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Vorwort
ir eren ier §lerǯ ei ahrzehnen en ickel sich unseȬ
re esellscha zu einer esellscha es langen eensǯ in hoȬ
hes Alter zu erreichen, ist nicht mehr das Privileg von wenigen;
es ist die Lebenserwartung eines Grossteils der Bevölkerung
gewordenǯ as eigentlich als zivilisatorische rrungenschat
ersten Grades zu würdigen w§re, wird allerdings mehrheitlich
als ambivalent emundenǯ öglichst lange leben, das wollen
vieleǯ Alt sein und hochbetagt werden, das verbinden die weȬ
nigsten mit ositiven Vorstellungenǯ o beęnden wir uns in
der eigenartigen ituation, dass einerseits durch issenschat,
Technik, edizin und ozialolitik alles getan wird, um immer
ausger§gter eine Gesellschat des langen Lebens zu verwirkȬ
lichen, dass unsere Gesellschaft sich aber andrerseits weithin
an einem uvenilit§tsideal orientiert ǻganz nach dem oĴo des
AntiȬAgingǱ forever young!), den Prozess des Alterns zu verhinȬ
dern versucht und das Alter – insbesondere das hohe Alter, das
uantitativ die am st§rksten wachsende Bevölkerungsgrue
darstellt – entwertetǯ
In einer solchen Situation stellt sich unweigerlich die FraȬ
ge, was denn der Sinn von Hochaltrigkeit seiǯ Die Frage stellt
sich im Blick auf das alternde Individuum, also im Blick auf
eden inzelnen und ede inzelne von unsǱ as ist der Sinn
des Lebens im hohen Alter, in einer Lebensphase, in der sich
Erfahrungen von körperlicher und vielleicht auch geistiger
Fragilit§t, Verleĵlichkeit und Grenzen in besonders aufdringȬ
licher eise manifestieren und das Angewiesensein auf Hilfe
und nterstüĵung durch andere zunimmtǵ Die Frage stellt
sich aber auch im Blick auf die Gesellschaft insgesamtǱ orin
könnte für eine Gesellschaft mit einem hohen Anteil hochaltriȬ
ger itglieder der Sinn dieser Realit§t hochaltrigen Lebens lieȬ
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Vorwort

genǵ as könnte sie von der E¡istenz von enschen im hohen
Alter lernenǵ
Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten – weder auf
der individuellen noch auf der gesellschaftlichen Ebeneǯ Sie
sind aber zentral angesichts der demograęschen Entwicklung,
wenn auch weithin ungekl§rtǯ Der Soziologe Peter GџќѠѠ hat
unl§ngst eine tiefe Sinnkrise im Blick auf das hohe Alter diagȬ
nostiziert, a er glaubt geradezu von einer Sinnęnsternis spreȬ
chen zu müssenǯ er im Rahmen von Seelsorge, PĚege oder
Sozialer Arbeit mit hochaltrigen enschen im ontakt steht,
aber auch wer den öěentlichen Altersdiskurs in den edien
aufmerksam verfolgt, weiss, dass es tats§chlich angezeigt sein
dürfte, sich der Frage nach dem Sinn nicht einfach von Alter
generell, sondern von hohem Alter im Besonderen zu stellenǯ
Die folgenden Überlegungen greifen diese Frage unter
einem prim§r theologischen und ethischen Blickwinkel aufǯ
Dabei ist es ihr Anliegen, dazu anzuregen, in Zustimmung
oder iderspruch ernsthaft und fundiert das Gespr§ch über
die Frage nach dem Sinn des hohen Alters aufzugreifen und
weiterzuführenǯ Denn eine Gesellschaft wie die unsere, in der
in den kommenden ahren die geburtenstarken ahrg§nge der
sogenannten Babyboomer in die Lebensphase des Alters eintreȬ
ten, kommt nicht darum herum, sich dieser Aufgabe zu stellen,
wenn ihr an der Erhaltung einer humanen ultur des sozialen,
intergenerationellen iteinanders gelegen istǯ
Für Anregungen vielf§ltiger Art zur Erarbeitung der hier
vorgelegten Überlegungen weiss ich mich dem Arbeitskreis
für Religionsgerontologie am Zentrum für Gerontologie der
niversit§t Zürich sowie meinen olleginnen am Institut euȬ
münster zu Dank verpĚichtetǯ Ein besonderer Dank gilt Lisa
Briner vom TVZȬVerlag für das umsichtige Lektorieren des
Buchmanuskriptesǯ
Ich veröěentliche dieses Buch im Andenken an meinen
nkel ean RҿђєєђџȬDђѠѐѕђћюѢѥ ǻŗşŘŜ–ŘŖŖŞ), von Hause
aus Banker, der im Alter zu einem international angesehenen

Vorwort

ikrofotografen wurdeǯ Er fand Sinn im Alter nicht zuleĵt darin, dass er sich von der geheimnisvollen Schönheit der mikroskopischen Strukturen alltäglicher Substanzen berühren liess,
von der das Umschlagbild und die Bilder vor jedem Kapitel
dieses Buches einen Eindruck vermiĴelnǯ
Zollikerberg, im Januar 2016

Heinz Rüegger
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1.1

Hochaltrigkeit als neues demografisches
Phänomen

estliche Gesellschaften sind seit einiger Zeit in einem relativ
raschen Entwicklungsprozess hin zu einer ‹Gesellschaft des
langen LebensȌ begriěenǯ Das ist ein relativ junges Phänomen,
das sich erst seit der zweiten Hälfte des leĵten Jahrhunderts
deutlich abzeichnetǯ1 Lag die durchschniĴliche Lebenserwartung bei Geburt in der Schweiz im Jahre 1ş00 bei Ś6,2 bzwǯ
ŚŞ,ş Jahren ǻfür änner bzwǯ Frauen), so betrug sie 2012 bereits Ş0,ś bzwǯ ŞŚ,ŝ Jahre, was fast einer Verdoppelung gleichkommtǯ2 In Deutschland liegt die Lebenserwartung jeweils nur
wenig tieferǱ für 1ş01 bei ŚŚ,Ş bzwǯ ŚŞ,ř Jahren, für 2012 bei ŝŞ,ř
bzwǯ Şř,1 Jahrenǯř enschen, die ein hohes Alter erreichten,
gab es zwar schon immer; sie waren aber eher eine Ausnahmeǯ Dass die ahrscheinlichkeit, ein hohes Alter zu erreichen,
jedoch zum erwartbaren Normalfall für einen Grossteil der Bevölkerung geworden ist,Ś stellt ein menschheitsgeschichtliches
1
Aњџѕђіћ, Die soziale Konstruktion, 10ǯ In sozioökonomisch hochentwickelten Ländern steigt die durchschniĴliche Lebenserwartung allerdings
bereits seit etwa der iĴe des 1şǯ Jhǯ ziemlich konstant um zweieinhalb
Jahre pro Jahrzehnt oder drei onate pro Jahr oder 6 Stunden pro Tag an
ǻVюѢѝђљ, StaĴ tot zu sein, 21ř)ǯ
2
Bundesamt für Statistik, Neuch¦tel 201Śǯ Stefanie Gџюђѓђ, Silke ѣюћ
DѦј und Stephan LђѠѠђћіѐѕ weisen darauf hin, dass «der einstmals so
kurze ‹Lebensrest Alter› inzwischen – insbesondere für Frauen – einen
Zeitraum von über ř0 Jahre umfassen ǻkann)Ȏ ǻAltsein ist später, ř00)ǯ Besonders markant ist die Zunahme der Anzahl Personen im Alter von 100Ƹǯ
François HҦѝѓљіћєђџ spricht diesbezüglich von einer eigentlichen «achstumse¡plosionȎ seit caǯ 1şŝ0 ǻohnformen, 1)ǯ Als geschichtlicher Hintergrund für die Bedeutung dieser Daten muss man sich klar machen, dass die
durchschniĴliche Lebenserwartung in den leĵten 10Ȃ000 Jahren die meiste
Zeit nur gerade zwischen 20 und ř0 Jahren lag ǻVюѢѝђљ, StaĴ tot zu sein, 21ř)ǯ
ř
uelleǱ Statistisches Bundesamt, iesbaden, bearbeitet durch ǯ LѢѦ
ǻwwwǯlebenserwartungǯinfoȦinde¡-DateienȦledeuǯhtm)ǯ
Ś
Arthur Eǯ Iњѕќѓ spricht in diesem Zusammenhang von einem sich ab
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Novum und eine zivilisatorische Errungenschaft erster Güte
darǯś an kann geradezu von einer Eręndung des Alters als
eigenständiger Lebensphase sprechenǯ6
Langlebigkeit bzwǯ Hochaltrigkeit im heute gegebenen
und weiter zunehmenden Ausmass hat Auswirkungen auf
alle LebensbereicheǱ persönlich, familiär, gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch und kulturellǯ Hochaltrigkeit dürfte die
zentrale sozialpolitische Herausforderung des 21ǯ Jahrhunderts
darstellen und wird in Zukunft noch weitaus bedeutsamer
werden als dies schon heute der Fall istǯ7
Ging man früher landläuęg von einer dreifachen Unterteilungen des Lebenslaufs in KindheitȦJugend, miĴleres Erwachsenenalter und Alter als Phase des Ruhestandes aus, führte die
Ausweitung der Lebenszeit dazu, dass sich heute der Vorschlag
von Peter LюѠљђѡѡ weitgehend durchgeseĵt hat, die Altersphase nochmals zu unterteilen in eine driĴe Lebensphase des jungen Alters und eine vierte Lebensphase des hohen Alters oder
der Hochaltrigkeitǯ8
caǯ 1şř0 vollziehenden andel von der unsicheren zur sicheren Lebenszeit
ǻDie Lebenszeit, śŚ–112)ǯ
ś
James Eǯ Bіџџђћ hat im Blick auf diese Entwicklung 1ş86 den Begriě
des homo longaevus, des langlebigen enschen, eingeführt ǻvglǯ RќѠђћњюѦџ, Die Kräfte des Alters, 26)ǯ
6
Bodo ёђ VџіђѠ weist darauf hin, dass es «das Alter als Lebensphase
im frühen 20ǯ Jahrhundert noch nicht ǻgab)ǯ Leĵteres ist vor diesem Hintergrund erst eine relativ junge EręndungȎ ǻEręndung des Alters, 127)ǯ Nach
einer Trendstudie des GoĴlieb DuĴweiler Instituts wurde im 20ǯ Jahrhundert die Jugend neu erfunden, während das 21ǯ Jahrhundert dabei ist, das
Alter neu zu eręnden ǻFџіѐјȦFџќяҦѠђȦGҿџѡљђџ, Gesellschaft des langen Lebens, 8)ǯ
7
HҦѝѓљіћєђџ, Das vierte Lebensalter, Śřǯ Nach den Prognosen des Bundesamtes für Statistik ǻTrendszenario) dürfte der Anteil der Altersgruppe
80Ƹ an der Schweizer ohnbevölkerung von ś Ɩ im Jahr 201ř auf 12 Ɩ im
Jahr 20ś0 ansteigen ǻHҦѝѓљіћєђџ, ohnen, řś)ǯ
8
LюѠљђѡѡ, Das driĴe Alterǯ Diese Untergliederung wurde in der Folge
zum Teil noch weiter diěerenziertǯ So greift François HöpĚinger zwar auch
auf diese Zweiteilung der Altersphase zurück, führt sie aber noch weiter
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Dabei wird diese Unterscheidung in der Gerontologie
heute weniger nach Kriterien des chronologischen Alters, sondern eher nach funktionalen Gesichtspunkten der Gesundheit
und der Alltagsbewältigung vorgenommenǯ9 ährend das
driĴe Lebensalter der jungen Alten gekennzeichnet ist durch
Befreiung von beruĚichen und familiären VerpĚichtungen,
gute Gesundheit und selbständige, aktive Lebensführung
im vollen Besiĵ der Kräfte, bezeichnet das vierte Lebensalter
der Hochaltrigkeit eine Lebensphase, die durch zunehmende
biologische Abbauprozesse, reduzierte Reservekapazitäten,
erhöhte Vulnerabilität ǻFragilitätȦfrailty10), steigendes Risiko

durch eine Aufteilung in vier Phasen im Lebenslauf alternder ErwachsenerǱ
1ǯ PhaseǱ Ende des Erwerbslebens; 2ǯ PhaseǱ gesundes Rentenalter; řǯ PhaseǱ
Zeit verstärkter Fragilität und Einschränkungen; Śǯ PhaseǱ leĵter LebensabschniĴ mit relativ hoher PĚegebedürftigkeit ǻDemograęsch-gesellschaftliche andlungen, 166–171)ǯ Dass solche Phasenunterteilungen nicht als
starres Schema missbraucht werden sollten, ist allerdings zu Recht betont
wordenǯ So sind Andreas ќѡђљ-Kљіћєђяіђљ, Jochen Philipp Zіђєђљњюћћ
und aja іђѠѡ der einung, wissenschaftlich sei die Unterteilung des Alters in zwei verschiedene Lebensphasen wenig zielführend und plädieren
dafür, «die Trennung zwischen zwei Lebensphasen zugunsten der Lebensverlaufs- und Entwicklungsperspektive aufzugeben und vielmehr die zahlreichen FaceĴen einer ǽeinzigen, Hǯ RǯǾ Lebensphase ǽdes Alters, Hǯ RǯǾ aufzuzeigenȎ ǻHochaltrigkeit, 8)ǯ Nach FџіѐјȦFџќяҦѠђȦGҿџѡљђџ, Gesellschaft
des langen Lebens, 12, ist heute ohnehin von einem Konzept des «Fluid
LifeȎ auszugehenǱ «Altern ist keine von anderen Lebensphasen abgetrennte Kategorie mehr, sondern grenzenlosǯ Es fängt nicht an und hört nicht
auf ǳ Die Phasen ǻsind) ‹Ěuid› – sie sind Ěiessend, gehen ineinander überǯȎ
9
Allerdings wird von vielen Gerontologinnen und Gerontologen darauf hingewiesen, dass sich der Übergang vom jungen ins hohe Alter, vom
young old zum old old, häuęg im Alter von 80 bis 8ś Jahren vollzieht ǻvglǯ
Pђџџіє-ѕіђљљќȦHҦѝѓљіћєђџ, Hochaltrigkeit, 21Ś)ǯ So deęniert auch der
Vierte Altenbericht der deutschen Bundesregierung pragmatisch das hohe
Alter als die Lebensphase, die zwischen 80 und 8ś Jahren beginnt und durch
erhöhte ahrscheinlichkeit für ultimorbidität, PĚegebedürftigkeit und
Demenz gekennzeichnet ist ǻBundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ǽBFSFJǾ, Vierter Bericht zur Lage der älteren Generation, Ś8)ǯ
10 Als geriatrisches Syndrom der frailty oder Gebrechlichkeit bezeichnet
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funktionaler Abhängigkeit sowie eine insgesamt verschlechterte Gewinn-Verlust-Bilanz charakterisiert istǯ11
ie immer diese beiden Altersphasen voneinander unterschieden werden, ist es oěensichtlich, dass wir es mit zwei
sehr verschiedenen Kulturen zu tun habenǯ12 Junge Alte verstehen sich selber in der Regel noch gar nicht als ‹alt›1ř und
pĚegen einen Lebensstil, der in manchen Aspekten dem des
miĴleren Erwachsenenalters ähnlicher ist als dem von Hochaltrigkeitǯ1Ś Gerontologie hebt in neuerer Zeit zu Recht hervor,
dass die Leitbilder, die zentralen erte und die Herausforderungen für die beiden Kulturen sehr verschieden deęniert werden müssenǯ ährend es im jungen Alter um ein odell des
‹aktiven Alterns› ǻactive aging) oder des ‹erfolgreichen Alterns›
ǻsuccessful aging) geht, dessen Sinnhaftigkeit im Auskosten der
«späten FreiheitȎ1ś und im Einseĵen vorhandener Ressourcen
man den bei einer Akkumulation von Zellschädigungen sich einstellenden
Zustand hochgradig reduzierter Reservekapazität und deutlich erhöhter
Vulnerabilität ǻKџѢѠђ, Grenzgänge im Alter, řř)ǯ
11 Pasqualina Pђџџіє-ѕіђљљќ und François HҦѝѓљіћєђџ fassen die
Realität des zunehmenden Überwiegens der Verluste gegenüber den Gewinnen bündig zusammenǱ «it zunehmendem Alter sind signiękante
Einbussen bei sämtlichen sensorischen Prozessen zu verzeichnen ǻHörfähigkeit, Sehkraft, Geschmacks-, Geruchs- und Tastsinn), bei der Reaktionsgeschwindigkeit, bei den meisten kognitiven Prozessen ǻKurzzeitgedächtnis, Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Langzeitgedächtnis), beim
objektiven Gesundheitszustand wie bei der subjektiven Gesundheitseinschäĵungǯ Hnzu kommen vermehrte soziale Verluste wie beispielsweise
Verluste geliebter und befreundeter enschen, aber auch der Verlust eines
anerkannten sozialen StatusȎ ǻBabyboomer, 1řś)ǯ
12 HҦѝѓљіћєђџ, Demograęsch-gesellschaftliche andlungen, 171ǯ
1ř Leopold RќѠђћњюѦџ formuliert treěendǱ «Je älter die enschen werden, desto später lassen sie ‹das Alter› im eigenen Leben beginnenȎ ǻDie
Kräfte des Alters, ś1)ǯ
1Ś Befragungen haben ergeben, «dass die zweite Lebenshälfte bis zum
Lebensalter von ǻungefähr) 80 Jahren von den meisten Befragten als relativ alterslose Kontinuität des Erwachsenendaseins ǽǳǾ konstruiert wirdȎ
ǻGџюђѓђȦѣќћ DѦјȦLђѠѠђћіѐѕ, Altsein ist später, ř0ř)ǯ
1ś RќѠђћњюѦџ, Die späte Freiheitǯ
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für selbstbestimmte Aktivitäten gesucht wird, geht es im hohen
Alter um die ahrung einer möglichst hohen Lebensqualität
und Lebenszufriedenheit angesichts abnehmender Ressourcen
und zunehmendem Unterstüĵungsbedarf, wobei Lebenserfahrung und Reife innerer Einstellungen wesentlich zum Gelingen
dieser Lebensphase beitragen könnenǯ16

1.2

Hochaltrigkeit als negative Projektionsfläche
des Alters

Ein Kennzeichen heutigen Alterns besteht in der soziokulturellen Verjüngung des AltersǱ Der Lebensstil heutiger lterer hat
sich – im Vergleich zu früheren Generationen älterer enschen
– stärker einer Kultur jüngerer enschen angepasstǯ17 70-Jährige sind heute so gesund wie vor fünfzig Jahren 60-Jährige18
und verkörpern einen Lebensstil, wie er früher wesentlich Jüngeren entsprachǯ Gerade die jeĵt in die driĴe Lebensphase eintretende Generation der Babyboomer19 hat eine ausgesprochen
jugendorientierte Lebenseinstellung verinnerlicht ǻnach dem
oĴo der Anti-Aging-BewegungǱ forever young!) und orientiert
sich auch im Blick auf das lterwerden an erten wie Leistung, Gesundheit, Vitalität, Unabhängigkeit und Genuss – erten also, die ganz auf eine Kultur des miĴleren Erwachsenenalters zugeschniĴen sindǯ Sie haben zweifellos zur Befreiung
16 Für eine ausführliche harakterisierung der Situation hochaltriger
enschen und der sich ihnen stellenden Herausforderungen vglǯ Bџќњјюњѝ, enn Pastoral Alter lernt, 77–79ǯ
17 Für dieses Phänomen der Verjüngung des Sozialverhaltens hat der
Trendforscher aĴhias Hќџѥ den Begriě des ‹Downaging› geprägt und
sieht darin einen egatrend unserer Gesellschaft ǻDas egatrend-Prinzip,
128ěǯ)ǯ
18 So der Demograęe-Forscher James VюѢѝђљ in der NZZ am Sonntag
vom ř1ǯ08ǯ1Ś, 62ǯ
19 Unter der Babyboomer-Generation versteht man die Jahrgänge, die
zwischen 19Ś6 und 196Ś zur elt kamenǯ
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des jungen Alters von starren Rollenvorstellungen geführt und
neue ptionen der Lebensgestaltung erschlossenǯ Gleichzeitig
entstanden dadurch aber neue soziale Zwänge, etwa derjenige,
«das sichtbare körperliche Altern zu verdrängen oder zu bekämpfenǯ Lebenslanges Lernen, möglichst lange Aktivität, aber
auch ein möglichst langer Erhalt der körperlichen Gesundheit
und Fitness werden zu neuen Normvorstellungen eines ‹erfolgreichen Alterns›ǯ ‹Anti-Aging›-Ansäĵe – als Bestrebung, das
körperliche Altern aufzuhalten oder zumindest zu verzögern –
verstärken den Druck, sich möglichst lange ‹jung› zu gebenǯȎ20
Demgegenüber ist Hochaltrigkeit zwar keineswegs mit
Hilfs- und PĚegebedürftigkeit gleichzuseĵenǯ Es lässt sich
aber nicht bestreiten, dass mit zunehmendem Alter – auch bei
guten gesundheitlichen Vorausseĵungen – die Fragilisierung
und das Risiko ansteigen, durch funktionale und kognitive Einbussen hilfe- und pĚegebedürftig zu werdenǯ21 Dabei ist nicht

20 HҦѝѓљіћєђџ, Demograęsch-gesellschaftliche andlungen, 17śǯ Jörg
Dіђџјђћs Feststellung ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die Idee
eines ‹gelingenden› oder ‹erfolgreichen› Alterns «in einer wesentlichen
Hinsicht auf Verhinderung von Altern hinauszulaufen ǻscheint)ǯ Zentrale
erkmale ǽdes Alterns, Hǯ RǯǾ sollen gerade nicht oder möglichst spät in
Erscheinung tretenȎ ǻGelingendes Leben, řś)ǯ Das hat a¡ FџіѠѐѕ schon
vor Jahrzehnten festgestelltǱ «ird heute ein alter ensch gepriesen, so
immer durch AĴest, dass er verhältnismässig noch jung sei, geradezu noch
jugendlich ǳ Unser Respekt gilt in ahrheit nie dem Alter, sondern ausdrücklich dem GegenteilǱ dass jemand troĵ seiner Jahre noch nicht senil
seiȎ ǻDie Tagebücher, ś11)ǯ Auch Ulrich Hǯ Jǯ KҦџѡћђџ gibt zu bedenkenǱ
«Positiv wird lediglich bewertet, dass man auch in einem Alter jenseits von
6ś Jahren ‹jung bleiben› kannǯ irklich ‹alt› sein wird jedoch in der Regel
nach wie vor nicht positiv erlebtǯ Die Vorurteile des ‹Ageism›, dǯ hǯ der
Diskriminierung alter enschen, richten sich nun gegen die Hochbetagten,
deren Bild mit Gebrechlichkeit gleichgeseĵt wirdȎ ǻLeib und Leben, 1ś9)ǯ
Zu Herleitung und Kritik des Konzeptes eines ‹erfolgreichen Alterns› vglǯ
Sѐѕџќђѡђџ, «AltersaktivierungȎ, 2śŚ–260ǯ
21 In der Schweiz ging die Ausdehnung der Lebenserwartung mit einem
Zuwachs der behinderungsfreien Lebenserwartung einher, was der These
einer Kompression schwerer Krankheiten auf eine kurze Phase am Ende
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zu übersehen, dass die Ausdehnung der Lebensphase des Alters
in den vergangenen hundert Jahren wesentlich eine Verlängerung gesunder Lebensjahre mit sich brachte und die Jahre der
altersassoziierten Fragilität und ǻulti-)orbidität, die für die
harakterisierung des vierten Lebensalters bestimmend wurden, oft auf relativ wenige Jahre vor dem Lebensende begrenzt
sindǯ Dieses Phänomen wird mit dem von James Fǯ FџіђѠ 1980
eingeführten Konzept der orbiditätskompression gefasstǯ22
Ihm zufolge kann das gesundheitlich beschwerlich ausfallende
Alter heute zunehmend auf ein begrenzte Zeit am Lebensende
komprimiert, aber nicht überwunden werdenǯ2ř Und davor haben enschen nun einmal Angstǯ «ährend das driĴe Lebensalter dank steigender Zahl aktiver und gesunder Altersrentner
und Altersrentnerinnen eine positive gesellschaftliche Aufwertung erfuhr, konzentrieren sich die traditionellen negativen Bilder zum Alter immer stärker auf das hohe Lebensalter, in dem
sich aufgrund altersbezogener Einschränkungen tatsächlich
deutliche Begrenzungen individueller Gestaltungsspielräume
ergebenǯȎ2Ś
Entsprechend lässt sich eine doppelte ertung des Alters
feststellenǱ Einerseits eine zweifellos staĴęndende symbolische

des Lebens entsprichtǯ Dennoch ist aufgrund der demograęschen Alterung
von einem beträchtlichen Anstieg der Zahl pĚegebedürftiger alter enschen auszugehen ǻHҦѝѓљіћєђџ, ohnen, ř7–Ś1)ǯ
22 Vglǯ dazu KџѢѠђ, Das leĵte Lebensjahr, Ś7–Ś9ǯ
2ř Paul Bǯ BюљѡђѠ betont, «dass der Lebensweg im hohen Alter zunehmend zum Leidensweg gerät, da die Grenzen der menschlichen Anpassungsfähigkeit erreicht und oft auch überschriĴen werdenǯ Dass die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit älterer enschen in neuerer Zeit
erheblich verbessert wurde, kann diese negativen Folgen des hohen Alters
allenfalls mildern, doch nicht ausgleichenȎ ǻDas hohe Alter, 17)ǯ ƺ Die im
neunten Lebensjahrzehnt stehende Judith Giovannelli-Blocher schreibtǱ
«ir Hochaltrigen, Fragilen, merken, dass wir auf die Verlustseite des Lebens eingeschwenkt habenȎ ǻGeht es nochǵ, 12)ǯ
2Ś HҦѝѓљіћєђџ, Das vierte Lebensalter, śřǯ Das hohe Alter wird heute oft
«als deęzienter odus des Seins angesehenȎ ǻGџќѠѠ, Altersakzeptanz, 22)ǯ
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Aufwertung des jungen Alters, anderseits eine komplementär
dazu erfolgende symbolische Diskreditierung des hohen Altersǯ «‹Hochaltrigkeit› wird so kulturell als Antimodell bzwǯ als
negative Utopie des Alterǻn)s konstruiertǯȎ2ś Als ‹eigentliches›,
‹wirkliches› Alter wird heute die Hochaltrigkeit deęniertǯ26
Und sie gilt den meisten eher als Last denn als Lust,27 weshalb
ihre Symptome so lange und so weit wie möglich zu bekämpfen und zu vermeiden sindǯ28

2ś Aњџѕђіћ, Die soziale Konstruktion, 1ř; ebenso GџюђѓђȦѣюћ DѦјȦLђѠѠђћіѐѕ, Altsein ist später, ř0śǯ Leopold RќѠђћњюѦџѠ optimistische Annahme, es gebe «für das 21ǯ Jahrhundert einen unter evolutionärer Perspektive
gesehen grundlegenden Veränderungsprozess zur Neuaufwertung der
AltenpositionȎ und «eine wenn auch nur partielle, aber doch deutlich fühlbare Umkehr der über Jahrtausende hinweg eingeschliěenen Abwertung
von höherem AlterȎ sei wahrscheinlich, scheint mir demgegenüber unrealistisch ǻDie Kräfte des Alters, 8ř)ǯ
26 Aњџѕђіћ, Die soziale Konstruktion, 10; ebenso AѕџђћѠ, Alt ist man
erst ab achĵig, 2ŚǱ «Alt ist man mit achĵigǯ Hier scheint eine Art endepunkt hin zum Altsein zu liegen, auch in der subjektiven ahrnehmung
der älteren GenerationǯȎ Vglǯ ferner ђєћђџ, Generativität des Alters, 1ř9ǯ
27 Herrad Sѐѕђћј dürfte Recht haben, wenn sie feststellt, dass «Altern
für die meisten ein AngsĴhema ǽistǾǯ Es gibt heute eine individuelle und
eine gesellschaftliche Angst vor dem Alter, die sich gegenseitig oft noch
verstärkenȎ ǻDer Altersangst-Komple¡, 7)ǯ
28 Vglǯ BюљѡђѠ, Das hohe Alterǯ BюљѡђѠ schreibtǱ «Den Januskopf des
lterwerdens oěenbart ein Vergleich zwischen dem ‹DriĴen› und dem
‹Vierten Alter›ǯ Das DriĴe Alter beginnt mit dem 60ǯ Lebensjahr, das Vierte mit dem chronologischen Alter, zu dem die Hälfte der ursprünglichen
‹Geburts-Kohorte› nicht mehr lebt – in den Industrieländern heute mit
etwa 80 Jahrenǯ Die guten Nachrichten der issenschaft gelten vor allem
für das DriĴe Alter und dessen Potenzial oder Plastizitätǯ Im Vierten Alter hingegen oěenbart sich unbarmherzig die biologische Unfertigkeit des
enschen – und derzeit spricht wenig dafür, dass ein solch hohes Alter
gemeinhin zu einem ‹Goldenen Alter› des Lebens werden könnteǯ So, wie
sie sich heute darstellt, wird die Zukunft des Vierten Alters unsere Gesellschaft vor schier unüberwindliche Probleme stellenȎ ǻ1ś)ǯ Für BюљѡђѠ gibt
es im Blick auf das junge Alter viel Hoěnung, im Blick auf das hohe Alter
ist eher «TrauerĚorȎ angesagt ǻÜber die Zukunft des Alterns)ǯ

