Zur Diskussion

Perspektiven der Bildungsarbeit mit Älteren standen im Mittelpunkt der Tagung „Kräfte wahrnehmen – Übergänge gestalten“,
die die DEAE vom 6.–7. Februar 2006 in Frankfurt veranstaltete.
Die Tagung hatte einen dreifachen Fokus. Vor dem Hintergrund
der Diskussion um den demografischen Wandel und dessen gesellschaftliche Folgen reflektierte sie eine neue Sicht auf die Lebensphase des Alters, die die Potenziale, Gestaltungsmöglichkeiten und
die Bedeutung der Bildung in den Mittelpunkt rückte.
Der demografische Wandel erfordert ebenso wie die Ablösung
der Industrie- durch die Wissensgesellschaft Lernzeiten, die über
den gesamten Lebenslauf verteilt sind, um die Innovationsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten. Bildung wird wichtiger und zunehmend nachgefragt, nicht nur wegen des Ansteigens der Zahl
der Älteren, sondern auch wegen der sozialstrukturellen Zusammensetzung dieser Altersgruppe mit ihrer größeren Lern- und Bildungserfahrung. Bildung ist zentrales Instrument um, das gesellschaftliche Leitbild und das Ziel des mitverantwortlichen Lebens
umzusetzen.
Exemplarische Bildungsprojekte evangelischer Träger bildeten den zweiten Schwerpunkt der Tagung. Projekte aus den Bereichen Kulturarbeit, Bürgerschaftliches Engagement und Bildung für
die nachberufliche Lebensphase, Generationenlernen, Wohnen
und Netzwerkarbeit wurden vorgestellt. In einem dritten Schritt
wurden in Workshops zukünftige Aufgaben der Bildungsarbeit ausgeleuchtet.
Die vier Referate der Tagung sind hier abgedruckt. Dies ist
einmal der Beitrag des Heidelberger Gerontologen und Direktor
des Instituts für Gerontologie an der Universität Heidelberg, Pro-

fessor Dr. Andreas Kruse, der den Vorsitz der Kommission zur Erstellung des 5. Altenberichtes innehatte und Mitglied der ExpertInnen-Kommission zur Erarbeitung eines International Plan of Action on Aging im Auftrag der Vereinten Nationen ist. Kruse rückte
die Stärken und Potenziale des Alters in den Mittelpunkt und justiert das Bild des Alters und des Alterns neu.
Dr. Ralf Evers, Theologe und Inhaber des Lehrstuhls für Generationenbeziehungen und derzeitige Rektor der Evangelischen
Hochschule für Soziale Arbeit in Dresden (FH), betrachtete unter
der Perspektive „Schwellen und Passagen“ Alter und Altern aus
theologischer Sicht
Die Bedeutung der Bildung im Alter und für das Alter wurde in
zwei Beiträgen verhandelt. Dr. Helmut Schröder von infas, Institut
für angewandte Sozialwissenschaften, Bonn, stellte die von ihm
und Dr. Reiner Gilberg gemeinsam verantwortete bundesweite Untersuchung über Angebot und Nachfrage im Bereich der außeruniversitären Altenbildung vor, die 1999 im Auftrag des BMFSFJ
durchgeführt wurde. Diese erhob den Bedarf an Bildung und Weiterbildung für ältere Menschen und besonders für solche, die ehrenamtlich tätig sind, untersuchte die Bedingungen des Lernens
im Alter und nahm eine fundierte Einschätzung zukünftiger Bedarfsentwicklung vor
Carmen Stadelhofer, Geschäftsführerin des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm, referierte Konzepte, Handlungs- und Lernfelder der Altersbildung und Lernmethoden vor.
Petra Herre

Andreas Kruse: Mitverantwortliches Leben im Alter
1. Das Alter in die Mitte der Gesellschaft holen
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Der aktive Beitrag älterer Menschen zu einer gelingenden, solidarisch denkenden und handelnden Gesellschaft, das Interesse Älterer an gesellschaftlichem
Engagement sowie die Potenziale (Ressourcen) des
Alters für unsere Gesellschaft werden in der heutigen
öffentlichen Diskussion unterschätzt. Weiterhin legt der
gesellschaftliche Umgang mit Alter die Annahme nahe,
dass ältere Menschen noch viel zu wenig als aktive,
mitverantwortlich handelnde Staatsbürgerinnen und
Staatsbürger angesprochen werden. Zudem wird zu
wenig an ältere Menschen appelliert, sowohl ihr ideelles Kapital (Wissen) als auch einen Teil ihres materiellen Kapitals (Besitz) in einer mitverantwortlichen
Weise einzusetzen – zum Beispiel durch dessen Weitergabe an die jüngeren Generationen. Und schließlich
ist kritisch anzumerken, dass unsere Kultur die ‚Kräfte’ des Alters noch nicht ausreichend erkannt hat und
in weiten Teilen ungenutzt lässt. Wenn heute auf ge-

sellschaftlicher Ebene über Alter gesprochen wird,
dann stehen die Belastungen im Vordergrund, aber
nicht die möglichen Gewinne. Eine altenfreundliche
Kultur, in der Ältere ihre Fähigkeiten in gleicher Weise
einbringen können wie jüngere Menschen, hat sich in
unserem Land noch nicht wirklich ausbilden können.
Es bedarf einer wachsenden Anzahl von gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Initiativen älterer
Menschen, um dazu beizutragen, dass sich eine differenziertere gesellschaftliche Sicht des Alters durchzusetzen beginnt. Bildungseinrichtungen kommt in diesem Kontext eine sehr wichtige Aufgabe zu: Durch ihre
Angebote tragen sie dazu bei, dass die kognitiven, alltagspraktischen und sozialkommunikativen Ressourcen
im Alter zum Teil erhalten bleiben, zum Teil weiterentwickelt werden – und damit stärken sie die Initiativen
älterer Menschen für die Gesellschaft. Durch Bildungsangebote kann aber auch die wichtige Aufgabe verwirklicht werden, das Wissen über Entwicklungsaufgaben und über Entwicklungsmöglichkeiten in der zwei-
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ten Lebenshälfte an möglichst viele Menschen zu vermitteln und dadurch zu einem differenzierten gesellschaftlichen Altersbild beizutragen.
Potenziale des Alters: Leitbilder
Die Sachverständigenkommission des Fünften Altenberichts der Bundesregierung, der unter der Überschrift
„Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft“
steht1, geht im einleitenden Kapitel des Berichts von fünf
Leitbildern im Hinblick auf die Entwicklung und die gesellschaftliche Nutzung von Potenzialen im Alter aus.
Das erste Leitbild lässt sich umschreiben mit „Alter als
Motor für Innovation“. Die Kommission hebt hervor, dass
sich die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nur
dann erhalten lässt, wenn es gelingt, das Beschäftigungspotenzial älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
besser auszuschöpfen. Die Wachstumschancen der deutschen Wirtschaft werden in Zukunft stark davon abhängen, inwieweit es gelingt, bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen die Interessen und Bedürfnisse
älterer Menschen gezielt anzusprechen.
Das zweite Leitbild lässt sich umschreiben mit „Recht
auf lebenslanges Lernen und Verpflichtung zum lebenslangen Lernen“. Die Pflicht zum lebenslangen Lernen ergibt
sich hier aus der Tatsache des sozialen, des kulturellen
und des technischen Fortschritts, an dem ältere Menschen
in gleichem Maße partizipieren sollten wie jüngere Menschen. Dies erfordert Bildungsinteressen und Bildungsaktivitäten auf Seiten des älteren Menschen sowie entsprechende Angebote der verschiedenen Einrichtungen der Erwachsenenbildung.
Das dritte Leitbild lässt sich umschreiben mit Prävention in allen Phasen des Lebenslaufs, wobei der Präventionsbegriff nicht nur medizinisch, sondern auch soziologisch und psychologisch verstanden wird. Es geht zum einen um die Vermeidung von Krankheiten und funktionellen Einschränkungen, zum anderen um die Verringerungen
bestehender sozialer Ungleichheiten im Hinblick auf materielle Ressourcen, Bildungsressourcen, gesundheitliche
Versorgung, Wohnsituation.
Das vierte Leitbild betont die Nachhaltigkeit und Generationensolidarität: Die Förderung der Lebensbedingungen älterer Menschen darf die Entwicklungschancen
nachfolgender Generationen nicht beeinträchtigen. Aus
diesem Grunde werden Fragen des Alters grundsätzlich
in Generationen übergreifenden Kontexten behandelt. –
Aus dem Leitbild der Generationengerechtigkeit geht jenes des mitverantwortlichen Lebens älterer Menschen
hervor, das fünfte Leitbild der Kommission. Ältere Menforum erwachsenenbildung 1/06

schen verfügen über kognitive, lebenspraktische, sozialkommunikative Kompetenzen, die sie befähigen, innerhalb unserer Gesellschaft ein mitverantwortliches Leben
zu führen. Damit die Kompetenzen für mitverantwortliches Handeln genutzt werden, ist es notwendig, dass
unsere Gesellschaft ältere Menschen in viel stärkerem
Maße als mitverantwortlich handelnde Staatsbürgerinnen und Staatsbürger anspricht. Dabei ist zu bedenken,
dass – wie bereits die altgriechische Philosophie des Aristoteles sehr klar beschreibt – der Mensch im Kern ein
zoon politikon, das heißt, ein politisch denkendes und
handelndes Wesen ist. In der Sprache der von Hannah
Arendt verfassten Schrift „Vita activa oder vom tätigen
Leben“2 lässt sich dieser Sachverhalt wie folgt ausdrükken: Es geht darum, dass wir das Alter in die Mitte der
Gesellschaft (polis) holen und nicht an den Rand der Gesellschaft drängen.

2. Demografische Veränderungen als zentraler
Aspekt kollektiven Alterns
Bevor auf den demografischen Wandel eingegangen
wird, soll kurz die Differenzierung zwischen individuellem Altern und kollektivem Altern erläutert werden. Individuelles Altern beschreibt den Alternsprozess des einzelnen Menschen, das heißt die physischen, emotionalen, kognitiven und sozialkommunikativen Ressourcen
des Menschen, die dieser im Lebenslauf ausgebildet hat;
zugleich beschreibt es die objektiv gegebenen Lebensbedingungen (Bildungsstand, Einkommen, Gesundheit,
Wohnbedingungen), die Einfluss auf die Entwicklung in
den verschiedenen Lebensphasen ausüben. Mit kollektivem Altern soll zunächst die zunehmende Lebenserwartung unserer Gesellschaft umschrieben werden sowie der
wachsende Anteil älterer Menschen, der zum einen durch
die zunehmende Lebenserwartung, zum anderen durch
die niedrige Fertilitätsrate in der Bundesrepublik
Deutschland bedingt ist. Zugleich beschreibt das kollektive Altern die Zunahme an Lebensjahren in Gesundheit
und Selbstständigkeit (ältere Menschen weisen heute
eine im Durchschnitt bessere Gesundheit und höhere
Selbstständigkeit auf als ältere Menschen in der Vergangenheit), es beschreibt aber zugleich den wachsenden
Pflegebedarf, der sich aus der Tatsache ergibt, dass heute mehr Menschen ein sehr hohes Alter erreichen, in dem
die Wahrscheinlichkeit des Pflegebedarfs steigt.
Ein zentraler Aspekt kollektiven Alterns sind demografische Veränderungen, die langfristig zu einem Struk-
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Best-Ager – Aktive Gesundheitsförderung im Alter – Couch-Kultur – Graue Panther – Geldgreise –
Demografische Katastrophe – Feminisierung des Alters – Generation 50plus – Altersquotient – Alt für Jung – Golden
Girls – Betreuungstelefon – Seniorenkaufhaus – Altersrassismus – Ruhestand – Reife Konsumenten – Problemzone
Alter – Internationaler Tag der Älteren Generation – Aktive Ältere – Age-Quake – Generationenvertrag – Pflegeskandal – Schön altern – Kompetenznetz Alter – Alten-WG – Neue Alte – Verfallsgefühl – Senior Models – Ageism –
Generation Methusalem – Geriatrische Helden – Generationenpakt – Clash of Generation – Altersarmut – Senior
Consultant – Alterskohorte – Runder Tisch Pflege – Ende des Lebensbogens – Generationenkrieg – Silver-Surfer –
Altersmilde –– Senioren ans Netz – Altenboom – Pflegeversicherung – Demografischer Wandel – Senior-Trainer –
Junge Alte – Altersanzug – Graue Dämmerung – Anti-Aging-Gesellschaft – Altersangst – Verrentungsprozess –
Age Lab – Silver-Girls – Aktiv im Alter – Altersgipfel – Republik der Alten – Seniorenmarketing – Menschen ab 50 –
Altersweisheit – Alterspflegequotient
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turwandel der Bevölkerung führen werden. Ergebnisse
der Zehnten Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass ab
dem Jahr 2030 die Bevölkerung zurückgehen wird (von
81.2 Millionen Menschen im Jahre 2030 auf 75.1 Millionen Menschen im Jahre 2050), dass in den kommenden Jahrzehnten der Anteil der 60-jährigen und älteren
Menschen deutlich zunehmen wird (bis auf ungefähr
36% der Gesamtbevölkerung im Jahre 2050) und dass
in den kommenden Jahrzehnten der Altenquotient deutlich steigen wird (von heute 44% auf 70% im Jahre
2030 und auf 78% im Jahre 2050). Schon allein die
Steigerung des Altenquotienten zeigt, dass die soziale
Sicherung des Alters in den künftigen Jahren mehr und
mehr durch die Stärkung der individuellen Vorsorge
ergänzt werden muss. Zudem wird in den kommenden
Jahrzehnten die Gruppe der 80-jährigen und älteren
Menschen anwachsen: Von heute 3.2 Millionen Menschen (4% der Gesamtbevölkerung) auf 5.9 Millionen
Menschen (7.5% der Gesamtbevölkerung) im Jahre
2030 und 9.1 Millionen Menschen (12% der Gesamtbevölkerung) im Jahre 2050. In den zuletzt genannten
Zahlen zeigt sich, dass der demografische Wandel seine höchste Dynamik in den ältesten Altersgruppen (80
Jahre und älter) aufweist. Dies ist insofern von Bedeutung, als gerade in diesen Altersgruppen das Risiko des
Hilfe- und Pflegebedarfs steigt.
Ein zweiter Aspekt des kollektiven Alterns ist die Verlängerung der Lebensphase Alter. In den vier vergangenen Jahrzehnten hat sich das durchschnittliche Rentenzugangsalter nur geringfügig verändert, jedoch ist die
durchschnittliche weitere Lebenserwartung deutlich gestiegen. In der Gruppe der 60-jährigen Frauen von 18.2
Jahren auf 23.7 Jahren, in der Gruppe der 60-jährigen
Männer von 15.5 Jahren auf 19.5 Jahre. Auch wenn der
deutlich größere Teil dieser Jahre in Gesundheit und
Selbstständigkeit verbracht wird, so gilt doch, dass die
wachsende Anzahl von Jahren nach Berufsaustritt mit einer substanziellen Zunahme der Belastung des sozialen
Sicherungssystems verbunden ist.
Aus diesem Grunde ist aus der Perspektive des kollektiven Alterns die Forderung zu erheben, sich vermehrt
mit der Frage einer Erhöhung des Renteneintrittsalters
zu beschäftigen – wobei an dieser Stelle hervorzuheben
ist, dass diese Frage differenziert nach verschiedenen
Berufsgruppen zu diskutieren ist: Für Menschen, die über
Jahrzehnte eine physisch belastende Tätigkeit ausgeübt
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haben, lässt sich die Forderung nach einer Anhebung des
Renteneintrittsalters nicht stellen, anders verhält sich
dies für jene Berufsgruppen, die keine körperlich belastende Tätigkeit ausüben mussten.
Aktives Alter: Neue Rollen – neue Handlungsfelder
Doch nicht nur die Frage nach einer möglichen Erhöhung des Renteneintrittsalters ist hier entscheidend. Genauso wichtig ist die Frage nach möglichen sozialen Rollen, die ältere Menschen nach Ausscheiden aus dem Beruf
wahrnehmen und durch deren Ausübung sie zum gesellschaftlichen Humanvermögen beitragen können. Zu nennen ist hier zum Beispiel die Unterstützung kranker, pflegebedürftiger und sterbender Menschen – eine Aufgabe,
deren Ausübung ein hohes Maß an Lebenswissen und Einfühlungsvermögen erfordert. Eine weitere Aufgabe könnte die Beaufsichtigung von Kindern oder die Unterstützung
von SchülerInnen bei Schulaufgaben darstellen. Damit
diese Leistungen in den intergenerationellen Beziehungen
erbracht werden können, ist es sinnvoll, dass kommunale
Generationenzentren gegründet werden, in denen die verschiedenen Generationen auf eine natürliche, ungezwungene Art und Weise zusammenkommen.
Für die Veranschaulichung der Herausforderungen,
mit denen unsere Gesellschaft in Zukunft konfrontiert
sein wird, sind auch Veränderungen in den sehr hohen
Altersgruppen aufschlussreich. Denn in diesen Altersgruppen nimmt der medizinische und pflegerische Versorgungsbedarf erkennbar zu. Der Gruppe der 80-Jährigen und Älteren gehören heute 2.9 Millionen Menschen
oder 3.5% der Bevölkerung an. Im Jahre 2020 werden
schätzungsweise 5.0 Millionen Menschen oder 6.2%, im
Jahre 2050 bereits 7.9 Millionen Menschen oder 11% 80
Jahre und älter sein.
Es sei ein weiteres demografisches Datum genannt,
welches vor Augen führt, wie stark die fernere durchschnittliche Lebenserwartung in den hohen Altersgruppen zunimmt. Im Zeitraum von 1993 bis 1997 ist die durchschnittliche fernere Lebenserwartung in der Gruppe der
60-jährigen Frauen und Männer um 1.2 Jahre gestiegen,
in der Gruppe der 80-jährigen Frauen und Männer um
0.7 Jahre. Biologen, Mediziner und Bevölkerungswissenschaftler gehen davon aus, dass sich der Anstieg der ferneren durchschnittlichen Lebenserwartung in Zukunft in
gleichem Maße fortsetzen wird.
Diese Aussagen dürfen jedoch nicht in der Hinsicht
interpretiert werden, dass mit einer Ausdehnung der Al-
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tersphase eine gleich starke Zunahme der Jahre in Krankheit und Pflege verbunden wäre. Alte Menschen sind heute gesünder und aktiver als alte Menschen in der Vergangenheit. Dies sollen zwei Befunde zeigen.
Erstens: Die heute 70-Jährigen weisen einen Gesundheitszustand auf, der jenem der 65-Jährigen von vor drei
Jahrzehnten entspricht. In den vergangenen 30 Jahren
sind also fünf gesunde Jahre hinzugekommen. Zweitens:
In soziologischen Studien konnte gezeigt werden, dass
die steigende Lebenserwartung vor allem mit einem Gewinn an aktiven Jahren einhergeht. Mit dem Begriff „aktive Jahre“ wird dabei die aktive, selbstverantwortliche
Lebensführung beschrieben, wie sich diese in der selbstständigen Ausführung der Aktivitäten des täglichen Lebens widerspiegelt. Die 1917 geborenen Männer hatten
im Alter von 67 bis 70 Jahren im Durchschnitt 73% ihrer
Lebensjahre in Aktivität verbracht, die 1917 geborenen
Frauen 72.5%. Für die 1927 geborenen Männer lag der
Anteil der aktiven Jahre mit 81.5% deutlich höher. Gleiches gilt für die 1927 geborenen Frauen, die im Alter von
67 bis 70 Jahren 77% ihrer Lebensjahre in Aktivität verbracht hatten.
Auf der Grundlage dieser und ähnlicher Befunde gelangte die Sachverständigenkommission des Dritten Berichts zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2000 zu folgender Feststellung: „Die Kommission wendet sich bewusst gegen immer noch vorherrschende Auffassungen einer dramatischen Ausweitung der Gebrechlichkeit mit zunehmender
Langlebigkeit der Bevölkerung. Es spricht vieles dafür,
dass die – unter Hinweis auf die demographische Alterung unserer Gesellschaft – vorgebrachten Befürchtungen eines massiven Anstiegs der Gesundheitsausgaben
auf zu pessimistischen Annahmen über die voraussichtliche Entwicklung des Gesundheitszustandes der Alten
der Zukunft beruhen“.

3. Eine differenzierte gesellschaftliche Sicht
auf das Alter
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Was ist unter „Alter“ zu verstehen? Dieses Thema ist
von hoher gesellschaftlicher Relevanz, da häufig so getan wird, als gehe mit einem bestimmten Alter – zum
Beispiel mit dem gesetzlich definierten Renteneintrittsalter – die körperliche und seelisch-geistige Leistungsfähigkeit rapide zurück und als sei dieser Rückgang vorwiegend biologisch-genetisch determiniert.

Die Tatsache, dass Menschen ab einem bestimmten
Lebensalter als „alt“ wahrgenommen werden, ist vor allem Folge gesellschaftlicher Konvention. Mit dem Eintritt
in das Rentenalter muss der Mensch Rollen aufgeben,
die in unserer Gesellschaft als zentral gewertet werden –
die Zentralität dieser Rollen hat damit zu tun, dass der
Beruf in unserer Gesellschaft das strukturierende Merkmal in unserem Lebenslauf darstellt. Mit anderen Worten: „Alter“ ist eine gesellschaftliche Kategorie. Betrachtet man die Frage nach dem Wesen des Alters aus der
Sicht der Biologie, der Medizin oder der Psychologie, so
treten hingegen andere Aspekte in den Vordergrund. In
diesen Disziplinen wird nur selten von Alter und sehr viel
häufiger vom Altern eines Menschen gesprochen. Damit
soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich beim
Altern um einen natürlichen Prozess allmählicher Veränderungen handelt. Diese Veränderungen beschränken
sich dabei nicht allein auf Verluste – zum Beispiel der
Anpassungsfähigkeit des Organismus, der Abnahme der
Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit. Sie schließen vielmehr auch potenzielle Gewinne ein – wie zum
Beispiel die Entwicklung von hoch organisierten und
damit leicht abrufbaren Wissenssystemen. Gerade im
seelisch-geistigen Bereich geht das höhere Lebensalter
vielfach mit einem Zuwachs an Wissen, Erfahrungen und
Handlungskompetenz einher – unter der Voraussetzung,
dass Menschen in früheren Lebensjahren Wissenssysteme und effektive Handlungsstrategien entwickelt haben.
Es ist also durchaus möglich, dass alte Menschen über
bereichsspezifische Expertise verfügen, zum Beispiel im
beruflichen Bereich. Diese Aussage gilt nicht nur für die
höheren Berufsgruppen, sondern für alle Berufsgruppen.
Kommen wir nun zu den Altersbildern in unserer Gesellschaft: Wie lassen sich diese charakterisieren? In einer eigenen – für die gesamte Bundesrepublik Deutschland repräsentativen – Untersuchung konnten wir vier
zentrale Kategorien finden, mit denen in unserer Gesellschaft „Alter“ charakterisiert wird.
Die erste Kategorie lässt sich umschreiben mit Gewinne und Chancen im Alter. Damit ist Folgendes gemeint:
Menschen können sich auch im Alter seelisch und geistig weiterentwickeln (damit sind die Gewinne beschrieben); das Alter bietet Möglichkeiten zur selbstverantwortlichen und erfüllten Lebensführung (damit sind die Chancen beschrieben).
Die zweite Kategorie lässt sich umschreiben mit Verluste und Risiken im Alter. Damit wird ausgedrückt: Die
forum erwachsenenbildung 1/06
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körperliche und seelisch-geistige Leistungsfähigkeit geht
im Alter zurück; die Wahrscheinlichkeit der Erkrankung
und der sozialen Verluste nimmt mit wachsendem Alter
zu.
Die dritte Kategorie lässt sich umschreiben mit Gesellschaftliche Anforderungen durch das Alter. Sie spiegelt sich in der Annahme wider, dass angesichts der steigenden Zahl alter Menschen die Gerechtigkeit zwischen
den Generationen gefährdet ist. Darüber hinaus wird
betont, dass die wachsende Anzahl alter Menschen auch
an Familie, Nachbarschaft und Kommune neue Anforderungen stelle. Wo finden sich geeignete soziale Rollen
für alte Menschen? Wie kann deren Versorgung sichergestellt werden?
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Die vierte Kategorie lässt sich schließlich umschreiben mit Gesellschaftliche Abwertung des Alters. Sie
kommt in der Annahme zum Ausdruck, dass alte Menschen gesellschaftlichen Fortschritt eher behindern als
fördern, dass sie eher eine Belastung und weniger eine
Bereicherung für die Gesellschaft darstellen und dass die
wachsende Anzahl alter Menschen zu Generationenkonflikten führen wird.
Welches relative Gewicht besitzen die vier genannten Kategorien in der gesellschaftlichen Wahrnehmung
des Alters?
Erstens: Angehörige verschiedener Generationen
nehmen bei älteren Menschen sowohl mögliche Gewinne und Chancen als auch mögliche Verluste und Risiken
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wahr. Das Alter wird also nicht mehr – wie dies in früheren Jahrzehnten der Fall war – primär aus einer defizitorientierten Sicht betrachtet. Vielmehr herrscht eine differenzierte Sicht vor, die sowohl die möglichen Stärken als
auch die möglichen Schwächen im Alter berücksichtigt.
Diese differenziertere Sicht des Alters könnte langfristig
als Grundlage für eine stärkere gesellschaftliche Nutzung
der Wissenssysteme, Erfahrungen und Handlungsstrategien alter Menschen dienen – wenn auch kritisch angemerkt werden muss, dass diese Potenziale heute gesellschaftlich nicht genutzt werden.
Zweitens: Die Bevölkerung interpretiert den Strukturwandel der Gesellschaft primär als eine Herausforderung
an die Politik. Der Politik ist die Aufgabe gestellt, verantwortlich gegenüber allen Generationen zu handeln, sie
darf keine bevorzugen, aber auch keine benachteiligen.
Drittens: Eine gesellschaftliche Abwertung des Alters
– auch im Sinne der Verursachung von Generationenkonflikten – lässt sich ebenso selten finden wie eine Entfremdung zwischen den Generationen. Allerdings werden Generationenkonflikte für den Fall vorhergesagt, dass es der
Politik nicht gelingt, sozial gerechte Reformen zu entwikkeln und die Notwendigkeit solcher Reformen offen zu
kommunizieren. Es werden zwar heute noch keine Generationenkonflikte wahrgenommen, doch wird deren Gefahr
gesehen, wenn es unserer Gesellschaft und hier vor allem
der Politik nicht gelingt, zu Gesellschafts- und Politikentwürfen zu gelangen, die sich vom Prinzip der Gerechtigkeit
zwischen den Generationen leiten lassen.

4. Die Generationen stehen zusammen: Der
‚kleine Generationenvertrag’ in der Familie
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Formen der Solidarität zwischen den Generationen
finden sich vor allem innerhalb der Familie. Folgen wir
den Ergebnissen soziologischer und psychologischer
Untersuchungen zu den innerfamiliären Beziehungen und
zum Austausch von Hilfeleistungen zwischen verschiedenen Generationen, so kann ein intakter „kleiner Generationenvertrag“ konstatiert werden. Die von alten Menschen ausgehenden und die von ihnen empfangenen
Hilfen sind in ihrem Umfang vergleichbar, wobei sich die
Art der Hilfen (finanziell, instrumentell, emotional) je nach
vorhandenen Ressourcen und gegebenem Hilfebedarf
unterscheidet. Eine bedeutsame Form innerfamiliärer
Hilfen besteht in der Unterstützung und Pflege jener
Menschen, bei denen Hilfebedarf oder Pflegebedarf eingetreten sind. In der Bundesrepublik Deutschland leben

1.9 Millionen Menschen, die der regelmäßigen pflegerischen Versorgung bedürfen und Leistungen der Pflegeversicherung erhalten. Von diesen Menschen sind mehr
als vier Fünftel 80 Jahre und älter. Mehr als zwei Drittel
dieser Menschen leben in einem Privathaushalt und werden von Angehörigen unterstützt. Bei diesen Angehörigen handelt es sich nicht selten um Personen, die selbst
60 Jahre und älter sind. Ergebnissen verschiedener Repräsentativumfragen zufolge gehören fast 30% der pflegenden Angehörigen zur Altersgruppe der 65–79-Jährigen, mehr als 5% zur Altersgruppe der 80-Jährigen und
Älteren. Mit anderen Worten: In mehr als einem Drittel
der Familien werden pflegerische Leistungen von älteren
Menschen erbracht. Dies heißt aber auch: In zwei Dritteln der Familien gehen die pflegerischen Leistungen von
Angehörigen der mittleren Generation aus.
Ein Viertel der älteren Generation unterstützt die
nachfolgenden Generationen finanziell – im Durchschnitt
werden jährlich 2.000 Euro von der älteren Generation
zu der mittleren und jüngeren Generation transferiert.
Das jährlich von älteren Menschen vererbte Vermögen
(einschließlich der Immobilien) wird auf 175 Milliarden
Euro beziffert.
Umgekehrt geben Mitglieder der mittleren, nicht selten auch der jüngeren Generation emotionale und instrumentelle Hilfen an die ältere Generation, so dass in der
Tat von einem Austausch der Hilfeleistungen innerhalb
der Familie oder einem kleinen Generationenvertrag gesprochen werden kann.
Dieses Ergebnis ist insofern von Bedeutung, als es
die Solidarität zwischen den Generationen innerhalb der
Familie dokumentiert und damit erklärt, warum in repräsentativen Erhebungen zum Altersbild eine differenzierte Einschätzung der Stärken und Schwächen des Alters
sowie der gesellschaftlichen Bedeutung älterer Menschen erkennbar ist. In diesen Erhebungen orientieren
sich die Mitglieder der verschiedenen Generationen an
den Beziehungen zwischen Jung und Alt, wie sie diese in
ihrer eigenen Familie erleben. Dabei zeigen Untersuchungen, dass die alten Menschen in der Bundesrepublik
Deutschland – verglichen mit alten Menschen aus anderen Ländern der Europäischen Union – eine auffallend
hohe Zufriedenheit mit den innerfamiliären Beziehungen
sowie mit dem Austausch zwischen den Generationen
äußern. Um hier nicht missverstanden zu werden: Selbstverständlich sind auch im Alter – vor allem im sehr hoforum erwachsenenbildung 1/06
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hen Alter – Einsamkeitsphänomene zu beobachten: Etwa
5–10% der über 75-Jährigen äußern, sich häufig einsam
zu fühlen. Doch speziell mit Blick auf die Familie erlebt
sich der Großteil der alten Menschen als sozial integriert
und erkennt zudem Möglichkeiten, etwas für andere
Menschen zu tun.

fonseelsorge. Und nicht selten führen auch Institutionen,
die für die ehrenamtliche Mitarbeit alter Menschen werben, implizit oder explizit Altersgrenzen ein: Ab Erreichen
eines bestimmten Lebensalters ist die Mitarbeit nicht
mehr erwünscht, ganz gleich, über welche Kompetenzen
die betreffende Person verfügt.

Das ehrenamtliche Engagement, ebenso wie die politische Partizipation alter Menschen ist in unserer Gesellschaft vergleichsweise gering. Untersuchungen zu
diesem Themenbereich deuten auf einen Prozentsatz von
13% der 55–69-Jährigen und von 7% der 70–85-Jährigen,
die ehrenamtlich engagiert sind. Angesichts der Tatsache, dass viele alte Menschen in ihrer Biografie Wissenssysteme, Erfahrungen und hoch effektive Handlungsstrategien ausgebildet haben, sind diese Zahlen als gering
zu bewerten: Unsere Gesellschaft nutzt die Kompetenzen alter Menschen nicht in ausreichendem Maße.

Die darin zum Ausdruck kommende, tief greifende Reserviertheit gegenüber dem Alter lässt sich auch in der
Hinsicht charakterisieren, dass in unserer Gesellschaft
eine starke Jugendorientierung erkennbar ist, die das hohe
Lebensalter im Kern diskriminiert. Ernst Bloch hat in seinem philosophischen Werk „Das Prinzip Hoffnung“3 hervorgehoben, dass unsere Gesellschaft aufgrund der Tendenz, „sich auf Jugend zu schminken“, Gefahr laufe, das
Entwicklungspotenzial im hohen und sehr hohen Alter zu
verkennen, zu vernachlässigen oder gering zu schätzen.

Nur 5–6% der 65-Jährigen und Älteren sind politisch
aktiv; in den Parlamenten sind alte Menschen kaum vertreten. Am deutlichsten wird dies, wenn man nach dem
Anteil jener Abgeordneten des Deutschen Bundestages
fragt, die 65 Jahre und älter sind: Dieser Anteil beträgt
lediglich 1.3%. Es kann also auch in Bezug auf die politische Teilhabe alter Menschen festgestellt werden: Unsere Gesellschaft nutzt deren Kompetenzen und Erfahrungen in viel zu geringem Maße.

Bereits in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden soziologische Schriften veröffentlicht, in
denen betont wurde, dass die Solidarität zwischen den
Generationen auch davon beeinflusst sei, inwieweit es
einer Gesellschaft gelingt, auch für aus dem Berufsleben
ausgeschiedene Menschen Rollen zu finden, die sowohl
gesellschaftlich als auch individuell anerkannt sind. Dabei wurde bereits erörtert, dass auch nach Ausscheiden
aus dem Beruf durchaus ‚neue Rollen’ im früheren Unternehmen gefunden werden können – nämlich derart,
dass nun ein begrenztes, ausgewähltes Tätigkeitsspektrum wahrgenommen wird und die Ausübung dieser Tätigkeiten losgelöst von Gedanken an eine mögliche ‚Karriere’ erfolgen kann. Gerade der letztere Gedanke ist zum
Beispiel in den Vereinigten Staaten verwirklicht worden,
wo es keine Seltenheit ist, dass erfahrene ehemalige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder in das Unternehmen zurückgeholt werden. In der Bundesrepublik
Deutschland wurde Anfang der 90er Jahre ein ähnlicher
Vorschlag entwickelt, dieser wurde allerdings unter dem
Eindruck der sich verschärfenden Situation auf dem Arbeitsmarkt (Anstieg der Arbeitslosigkeit vor allem in der
Gruppe der über 50-Jährigen) wieder fallen gelassen.

5. Solidarität zwischen den Generationen als
Gestaltungsaufgabe
Zunächst ist festzustellen, dass unsere Gesellschaft
eine tief greifende Reserviertheit gegenüber dem Alter
erkennen lässt, wenn es um die Übernahme von sozialer, kultureller und politischer Verantwortung durch alte
Menschen geht. Dies lässt sich sehr deutlich an Entwicklungen in der Arbeitswelt ablesen, in denen die „Freisetzung“ älterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen als
entscheidende Beschäftigungsstrategien gewählt wird –
ohne zu erkennen, dass hier nicht nur wertvolles Potenzial weggegeben wird, sondern dass damit auch eine
denkbar schlechte Vorbereitung auf den in den kommenden zehn Jahren zu erwartenden Mangel an qualifizierten Arbeitskräften geleistet wird. Diskriminierende Altersgrenzen sind jedoch nicht nur im beruflichen, sondern
auch im ehrenamtlichen Bereich erkennbar – zu nennen
ist hier die Tätigkeit als Schöffe oder im Bereich der Tele-
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Gleichzeitigkeiten im Lebenslauf

Jüngst wird dieser Gedanke wieder aufgegriffen und
weitergeführt. Es wird vorgeschlagen, dass angesichts
der vielfach bis ins hohe Alter erhaltenen beruflichen
Leistungskapazität, der Flexibilität des Denkens und der
Bildungsfähigkeit eine Neustrukturierung des Lebenslaufs erfolgen solle. Die Differenzierung in eine erste
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Phase des Lebenslaufs, in der die Bildung dominiert, eine
zweite Phase, in der der Beruf dominiert, und eine dritte
Phase, in der die Freizeit dominiert, muss aufgegeben
werden. An deren Stelle soll ein neues Verständnis von
Entwicklung im Lebenslauf treten, welches in allen Phasen des Lebenslaufs von der Gleichzeitigkeit der Bildung,
der Arbeit und der Freizeit ausgeht – wobei selbstverständlich die Definition dessen, was Bildung, was Arbeit,
was Freizeit konstituiert, vor dem Hintergrund der in den
einzelnen Lebensaltern bestehenden Kompetenzen, Interessen und Bedürfnisse erfolgen muss.
Nachberufliche Aufgaben: Bürgerschaftliches
Engagement und Ehrenamt
Neben den Verpflichtungen im früheren Beruf gewinnt
auch das bürgerschaftliche oder ehrenamtliche Engagement große Bedeutung für die Ausübung gesellschaftlich anerkannter und individuell erfüllender Rollen. Es
wurde bereits hervorgehoben, dass viele alte Menschen
nach Möglichkeiten suchen, sich freiwillig zu engagieren, dass jedoch auch im Bereich des freiwilligen Engagements vielfach Altersgrenzen und damit Risiken einer
Diskriminierung bestehen. Durch den Abbau solcher Altersgrenzen, durch Qualifizierung der am Ehrenamt interessierten Menschen sowie durch Schaffung infrastruktureller Voraussetzungen für die Ausübung und Vermittlung ehrenamtlicher Tätigkeiten könnten neue soziale
Rollen für alte Menschen entstehen. – Darüber hinaus
stellt die Vermittlung von Wissen, Erfahrungen und Handlungsstrategien im Kontakt zur mittleren und jungen Generation eine bedeutende Möglichkeit für alte Menschen
dar, produktiv zu sein. Entscheidend hierbei ist, dass alte
Menschen ihr Wissen und ihre Erfahrungen nicht nachfolgenden Generationen oktroyieren und dass sie zudem
offen sind für Wissen und Erfahrungen, die durch diese
vermittelt werden. Hier ist kritisch festzustellen: Erfahrung muss nicht nur Grundlage für Innovation sein, sondern sie kann auch in Rigidität umschlagen. Die Offenheit für neuartige Anforderungen bildet die entscheidende Bedingung dafür, dass aus Erfahrung innovative Ideen und Strategien hervorgehen.
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Damit alte Menschen in dieser Weise produktiv sein
können, muss allerdings unsere Gesellschaft, muss die
Politik die Bereitschaft zeigen, zu einem veränderten Altersbild sowie zu einer veränderten Ansprache alter Menschen zu gelangen.
Folgende Aspekte erscheinen hier als zentral: Erstens:
Die Stärken oder Kräfte des Alters sollten in der Öffentlich-

keit viel deutlicher thematisiert werden. Dies gilt für die
Arbeitswelt ebenso wie für das soziale Engagement. Zweitens: Alte Menschen müssen vermehrt als aktive Staatsbürger angesprochen werden, deren Wissen, deren Erfahrungen, deren Handlungsstrategien von der Gesellschaft
gebraucht werden und die durch ihre Stärken zur Vermehrung des Humanvermögens beitragen können. Drittens:
Die Mitverantwortung alter Menschen für die Gesellschaft
sollte viel deutlicher angesprochen werden. Inwieweit
können sie sowohl ihre finanziellen Ressourcen als auch
ihr Wissen in einer mitverantwortlichen Weise einsetzen,
das heißt mit dem Ziel, andere Menschen – die auf solche
Ressourcen angewiesen sind – zu unterstützen? Ein Beispiel für diese Mitverantwortung könnten Stiftungen für
junge Menschen sein, die nicht in der Lage sind, ihre Ausbildung selbst zu finanzieren.
Heutzutage beschränkt sich die Ansprache alter Menschen vielfach darauf, das vorhandene finanzielle Kapital zu vermehren – es wird aber nicht gefragt, wie dieses
sozial mitverantwortlich eingesetzt werden kann. Weiterhin kommuniziert die Gesellschaft kein Interesse an
den geistigen und seelischen Stärken des Alters. Auch
diese könnten im Kontakt zu den nachfolgenden Generationen in produktiver Weise eingesetzt werden.
Mit dieser veränderten Ansprache alter Menschen –
dies heißt auch: der Nutzung der Kräfte des Alters – würde zum einen das gesellschaftliche Altersbild verändert.
Zum anderen böte sich für alte Menschen die Gelegenheit, aktiv an der Lösung sozialer, kultureller und politischer Fragen zu partizipieren. Damit ergäbe sich eine
Möglichkeit zur Erwiderung der von nachfolgenden Generationen erfahrenen Unterstützung – ein zentrales Element der Solidarität zwischen den Generationen.
Wir haben in einer Studie zu den Spätfolgen der Lagerhaft und der Emigration von jüdischen Mitbürgern in
der Zeit des „Dritten Reichs“ eine bemerkenswerte Form
des mitverantwortlichen Lebens gefunden, die hier kurz
angesprochen werden soll4: Bei einem Teil der von uns
ausführlich interviewten Überlebenden des Holocaust
(insgesamt wurden 240 Personen interviewt) konnten wir
die sehr stark ausgeprägte Tendenz beobachten, mit jungen Menschen (zum Beispiel im Schulunterricht) in einen intensiven Dialog zu treten, um diese dafür zu sensibilisieren, dass jeder Mensch ein hohes Maß an persönlicher Verantwortung für die Bewahrung der Demokratie
sowie für die Vermeidung von Faschismus, Diktatur und
forum erwachsenenbildung 1/06
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Antisemitismus besitze. Wie uns diese Überlebenden des
Holocaust berichteten, sahen sie in dieser Form des gesellschaftlich mitverantwortlichen Lebens zum einen eine
bedeutende Hilfe bei der psychischen Verarbeitung der
im Alter wieder stärker werdenden Erinnerungen an das
persönliche Schicksal in der Lagerhaft oder Emigration.
Zum anderen erblickten sie in ihrem Engagement ganz
generell ein sinnstiftendes Element. Und schließlich interpretierten sie das hohe Interesse der jungen Generation an ihren Erfahrungen und Erlebnissen als ein Zeichen
dafür, dass sie noch im höchsten Alter einen bedeutsamen Beitrag zum Gelingen der Gesellschaft leisten können. Es sei erwähnt, dass nicht wenige dieser hoch engagierten Menschen an zahlreichen Krankheiten litten; doch
war dies nur eine Seite ihres Alters. Die andere Seite war:
Hohe seelische, hohe geistige, hohe sozialkommunikative Kompetenz.
In der mitverantwortlichen Lebensführung älterer
Menschen ist auch ein wichtiger Beitrag zur Verwirklichung des Prinzips der Subsidiarität zu sehen, wie dieses vor allem von Oswald von Nell-Breuning in die christliche Soziallehre eingeführt wurde. Nicht nur Selbstständigkeit und Selbstverantwortung, sondern auch Mitverantwortung – im Sinne des Engagements für andere Menschen wie auch für unsere Gesellschaft – bildet eine
Grundlage der Subsidiarität.

6. Zum Schluss: Ein Beispiel für mitverantwortliches Leben im Alter
Der Cellist und Dirigent Pablo Casals, der 96 Jahre alt
wurde, hat mit 90 Jahren seine Erinnerungen aufgezeichnet, die unter dem Titel „Licht und Schatten auf einem
langen Weg“5 erschienen sind. Diese Erinnerungen beginnen mit einer Reflexion über das Alter. Dieses charakterisiert Pablo Casals wie folgt:
„Alter ist überhaupt etwas Relatives. Wenn man weiter arbeitet
und empfänglich bleibt für die Schönheit der Welt, die uns umgibt, dann entdeckt man, dass Alter nicht notwendigerweise Altern bedeutet, wenigstens nicht Altern im landläufigen Sinne. Ich
empfinde heute viele Dinge intensiver als je zuvor, und das Leben
fasziniert mich immer mehr.“

Er berichtet (die Erinnerungen wurden im Jahre 1970
geschrieben), dass es damals im Kaukasus ein Orchester gegeben habe, dessen Mitglieder fast hundert Jahre oder sogar über hundert Jahre alt gewesen seien.
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Dabei kann er sich auf einen Artikel berufen, der
damals in der Londoner Sunday Times erschienen war.
Er äußert sich über dieses 30 Personen umfassende
Orchester wie folgt: „Es sind Musiker, die regelmäßig
Proben abhalten und Konzerte geben. Die meisten
sind im Hauptberuf Bauern, die noch immer auf ihren
Feldern arbeiten. Der Älteste unter ihnen baut Tabak
an und reitet Pferde zu. Alle sind sie prächtige Kerle,
denen man die Vitalität so richtig ansieht. Gern würde ich sie einmal spielen hören und würde sie auch
dirigieren, wenn sich die Gelegenheit ergäbe. Freilich
bin ich mir nicht so sicher, ob sie es mir in Anbetracht
meiner großen Jugend gestatten würden.“
Wie interpretiert Casals sein eigenes Alter?
„Sich zur Ruhe setzen, heißt für mich soviel wie sich zum Sterben
anschicken. Ein Mensch, der arbeitet und sich nicht langweilt, ist
auch nicht alt. Nie im Leben! Arbeiten und sich für Dinge interessieren, die Interesse verdienen, sind die besten Heilmittel gegen
Alter. Jeden Tag fühle ich mich wie neugeboren, jeden Tag fange
ich wieder ganz von vorne an.“

Seine Erinnerungen enden mit seinem Beitrag zur
Demokratie sowie mit Gedanken an seine Heimat Katalonien, aus der er 1939 emigrierte (zunächst nach Frankreich, dann nach Puerto Rico), um dem Faschismus zu
entkommen; in diesem Beitrag spiegelt sich das Moment
des mitverantwortlichen Lebens im Alter wider:
„Der Kampf gegen die Diktatur hat ganz Spanien ergriffen – Studenten, Arbeiter, Intellektuelle, Angehörige des Klerus –, und sie
haben das Regime gezwungen, gewisse Konzessionen zu machen.
Die einzigen Waffen, die ich hatte, waren mein Cello und mein
Taktstock, und ich habe sie, so gut ich konnte, eingesetzt, um die
Sache zu unterstützen, an die ich glaube – die Sache der Freiheit
und Demokratie.“
„Vielleicht werde ich Katalonien nie wieder sehen. Jahrelang hatte ich geglaubt, die Freiheit werde in mein geliebtes Vaterland
zurückkehren, ehe ich sterbe. Nun bin ich nicht mehr so sicher.
Der Tag wird kommen, das weiß ich, und dieses Wissen erfüllt
mich mit Freude. Aber ich bin doch traurig, dass ich ihn wohl
nicht mehr erleben werde. Aber schließlich habe ich lange genug gelebt und erwarte nicht, ewig zu leben. Ich sehe dem Tod
ohne Furcht entgegen. Doch schmerzt mich, die Welt verlassen
zu müssen, deren Zustand so traurig ist. Es schmerzt mich,
Marita, meiner Familie und meinen Freunden Kummer zu bereiten. Selbstverständlich fahre ich fort zu spielen und zu üben.
Auch wenn ich nochmals hundert Jahre leben sollte, würde ich
das tun. Ich könnte meinen alten Freund nicht im Stich lassen:
das Cello.“
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Ralf Evers: Schwellen und Passagen
Altern und Alter im theologischen Blick
I. Altern – die Negation unserer Selbst
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Schärfer als viele andere bestimmt Jean Améry (1987)
das Altern als ein sich-selbst-fremd-Werden, an dessen
Ende das Leben konturlos werde. Wo sich das Altern an
der absoluten Grenze des Todes bräche, werde es zum
Sterben, zur Dämmerung, in der die Gesichtszüge der
Anderen bedeutungslos und ihre Gesichter leerer würden, obgleich ihre Blicke prägend blieben. Es ist wohl
nicht ohne Grund, dass Améry die Macht des Alterns und
sein Wohin nur in Metaphern anzugeben vermag:
„Sagten wir, dass im Altern die Welt zu unserer Verneinung werde? Wir hätten ebenso gut sagen dürfen, dass
wir schon im Begriffe stehen, die Negation unserer selbst
zu sein. Tag und Nacht heben einander auf in der Dämmerung.“ (1987: 68) Es ist im lebenslangen Verfall der
Vorschein der Nacht, der in diesem Bild vom Lebensabend
die Szene bestimmt. Die jedes Altern begleitende Gewissheit des eigenen Sterbens verdichtet sich. Unabhängig
davon, ob er als erlösend oder als bedrängend empfunden wird, prägt die negierende Macht des Todes dem
Leben am Ende seinen Stempel auf und schafft – folgen
wir Améry – das Alter.
Dabei ist es nicht nur die Zeit, die verfliegt und uns
zwingt, zur Negation unserer selbst zu werden. Es sind viel
mehr auch die sozialen Bezüge, die das Altern zum Schicksal werden lassen. Die Spannung des Alterns ist nicht nur
auf die radikale Diskrepanz zwischen Welt- und Lebenszeit
zurückzuführen. Ebenso bedeutsam sind die Veränderun-

gen im sozialen Nahbereich, die notwendig werdenden
Rollenveränderungen oder die Verluste spezifischer Funktionen im Generationenverbund wie in der Gesellschaft. –
Améry bedenkt auch diese Dimension und folgert, dass
sich in dem grundlegenden Spiel mit dem Sein und dem
Nichtsein, dem Ich und dem Nicht-Ich, das jedes Altern
kennzeichnet, die Oppositionen am Ende in ein spannungsvolles Miteinander auflösen. „Wer [sc. als Alternder]
... versucht, die Wahrheit seiner Verfassung zu leben, ... ist,
wie die Gesellschaft das verordnet: was er ist, ein Nichts,
und eben in der Anerkenntnis des Nichts-Seins noch ein
Etwas. Er macht die Negation durch den Blick der anderen
zu seiner Sache und erhebt sich gegen sie. Er lässt sich ein
auf ein unableistbares Unternehmen. Das ist seine Chance und ist, vielleicht, die einzige Möglichkeit, wahrhaft in
Würde zu altern.“ (Améry 1987: 94)
Die Auseinandersetzung mit dem eigenen NichtsSein, die der Verlauf der Zeit und mehr noch der prägende Blick der jüngeren Anderen aufzwingt, und der trotzige Protest dagegen markieren die Pole der letzten Aufgabe des menschlichen Werdens in der Dämmerung des
Lebens. Sie sind die Charakteristika des Alters.
Einwände gegen diese – pessimistische – Bestimmung von Altern und Alter sind notwendig und schnell
bei der Hand. Doch bleibt ihr Trost eigentümlich spröde
angesichts der Erfahrungen von Belastung, Abbau und
Verlust, die mit dem physischen, psychischen und kulturellen Altern einhergehen. Gewiss kennzeichnen Reifung,
Gewinn und Befreiung ebenso wie die genannten nega-
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