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Noch nie gaben Senioren so 
viel Geld für Mode aus wie 
heute. Laut einer aktuellen 
Marktanalyse der briti-

schen Denkfabrik International Lon-
gevity  Centre stieg der Gesamtbe-
trag, den alle älteren Menschen welt-
weit für Schuhe und Kleider ausge-
ben, zwischen 2011 und 2018 um 21 
Prozent auf umgerechnet 3,5 Milli-
arden Franken an. Wenn es so wei-
tergeht, sind über 50-Jährige und 
Senioren ab dem Jahr 2040 die wich-
tigste Zielgruppe in diesem Sektor. 

In der Schweiz dürfte es viel-
leicht noch schneller gehen. Ge-
mäss Pro Senectute macht der Ein-
zelhandel bei uns schon jetzt rund 
die Hälfte des Umsatzes mit über 

50-Jährigen und Senioren. Warum, 
liegt auf der Hand: Es gibt immer 
mehr Senioren, ihr durchschnittli-
ches Renteneinkommen war noch 
nie so hoch, genauso wie ihre Le-
benserwartung. 

«Mit 60 hat man das Leben heu-
te noch vor sich», sagt Gordon Ne-
mitz von der Werbeagentur Thjnk 
Zürich. In seiner Branche spreche 
man deshalb oft von «Golden 
Agern». «Senioren und Rentner – 
das klingt etwas zu sehr nach Le-
bensende.»

Generationenkonflikte waren 
gestern

Als Stratege und Geschäftsführer 
versucht sich Gordon Nemitz ins 

Konsumentenhirn hineinzuden-
ken, um zu verstehen, wie Men-
schen ticken. «Senioren orientieren 
sich stark an jungen Lebensstilen», 
sagt er. Das entspricht dem Bild, 
welches sich – zumindest in den 
Städten der Schweiz – offenbart: 
Ältere Menschen tragen Freitag-Ta-
schen, sie kaufen bei H&M oder bei 
Zara ein oder stehen in Sport-
geschäften in der Schlange. Die 
Grenzen zwischen Jung und Alt 
würden immer stärker verschwim-
men, sagt Nemitz. «Die Zeit der 
grossen Generationenkonflikte, 
wie wir sie aus den 60er-Jahren 
kennen, ist vorbei.»

Das schlägt sich in der Werbung 
nieder. Während sie Senioren frü-

her – wenn überhaupt – gezielt an-
sprach, heisst das Schlagwort heu-
te «Ageless Marketing» (alterslose 
Vermarktung). Das heisst zum Bei-
spiel, dass in einer Anzeige für ein 
Beauty-Produkt drei Frauen aus 
verschiedenen Generationen ge-
zeigt werden, die miteinander in-
teragieren. Ist es eine Frau mit ih-
rer Grossmutter und ihrer Teen-
ager-Tochter? Die Konsumentin 
weiss das nicht so genau, hat aber 
auch nicht das Gefühl, das Produkt, 
für das geworben wird, sei explizit 
für sie konzipiert. Denn genau das 
wollen Seniorinnen nicht – das Ge-
fühl haben: Wenn ich das kaufe, bin 
ich definitiv alt. 

Geriatrisches Shopping- 
Erlebnis

Bis der Markt verstand, worauf 
die «Zielgruppe der Zukunft» an-
springt, hat es gedauert. Vor allem 
Seniorinnen waren lange Zeit 
schlecht bedient, mussten mit spe-
ziell auf sie ausgerichteten Läden 
und Onlineshops vorliebnehmen. 
In Drogerien gingen grossmütterli-
che Wässerchen über den Laden-
tisch, Boutiquen «für Damen im 
fortgeschrittenen Alter» erinnerten 
an geriatrische Einrichtungen. Es 
waren Orte, bei denen die Kundin 
hoffte: Hoffentlich sieht mich nie-
mand!

In den 2000er-Jahren versuchten 
Marken das Thema Alter zu entta-
buisieren, indem sie seine Erschei-
nungen in Kampagnen demonstra-
tiv zur Schau stellten. Das Parade-
beispiel dafür: die «Schönheit 
kennt kein Alter!»-Kampagne der 
amerikanischen Körperpflege-
marke Dove. Starfotografin Annie 
Leibovitz setzte für sie «echte» 
Frauen im Alter von 54 bis 63 in 
Szene – nackt und ungeschminkt. 

Lifestyle-Magazine auf der gan-
zen Welt bejubelten die Anzeigen 
und TV-Spots hysterisch, doch bei 
der Zielgruppe fiel die Kampagne 
durch. Die Verkäufe in den USA 
stagnierten. Die Werbung scheine 
sich an Leute zu richten, die aufge-
geben hätten, sagte eine Marke-
ting-Expertin damals in einem 
 Interview mit einem Branchen-
magazin.

In einem Markt, in dem Anti-
Aging-Produkte dominieren, wa-
ren die «echten» Dove-Frauen dann 
offenbar doch etwas zu viel zuge-
mutete Realität. Oder anders ge-
sagt: Während Nicht-Senioren bei 
«ungeschönten» Altersdarstellun-
gen reflexartig applaudieren, füh-
len sich Senioren von ihresglei-

Senioren werden als Modekonsumenten immer 
wichtiger. Umso öfter versuchen Marken mit 

Models zu werben, in denen sich ältere Menschen 
wiedererkennen. Doch das ist gar nicht so einfach. 

Keine Lust auf  
Gleichaltrige

Schauspielerin  
Vanessa  

Redgrave (83) 
 in einer Kampagne 

 von Gucci. 

JONAS DREYFUS

Schauspielerin Helen 
Mirren (74) geht für eine 
Show von L’Oréal über 
den Laufsteg. 
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Fernweh-Tour zum Flughafen DübendorfVerlosung

Nutzen Sie die einmalige Chan
ce, den Flugzeugen von Swiss 
und Edelweiss ganz nah zu sein. 
Mit etwas Glück können Sie die 
momentan beim Air Force Cen
ter Dübendorf ZH parkierten 
Riesen der Lüfte vor Ort erle
ben. Wir verlosen 5 x 4 Tickets. 
Fahren Sie mit dem Bus zum 
Center und schiessen Sie Ihr 
 Erinnerungsfoto.
Anschliessend können Sie sich 
im Fliegermuseum einen um
fassenden Einblick in die Ge
schichte der Schweizer Luft
waffe  verschaffen. Natürlich 
werden alle CoronaRichtlinien 
während der Führung und des 
Rundgangs eingehalten. Mehr 

 Informationen und Tickets auf  
https://airforcecenter.tickets.ch

So können Sie gewinnen

 Senden Sie ein SMS mit 
SBWIN1 an die 797 (1.50 Fr./
SMS). Oder wählen Sie die 
Nummer 0901 333 181 (1.50 Fr./
Anruf). Gratisteilnahme mit 
gleichem Kennwort auf  
www.my797.ch/gewinnen

Teilnahmeschluss ist der 
6. Juni 2020. Die Gewinner 
werden anschliessend ausgelost 
und benachrichtigt. Mit der Teil
nahme erklären Sie sich mit den 
AGB und Datenschutzbestim
mungen auf www.blick.ch/tnb 
einverstanden.

Flugzeugfans aufgepasst. Wir schicken Sie am 
13. Juni zu den Flugzeugen auf dem Flughafen 
Dübendorf, Selfie-Möglichkeit inklusive.

Erleben Sie die   
Swiss- und Edelweiss-

Flotte in Dübendorf. 

chen optisch offenbar weniger 
angesprochen. 

Eine Studie des Gottlieb Duttwei-
ler Instituts von 2015 gibt Hinweise 
darauf, warum das so sein könnte. 
Senioren in der Schweiz wurden da-
für nach ihrem gefühlten Alter be-
fragt. Das Ergebnis: 60- bis 70-jäh-

rige Schweizerinnen und Schweizer 
fühlen sich im Durchschnitt 12 Jah-
re jünger. 71- bis 80-jährige sogar 
16 Jahre. Die frischgebackene 
64-jährigen Rentnerin identifiziert 
sich also mit einer 52-jährigen Frau. 

Wie wichtig es ist, ältere Kundin-
nen anzusprechen, hat jetzt auch 

die Luxusmode kapiert. «Endlich 
zeigt sich mal etwas Altersvielfalt 
auf dem Laufsteg!», schrieb eine 
Modejournalistin in einem Artikel 
des «New York»-Magazins Anfang 
Jahr. 

Sie hatte die Models unter die 
Lupe genommen, die an den saiso-

nalen Modeschauen in den USA 
und Europa für die grossen Marken 
über den Catwalk gingen. Wie im-
mer waren die meisten von ihnen 
jung bis blutjung. Als gut vertreten 
zeigten sich aber auch Frauen, die 
ihre Teenagerzeiten schon länger 
hinter sich haben. 

Unter ihnen Pat Cleveland (69), 
die in den 60er- und 70er-Jahren 
als eines der ersten afroamerikani-
schen Topmodels Karriere machte 
und sich gerade von einer Krebs-
erkrankung erholt hat. Mit dabei 
auch Swimwear-Model Christie 
Brinkley (66) und Patti Hansen 
(62), die Frau von Keith Richards. 
Supermodel Christy Turlington 
(51) ging für den Designer Marc 
 Jacobs über den Laufsteg. Im 
Scheinwerferlicht schimmerte ihr 
angegrautes Haar.

Vergänglichkeit ist nicht mehr 
tabu

Natürlich haben diese Wesen we-
nig mit dem zu tun, was der gröss-
te Teil der Menschen sieht, wenn er 
in die Spiegel blickt. Das gilt auch 
für Männer: Mancher Dreissig-
jährige würde wohl viel dafür ge-
ben, den Körper des heute 51-jäh-
rigen Marcus Schenkenberg zu be-
sitzen, in den 90er-Jahren das ers-
te männliche Supermodel der Welt. 

So gut ihre Gene und so talen-
tiert ihre Schönheitschirurgen 
auch sein mögen: Dass diese Art 
von Models immer öfter auf den 
Laufstegen und in Werbekampag-
nen auftauchen, ist trotzdem ein 
Zeichen dafür, dass jene Zeiten 
vorbei sind, in denen die Mode- 
und Beauty-Industrie jeder Art 
von Vergänglichkeit den Krieg er-
klärte.  l

Schweizer Rentner fühlen 
sich 12 Jahre jünger

Im Januar 2020 lief 
die Genferin Catherine 
Loewe (65) für Jean 
Paul Gaultier.
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