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Auch wenn die Beauty- und Fashion-Industrie noch immer zu ganz jungen, 
faltenfreien und superschlanken Models greift, um die perfekte Schönheit 
darzustellen, wächst dennoch die Bedeutung von starken und nie älter zu 
werden scheinenden Frauen über 50. Immer mehr repräsentieren sie die 
selbstsichere, modische und gepflegte Frau und beweisen damit, dass 
Schönheit keine Frage des Alters ist. Lange standen sie im Abseits, doch  
in den letzten Jahren haben sie sich ihren festen Platz auch in der  
Werbung zurückerobert und begeistern damit weltweit.

Die aktuelle Siegerin der Castingshow «Germany’s Next Topmodel»,  
Céline Bethmann, verblasst, wenn die 72-jährige Helen Mirren, Schau-
spielerin und das aktuelle L’Oréal-Gesicht, mit ihrer unvergänglichen  
Schönheit die Bühne betritt. Unbelastet und frei wirkt sie dann, frei von  
dem Druck, unter dem junge Models stehen. Zu den reifen Schönheiten 
zählt auch Jessica Lange, die vor drei Jahren mit 65 vom weltbekannten  
Fotografen David Sims für Marc Jacobs fotografiert wurde, oder  
auch Christie Brinkley, 63 Jahre alt, eine unglaubliche Erscheinung,  
nach der sich noch so mancher Mann umdreht und die Frauen  
fasziniert. Zu diesen Ikonen gehört auch Charlotte Rampling, 71,  
die vor drei Jahren als das Gesicht des Beauty-Labels Nars  
vor der Kamera stand, oder auch die bezaubernde Susan Sarandon,  
mit ihren heute 71 Jahren. Alles Frauen, die mit ihrer Persönlich - 
keit und ihrer perfekten Mischung aus Intelligenz, Können  
und verführerischem Sex-Appeal viele Frauen dazu animieren,  
auch im Alter top und sexy auszusehen.

Doch es gibt noch mehr. Nämlich die Frauen jenseits der 80,  
die sich heute auch nicht mehr verstecken. Zu ihnen  
gehört die legendäre Carmen Dell’Orefice, 86 Lenze jung,  
amerikanische Schauspielerin und einstige Muse von  
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Salvador Dalί, die bereits mit 15 Jahren zum 
ersten Mal auf dem Cover der «Vogue» zu sehen 
war und heute noch das älteste aktive Model  
der Welt ist. «Mode», so sagt sie, «war für mich 
schon immer ein Stimulans.» Und die Reihe  
von Frauen, die auch im Alter attraktiv sind, lässt 
sich auch um die Journalistin Joan Didion, 83, 
oder die legendäre Iris Apfel erweitern, die  
mit ihren beachtlichen 96 Jahren zu den welt weit 
bekanntesten Mode-Ikonen gehört.

Mit hochentwickelten Anti-Aging-Produkten  
lässt sich sicherlich vieles erreichen – fest steht 
aber, dass ältere Frauen gerade auch wegen  
ihrer inneren Stärke strahlen und den Weg zurück 
ins Rampenlicht gefunden haben.
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