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„Das Altwerden ist ja nicht bloß ein Abbauen und Hinwelken,
es hat, wie jede Lebensstufe, seine eigenen Werte, seinen eigenen
Zauber, seine eigene Weisheit, seine eigene Trauer, und in Zeiten einer einigermaßen blühenden Kultur hat man mit Recht
dem Alter eine gewisse Ehrfurcht erwiesen, welche heut‘ von
der Jugend in Anspruch genommen wird... . Wir wollen das der
Jugend nicht weiter übel nehmen. Aber wir wollen uns doch
nicht aufschwatzen lassen, das Alter sei nichts wert.“

							

Hermann Hesse
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Frau W. geht jeden Morgen im nahen Wald spazieren, trotz oder gerade wegen ihrer 86 Jahre.
Außerdem pflegt sie als
ehemalige Gymnastikund Sportlehrerin bei
der Lebenshilfe und der
Volkshochschule ein
regelmäßiges Gymnastikprogramm. Gesunde
Ernährung gehört ebenso zu ihrer Lebensphilosophie wie die Nahrung
für den Kopf: Auf dem
Wohnzimmertisch liegt
die Biografie von Nelson Mandela, und auch
sonst ist ihre Familie
eine Lesefamilie „und eine
glückliche Familie.“
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Herr O., 89 Jahre alt,
hätte seine Freundin
gern noch geehelicht,
aber „sie fragt mich ja
nicht.“ Kennengelernt
haben sich beide, als
seine Frau starb und
neben dem Mann seiner
jetzigen Freundin begraben wurde. Dort traf
man sich dann zufällig;
er fackelte nicht lang,
griff zum Telefon und
bot ihr sofort das „Du“
an - weil sie ja nicht
wüssten, ob noch viel
gemeinsame Zeit bleibe.
Um seine Freundin, ganz
Kavalier, ausfahren zu
können, hat er sich kurzentschlossen noch ein
neues Auto gekauft.
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Nach einem Leben als
Hausfrau und Mutter
stellte sich Frau D. nach
dem Tod ihres Mannes
die Frage: was nun?
Und weil sie sich schon
immer engagieren wollte, gründete sie 1994 die
Hamburger Tafel, einen
gemeinnützigen Verein
für Hilfsbedürftige.
Drei Jahre später wurde
sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Nun ist sie 78 Jahre
alt, „ihre“ Tafel ist die
größte aller entsprechenden Einrichtungen
in Deutschland und
immer noch schleppt
sie Kisten - gerne.
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Frau V., 70 Jahre, war 19
Jahre alt, als sie das erste
Kind bekam, 20 beim zweiten und 22 beim Dritten.
Eine Waschmaschine
gab es erst beim zweiten
Kind, bis dahin musste sie die Windeln auf
dem Herd kochen. Ohne
ihren Mann, der sie im
Haushalt immer unterstützt hat, hätte sie es
kaum geschafft, sagt sie.
Jetzt kümmert sie sich um
eine 86jährige Dame und
ist aktiv in einem Strickkreis, dessen Produkte
verkauft werden, um mit
dem Geld 34 Kinder in
Indien unterstützen zu
können.
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„Mein Büro bei den Verkehrsbetrieben war 35 qm
groß. Wie man das damals so hatte als leiter
des Straßenbahndepots.“
Die Pflegerin kommt herein, will dem 78-jährigen
Herrn S. aus dem Sessel
helfen. Wacklig steht er
auf den Beinen. Sie besieht sich prüfend den
nassen Fleck auf seiner
Rückenseite: „Da ziehen
wir uns zum Essen doch
lieber noch einmal um,
nicht wahr Herr S.?“
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„Meinen Glaser habe ich
wirklich geliebt, auch
wenn uns seine Krankheit am Ende seines
Lebens einige Jahre die
Hölle beschert hat.“
Nach seinem Tod empfand sie trotzdem eine
große Leere und es dauerte, bis sich Frau G.
sagte, dass sie ja noch
lebe und nun machen
könne, was sie wolle.
So ist sie jetzt in der
ganzen Welt unterwegs,
vorzugsweise gen Osten
und Fernosten - gern
auch mit Rotel-Tours.
Und zu Hause genießt
die 73-jährige ihr Leben.
„Möchten Sie auch ein
Glas Sekt?“
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Frau E., 86 Jahre alt, will
eigentlich gar nicht fotografiert werden, weil:
„I bin ja net die Schennste“. Vor zwei Jahren
flüchtete sie regelrecht
vor ihrem drangsalierenden Schwiegersohn
in ein Altenheim. Sie bereut es immer noch sehr,
im Vorfeld der Bitte
ihrer Tochter entsprochen und damals zu ihr
und ihrem Schwiegersohn gezogen zu sein.
Aber nun ginge es ihr
gut und sie hoffe nur,
dass ihr noch ein paar
Jahre in dem Heim bleiben, weil es ihr da so gut
gehe und alle so nett
seien.
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Herr K., 71 Jahre. auch in
diesem Alter kann man
noch die Muskeln spielen lassen und das Leben
nicht allzu ernst nehmen - oder gerade dann?
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Die 90-jährige Frau S. ist
kinderlos geblieben, obwohl sie und ihr Mann
den Empfehlungen der
Gynäkologin entsprochen haben inklusiver
jedweder strategischen
„Position“. Nun ist ihr
nur die Schwester in
Amerika geblieben, die
sie gern noch einmal
besuchen wolle, obwohl
diese immer wieder versucht, ihr regelmäßige
Kirchgänge nahezulegen. Aber wenn sie überlegt, wie viele Menschen
die Kirche im Mittelalter
verbrannt und wie viele
Glaubenskriege sie geführt hat – beten könne
sie auch zu Hause.
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Dem 85-jährigen Herrn W.
froren im zweiten Weltkrieg auf dem Marsch
nach Russland die Zehen
seines rechten Fußes ab:
„Glück im Unglück, andere aus meiner Einheit
marschierten weiter
Richtung Stalingrad
und verloren ihr Leben.“
Selbst auf die Gefahr
hin, sein Leben zu verlieren, kämpfte Herr W. um
seine Füße, die ihm die
Ärzte mitsamt den Zehen
amputieren wollten. Er
gewann, hat noch Leben
und Füße und war jahrelang Chef von 2000 Mitarbeitern in einem großen Unternehmen.
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Frau G. lebt trotz ihrer 91 Jahre immer noch im eigenen Haus und kann es sich mit ihrer Rente leisten, ihre
Kinder finanziell zu unterstützen. Ihr Mann, einstiger
Fischereiregierungsdirektor, schlief mit 92 Jahren in
seinem Sessel ein und wachte nicht mehr auf. Frau G.
fährt immer noch mit der Regionalbahn in die Stadt,
um mit ihren Freundinnen Bridge zu spielen. Und als
ehemalige Schülerin der ersten Montessori-Schule
Deutschlands malt sie heute noch regelmäßig.
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Frau E. ist mit ihren 72 Jahren eigentlich noch zu jung,
um in einem Altenheim zu leben und eher wortkarg.
Ein paar Wochen später klingelt das Telefon und eine
Frau möchte wissen, warum ihre Mutter fotografiert
wurde. Ihre Mutter könne sich nämlich an nichts
mehr erinnern, denn sie hätte Alzheimer.
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Frau A., 72 Jahre alt, seit
20 Jahren Witwe, hat
seit acht Jahren einen
Freund. Wohnen tun die
beiden nicht zusammen,
aber sie rufen sich morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem
Schlafengehen an, um
sich zu vergewissern,
dass es dem anderen gut
geht und sie beide noch
leben. Schließlich ist er
ja einige Jahre älter als
sie.
Seit Kurzem ist sie die
erste weibliche Kreuzträgerin bei Beerdigungen
der evangelischen Gemeinde am Ort.
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Die Schule, die sie besucht hat, kann
Frau R., 90 Jahre alt, von ihrem Küchenfenster aus sehen. Vor fünf Jahren wurde sie Witwe, aber seit etwa einem Halben
Jahrhundert muss sie damit leben, dass
sich ihr damals zwölfjähriger Sohn das
Leben genommen hat.
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Herr E. flirtet gern gerade wegen seiner 80
Jahre. Früher wäre er
eher schüchtern gewesen. Vor über 50 Jahren
heiratete er eine 15 Jahre
ältere Frau, nachdem er
kurz mit deren Tochter
liiert war. 45 Jahre teilten sie die Wohnung, bis
sie vor einigen Jahren
starb.
Zu seinen drei Stiefkindern hat er mehr Kontakt als zu seinen zwei
eigenen. Früher entwickelte Herr E. im seinem Fotolabor Fotos,
heute spielt er mit Begeisterung verschiedene
Instrumente - unter anderem Trompete.
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„Ich fahre aus Überzeugung Bus und Bahn. Das
Auto bleibt meist stehen.“
Herr H. arbeitete in Aufsichtsräten, war Arbeitsrichter, Redakteur und
Betriebsratsvorsitzender
eines großen Verlages.
Seit 42 Jahren engagiert
er sich in der SPD. Seitdem er vor elf Jahren
die 60 überschritten hat,
setzt er sich als stellvertretender Bundesvorsitzender bei den SPD-Senioren 60+ für die Älteren
in der Gesellschaft ein.
Bis vor kurzem segelte
er noch gemeinsam mit
seiner Frau aufs Meer
hinaus – heute bewegen
sich beide sportlich gern
auf festem Boden.
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Frau M., 92 Jahre, versichert sich mehrfach,
dass die Fotos nicht für
„die Propaganda“ sind.
Obwohl sie sich für den
lokalen Wahlkampf gern
mit dem Oberbürgermeister, „Ihrem Thomas“, vor
dem Solarberg der Stadt
ablichten liess.
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Die Matriarchin im Hause ist immer noch die 97
Jahre alte Frau K. Sie war ihr ganzes Leben lang
eine starke, machtbewußte Frau, die sich sowohl
um die Dachdeckerei ihres Mannes als auch ums
Haus kümmerte. Das Entsetzen der Umwelt, mit
dem sie sich nach der Geburt ihres mongoloiden
Enkelkindes konfrontiert sah, hat sie weicher und
den Mitmenschen gegenüber verständnisvoller
und nachsichtiger gemacht.

40

41

Herr R., 82 Jahre alt, wollte immer Enkel haben und hatte präventiv schon einmal Schaukel und Sandkasten im Garten seines früheren
Hauses eingerichtet. Das Leben der Töchter
bot keine Möglichkeit, dem Wunsch des Vaters
zu entsprechen, und so waren Schaukel und
Sandkasten nie im Einsatz. „Und jetzt ist es zu
spät, meine Mädchen sind 43 und 49 Jahre alt.“
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Frau R. ist mit ihrem
Mann seit 50 Jahren verheiratet und die beiden
lieben sich immer noch.
Sie sitzen zusammen
und stoßen mit einem
Glas Sekt an: „Auf die
nächsten 50 Jahre, mein
Schatz.“ „Das werden wir
wohl nicht schaffen“,
gibt sich ihr Mann realistisch. „Ja, aber ich würde es trotzdem gerne.“

44

45

„Ich lebe jetzt.“, sagt Frau L., die gerade 100 Jahre alt
geworden ist. Auch wenn sie den Rummel um ihren Geburtstag genossen hat, will sie Kontakte nicht mehr
pflegen - vor Kurzem hat sie eine Bekannte zu Grabe
getragen: 75 Jahre war sie alt. Frau L. lebt gemeinsam
mit Tochter und Schwiegersohn in ihrem früheren
Haus. Nun gehört es der Tochter. Immer noch spielt
sie fast täglich Klavier und malt viel, vor allem, wenn
ihr etwas auf der Seele liegt, wie der unerwartet allein
verbrachte Weihnachtsabend 2003.
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Frau L., 83 Jahre alt, wurde in einer Klosterschule in
Eichstätt erzogen. Danach schwor sie sich drei Dinge:
weg von Eichstätt, keinen Eichstätter Ehemann, und
ihre Kinder würden nicht katholisch getauft. Sie hat
ihre Vorhaben realisiert und auch nur zwei Söhne
bekommen, obwohl sie selbst neun Geschwister hatte.
Nachdem sie sich vor einiger Zeit bei einem Sturz das
Kreuzbein gebrochen hat, helfen ihr die Schwiegertöchter im Haushalt. Was für ein Glück.
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„Das ist nicht mehr meine Zeit. Warum fahren
die Menschen so weit zu
einem Strand, wo sie die
blühenden Bäume doch
vor der Haustür haben?“,
fragt sich die 96-jährige
Frau H., die früher als
Dienstmädchen gearbeitet hat und erst in den
1980er-Jahren über eine
Waschmaschine verfügte. Sie ist froh, dass es
Menschen gibt, die im
Altenheim arbeiten und
nett zu den alten Menschen sind. Als einer
ihrer Söhne vor sieben
Jahren starb, ging zeitgleich der Fernseher
kaputt; seitdem liest sie
Zeitung.
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Herrn G., 72 Jahre, treibt
es aufs Meer Hinaus einmal im Jahr macht er
mit einem Skipper und ein
paar Segelkumpeln einen
Segeltörn; mit einem
Segelboot ein Mal den
Atlantik zu überqueren das ist sein Lebenstraum.
Herr G. fühlt sich noch
weit entfernt vom Alter
und wird sauer, wenn
ihn seine Frau mit Rücksicht auf sein Kreuz davon abhalten will, einen
schweren Koffer aus dem
Kofferraum eines Autos
zu heben.
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„Das schönste Geburtstagsgeschenk meines
Lebens war die Milchsuppe, die mir meine
Mutter zum 7. Geburtstag gekocht hat.“, sagt
Frau K. Der war im April
1945, kurz vor Kriegsende
und dem nachfolgenden Hungerwinter. Und
noch heute plagt sie das
schlechte Gewissen, dass
sie damals nicht eine
Sekunde daran dachte,
den um sie herumstehenden Frauen auch nur
einen Löffel abzugeben.
Kindheit prägt das ganze
Leben, sagt Alice Miller,
die bekannte Psychoanalytikerin.
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Als Herr V. in Rente ging,
war er Leiter der ZollLehranstalt der Stadt.
Gerne hat er damals
die Zollfahnder-Serie
„Schwarz-Rot-Gold“ gesehen, die aber genauso wenig mit der viel weniger
spektakulären Realität
zu tun hätte, wie der Tatort. Den der 73-jährige
ebenfalls gerne sieht. Im
Moment plagt ihn Muskelkater in den Beinen.
Nach der Winterpause
ist es eben doch nicht
ohne, wieder aufs Rad
zu steigen. Als Ausgleich
dazu begleitet er einen
90-jährigen zum Schwimmen. Da wird es dann ein
wenig gemächlicher.
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Ihre Grabstelle gibt es
schon - Frau R., 82 Jahre
alt, will gut vorbereitet
sein. Außerdem findet sie
es schön zu wissen, dass
sie „dann“ neben ihrem
Mann liegen wird.
Aber noch erfreut sie
sich an ihrem 5-jährigen
Enkel, der sie regelmäßig
besucht. Und wenn er
nicht da ist, macht sie
sich in ihrer Kirchengemeinde nützlich, nachdem es mit dem Klöppeln,
das sie viel und gerne
gemacht hat, nicht mehr
so geht.
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Frau D. ist Estin und lebt seit dem Tod ihres Mannes
allein in einem Häuschen in schwedischen Wald.
Nicht ganz allein - kurz nachdem ihr Mann starb,
lief ihr eine Katze zu, obwohl sie persönlich lieber
Hunde mag. Aber ihr Mann liebte Katzen und so
nimmt die 77-jährige es als ein Zeichen. Frau D. versteht sich in der Kunst der Glasmosaike. So verbringt
sie beinahe täglich viele Stunden in ihrer professionellen werkstatt. Momentan arbeitet sie an Fenstern
für eine Kapelle, die sie der Gemeinde gestiftet hat.
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„Ich bin gerne alt“, sagt
die 70-jährige Frau K.,
obwohl sie sich auch in
der Kinderliteratur auskennt und „das magische
Baumhaus“ empfiehlt. Sie
genießt ihr Leben, so
sagt sie, und geht regelmäßig zum Malen.
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Auf der Trauungsurkunde ist noch das hakenkreuz
der Nazis gedruckt, denn geheiratet haben Frau und
Herr W. 1945.
Heute feiern sie Eiserne Hochzeit - das sind 65 Jahre
gemeinsamen Lebens. Eines glücklichen, wie sie beide
finden.
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