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Das hohe Alter
in unserer Gesellschaft
Die Menschheit steht in ihrer langen Geschichte vor einer noch
nie dagewesenen Situation: Eine schnell wachsende Zahl von
Frauen und Männern erreicht ein hohes Alter. Zumindest in der
«entwickelten» Welt stellt ein vorzeitiger Tod, der durch Hungersnöte, Seuchen oder Kriege verursacht wird, nicht mehr die
Regel, sondern die grosse Ausnahme dar. Allerdings ist auch in
den reichen Gesellschaften Europas die durchschnittliche Lebenserwartung abhängig vom sozialen Status, und die Altersarmut kehrt selbst hierzulande wieder zurück.
Das lange Leben unter würdigen Bedingungen – dieser alte
Menschheitstraum – ist eine Errungenschaft, auch wenn das
heute vielfach in Zweifel gezogen wird. Beispielsweise durch
die immer wieder zu hörende Behauptung, die «Überalterung»
bedrohe unseren Wohlstand, Renten- sowie Gesundheitskosten
seien auf Dauer nicht mehr tragbar. Wer solche Katastrophenbilder verbreitet, verfolgt oft ganz eigennützige Interessen: So
werden, um ein Beispiel zu nennen, staatliche Sicherungssysteme in Zweifel gezogen, um stattdessen private Vorsorge zu
propagieren.
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Doch gibt es durchaus ernsthafte Fragen nach dem Sinn
dieses verlängerten Lebens: Was machen wir mit den gewonnenen Jahren? Vor allem, wenn wir nicht nur konsumieren wollen (oder können)? Haben wir noch Interessen und Aufgaben,
die uns am Leben halten und uns mit dem Leben verbinden?
Bleiben wir Teil der Gesellschaft, wenn unsere Kräfte schwächer
werden und unser Spielraum sich verengt?
Von 2012 bis 2015 haben die Schweizerische Nationalkommission Justitia et Pax, das sozialethische Beratungsorgan der
Schweizer Bischofskonferenz, sowie die reformierten Kirchen
der Schweiz zusammen mit Pro Senectute eine Kampagne unter
dem Titel «Alles hat seine Zeit. Das hohe Alter in unserer Gesellschaft» geführt. Es ging und geht darum, Menschen dafür zu
sensibilisieren, dass nicht nur die Fitten und Leistungsfähigen
zählen, sondern dass wir alle zur Gesellschaft gehören – und
deshalb auch die alten und sehr alten Menschen gehört werden
sollen. Im Rahmen der Kampagne wurden zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt und Beiträge veröffentlicht, die sich mit
dem hohen Alter und den Beziehungen zwischen den Generationen befassen.
Die Zeitschrift Neue Wege hat die Kampagne aufgenommen.
Einige der Texte, die in den vergangenen Jahren veröffentlicht
wurden, sind im vorliegenden Buch zusammengestellt, erweitert um ein Interview mit dem Schriftsteller Adolf Muschg, das
ursprünglich im Zürcher Tages-Anzeiger erschienen ist.
In der Redaktion von Neue Wege haben wir versucht, nicht
nur über die Hochaltrigkeit zu reden, sondern Menschen gebeten, uns zu berichten, wie sie diese Lebensphase erleben, welche
Fragen sie umtreiben, welche Erkenntnisse sie gewinnen, wo sie
Sinn und Belastung erfahren. Ebenso haben wir nachgefragt bei
Menschen, die als Angehörige oder Fachleute die Hochaltrigkeit
kennen. Die Künstlerin Vroni Grütter-Büchel ermöglicht uns
mit ihren Zeichnungen und Bildern den Zugang zur Hochalt-
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rigkeit auf eine andere, tief berührende Art. Zusammen mit den
gesellschaftspolitischen Fragen, die einzelne Beiträge aufzeigen,
ist ein Lesebuch entstanden, das – so wünschen wir uns – für
alle, die es in die Hand nehmen, zur Bereicherung, zum Nachdenken, vielleicht gar zur gelasseneren Vorfreude werden kann.
Wir danken Pro Senectute Kanton Zürich, der Evangelischreformierten Landeskirche des Kantons Zürich, der Schweizerischen Nationalkommission Justitia et Pax sowie der Vereinigung der Freundinnen und Freunde der Neuen Wege für ihre
finanzielle Unterstützung! Sie haben es überhaupt erst möglich
gemacht, dieses Lesebuch zu veröffentlichen.

Monika Stocker, Co-Redaktorin
der Zeitschrift Neue Wege

Kurt Seifert, Mitarbeiter der Kampagne
«Alles hat seine Zeit»
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Geht es noch?
Judith Giovannelli-Blocher

Ein Wegkreuz überschritten?
Ich stehe am Übergang vom autonomen zum fragilen Alter!
(Vorsicht, mahnt mein Mann gleich; nicht zu viel von deiner
Fragilität schreiben, sonst fragt man mich wieder: Lebt Ihre Frau
noch?) Das autonome Alter habe ich voll ausgekostet: seit meiner Pensionierung habe ich sieben Bücher verfasst, ich habe unzählige Lesungen gehalten, meinen Bekanntenkreis ausgeweitet,
meine Identität vertieft. Aber jetzt sieht man mir das Alter an.
Ich werde auf der Strasse, in Zügen, während Veranstaltungen
voll und ganz ignoriert. Wenn man mich nicht kennt, rechnet
man mich nicht mehr zu denen, die drauskommen. Ich gehe am
Stock und wegen Gleichgewichtsstörungen mit Vorteil am Arm
meines Mannes. In der Öffentlichkeit, zum Beispiel bei Verhandlungen am Bahnschalter, ziehe ich häufig das Gesicht zusammen, denn ich bin schwerhörig, und in lärmiger Umgebung
hilft mein Hörapparat zu wenig. Zudem werden heute jeden
Tag neue Begriffe für Dinge des täglichen Umgangs erfunden,
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von denen ich einfach nur die Hälfte verstehe. Kurz: Wenn ich
am Fenster meiner Wohnung stehe, weggehen sollte, zögere ich.
Ich werde vom Gefühl beherrscht, das ich mit fast allen fragilen
Hochaltrigen teile: Das Hinausgehen macht mir Angst. Schliesslich geht es dann meistens besser als erwartet. Aber ich bin nicht
nur sturzgefährdet, sondern überdies manchmal «sturm», weil
alles in so kurzer Zeit geändert hat und gleich wieder ändert.
Man kann sich immer seltener im Vertrauten orientieren. Kein
Wunder präsentieren wir Fragilen uns in der Öffentlichkeit so,
dass man am liebsten wegschaut … Wir haben ein Wegkreuz
überschritten, nach dem es in eine andere Richtung weitergeht
als auf der Strasse der übrigen Gesellschaft.
Wir Hochaltrigen, Fragilen merken, dass wir auf die Verlustseite
des Lebens eingeschwenkt haben, dorthin, wo man täglich das
Schwinden der Kräfte und, was mich noch schlimmer dünkt,
der bisher gewohnten routinierten Lebensbewältigungsfähigkeiten feststellt. Wenn ich dies schreibe, höre ich sogleich den Chor
derjenigen, die gegen diese Behauptung ankämpfen, es nicht
wahrhaben wollen, dass die finalen Jahre des Lebens häufig Leiden und Schmerzen, Vereinsamung und Lebensenttäuschungen
bedeuten. Wahrhaftig keine modischen Werte.
An den schwächer Gewordenen vorbei
Gibt es keinen Trost, keine Abhilfe? Doch, aber ich glaube, Trost
und die Alternativen zum breiten Weg des Lebensgenusses und
Vorwärtsstrebens, der Verdrängung und der Gier nach Anerkannt-Sein in unserer verrückten Welt werden erst glaubwürdig, wenn die Tatsache des Älterwerdens akzeptiert und geteilt
wird – sowohl von den Betroffenen wie von der Gesamtgesellschaft. Und diese zielt unentwegt an den schwächer gewordenen
Menschen vorbei.
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Eben hat die Bahn ein neues ausgeklügeltes System bekannt gegeben, dank dem das Ein- und Aussteigen der immer grösseren
Menschenmassen rationalisiert werden soll, damit die Halt- und
Umsteigezeiten erneut gekürzt werden können.
Überall stellt man fest, dass Sitzbänke verschwinden; sie sind
die Hoffnungen von älteren Herrschaften, die nicht nur die Beine vertreten wollen, sondern dazwischen auch ausruhen müssen. Ebenso verschwinden Wartsäle und Bahnhofrestaurants.
Häufige Begründung: Gefahr, dass diese Einrichtungen von
Randständigen missbraucht werden. Pflegebedürftige erleben
den ständigen Zeitmangel derer, die sie betreuen: Spitex-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, Ärzte, Pflegepersonal, alle müssen
jedes «unnötige» Wort, welches sie für ihre Mitmenschen übrig haben, verrechnen. Wer im Heim ist, geht vergessen, ist die
ständige Parole derer, welche dort leben.
Sein oder Schein?
Die Parolen dieser Gesellschaft, mit welcher sie die Hochaltrigen aufzumuntern versuchen: Sie haben Zeit, dürfen langsamer
werden, sie können innere Werte kultivieren, loslassen, an die
Ewigkeit denken, sie gewinnen Altersweisheit, sie können Lebenserfahrung auskosten etc. etc. – diese Sätze wirken verlogen,
da kein Mensch vor Eintritt der Fragilität von diesen Werten
etwas wissen will.
Dabei stimmt es: Das hohe Alter kann ungeahnte Befreiung
von den Lebenszwängen unserer gehetzten Wettbewerbsgesellschaft, ein tiefes Lebensglück in der Rückschau auf ein gelebtes
Leben schenken. Dankbarkeit für das Leben überhaupt stellt
sich ein, die Verbundenheit im enger werdenden Horizont, mit
den Nächsten, so man hat, die Wunder der Natur auf dem Balkon und im Quartier, das Auf- und Untergehen der Sonne, die
Erkenntnis, dass so vieles passiert, das wir nicht beeinflussen
können!

