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Ist Alter(n) die Höchststrafe in unserer auf jung geschminkten Kultur? Das suggeriert
zumindest eine Bezeichnungspraxis, die das Wort »alt« vermeidet und stattdessen von
»Best Agern« oder der »Generation 50 plus« spricht. Auch Themen wie Langsamkeit
und Zurücknahme haben im gesellschaftlich-kulturellen Leben wenig Platz und Wert.
Die älteren Menschen selbst haben das Credo längst verinnerlicht: sich permanent
weiter »fit« für das gesellschaftliche Leben halten. Im Modus der Aktivität wird versucht, das Alter auf Abstand zu halten.
Cornelia Behnke ermuntert zu einer Kehrtwende: Damit das Alter seine eigene Macht
und Würde entfalten kann, ist es nötig, dass die Alten sich trauen, alt zu sein!
Cornelia Behnke (Dr. phil.), geb. 1965, lehrt Soziologie in der Sozialen Arbeit an der
Katholischen Stiftungshochschule München. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die qualitativen Methoden der Sozialforschung, die Soziologie der Geschlechterverhältnisse
und des Alter(n)s.
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1. Einleitende Bemerkungen

In unserer fortgeschrittenen spätbürgerlichen Gesellschaft geht
seit einiger Zeit ein Gespenst um: Es ist das Gespenst des Alters.
Alter(n) scheint die Höchststrafe zu sein in einer Kultur, die sich
»verzweifelt auf Jugend schminkt« (Bloch 2015: 136). Das zeigt sich
in sogenannten Anti-Aging-Produkten ebenso wie in einer Bezeichnungspraxis, die das Wort »alt« vermeidet und stattdessen lieber von
Silver Surfern, Best Agern, Generation 50 plus und Ähnliches redet.
Trotz dieser Praxis der Vermeidung und Verleugnung ist das Thema Alter omnipräsent. Der demograﬁsche Wandel, die Tatsache,
dass der Anteil alter Menschen an der Gesamtbevölkerung weiter
zunehmen wird, sorgt dafür, dass das Thema Alter in öﬀentlichen
Debatten an Bedeutung gewinnt. Dieser Bedeutungszugewinn hat
Folgen: Neue Studiengänge rund um das Thema Alter werden etabliert, Kompetenzzentren werden aufgebaut und unterschiedliche
Fachdisziplinen beschäftigen sich mit Fragen der Lebensqualität im
Alter. Es ist ein bisschen so, als hätte man gerade eine neue Kategorie Mensch entdeckt.
Das Alter wird derzeit nach allen Regeln der wissenschaftlichen
Kunst erforscht. Die vielen Altersstudien, die sich mit den Bedürfnissen alter Menschen und den daraus abzuleitenden gesellschaftspolitischen Herausforderungen beschäftigen, zeigen neben den gewonnenen Erkenntnissen vor allem, wie sehr das Alter aus unserer
persönlichen Lebensführung und aus dem öﬀentlichen Raum verbannt ist. Ein Phänomen, das überall verbreitet ist – alles Leben auf
Erden altert – ist uns oﬀenbar fremd geworden.
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Das ist in gewisser Hinsicht verständlich, denn das Alter ist, obgleich es ein allgemeines Phänomen ist, für den einzelnen Menschen nicht so einfach zu realisieren. Die Schriftstellerin und Sozialphilosophin Simone de Beauvoir verweist darauf, wie eigentümlich
es für das Individuum ist, von einem bestimmten Zeitpunkt an als
alt angesehen zu werden:
»Der gealterte Mensch fühlt sich alt auf Grund der anderen, ohne entscheidende Veränderungen erfahren zu haben; innerlich ist er nicht einverstanden mit dem Etikett, mit dem man ihn versehen hat – er weiß nicht mehr, wer
er ist.« (2012: 375)

Simone de Beauvoir formuliert hier die zur Existenz des Menschen
gehörende Herausforderung, vielleicht auch die Zumutung, mit der
irritierenden Erfahrung, plötzlich zu den Alten zu zählen, fertig zu
werden.
Gegenwärtig ist im Umgang mit dieser den Menschen irritierenden Erfahrung eines ganz oﬀensichtlich: Das Alter wird – wie
vieles andere auch – an Spezialisten übergeben, verbunden mit der
unausgesprochenen Erwartung, die Wissenschaft möge das Problem des Alters irgendwie in den Griﬀ bekommen. Bezeichnend für
diese Hoﬀnung scheint mir die Chiﬀre vom »gelingenden Alter«
zu sein. Wenn vom Gelingen einer Unternehmung die Rede ist, so
verweist dies auf die Tüchtigkeit des unternehmenden Individuums sowie die prinzipielle Machbarkeit der Unternehmung. Die
Rede vom »gelingenden Alter« legt also nahe, dass das Unternehmen Alter unter bestimmten Bedingungen gut gehen, mithin eine
Erfolgsgeschichte werden kann. In dem Maße, in dem das Alter
erforscht wird, kann, so ist die implizite Botschaft, immer besser
aufgezeigt werden, unter welchen Bedingungen das Alter gut geht.
Gerontologisches und geriatrisches Expertenwissen stellt in dieser
Perspektive gleichsam einen Werkzeugkasten zur Verfügung, mit
dessen Hilfe das Alter zu meistern wäre. Zentrale Schlüsselwörter
in (populär-)wissenschaftlichen Debatten lauten dem Werkzeug-
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kasten entsprechend: Autonomie, Selbstbestimmung, lebenslanges
Lernen, bürgerschaftliches Engagement, Teilhabe, Vielfalt usw.
Die umfangreiche wissenschaftliche Expertise über die Möglichkeiten guten Alterns gerät unter der Hand allerdings auch zur
Drohbotschaft: Wenn Alter gelingen kann, dann kann es wohl ebenso gut auch misslingen. Wir haben also einen Leitfaden für glückliches Altern zur Hand, der uns gleichzeitig Mahnung und Ansporn
ist, die zahlreichen physiologisch, psychologisch und sozialwissenschaftlich fundierten Empfehlungen zu befolgen, da andernfalls
das Unternehmen Alter schiefgehen könnte.
Nun ist es nicht schlecht, über Wissen zu verfügen, das dabei
hilft, in gewissen Grenzen das eigene Alter selbst aktiv zu gestalten. In diesen gestiegenen Wissensvorräten die individuelle und
gesellschaftliche Lösung der mit dem Phänomen Alter zusammenhängenden Zumutungen und Herausforderungen zu sehen, ist
allerdings ziemlich kurzsichtig. Die Erwartung, immer mehr gerontologische und geriatrische Expertise werde das Unternehmen
Alter schließlich zu einem glücklichen Ende führen, scheint mir
eine Mischung aus kollektiver Fortschrittsgläubigkeit und individueller psychosozialer Abwehr zu sein. Denn tatsächlich ist kein
Mensch aus der Eigenverantwortung für sein Leben und somit auch
seine letzte Lebensspanne entlassen – insofern ist die Übergabe
des Themas an die Experten nur eine scheinbare Übergabe. Und
schließlich wird uns auch ein maximal aktiv gestaltetes Leben im
Alter letztlich nicht vor Leid und Tod bewahren können – insofern
wird das Unternehmen Alter bei uns allen irgendwann misslingen.
Misslingen in dem Sinne, als dass die Gestaltbarkeit von Prozessen
des Alter(n)s oder – anders formuliert – das Selbermachen können
irgendwann deﬁnitiv ein Ende hat.
Die Begrenztheit der eigenen Existenz, das Zugehen auf das
eigene Ende sind die Themen, die uns mit zunehmendem Alter mehr und mehr und ganz buchstäblich auf den Leib rücken.
Hier werden unserer Machbarkeit spürbar mehr und mehr Grenzen gesetzt. Wie sehr es dem einzelnen Menschen gelingt, dieses
Unvermeidliche, die Tatsache, irgendwann eben nicht mehr selbst
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gestalten zu können, zu tragen, das hängt freilich auch damit zusammen, wie eine Gesellschaft insgesamt das Alter trägt. Das aber
scheint mir nicht vorrangig eine Frage des Verfügens über möglichst viel wissenschaftliche Expertise zu sein, sondern eher damit
zusammenzuhängen, inwieweit die Themen Langsamkeit, Innehalten, Rückgang, in letzter Konsequenz Themen wie Sterben, Tod
und Transzendenz, im gesellschaftlich-kulturellen Leben Platz und
Wert haben. In unserer temporeichen, lauten, auf Konsum und rasche Ereignisfolgen ausgerichteten Welt des spätbürgerlichen Kapitalismus ist dieser Platz und Wert eher begrenzt. Tendenziell haben
wir es mit einer Gesellschaft zu tun, die das Alter aus ihrer Mitte
verbannt und gleichzeitig schönredet. Alter darf in der Regel nicht
das sein, was es eigentlich ist: der normale Gang der Dinge.
In diesem Buch unternehme ich den Versuch, Normalität und
Irritationen des Alters aus unterschiedlichen Perspektiven darzustellen. Es geht mir darum zu untersuchen, welche Zugänge
Menschen zum Alter haben, und zwar alte Menschen selbst sowie
solche, die beruﬂich mit dem Thema zu tun haben. Dabei stütze
ich mich, wie schon in der Danksagung erwähnt, auf empirisches
Material zum Thema »Alter und Bildung«, das im Rahmen eines
meiner Methodenseminare und meines Forschungsfreisemesters
erhoben und ausgewertet wurde. Dieses Material hatte zwar ursprünglich einen speziﬁschen Fokus, eben Bildungsprozesse im
Alter und das bei einer speziﬁschen Klientel, nämlich ehrenamtlich
tätigen Frauen in katholischen Gemeinden. Gleichzeitig waren aber
die Gespräche von Anfang an so angelegt, dass auch allgemeine Betrachtungen und Erfahrungen zum Thema Alter ausreichend Platz
hatten. Hier soll es nun eher um die allgemeinen Betrachtungen
der Interviewten gehen.
Nach einer kurzen Darstellung einiger philosophischer Betrachtungen sowie aktueller sozialwissenschaftlicher Befunde zum Thema Alter folgt der Hauptteil des Buches, die empirische Annäherung. Hier kommen die von uns interviewten alten Frauen zu Wort.
Es sind Frauen, die in ihrer nachberuﬂichen Phase nach wie vor
aktiv im Leben stehen, deren Lebensführung also zunächst einmal
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so zu sein scheint, wie es aktuellen geriatrischen und gerontologischen Empfehlungen entspricht.
Die Perspektiven dieser aktiven Alten auf das Alter werden
dann durch bildungswissenschaftliche, medizinische und theologische »Außenansichten« ergänzt. Das sehr reichhaltige Interviewmaterial habe ich zu Porträts verdichtet, die aufzeigen, wie die
alten Menschen selbst das Alter verstehen (oder auch nicht verstehen) und wie die unterschiedlichen Experten dem Phänomen Alter
gegenüberstehen. Schließlich wird resümiert, was sich – mit Ausnahme eines empirischen Gegenhorizonts – über die unterschiedlichen Lebenslagen und Berufe hinweg als ein ziemlich dominantes
Muster erweist: über den Modus der Aktivität, das Alter auf Abstand
zu halten.
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