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Vorwort

Das ›Alter‹ und das ›Altern‹ gewinnen aufgrund der demographischen 
Entwicklung eine große gesellschaftspolitische Bedeutung und zugleich 
eine steigende Aufmerksamkeit in den Wissenschaften. Allerdings wird 
das Alter(n) bislang meist aus biologisch-medizinischer oder aus demo-
graphischer wie sozialwissenschaftlicher Perspektive erforscht; es ist 
darüber hinaus aber auch eine kulturelle Tatsache. Geisteswissenschaft-
liche Alter(n)sforschung (z.B. in Geschichte, Kunstgeschichte und Lite-
raturwissenschaft) ist vergleichsweise jung und wird noch allzu wenig 
wahrgenommen, dem will der hier vorliegende Band gegensteuern. Als 
Objekt der Verhandlungen zwischen Wissensdiskursen erscheint Alter(n) 
als ein ebenso heterogenes wie problematisches Phänomen, das von Wert-
urteilen und Weltanschauungen bestimmt wird. Alterskonzepte, d.h. Vor-
stellungen, Wertungen und ›Bilder‹ des Alter(n)s sind Deutungsmuster 
für elementare Bedürfnisse an der Schnittstelle von individuellem und 
kollektivem Leben und insofern von großer gesellschaftlicher Relevanz. 
Diese Konzepte müssen sowohl hinsichtlich der verschiedenen Formen 
des Wissens über das Alter(n) (mit tradierten bzw. sich neu ausbilden-
den Normierungen und Kodierungen) reflektiert als auch mit Blick auf 
gesellschaftlich geprägte Erfahrungen, Alterswahrnehmungen und Rol-
lenerwartungen analysiert werden. Unter Gesichtspunkten einer globali-
sierten Welt zeigt sich Alter(n) als Objekt und Paradigma diskursiver Aus-
handlung zwischen unterschiedlichen Wissenskulturen der Wissenschaft 
und der Gesellschaft.

Die Beschäftigung mit Konzeptionen vom Alter(n) als möglichem ge-
nerischem Bestandteil des Bildes vom Menschen insgesamt sowie dessen 
Ausdruck in kulturellen Praktiken verspricht neue Erkenntnisse darüber, 
wo epochenspezifische und wo epochenübergreifende Denkmodelle zu 
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untersuchen sind, die sich in Kunstwerken, Filmen, unterschiedlichen 
Textgattungen und verschiedenen Diskursformen aktualisieren bzw. in 
der Medienkultur aufgenommen oder kreiert werden. Insbesondere in 
Texten und Filmen wird die Vielfalt narrativ generierter Alterskonzep-
tionen sichtbar. Insgesamt besteht ein ausgesprochenes Desiderat nach 
transdisziplinärer – natur-, medizin-, rechts- und kulturwissenschaftli-
che Diskurse zusammenführender – Forschung und deren Vermittlung 
in die Öffentlichkeit.

Die Heinrich-Heine-Universität hat seit langem einen Schwerpunkt 
in der molekularen Alternsforschung. Das 2012 eingerichtete Graduier-
tenkolleg »Alter(n) als kulturelle Konzeption und Praxis« erforscht das 
Alter(n) in einer dem Phänomen angemessenen interdisziplinären Ver-
netzung. Ziel ist es, Alter(n) als Ergebnis von Wissen und von kultureller 
Praxis zu untersuchen und Strategien für produktive Formen des Um-
gangs mit dem Alter(n) zu entwickeln. Durch Analyse und Reflexion his-
torischer und aktueller Diskurse sollen Sinn und Kohärenz von Leben, 
Körper und Gesellschaft in der Lebensspanne bewusst und für die Praxis 
fruchtbar gemacht werden. 

Die Möglichkeit, ein Symposium am Kunsthistorischen Institut in 
Florenz – Max-Planck-Institut durchzuführen, war für die Doktoranden 
und Doktorandinnen des Graduiertenkollegs eine große Chance, ihre ent-
wickelten Ansätze in einem internationalen Rahmen zur Diskussion zu 
stellen. Der vorliegende, zeitnah publizierte Band zeigt, dass diese Koope-
ration zwischen dem Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Florenz 
und dem Graduiertenkolleg »Alter(n) als kulturelle Konzeption und Pra-
xis« an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zu einem fruchtbaren 
Ergebnis geführt und den Alter(n)sdiskurs in kulturwissenschaftlicher 
Perspektive vorangebracht hat. 

Das Interesse des Florentiner Instituts an der Alter(n)sforschung steht 
im Zusammenhang mit der Gründung des »Max Planck International 
Research Network on Aging« (MaxNetAging) 2004 von Paul B. Baltes am 
»Max Planck Institute for Human Development, Berlin« das seit 2007 
von James W. Vaupel, Direktor des »Max-Planck-Institut für demografi-
sche Forschung, Rostock« geleitet wird. An diesem Netzwerk sind mehr 
als 20 MPIs sowie zahlreiche andere Forschungsinstitute im In- und Aus-
land beteiligt. Das Spektrum der Disziplinen umfasst politische Wissen-
schaften, Rechtswissenschaften, Soziologie, Anthropologie, Wirtschafts-
wissenschaften, Geschichte, Kunstgeschichte, Wissenschaftsgeschichte, 
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Demografie, Mathematik, Biologie, Medizin, Neurowissenschaften, Psy-
chologie und Bildungswissenschaften. Zusätzlich wurde im Jahr 2007 
die »MaxNetAging Research School« (MNARS) gegründet, mit der ein 
Stipendien- sowie Ausbildungsprogramm für Doktoranden und Dokto-
randinnen und auch Post-Doktorandinnen und -Doktoranden gestartet 
wurde. Stipendiatinnen und Stipendiaten des Netzwerkes verbringen 
die ersten sechs Monate am »Max-Planck-Institut für demografische 
Forschung« in Rostock, um in Grundlagen interdisziplinärer Altersfor-
schung eingeführt zu werden. Danach realisieren sie ihre Forschungs-
projekte an einem der beteiligten MPIs. Am Kunsthistorischen Institut in 
Florenz – Max-Planck-Institut waren dies seit Gründung der »MaxNetA-
ging Research School« sechs Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Pro-
jekten, welche die Problematik ›Alter(n) in der Kunst‹ vom Spätmittelalter 
bis ins 21. Jahrhundert verfolgen. Dies schließt Fragen nach Altersbildern 
ebenso ein wie solche nach dem ›Altern‹ von Werken in ihrer Materialität.

Die Graduiertentagung »Prozesse des Alter(n)s« des Düsseldorfer 
Graduiertenkollegs, die im März 2014 zu Gast am KHI in Florenz war, 
hat nicht nur alle ›Generationen‹ Florentiner MaxNet Aging-Stipendiaten 
und -Stipendiatinnen eingebunden, sondern über Fächer- und Sprachkul-
turen hinweg einen Dialog über eines der großen Problemfelder mensch-
licher Gesellschaften zwischen Geschichte und Zukunft eröffnet. Wie 
dieser Band zeigt, können die Geistes- und Sozialwissenschaften einen 
Beitrag zur Alter(n)sforschung insbesondere durch Untersuchung der 
Verschränkung von Altersbildern, gesellschaftlichen Praktiken und so-
ziokulturellen Diskursen in weiter historischer Perspektive leisten. 

Andrea von Hülsen-Esch, Gerhard Wolf
Düsseldorf und Florenz im Februar 2015



Einleitung

Max Bolze, Cordula Endter, Marie Gunreben,  
Sven Schwabe, Eva Styn

Altern ist ein Prozess, der uns lebenslang begleitet, der mitunter sinn-
lich erfahrbar, aber doch nie in seiner Ganzheit zu fassen ist. Es passiert 
jeden Augenblick, für alle, überall. Suchen wir nach einer Minimaldefi-
nition, um zu beschreiben, was beim ›Altern‹ abläuft, so sagen wir: Es 
ist Veränderung über die Zeit. Eine so kurze wie allgemeine Definition 
fordert zur weiteren Eingrenzung heraus, um den Begriff des ›Alterns‹ 
in Einklang mit allgemeinen Vorstellungen vom Altern und den in dieser 
Kategorie gesammelten Wissensbeständen zu bringen. Aus biogeronto-
logischer Perspektive würde man beispielsweise lediglich irreversible 
Veränderungsprozesse als Altern bezeichnen, die zu einem kontinuierli-
chen Verlust der körperlich-funktionalen Kapazitäten führen (vgl. Finch/
Kirkwood 2000: 6-8). Wir wollen diese Eingrenzungen jedoch hinter uns 
lassen und das Altern für eine größere Bandbreite an Deutungen öffnen. 
Wenn Heranwachsende sich von ihrem Kinderspielzeug trennen mit dem 
Verweis, ›man sei dafür zu alt‹, so verdeutlicht dies, dass Altern bereits 
früh im Leben erfahren wird – auch wenn die in Hinsicht auf kollekti-
ve Vorstellungen und Deutungen vom Altern mächtige Biologie darauf 
aufmerksam machen würde, dass sich der Körper in dieser Lebensphase 
in einem Stadium der Entwicklung befinde und das Altern definierende 
Verschleißprozesse noch in weiter Ferne seien.1

Wenn wir im Titel nach Prozessen des Alterns fragen, was aufgrund 
der dem Verb ›altern‹ schon immanenten Dimension des Prozessualen 
zunächst tautologisch erscheinen mag, so wollen wir damit zweierlei aus-

1 | Zu konkreteren Ausführungen zum biologischen Altern und dessen Verhältnis 

zum chronologischen Altern siehe den Beitrag von Tobias Hainz in diesem Band.
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drücken: Zum einen verweist der Plural ›Prozesse‹ darauf, dass es nicht 
eine einzige, allgemeingültige Definition vom ›Altern‹ gibt, sondern ver-
schiedene Formen der ›Veränderung über die Zeit‹ existieren, die als ›Al-
tern‹ gedeutet werden können.

Zum anderen liefert das Wort ›Prozesse‹ den nachdrücklichen Hin-
weis darauf, dass wir uns in diesem Band nicht mit der statischen Kate-
gorie des Alters, sondern mit dem in öffentlichen und wissenschaftlichen 
Diskursen weniger präsenten Altern beschäftigen: So finden sich gerade 
in der kultur- und geisteswissenschaftlichen Alter(n)sforschung eine Rei-
he äußerst aufschlussreicher Untersuchungen zu literarischen und bildli-
chen Inszenierungen, Topoi und Figurenmodellen des Alters sowie zu ver-
schiedenen Altersstufen, während der Prozesscharakter des Alterns selbst 
seltener ausdrücklicher Gegenstand der Analysen ist.2 In seinem Fokus 
auf die Dynamiken vom ›Altern‹ sowie in seinem ›weiten‹ Verständnis des 
Begriffs versteht sich der vorliegende Band damit auch als Ergänzung zu 
den bislang vorliegenden einschlägigen Studien und Veröffentlichungen.

Obwohl sich spätestens seit den 1980er Jahren der Diskurs um ›al-
ternde Gesellschaften‹ öffentlich durchgesetzt hat, wird Altern vor allem 
in Beziehung zu Menschen gesetzt.3 Vollziehen wir den gegenwärtigen 
Blick der Wissenschaften auf das menschliche Altern nach, landen wir 
unmittelbar bei der Perspektive des ›Life Course‹ (vgl. z.B. Settersten 
2011: 10f.). Das Schlagwort ›Life Course‹ erscheint dabei in der Geron-
tologie als interdisziplinäres Vernetzungsprojekt zur Erforschung des 
menschlichen Alterns und der menschlichen Entwicklung (vgl. Alwin 
2012: 206). Durch die zunehmend multidisziplinäre Ausrichtung der Ge-
rontologie und der damit verbundenen Verwischung klassischer Fächer-
grenzen verbergen sich mittlerweile verschiedene Definitionen und For-

2 | Auf Figuren, Bilder und Erzählweisen des Alters als Lebensphase konzentrie-

ren sich beispielsweise eher Küpper 2004; Fangerau et al. 2007; die kulturwissen-

schaftlich ausgerichteten Beiträge in Häfner/Staudinger 2008; Elm et al. 2009; 

Seidler 2010 sowie Herwig 2014. Prozesse des Alterns diskutieren ausdrücklich 

z.B. die Beiträge von Hartung, Bake und Wiesmann in Hartung 2005 sowie Elm et 

al. 2012.

3 | Auch die Vorstellung einer ›alternden Gesellschaft‹ beruht letztlich nur auf 

dem (kalendarischen) Altern ihrer Mitglieder. Die Debatte über alternde Gesell-

schaften scheint aber durchaus eine Eigenlogik entwickelt zu haben, die unabhän-

gig vom menschlichen Altern zu betrachten ist.
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schungsprogramme hinter ›Life Course‹. Mindestens drei Perspektiven, 
die heute in der Analyse des ›Life Course‹ zusammenlaufen, lassen sich 
hierbei unterscheiden4:

(1) Die ursprüngliche Bedeutung des (soziologischen) life course the-
matisiert die soziale Bedingtheit der Veränderung menschlichen Lebens 
(Kohli 2003; Mayer 1986). Altern erscheint hier als das Produkt gesell-
schaftlicher Normen, Rollen und Institutionen, die dem menschlichen 
Altern einen festen Rahmen geben. Das Ergebnis ist der standardisierte 
Lebens(ver)lauf, in dem verschiedene, mitunter gesetzlich geregelte Sta-
tionen von der Schule bis zur Rente markiert sind, die wiederum mit be-
stimmten ›altersgemäßen‹ Verhaltenserwartungen verknüpft werden.

(2) Der Terminus life cycle repräsentiert die Veränderung des mensch-
lichen Organismus, die mit der Befruchtung der Eizelle beginnt und mit 
dem Tod endet. Dabei wird die Entfaltung, Erhaltung und Verminderung 
biologischer Prozesse sowie der diese auslösenden Umweltfaktoren unter-
sucht. Das Erreichen und der Verlust der sexuellen Reproduktionsfähig-
keit dienen dabei traditionell als wichtige Indikatoren für den Übergang 
zwischen Entwicklungs- und Abbauprozessen (vgl. Alwin 2012: 210).

(3) Hinter life span verbirgt sich die Idee der Lebensspannenpsycho-
logie, menschliches Altern als multidirektionalen und multidimensiona-
len Entwicklungsprozess zu verstehen (vgl. ebd.: 209f.). Dieser ist sowohl 
durch ontogenetische und intrinsische Faktoren als auch durch soziale 
und kulturelle Kontextfaktoren geprägt, die kumulativ auf den individu-
ellen Alternsverlauf wirken. Dieser Ansatz betont, dass bis in die späte 
Lebensphase nicht nur Entwicklungsverluste, sondern auch beispiels-
weise sozio-emotionale Entwicklungsgewinne möglich seien. Eine solche 
Perspektive der Zugewinne bietet gleichzeitig vor allem der gerontologi-
schen bzw. gerontopsychologischen Alternsforschung die Möglichkeit, 
der Wirkmacht der Verfallsperspektive des Alterns entgegenzusteuern 
(vgl. z.B. Kruse 2010).5

4 | Die folgenden Ausführungen beruhen auf einem Aufsatz von Durane Alwin, der 

eine fünfteilige Dif ferenzierung des Life Course aufbauend auf der klassischen 

Dreiteilung einführt (vgl. Alwin 2012). An dieser Stelle werden zugunsten einer 

größeren Klarheit der dahinter stehenden Befunde die drei klassischen Katego-

rien herausgegrif fen.

5 | Mit der Trennung von Entwicklungsgewinnen und -verlusten schaff t sich die 

Gerontologie das Problem, einen Maßstab der alternsbedingten Veränderungen 
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Gekreuzt wird die lebenszeitliche Perspektive des ›Life Course‹ 
schließlich durch die historische Zeit, wobei berücksichtigt wird, dass Er-
eignisse des ›Life Course‹ stets in einem gesellschaftlichen Kontext statt-
finden, der selbst wiederum einem soziokulturellen Wandel unterliegt 
(vgl. Alwin 2012: 214).

Alwin sieht im ›Life Course‹ einen »›catch all‹ term« (ebd.: 207), mit 
dem die Integration und die Synthese verschiedener lebenszeitlicher Per-
spektiven erreicht werden soll. Mit dem Konzept des ›Life Course‹ gelingt 
es der Gerontologie, den Verlauf menschlichen Alterns in ein komplexes 
Geflecht körperlicher, ökologischer, kognitiver, sozialer und sozialhisto-
rischer Ereignisse und Faktoren zu zerlegen, deren Korrelationen und 
Kausalitäten eine multidisziplinär agierende Gerontologie aufzudecken 
sucht. In der Forschungspraxis wird die Komplexität des ›Life Course‹ 
auf immer kleinere Teilzusammenhänge heruntergebrochen, zu denen 
auf Basis bereits bestehender Erkenntnisse Hypothesen formuliert und 
überprüft werden. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse wird durch die 
Einigung auf standardisierte Verfahren erreicht, in welchen den Er-
eignissen bestimmte Messwerte zugeordnet und mittels statistischer 
Berechnungen zueinander in Beziehung gesetzt werden. Als Indikato-
renlieferanten für Ereignisse und Faktoren dienen neben disziplinspezi-
fischen Erhebungen beispielsweise groß angelegte, von interdisziplinären 
Forschungsgruppen ausgearbeitete Datenerhebungen wie der Deutsche 
Alterssurvey (DEAS) auf nationaler oder der Survey of Health and Retire-
ment in Europe (SHARE) auf internationaler Ebene (vgl. Motel-Klingebiel 
et al. 2009; Börsch-Supan et al. 2008). Sie ermöglichen es unter ande-
rem, körperliche Faktoren mit Lebensstilmerkmalen, sozioökonomischen 
Variablen und psychisch-kognitiven Faktoren in Verbindung zu setzen. 
Die Verlaufsdynamiken werden dabei über Wiederholungsbefragungen 
abgebildet.

Mit seinem Versprechen, disziplinäre Scheuklappen abzulegen, und 
der Verständigung auf ›objektivierte‹ Verfahren suggeriert das Konzept 
›Life Course‹, das menschliche Altern schrittweise ›entschlüsseln‹ zu 

schaffen zu müssen, der normativ auf die gesellschaftliche Praxis zurückwirkt. 

Des Weiteren lenkt der Begrif f der ›Entwicklung‹ die Aufmerksamkeit lediglich auf 

jene Veränderungen, die sich in beschreibbare und kausal verknüpfte Abschnit-

te unter teilen lassen (zum Problem des ›developmentalism‹ vgl. Thornton 2005), 

was vermeintlich dif fuse Veränderungsprozesse von der Deutung ausschließt.
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können. Die Ergebnisse der Life-Course-Forschung erwecken auf diese 
Weise oft den Eindruck, etwas über das ›Altern an sich‹ erfahren zu kön-
nen: Erkenntnisse, die es ermöglichen, in den Alternsprozess einzugrei-
fen und Folgen des Alterns wie die Entwicklung von Krankheiten oder 
unliebsamer Verhaltensweisen zu verhindern.6

Aus geistes- und kulturwissenschaftlicher Perspektive, die in der 
deutschsprachigen Gerontologie zu oft noch eine marginale Rolle spielt, 
lässt sich hier jedoch eine ganz spezifische positivistische Konstruktion 
des Alterns erkennen, aus diskursanalytischer Perspektive ließe sich 
sagen: eine bestimmte ›Sprechweise‹ über das Altern (vgl. Göckenjan 
2000: 16). Geistes- und kulturwissenschaftliche Zugänge können einer 
allzu starken Essentialisierung und Homogenisierung entgegenwirken, 
indem sie den Blick auf Konzepte, Narrative und Praktiken des Alterns 
lenken, die etwas anderes sind als probabilistische Hypothesen über den 
Zusammenhang von Ereignissen und Faktoren. Aus Sicht dieses Ban-
des sind Prozesse des Alterns vor allem kulturell erzeugte Denkschema-
ta, historisch bedingte Narrative, die immer neu erzählt werden, sowie 
Handlungsskripte, die angeeignet und umgeschrieben werden. Die Bei-
träge dieses Bandes gehen deshalb den vielschichtigen und heterogenen 
Dimensionen des Alterns nach und machen deutlich, dass es nicht nur er-
kenntnisfördernd sein kann, die vermessende Perspektive auf das Altern 
um eine deutende Perspektive zu ergänzen, sondern geradezu notwendig, 
um die prozesshafte Komplexität des Alterns zu verstehen.

Das Ziel von »Prozesse des Alterns« ist eine Sammlung unterschied-
licher Perspektiven auf das Altern, die aus aktuellen Forschungsprojekten 
und -ideen entstanden sind und sich den drei Bereichen Konzepte – Narra-
tive – Praktiken zuordnen lassen. Dabei treten die Beiträge selbst in einen 
Dialog über das Altern, in dem gemeinsame thematische Perspektiven 
und methodische Zugänge ebenso aufscheinen wie interdisziplinäre Dis-
kussionsimpulse. Diese gegenseitige Bezugnahme spiegelt sich in der 
Anordnung der Beiträge, die nach inhaltlichen und methodischen Ge-
meinsamkeiten (unabhängig von ihrer disziplinären Verortung) in drei 
Sektionen gruppiert wurden.

6 | Es gehört zum erklär ten Selbstverständnis der Gerontologie, sich nicht nur mit 

der Beschreibung und Erklärung von Aspekten des Alters und Alterns zu beschäf-

tigen sondern auch mit deren ›Modifikation‹ (vgl. Baltes/Baltes 1992: 9).
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Die Beiträge des ersten Kapitels gehen unter der Überschrift Konzepte 
der Frage nach, wie sich Prozesse des Alterns aus unterschiedlichen Fach-
richtungen konzeptualisieren lassen.

Den Auftakt übernimmt die Philosophie, die nach Ordnung und Ab-
grenzung der verschiedenen Begriffe des Alterns fragt. In seinem Beitrag 
zur Chronologie und Biologie untersucht Tobias Hainz die Verwendung 
von Alternsbegriffen in der Anti-Aging-Debatte. Er zeigt auf, wie ihr un-
bedachter Gebrauch zu Missverständnissen und trivialen Feststellungen 
und dadurch zur Gefährdung des Erkenntnisgewinns führt. Um Abhilfe 
zu schaffen, grenzt er den chronologischen Alternsbegriff definitorisch 
vom biologischen Altern ab und deutet dadurch an, welchen positiven Bei-
trag die Anti-Aging-Medizin zum ›erfolgreichen Altern‹ leisten kann.

Auch Claudia Bozzaro nähert sich dem Prozess des Älterwerdens mit 
einer philosophischen Fragestellung, konzentriert sich aber im Gegen-
satz zu Hainz auf die Innenperspektive der Zeiterfahrung. Vor dem Hin-
tergrund einer Phänomenologie des Alters leuchtet sie aus, wie sich das 
Erleben des Leibes und der Zeit in der dritten Lebensphase verändert 
und die Menschen mit der eigenen Vergänglichkeit konfrontiert werden. 
Damit sensibilisiert Bozarro für die Chancen, die das »Bewusstsein der 
eigenen Endlichkeit« bereits in jüngeren Jahren eröffnet, statt wie mehr-
heitlich die Beschäftigung mit dem eigenen Sterben auf einen späten 
Zeitpunkt innerhalb des Lebensverlaufs zu verschieben.

Die subjektive Bedeutung des Älterwerdens ist zudem in hohem 
Maße von gesellschaftlichen Altersbildern abhängig, die zugeschrieben 
und verinnerlicht werden. Max Bolze und Sven Schwabe geben in ihrem 
Beitrag einen soziologischen Einblick in den soziokulturellen Umgang 
von Menschen mit der Kategorie Alter. Vor dem Hintergrund aktueller 
Studien zum Altsein stellen sie dar, inwiefern das Alter als identitätsre-
levante Kategorie taugt und wovon es neben dem kalendarischen Alter 
außerdem abhängt, ob sich Menschen als alt bezeichnen.

Dass sich der Prozess des Alterns aber auch in ganz anderen Ordnun-
gen von Zeitlichkeit ausdrücken lässt, zeigt die Kunst- und Kulturwis-
senschaftlerin Sabine Kampmann am Beispiel eines Werkes von Roman 
Opalka. Der Künstler visualisiert in seinem Lebenswerk Opalka 1965/1– 
∞ das Vergehen von Zeit, indem er in chronologischer Abfolge Zahlen 
auf Leinwände malt und diesen Prozess zugleich fotografisch und akus-
tisch dokumentiert. Das Ergebnis dieser lebenslangen Arbeit ist ein neues 
Zeit-System, welches parallel zu den bekannten Zeiteinheiten Sekunden, 
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Minuten, Stunden etc. existiert und das Altern als einen kontinuierlichen 
Veränderungsprozess präsentiert und materialisiert.

Nicht nur das vom Menschen geschaffene Werk kann die Zeichen 
des Alterns visualisieren, die Substanz des Kunstwerkes selbst lässt sich 
ebenso als Manifestation vergehender Zeit bewerten. Das Prozesshafte 
der Materie wirft Fragen auf: Inwiefern sind Wandlungs- und Änderungs-
prozesse, denen Materialien – und folglich auch Kunst- und Bauwerke 
– unterliegen, Alterungsprozesse? Wie können sie sichtbar gemacht, gar 
konserviert werden? An Beispielen des 20. und 21. Jahrhunderts unter-
sucht Hanna Baro das ›Altern‹ von Kunstwerken und zeigt, wie es in Ana-
logie zu Begriffen menschlichen Alterns beschrieben wird.

Die Beiträge der zweiten Sektion beschäftigen sich mit der Narrati-
vierung von Alterungsprozessen: Wie wird Altern – in Kultur- und Wis-
senschaftsgeschichte ebenso wie in gegenwärtigen Texten, Bildern und 
Diskursen – erzählt, welche Verlust- und Erfolgsgeschichten des Älter-
werdens existieren?

Den Anfang macht Georg Rudinger. Ausgehend von dem 1705 er-
schienenen Traktat Gerontologia seu Tractatus de jure senum von Theodo-
sius Schoepffer, der den Begriff der ›Gerontologie‹ erstmals im heutigen 
Sinne verwendet, verfolgt Rudinger gegensätzliche Deutungen des Älter-
werdens von der Antike bis in die Gegenwart: So wird das Altern in der 
abendländisch-europäischen Kulturgeschichte einerseits als Verfalls- und 
Degenerationsprozess beschrieben, andererseits aber auch als Prozess 
des Reifens, der Ansammlung von Wissen, Erfahrung und Kompeten-
zen. Dieses Reservoir an positiven Erzählungen über das Altern kann – so 
Rudinger – dazu dienen, den heutigen, häufig defizitären Blick auf das 
Alter zu korrigieren und seine Potentiale und Ressourcen stärker in den 
Fokus zu rücken.

Um Potentiale und Ressourcen des Alterns geht es auch in dem Bei-
trag von Matthias Ruoss, allerdings aus einer kritischen Perspektive: Ru-
oss zeigt, dass das heute viel beschworene Bild des ›aktiven Alters‹ ein 
gerontologisches Konstrukt ist, das von bestimmten gesellschaftlichen, 
insbesondere ökonomischen Interessen getragen wird: So verfolgt das Ak-
tivierungsparadigma das Ziel, die durch den Ruhestand ›brachgelegten‹ 
Humanressourcen der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft wieder zuzu-
führen. Diese Entwicklung nimmt jedoch, so Ruoss‹ These, ihren Aus-
gang nicht erst in den 1980er und 1990er Jahren (wie in der gegenwärti-
gen soziologischen Alter(n)sforschung angenommen), sondern ist älter: 
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Das Narrativ des ›aktiven Alters‹ ist das Produkt einer Neuverhandlung 
der nachberuflichen Lebensphase, die mit dem Ausbau der Alterssiche-
rungssysteme in der Nachkriegszeit beginnt.

Geschichten vom Altern erzählen nicht nur die historischen Wissen-
schaften, sondern auch Kunst und Literatur. Die drei folgenden Beiträge 
befassen sich mit künstlerischen und literarischen Alternserzählungen 
und spannen dabei einen Bogen vom 15. Jahrhundert bis in die Gegen-
wart. Unter dem Titel Das Gesicht seiner Väter geht Pia-Leonie Fox der Fra-
ge nach, inwiefern das Porträt vom Altern erzählen kann. An Beispielen 
aus der Renaissance-Porträtkunst zeigt Fox, dass dem (doch eigentlich 
statischen) Porträt weitere Zeitebenen eingeschrieben sein können: Sei es 
über Elemente, die die genealogische Herkunft der Dargestellten illust-
rieren oder über Hinweise auf die künftige Position und den Herrschafts-
anspruch der Porträtierten. Auf diese Weise kann Fox nachweisen, dass 
auch das Bild als ein narratives Medium zu verstehen ist, das Geschichten 
vom Vergehen der Zeit erzählt.

Wie das Vergehen von Zeit in literarischen Texten inszeniert wird, ist 
Gegenstand des Beitrags von Marie Gunreben. Die Literatur des 19. Jahr-
hunderts etabliert, so ihre These, eine Trias aus Altern, Erinnern und 
Erzählen, die bis heute wirkmächtig ist. Sowohl Adalbert Stifters Nach-
sommer als auch Wilhelm Raabes Altershausen zeigen den alten Menschen 
als Erinnerungsinstanz: Der Alterungsprozess erscheint dann als ›er-
folgreich‹, wenn er aus der Retrospektive narrativ nachvollzogen werden 
kann. Vor diesem Hintergrund wirft Gunreben einen Blick auf gegenwär-
tige Alterstexte, in denen die Geschichten von der Vergangenheit und vom 
Älterwerden nur noch selten von alten Figuren selbst erzählt werden: Ist 
das Alter als Erzähl- und Erinnerungsinstanz unzuverlässig geworden?

Wie die Organisation von Altenpflege in unterschiedlichen kulturel-
len Kontexten erzählt wird, analysieren Meike Dackweiler und Elena Klet-
ter anhand von zwei Gegenwartstexten: dem US-amerikanischen Roman 
The Corrections von Jonathan Franzen und dem indischen Roman Family 
Matters von Rohinton Mistry. Sie stellen dar, wie über den Umgang mit 
hochbetagten Familienangehörigen Probleme der Moderne sichtbar wer-
den. Dabei arbeiten sie heraus, wie die stereotypen Degenerationsprozes-
se des hohen Alters als Metaphern für den Verfall der ethischen und mo-
ralischen Standards der jeweiligen Gesellschaften thematisiert werden 
und welche kulturellen Unterschiede dabei durchscheinen.
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Die dritte Sektion des Bandes thematisiert die Praktiken des Alterns und 
damit sowohl die subjektiven Aushandlungen als auch die gesellschaftli-
chen Verhandlungen des Alterns. Dabei eint die Beiträge der Blick auf die 
individuellen Alltagshandlungen, in denen Altern im Anschluss an Klaus 
R. Schroeters »doing age« (Schroeter 2008) erst gemacht wird. Gleichzeitig 
öffnen die Beiträge den Blick auf die Heterogenität des Alterns: Inwieweit 
gelingt es den alternden Akteurinnen und Akteuren, sich in alltäglichen 
Handlungen ihres eigenen Alterns zu ermächtigen, offizielle Diskurse um-
zuschreiben oder eigensinnige Alternspraktiken zu entwickeln?

Thomas Küpper geht in seinem Beitrag der Frage nach, inwiefern Klei-
dung und Mode als ein Diskursraum verstanden werden können, in dem 
den alternden Akteurinnen und Akteuren bestimmte Praktiken des sich 
altersangemessenen Kleidens vermittelt werden. Sich in einer bestimm-
ten alterskonformen Mode zu kleiden, wird damit selbst zu einer Praxis, 
die Altern nicht nur äußerlich markiert, sondern durch die Auswahl von 
Farben, Schnitten und Materialien geradezu produziert. Küpper arbeitet 
am Beispiel von Ingrid Nolls Roman Ladylike heraus, wie die Protagonis-
tinnen in ihren Praktiken des (Ver-)Kleidens den offiziellen Alters-Mode-
diskurs verhandeln und dabei eine ihnen eigene alternde Körperlichkeit 
produzieren, die zwischen Anpassung und Eigensinn oszilliert.

Auf eine ganz andere Form der Aneignung des Alterns wirft Cordula 
Endter einen Blick, indem sie ethnographischen Mobilitätspraktiken äl-
terer Bewohnerinnen und Bewohner ländlicher Räume nachgeht. Dabei 
steht die Frage im Mittelpunkt, wie die Akteurinnen und Akteure vor Ort 
eigensinnige Praktiken und Strategien entwickeln, um unter den Bedin-
gungen infrastrukturellen Abbaus und kommunaler Selbstverantwor-
tung gesellschaftliche Teilhabe aufrecht zu erhalten. Anhand einer dich-
ten Beschreibung des Bürgerbusfahrens zeigt die Autorin, wie subjektive 
Bedürfnisse, kollektive Interessen und strukturelle Maßnahmen unter 
dem Einfluss des Demographie-Diskurses politisiert werden.

Eigensinn spielt auch in dem Beitrag von Roberta Mandoki und Anni-
ka Mayer eine zentrale Rolle. Indem die Autorinnen verschiedene Erfah-
rungsräume des Alterns in Nepal und Indien empirisch aufschließen, ge-
lingt es ihnen, Alltagspraktiken älterer Akteurinnen und Akteure vor Ort 
im Spannungsverhältnis von sozialer Norm und individuellem Bedürfnis 
aufzuzeigen. Dabei verdeutlicht der Beitrag von Mandoki und Mayer, wie 
die Praktiken des Alterns trotz ihrer kulturellen Heterogenität stets auch 
Produkt der Verhandlung gesellschaftlicher Normen und Wertvorstellun-
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gen zum einen und dem individuellen Ausdruck von Selbstbestimmtheit 
und Selbstgestaltung zum anderen sind.

Den Abschluss des Bandes bildet der Beitrag von Cordula Endter und 
Nicolas Haverkamp. Sie greifen noch einmal das Thema ländlicher Mobili-
tät auf und stellen die Frage nach der infrastrukturellen Versorgung ländli-
cher Räume und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner im Zusammenhang 
mit politischen Strategien der Daseinsvorsorge. Dabei zeigen die Autorin 
und der Autor aus einer interdisziplinären Perspektive (Psychologie und 
Kulturanthropologie), wie sich das Mobilitätsverhalten älterer Menschen 
unter dem Einfluss demographisch bedingter Strukturveränderungen 
wandelt und geben Aufschluss über neue Mobilitätspraktiken, welche der 
politischen Demographisierung ländlicher Räume entgegenwirken.

Die Beiträge zeigen in ihren sehr unterschiedlichen Zugriffen auf 
den Gegenstand, dass es keine allgemeingültige Definition von ›Altern‹ 
geben kann: Prozesse des Alterns, die wir beobachten und beschreiben 
können, denen wir jedoch zugleich jeweils als Subjekte ausgesetzt sind, 
erweisen sich als ein komplexes Konglomerat aus biologischen Tatsachen, 
gesellschaftlichen Zuschreibungen, kulturellen Metaphern und Narrati-
ven und nicht zuletzt widerständigen, eigensinnigen Praktiken, die sich 
schlichtweg nicht auf den einen Begriff vom ›Altern‹ bringen lassen. 

»Prozesse des Alterns« ist ein multidisziplinäres Projekt des Graduier-
tenkollegs »Altern als kulturelle Konzeption und Praxis« der Universität 
Düsseldorf. Die in diesem Band versammelten Beiträge sind größtenteils 
aus Vorträgen der gleichnamigen Tagung hervorgegangen, die im März 
2014 in Zusammenarbeit mit dem Kunsthistorischen Institut in Florenz 
– Max-Planck-Institut stattgefunden hat.
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