. Oder Ex-Stylistin Linda Rodin, die 
ihre eigenen Beauty-Produkte vertreibt und sogar in Denim 
elegant aussieht. Oder, oder, oder. 

To cool for school, äh, Schrulle 
So lässig wie Schriftstellerin 

Alice Carey. hier in einer Kampagne 
des Tücher-Labels Linea 

Germania. möchte man jenseits 
der 60 doch aussehen- no? 



Silber ist neuerdings Gold wert 
1 Die Intellektuelle joan Didion, heute81, modelte für 
die Frühlings-Kampagne 2015 von Celine 2 Beatrix Ost 
ist Künstlerin und Streetstyle-Liebling. Ihr Marken
zeichen? Graublaues Haar plus Turban! 3 Mit 91 Jahren 
aufdem Gipfel ihrer Karriere: Gert Boyle, Chefin der 
Outdoor-Marke Columbia 

lerin Joan Didion, heute 81, nach, und der Sportswear
Gigant Columbia schickt gleich sein eindrucksvollstes 
Testimonial, die 91-jährige Firmenchefin Gert Boyle, 
ins Rennen. 91? Chefin? Sportswear? Richtig gelesen. 
Gert Boyle, auch "Tough Mother" genannt, fliegt in 
Columbia-Kampagnen Heli und betäubt ihren eige
nen Sohn per Giftpfeil, um ihn anschließend, mit 
Outdoor-Klamotten gerüstet, auf einem verschneiten 

Gipfel auszusetzen. "I make it bener", sagt sie. Und ist 
mit dieser Meinung nicht allein. 

Unter dem Mono "Zu gut für den Ruhestand" ver: 
mirrein Plattformen wie "Rent a Rentner" er
fahrene Kräfte, die Start-ups bei der Büro
arbeit, Selbstständigen bei der Steuererklärung 
oder im Garten helfen. "Da sind Menschen auf 
dem Zenit ihrer Berufserfahrung und auf dem 
Höhepunkt ihres Könnens und dann gehen sie 
in Rente und der Gesellschaft verloren", 
schreiben die Gründer auf ihrer Website. Das 
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung gibt 
ihnen Recht: Laut Umfragen kann sich rund 
die Hälfte aller erwerbstätigen Deutschen vor
stellen, im Rentenalter zu a rbeiten. Mit 65 ist 
man heute eben nicht zwangsläufig müde. 

+Columbia JEDEN TAG JÜNGER 
"One day baby, we'll be old~: 2060, und daran 
ist nicht zu rütteln, wird jeder achte Deutsche 
80 oder älter sein. Der Großteil davon Frauen. 
"Die Steigerung unserer Lebenserwartung ist 
eindrucksvoll", sagt Prof. Dr. Bernd Kleine-

3 

GRANNIES FOR PRESIDENTS! 
Die Liste cooler, älterer Damen ist lang. Die ihrer Fans eben
falls: Wer auf Instagram nach dem Hashtag #advancedstyle 
sucht, wird mit mehr als 23000 Posts überhäuft. "Diese Frauen 
zerbrechen sich nicht mehr den Kopf darüber, was andere von 
ihnen halten", sagt Ari Seth Cohen. "Sie müssen sich nicht 
mehr für die Arbeit, für einen Partner oder irgendeine Rolle 
in ihrem Leben anziehen. Sie wissen längst, wer sie sind." Und 
dass eben diese Frauen bessere Vorbilder als profillose 14-Jäh
rige sein könnten, hat sogar die Modebranche erkannt. Saint 
Laurem Paris, eigentlich eher jugendbesessen, warb 2015 mit 
der 71-jährigen Joni Mitchell. Celine zog mit der Schriftstel-
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Gunk, Präsident der German Society o/ Anti
Aging Medicine. "Jedes Jahrzehnt gewinnen 

wir etwa zwei bis drei Jahre an Lebenszeit dazu, das sind also 
sechs bis acht Stunden am Tag." Ursachen dafür seien medi
zinische, hygienische und ernährungswissenschaftliche Fort
schritte. Kurz: Frauen werden immer älter, aber auch immer 
gesünder. Und das sieht man ihnen an. 

Dass eine 70-Jährige heute- rein optisch - nicht mehr viel 
mit einer 70-Jährigen von früher zu tun hat, weiß auch d ie 
französische Modedesignerin Fanny Karst. Mit süßen 30 selbst 
noch im YOLO-Stadium ihres Lebens, entwirft sie T-Shirts 
und Kleider mit" ot at your Age", "Let's begin with the End" 
und "Old is the new Gold"-Prints. Ihre Zielgruppe: Die 
Generation Fab- fi/ty and beyond. Damit mache sie ihren 
Frieden mit der Mode, sagt sie, aber sicher auch kein schiech-
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