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Leo Mazakarini

Die Zeit, ein sonderbar Ding
Gedanken zum Alter und zum Altern

„Die Zeit“, schrieb der österreichische Dichter Hugo von Hof-
mannsthal in seinem genialen Libretto zum „Rosenkavalier“,
„die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt,
ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man
nichts als sie.“ Diesen Text singt – zur unvergänglichen Musik
von Richard Strauss – die Marschallin, Fürstin Marie Theres
von Werdenberg. Mit Mitte Dreißig blickt sie in koketter
Resignation auf ihr bisher gelebtes Leben zurück. Die Zeit,
sie ist fürwahr ein sonderbar Ding…

Betrachten wir diese Zeit unter dem Aspekt des Alters und des
Alterns und zugleich aus den verschiedenen Blickwinkeln, welche
die Wissenschaft zu erschließen imstande ist.
Die Naturwissenschaften und auch die Medizin sind darauf aus-
gerichtet, die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Lebens, die be-
lebte und nicht belebte Natur, beobachtend, experimentierend und
analysierend zu erforschen, und das mittels speziellem pragma-
tisch-systematischen Kalkül. Was nicht heißen darf, dass sie damit
um die Fragen nach dem Sinn allen Daseins herum kommt. Tradi-
tionell stehen ihnen – seit Humboldt so geordnet – die Geistes-,
aktueller: die Kulturwissenschaften, als Heimat der historisch-phi-
lologischen Disziplinen gegenüber. Diese untersuchen mittels ih-
rer eigenen Methoden, etwa Quellenstudium, Interpretation von
Kausalität und Deduktion, die Kulturphänomene (Sprache, Ge-
schichte, Kunst). Ihr Ziel ist es, über Forschung und Lehre hinaus
zu einemWelt- und Menschenbild, vielleicht auch zuAnsätzen ei-
nes Sinn- und Wertekatalogs zu gelangen. Trachten also die einen,
die Phänomene der Welt zu erklären, so geht es den anderen dar-
um, diese Phänomene zu verstehen. Um dieses Verstehen bemüht
sich etwa die – nicht ausschließlich – geisteswissenschaftliche
Disziplin der Philosophie seit den frühen ionischen Denkern über
Aristoteles, Plato und Sokrates bis hin zu Spinoza, Kant und un-
seren Zeitgenossen Watzlawik und Sloterdijk. Dabei wird immer
der Weg das Ziel bleiben.
Um nicht missverstanden zu werden, trage ich ergänzend nach:
Auch den Disziplinen der Kulturwissenschaften ist der pragmati-
sche Ansatz nicht fremd, was ein Blick auf die Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften, in vielem auch auf die Jurisprudenz klar
erweist. Ferner ist anzumerken: Die Wissenschaft im Gesamtblick
hat einen einzigen tödlichen Feind – das sich aus Dummheit und
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Halbwissen selbstbewusst und selbstgerecht manifestierende Vor-
urteil, ein Kind der einäugigen Simplifikation. Sie ist „leicht ver-
ständlich“ und ungleich mehr Menschen immanent, als wir uns
das wünschten und als für jede Zukunftsentwicklung gut ist. Ver-
breitet ist sie in Massenmedien, sie ist oftMethode der Parteipoli-
tik, und partiell geistert sie auch in den Köpfen jedes einzelnen
von uns herum.
Ein Weg der Naturwissenschaft wie auch der Medizin ist das Ex-
periment und eines ihrer Ziele ist es, das Altern des Menschen in
Ursache und Wirkung zu erforschen und auch, das Leben von uns
allen in Würde und Anstand zu verlängern. Der durch die ange-
wandten Ergebnisse dieser Arbeit an Lebensjahren reichere
Mensch braucht jedoch über eine umfassende medizinische Ver-
sorgung hinaus in seinen späten Jahren vor allem Daseins-Sinn,
Lebensinhalte, von ihm zu lösende Aufgaben, und er muss als
Geist-Seele-Wesen von anderen Menschen mindestens so ge-
braucht werden, wie er diese selbst braucht. Hier können Medizin
und Naturwissenschaften von den sogenannten Geistes-Wissen-
schaften profitieren.
Es lohnt sich, das Phänomen des Alters und die Tatsache des Al-
terns auch von geistigen, mitunter von philosophischen Standor-
ten her zu betrachten, zu analysieren, zu durchdenken und kon-
krete Umsetzungen zu entwickeln. Das erklärte Ziel eines Arztes
muss es wohl sein, aus dem vielfach passiv-lethargisch geworde-
nen Patienten einen – seiner individuellen Ebene entsprechenden
– sich intellektuell einpassenden, das eigene Selbst und seine Al-
terssituation reflektierenden, aktiven Gesprächspartner der eige-
nen menschlichen Umwelt zu machen, einen aus dem Vertrauen
auf sein angenommenes und verarbeitetes Wissen um sich selbst
wieder hoffenden Menschen. Diesem ist klar, dass das sinnliche
Begreifen und das aufgeweckt wahrgenommene Erfassen seiner
Situation zum Motor eines positiv erlebten Alters werden kann.
Über positives Denken und positives Handeln verwandelt er
schöpferisch seine Welt wiederum in eine heilere, in eine persön-
liche, Glück zulassende. Chancen dafür gibt es allezeit und über-
all, auch wenn sie bisweilen, von einer unerbittlich scheinenden
Wirklichkeit in Frage gestellt, ambivalent geworden zu sein schei-
nen. Chancen haben Chance, so lange sie nicht von einem verbit-
terten Zynismus liquidiert werden. Dieser darf angesichts körper-
licher und seelischer Depressionen nie im Raum stehen bleiben.
Im Alter ist aktive Selbstverwirklichung in jenen Bereichen er-
folgversprechender und realistischer, in denen jeder einzelne
einst, in jüngeren Jahren, die Voraussetzungen dafür geschaffen
hat. Das Lernen gelernt und immer wieder erprobt zu haben, ist ei-
ne Fähigkeit, die sich – sieht man von schwer pathologischen Fäl-
len ab – auch im Alter nicht verliert. Erinnern wir uns hier an das
Wort des großen Cicero: Der Alte behält alle seine geistigen
Fähigkeiten, sofern er nicht darauf verzichtet, sie zu üben und zu
bereichern. Und Walther Birkmayer lehrte uns im zwanzigsten
Jahrhundert:Die Lernfähigkeit … ist imAlter fast besser als in der
Jugend. Sie soll geübt werden, indem man sich mit Themen be-
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schäftigt, zu denen man eine innere Beziehung hat. Nicht lernen
um des Lernens willen, sondern um Bereicherung zu erfahren.
Nur ganz wenigen Menschen ist es gegeben, in späten Jahren ein
Gelehrter wie Albert Einstein, ein Malergenie wie Pablo Picasso
oder ein absoluter Maestro der Musik wie Giuseppe Verdi zu blei-
ben. Das gelang ihnen nur, weil sie in den Jahrzehnten davor ein
junger hoch begabter, äußerst intelligenter und sehr fleißiger Ein-
stein, Picasso und Verdi gewesen sind. Dennoch sollte es jedem
möglich sein, auf Basis der eigenen Voraussetzungen, des eigenen
Könnens und Wollens, seine persönlichen Grenzen und Möglich-
keiten zu durchmessen und mit Inhalt, Sinn und vielleicht sogar
mit Glück zu erfüllen.
Der heute zu Unrecht vergessene und einst viel gelesene Dichter
Wilhelm Raabe – er starb 1910 im achtzigsten Lebensjahr und galt
als literarischer Meister der inneren Form – beschreibt in seinem
in sich vollendeten Fragment „Altershausen“ eine Reise in die ei-
gene Kindheit und unternimmt damit eine abenteuerliche Fahrt
tief in das eigene Selbst hinein, ins Unterbewusste, vielleicht so-
gar in sein Unbewusstes, in Verschüttungen der Seele. Der alte
Dichter wird damit träumend und traumdeutend zum Vorläufer
nicht nur Hermann Hesses, der als junger Schriftsteller den großen
Zeitgenossen noch persönlich aufgesucht hat. Der alte Raabe wur-
de damit auch zum „Vorher-Seher“ des Sich-seiner-selbst-bewußt-
Werdens, die Freud’schen Psychoanalyse lag in seiner Luft.
Wen noch wir hier zu assoziieren vermögen? Etwa den alten Ja-
cob Grimm, der uns – gemeinsam mit seinem Brun der Wilhelm –
nicht nur den wichtigen Märchenschatz bewahrt, sondern uns mit
dem Grimmschen Wörterbuch ein gewaltiges Stück Identität mit
der eigenen Sprache und damit unserer Kultur hinterlassen hat. Er
schrieb ein selbst heute noch lesenswertes Buch mit dem Titel
„Über dasAlter“, mehr als eine Replik von Ciceros De senectute,
einem Text, in dem der vielleicht größte Redner der Antike die
Würde desAlters pries. Grimm sieht im hohenAlter eine Chance,
den Mut zur persönlichen Freiheit zu finden („sich kein Blattmehr
vor den Mund zu nehmen“), und er erkennt „in entspannter Ver-
schmolzenheit“ in der Nachfolge des fliehenden biologischen
Eros Möglichkeiten zur Eroberung geistigen Neulands.
Bei den meisten gebildeten Zeitgenossen von heute liegt es Jahre,
oft Jahrzehnte zurück, dass sie sich intensiv reflektierend mit klas-
sischer Literatur auseinandergesetzt haben: Wann hat man denn
schon in derAlltagshast zum letzten Male in Homers Ilias geblät-
tert, wann eines der großen Dramen des Sophokles studiert? Wann
sich Hölderlin, Novalis und Rilke hingegeben? Sollte man wirk-
lich ganz bewusst auf solche den Geist erhellenden und die Seele
bereichernden Abenteuer verzichten? Gehen wir also diesen Weg
ein paar Schritte kurz gemeinsam.
Goethes Alterswerk Der west-östliche Diwan begegnet einem
nach Überschreiten der Lebensmitte selten. Nimmt man aber sei-
ne Einladung an, zeigt er sich uns vollkommen neu, er regt unse-
ren Geist an und berührt die Seele in seltsamer Weise. Eine Welt
zwischen Wahrheit und so nicht gekannter Wirklichkeit tun sich
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da einem auf, die Welt zwischen Osten undWesten, die – entzweit
– hier eins werdend Nahes und Unerreichbares verbindet, Derbes
wie Fragiles. Orient und Okzident: In unseren Köpfen erspüren
wir bei der Lektüre etwas, was wir ganz unpathetisch als „Atem
von Weltweisheit und Weltenliebe“ fassen, vielleicht auch erfas-
sen können. Weisheit und Liebe, die Voraussetzungen für eine der
menschlich wesentlichsten Tugenden – die Toleranz.
Wer sich selbst und andere kennt
Wird auch hier erkennen:
Orient und Okzident
Sind nicht mehr zu trennen.
Sinnig zwischen beiden Welten
Sich zu wiegen lass ich gelten;
Also zwischen Ost und Westen
Sich bewegen, sei’s zum Besten!
Aus scheinbar voneinander fernen Welten wird, einander ergän-
zend, eine einzige, die Ganze. Orient verschmilzt mit Okzident
und umgekehrt, Jugend mit Alter, Anfang mit Ende: Einheit des
Lebens, Geburt, Leben, Tod, nur gesamthaft sinnvoll werdend.
Der Tragödie zweiter Teil, schrieb der weise gewordene Goethe
auf das Titelblatt des zweiten Teils seiner Faust-Dichtung. Uns
selbst in diesen unvergleichlichen Text versenkend, entspinnt sich
in unserem Kopf eine verwobene Welt. Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft verschmelzen auch da zum Augenblick, mehr noch,
zur Zeitlosigkeit. Faust wünscht von Mephisto als letzte Erfüllung
seines irdischen Lebens: Könnt ich zum Augenblicke sagen: Ver-
weile doch, Du bist schön. Dann magst Du mich in Fesseln schla-
gen, dann will ich gern zu Grunde gehen…
Der Teufelspakt, also die Annahme des Suchens nach der kriti-
schen Vernunft, führt den Menschen, der immer strebend sich
bemüht, quer durch Zeiten und Räume vom Himmel durch die
Welt zur Hölle.Am Ende des Weges, alt, blind, arm und krank, hat
Faust sein wahres Ziel erreicht: Ich kann zumAugenblicke sagen,
verweile doch, du bist so schön. Es kann die Spur von meinen Er-
dentagen nicht in Äonen untergehn. Voll-Endung in des Wortes
letzter Bedeutung. Dorthin sollte einst rückwärtsblickend unser
aller Lebensabenteuer geführt haben.
Das Leben eines der verkanntesten Dichter des neunzehnten Jahr-
hunderts, Herman Melville, umfasst beinahe die volle Länge des
über weite Strecken nur scheinbar gemächlichen Säkulums. Der
Halbwaise wächst in erbärmlichen Verhältnissen in NewYork auf,
holt sich sein Wissen in ruhelosem Selbststudium und wird – ein
amerikanischer Traum – zu einem der wesentlichsten Schriftstel-
ler-Philosophen des Kontinents. In seinem letzten Lebensjahr,
1891, hat er – wohl wissend, dass sich dafür in absehbarer Zeit
kein Verleger finden würde – im festen Glauben an die spätere
Wichtigkeit und Wirkung sein wesentlichstes Prosawerk geschrie-
ben, den heute gerühmten Roman Billy Budd. Die Alterserkennt-
nis des Melville: im Hinblick auf die Undurchschaubarkeit der
Weltenordnung wie auch der individuellen Psyche im zwi-
schenmenschlichen Verhalten ist die allgemeine Akzeptanz von
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Werten hoch anzusetzen. Ein Weg, der sich zwischen Wahrheits-
suche und Erkenntnisskepsis bewegt und der letztlich konsequent
zur modernen Literatur, ja selbst tief hinein in die Existenzphilo-
sophie führte. Mellvilles Befürchtungen behielten recht:
Billy Budd wurde erst fünfundzwanzig Jahre nach dem Tod des
Autors erstveröffentlicht.
Das Leben des Miguel Cervantes Saavreda im Spanien des 16.
Jahrhunderts war aufregend, wild und gefährlich, dennoch wurde
er für damalige Verhältnisse beachtliche siebzig Jahre alt. Und erst
kurz vor seinem Tod schrieb er jenes Buch, das über alle Zeiten
hinweg zu den unsterblichen Dichtungen dieser Welt zählen wird:
Don Quijote de la Mancha. Don Quijote und sein Diener Sancho
Pansa, lebenspralle Figuren, bleiben, über ihren parodistischen
Charakter hinaus – vor allem für reifere Menschen – unschwer
nachzuempfindende Symbole für jeden durch Spott gefährdeten
Idealismus. Was ist im Leben nur Einbildung, was ist wahre Wirk-
lichkeit, was sind nur Geschichten, was ist Geschichte?Auch Cer-
vantes führt uns auf einer Entdeckungsreise ungeahnter Dimen-
sionen tief in uns selbst hinein, lässt uns manche bisherige Sicht-
weisen unserer eigenen Leitbilder – böses ahnend – hinterfragen,
hilft uns, den ständig fließenden Übergang vom Heiteren ins Tra-
gische zu erkennen, das Tragische im Heiteren und das Lächer-
liche im Tragischen zu finden, ein Bereich, in dem wir Menschen
ständig leben, auch wenn wir das nicht zur Kenntnis nehmen.
Wir lernen durch Cervantes die Fragwürdigkeit von Schlagwör-
tern wie „Treue“ und „Ehre“. Er lehrt vor allem uns Ältere, den
ambivalenten Charme einer skurril-bitteren Wirklichkeit mit den
Mitteln des Humors zu durchschauen und sie auch mental anzu-
nehmen.Das ist angewandte Lebenshilfe, und dieser von manchen
Intellektuellen oft mit scheelem Spott zum Unwort degradierte
Begriff, scheint mir de facto einer der wichtigsten und mensch-
lichsten zu sein: jemanden, der mit der Bewältigung seines eige-
nen Lebens in physische oder psychische Probleme geraten ist,
wieder zum tragbaren Leben zu verhelfen.
Alter hat viele Gesichter. Jeder von uns begegnet gesunden, fröh-
lichen, sinnorientierten, an Jahren zwar sehr reich gewordenen
Menschen. Aber wir treffen in den Wartesälen von Kliniken und
in tausend Ordinationen auf unzählige Greisinnen und Greise.
Darunter gibt es Leute, die, kaum fünfzig Jahre alt, ihre Lebens-
rollen als früh verwirrte Rappelköpfe zu spielen haben. Das „Brü-
derlein fein“ der Jugend hat sie längst verlassen. Schicksal?
Falscher Lebensstil? Genetische Programmierung? Keine Lebens-
aufgaben? Alkohol- und Nikotinmissbrauch? Wer wagt zu rich-
ten?
Die aus allen Fugen geratene Alterspyramide kann nicht einfach
per Dekret von oben herab medizinisch oder (a)sozial durch die
Abschiebung in Ghettos gelöst werden. Hier gilt es, die Institution
Familie neu zu entdecken, auch die längst verloren gegangene
Großfamilie – mit allen ihren Verantwortlichkeiten und allen ihr
auch zustehenden Privilegien. Hier ist selbstverständlich die
Gesellschaft gefordert, vor allem eine sich neu orientierende und
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artikulierende, langfristig denken lernende und endlich von
Menschlichkeit getragene, dennoch hoch professionelle Politik.
Utopie? Nur im Hirn der Zyniker. Denn übersieht die Politik ihren
mehr als dringlichen Handlungsbedarf (aus Dummheit oder
Angst), oder arbeitet sie „auf Zeit“ (Verschleppung), so wird sie
abermals versagen, diesmal mit vehementer Langzeitwirkung und
völlig verlorener Glaubwürdigkeit.
Professionell mit Blick auf Menschlichkeit erarbeitete Zukunfts-
zenarios hinsichtlich der anstehenden sozialen Probleme vor al-
lem im Gesundheitsbereich –, verursacht durch die im Verhältnis
zur Gesamtgesellschaft überwuchernde Anzahl alter Menschen –
müssen mit Blick tief ins einundzwanzigste Jahrhundert hinein
endlich in die Tat umgesetzt werden. Mittels einer Fülle von Hu-
mankreativität und entsprechendem Wissen muss eine Neubewer-
tung und Neuverteilung aller damit zusammenhängenden Aufga-
ben und der dafür vorgesehenen Budgets erfolgen. Denn selbst-
verständlich hat die Politik unter den gegebenen Auspizien den
Arbeitsmarkt neu zu interpretieren und zu bewerten. Eine fällige
Umverteilung im Rahmen der heute „realisierbaren“ Möglichkei-
ten wird nicht reichen. Neudefinition der sozialen Bewertungen
und Werte, des gesellschaftlichen Ansehens, Erhöhung und Um-
verteilung des dafür vorhandenen Geldes wird ohne gesellschaft-
liche Auseinandersetzung nicht möglich und durchführbar sein.
Soziale Turbulenzen sonder Zahl drohen am Horizont.
Die in der Vergangenheit geübten Werte und Wertvorstellungen
waren stets von den Mächtigen von Kirche und Staat vorgegeben
worden, sie dienten vor allem der Systemerhaltung. Obwohl we-
der zeit- noch menschlichkeitsgemäß, wird ihr Verlust heute im
wahrsten Wortsinn schlagend, da in das so entstandene Vakuum
der aufgetretenen Inhalts- und Sinn-Defizite unkontrolliert und
teils unkontrollierbar Surrogate eingezogen sind, etwa agitations-
intensive Sekten mit ihrer neuen Dogmatik. Hat da eine im Sinne
des aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts renovierte
Aufklärung (immer noch Freiheit, Gleichheit Brüderlichkeit; aber
auch Menschenwürde, Menschenrechte, Menschenpflichten)
versagt?
Darüber hinaus müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass nach dem
breiten Entfallen der alten, von Thron undAltar geförderten, in die
Transzendenz verweisenden These „Wenn ich auf Erden brav (an-
gepasst, folgsam, bescheiden, gläubig, untertänig usw) bin, komm
ich nach diesem Leben für ewig ins Paradies“ neue und diesseit-
sorientierte Denkmuster auf Basis irdischer Zufriedenheit, irdi-
schen Glücks fällig sind. Der aus dem Hitler-KZ befreite Viktor
Frankl stellte fest: Trotzdem ja zum Leben sagen!Der Satz bezieht
seine Kraft nicht nur aus einer positiven Lebenseinstellung, son-
dern aus dem Trotz seines Trotzdem. Sinn finden in der eigenen
Lebensaufgabe, trotzdem, und das mit Anstand und Würde in
menschlicher (und nicht allzu oft in allzu menschlicher) Haltung.
Sinn und Inhaltmögen für manche, auch für sogenannte Senioren,
im Aufgehen in einem modifizierten pantheistischen Weltbild lie-
gen, in dem man sehr bald seinen Platz im Ganzen der Schöpfung
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finden kann, mit zunehmender Freude tausend Wunder rundum
entdeckt, die Selbstorganisation einesAmeisenhaufens ebenso als
Geschenk einer freigiebigen Natur annimmt, und die tausend
Miniaturkosmen einer blühenden Wiese, die befreiend-duftende
Atemluft nach einem ländlichen Platzregen oder die unendliche
Lebensvielfalt in einem unansehnlichen Tümpel. Das Ich in das
All einbeziehen.
Der Existenzphilosoph Martin Heidegger, dessen Ideenwelt man
sich meist über sperrige Sprachbarrieren erkämpfen muss, hat es
bisweilen auch verstanden, in schlichten Worten Grundsätzliches
zu sagen. In seinem Zuspruch des Feldwegs heißt es: Ein solcher
Weg, der noch in fast jeder Landschaft aufzufinden ist, die sich ei-
nen Rest Unversehrtheit bewahrt hat, lässt eine sehr alte und ein-
fache Wahrheit anklingen: Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu
hören, der wird auf dem Feldweg in eine verhaltene Zwiesprache
mit dem, was ist, gebracht – und hat Teil an einer unvordenklichen
Gewissheit. Wer also die Natur mit Ohr, Aug und allen Sinnen, al-
so mit der „Seele“, in sich aufnimmt, sich in sie einfügt, erlebt
Liebe zu dieser Schöpfung, und darin tief empfundenen Daseins-
Sinn, bisweilen Daseins-Glück. Mancher mag, hier angekommen,
an den Pforten von Religio oder gar Confessio stehen, wenn er
oder sie es vermag, über die uns allen mehr oder weniger imma-
nente Spiritualität den Weg weiter zu gehen, um seinen oder ihren
eigenen Gott zu finden. Das ist nicht allen Menschen gegeben.
Sieht man aber diesen Weg als „Gnade“, so mag man ihm folgen.
Religion kann einem vor allem im Alter die Angst vor dem na-
henden Tod nehmen. Das aber allein dürfte keinen Grund abge-
ben, sich ihr zu nähern.
Was istAlter? Werde ich selbst gefragt, wie ich das meinige emp-
finde, so antworte ich: „Ich bin zwar etwas über siebzig, aber ich
weiß es Gott sei Dank noch nicht.“ Bereits in der Jugend genutz-
te Kreativität hat in mir bis heute nicht nur ihren Anspruch ge-
steigert, sondern durch Perfektionismus-Streben auch diszipli-
niert. Konsequente geistige Arbeit hat mir das Geschenk gestei-
gerter Regsamkeit erteilt, die Beziehung zum Eros blieb unverlo-
ren, auch wenn sich Thamatos in Sichtweite zeigt. Alter ignoriert
also über weite Wegstrecken die Lebensjahre, wenn es von
psychischen und physischen Lasten nicht verstört worden ist: von
Krankheit, Kränkung, Erfolgsdefiziten oder persönlichem Un-
glück. Aber diese sind vielfach auch der Jugend vertraut..
Noch einmal: Was ist jung, was alt? War mein „großväterlicher“
Freund Robert Stolz, der fast ein ganzes Jahrhundert lang höchst
erfolgreich als Komponist tätig und körperlich weitgehend gesund
war, mit sechzig wirklich schon alt, als er noch fünfunddreißig
schaffensfrohe Jahre vor sich hatte? War der von schwerer Krank-
heit zerfressene Leib des Franz Schubert wirklich noch jung, als
er sich verzweifelt und einsam mit rund dreißig zum Sterben auf-
machte? Wie alt ist ein elfjähriges Mädchen, das innerhalb der
nächsten Woche im Wiener Sankt Anna Kinderspital mit der
Schmerzerfahrung eines Greises kahlköpfig aus dieser Welt glei-
ten wird?
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Nach welcher Formel berechnet sichAlter, wenn die gelebten Jah-
re dafür allein keine ausreichenden Parameter abgeben? Diese or-
ten wir vor allem im Spannungsfeld von Gesundheit/Krankheit,
persönlichem Glück/Unglück, Selbstverwirklichung/Persönlich-
keitsverlust, erreichter Freiheit/nicht ertragener Willkür, Sinnfin-
dung/Sinnverlust. Nicht zu vergessen die ge- oder erlittene „Er-
ziehung“ als Kind durch die Eltern oder andere Institutionen. Das
Elternhaus kann mittels subtilster Methoden des Psychoterrors
Kindern zur Zukunft-Vernichtungs-Falle werden.
Sind das Empfinden des fortschreitenden Alters und der Umgang
damit ein Spezifikum des Menschen, oder kann auch ein Tier aus
seinem Instinkt heraus erkennen, dass es alt wird? Haben wir
Menschen vor dem eigenenAlter deshalb so großen Respekt, weil
wir – im Gegensatz zu den Tieren – um die unumgängliche Si-
cherheit des herannahenden Todes wissen? Die uns von der
Schöpfung mitgegebene Zwangsakzeptanz des SchicksalsAltwer-
den vermittelt die konsequenteste Einsicht in die Begrenztheit des
Daseins überhaupt.
Da die Durchschnitts-Lebenszeit von heute mehrere Generationen
jener von einst umfasst, ist unschwer zu beobachten, dass die mit
demAlter zunehmendeAchtung tradierter Werte und Wertvorstel-
lungen einen Mechanismus zum Schutz des Zusammenlebens
schaffen, nicht nur, weil wir es dadurch berechenbarer machen,
sondern auch sicherer. Daher ist dasAbstreifen der in jungen Jah-
ren natürlichen rotzigen Aufmüpfigkeit gegen tradierte Werte ei-
ner der ersten, einem oft selbst nicht bewusst werdenden Schritte
ins gesetztere Alter. Konrad Lorenz hat in einem Gespräch mit
FranzKreuzer postuliert: Eine Kultur bedarf natürlich straffer Tra-
ditionen, und sie bedarf ebenso desAufbrechens von Traditionen,
damit sie anpassungsfähig bleibt. Das ist überall bei lebenden Sys-
temen dasselbe. Und es ist zweifellos in der menschlichen Gesell-
schaft so programmiert, genetisch programmiert, dass die Älteren
das Konservative vertreten, und die Jungen das Revolutionäre.
Dass beide zusammen ein System der Harmonie darstellen, das
angepasst ist an die Veränderungen des Lebens, das hören weder
die Jungen noch die Alten gern.
Vordergründig und unreflektiert schiebt man bisweilen der Jugend
und dem Alter spezifische Charakterstärken oder -schwächen zu.
Das reicht bis zu absurden Vorurteilen, ja Vorverurteilungen. Er-
innernwir uns derWorte des Konrad Lorenz: Jugend undAlter be-
dingen einander, erst die Gegensätzlichkeit schafft das Gleichge-
wicht. Charakter ist keine altersspezifische Kategorie, auch Intel-
ligenz und mangelhafte Begabung sind über alle Lebensdekaden
verteilt, wie Unwissenheit und Wissen. Mag jedoch sein, dass die
Weisheit zu einem Privileg des Alters werden kann, wenn Ver-
ständnis und Verstehen, Güte und Demut zusammen mit der Le-
benserfahrung zuMenschenliebe gerieren, was alles sich in Weis-
heit abbilden kann. Doch selbst dazu sollte der Grundstein in der
Jugend gelegt worden sein.
Blicken wir ein paar Sätze lang in Vergangenheiten zurück. Eth-
nologen berichten von den Gebräuchen rund um den Ahnenkult
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der Völker der Vorzeit, und davon, dass die Alten, den verstorbe-
nenAltvorderen zeitlich schon sehr nahe, großeAutorität zustand.
Bei den Sumerern und Ägyptern wurden die alten Götter jedoch
von jüngeren gestürzt, was einleuchtet, zwar nicht zwingend auf
die Gottheiten Griechenlands schließen lässt, wo sich allerdings
Ähnliches abgespielt hat. In irdischen Belangen jedoch hatte der
hellenische Rat der Alten, hatten die Geronten das Sagen – bis zu
ihrem Tod. Auch die Gerichtsbarkeit oblag der Gerusia, einer
Ratsversammlung derAlten. Im Staatsmodell Platons herrschen –
zumindest in der Theorie – alte Männer. Im altgriechischen Thea-
ter allerdings spiegeln sich Gegenwirklichkeiten: wird das Alter
bei Sophokles in hehren Dialogen verherrlicht, so unterliegt es
beim pfiffigen Aristophanes jugendlichem Spott.
Und wie stand es damals um die Machtausübung innerhalb der ei-
genen Familie? Der römische Pater familias hatte geradezu fürch-
terliche Rechte und nahm sie auch in Anspruch. Dass auch die
Matronen ihren Zugang zu familiärer Macht fanden, darüber
konnten Legionen von Sklaven ebenso klagen wie der eigene „ge-
schlagene“ Nachwuchs.
Machtausübung und Ansehen allerdings waren im Laufe der ge-
samten Weltgeschichte nur jenen beschieden, die Besitz und Geld
besaßen. Was wunder, dass im römischen Senat ausschließlich
Reiche saßen, reiche Alte… Seneca, dieser auch heute noch le-
senswerte antike Philosoph, befasste sich mit unserem Thema in
seinen Dialogen, in denen es an einer Stelle heißt: Bereiten wir
dem Alter einen freudigen Empfang… Lieben wir es, es ist reich
an Annehmlichkeiten, wenn man es zu nutzen weiß… Es ist eine
erlesene Zeit des Lebens, wenn man den Abhang der Jahre hinab
gleitet. Er hat recht, so lange die Randbedingungen stimmen…
Das frühe Christentum maß dem Lebensalter des Menschen kei-
nerlei Bedeutung zu. Als zentrales Thema in den frühen Gemein-
den galt die Auferstehung von den Toten, die Erlösung und das
Weiterleben im Paradies. NachAugustinus gibt es dort keine alten
Leute, der afrikanische Kirchenvater sieht dort – nach dem Vor-
bild Jesu – nur Menschen in voller Lebenskraft. Thomas von
Aquin präzisierte das Alter im Garten Eden auf konstante dreißig
Jahre.
Es versteht sich, dass die kriegerischen Germanen einer kraft-
strotzenden Jugend alle Achtung und Zuneigung gewährten. Im
westburgundischen Recht etwa wurde die Tötung alter Menschen
wesentlich geringer bestraft als die von (kriegs- und kampfesfähi-
gen) Jünglingen. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug in
jenen unruhigen und von Hunger dominierten Zeiten rund dreißig
Jahre, was manches sowieso relativieren mag.
In den urbanen Kulturen der Renaissance hatte man die gegensei-
tigen Abhängigkeiten von jung und alt als Notwendigkeiten er-
kannt; die Großfamilie mit ihren verteilten Rechten und Pflichten
gedieh zur Sozietät der Wahl. Es war dies die Zeit der Geburt der
bürgerlichen Moral, als deren Grundsatz galt: Kinder haben für ih-
re Eltern ebenso zu sorgen wie vorher die Eltern für ihre Kinder.

Schon in der Vorzeit
stand den Alten
große Autorität zu

Bei den alten
Griechen mischt
sich zur Verehrung
der ironische Spott

Grausame Macht-
verhältnisse in
römischen Familien

Das Alter ist reich
an Annehmlichkeiten

Im Paradies gibt es
keine alten Leute

Bei den Germanen
waren Junge mehr
angesehen als Alte

Die Großfamilie
als modellhafte
Gesellschaft



Leo Mazakarini Die Zeit, ein sonderbar Ding – Gedanken zum Alter und zum Altern

Der von Kampf
geprägte Alltag war
nichts für die Alten

Die Aufklärung
brachte die Vision

vom sozialen Staat

Die ersten
Krankenhäuser und

Siechenheime

Das vorbildliche
soziale Netz in

Österreich

Zur Würde des
Menschen gehört
die Existenzsiche-

rung, auch im Alter

Gut bezahlte
Berufspolitiker

sollen das Sozial-
system finanzierbar

machen

Da derAlltag auf dem Lande dem Manne viel Kraft im Kampf ge-
gen die Elemente abverlangte – eine Kraft, die von denAlten nicht
mehr aufgebracht werden konnte –, da darüber hinaus die uner-
bittlichen Forderung einer despotischen Grundherrschaft zu erfül-
len waren, standen in jenen Zeiten junge, starke Menschen hoch
im Kurs. Die Wiederentdeckung der Antike im Humanismus
reanimierte allerdings Wert und Ansehen des Alters. Während
Erasmus von Rotterdam sein Hohelied auf die Greise sang, star-
ben auf dem Lande massenhaft unter Dreißigjährige an Seuchen,
die Kindersterblichkeit betrug fünfzig Prozent.
Die Aufklärung bedeutete für die europäischen Feudalherrscher
zumindest den Anfang vom Ende. Auch die Kirche empfand sie
als (Macht-)Bedrohung. Damals entstand als Zukunftsvision die
Utopie eines sozialen Staats. Bis zu dessen Verwirklichung ließ
sich die Geschichte noch beinahe drei Jahrhunderte und mehrere
Revolutionen lang Zeit. DieAufklärer betrachteten die Familie als
Gesamtheit von jung und alt, als Basis der Staatsgemeinschaft.
Papst und Kaiser konnten die neuen Parolen nicht gefallen: Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit, alle Menschen werden Brüder.
Wo bleibt denn da Gott und seine Kirche, wo die Rechte der
„Mächtigen“!? Die Entwicklung war – gottlob – nicht mehr auf-
zuhalten: Wie wenige Jahre vorher im England Oliver Cromwells
so entstanden nun auch in Kontinentaleuropa erstmals Kranken-
häuser und Siechenheime. Der Beginn einer Zeit, die bewusster
den Menschen als das Maß der Dinge zu verstehen begann.
Österreich verfügt heute (wie lange noch?) über ein – mit Blick
auf die eigene Geschichte und in die Gegenwartssituation vieler
anderer Länder dieser Welt – optimales humanes System, den
Sozialstaat, dessen Nutznießer alle Bürgerinnen und Bürger des
Landes sind. Medizinische und Altersversorgung sind allen zu-
gänglich. Das sozialeAuffangnetz ist eng, kein alter Mensch muss
verhungern und Obdachlosigkeit ist die große Ausnahme, betrifft
vor allem jene, die sich selbst aus der Bahn geworfen hatten.
Diese Errungenschaften werden nun von mancherlei Ecken infra-
ge gestellt: Daher verlangt der Präsident des österreichischen Pen-
sionistenverbandes und ehemalige Innenminister Karl Blecha ve-
hement: Umbau statt Abbau des Sozialstaates, Rückkehr zu einer
sozial verantwortlichen Marktwirtschaft und Stopp des Marsches
der Ellbogengesellschaft, die die Würde des Menschen zertritt.
Zur Würde des Menschen gehört die Existenzsicherung im Alter.
Diese ist verbunden mit einer Mindestsicherung.
Seit Beginn des neuen Jahrtausends, zu dem nach den Wahlen der
neoliberale Wind heftiger im Land zu wehen begann, wurden
politisch andere Präferenzen gesetzt. Wir lesen und hören seit
damals täglich bis zum Erbrechen, dass unser Sozialsystem nicht
mehr finanzierbar wäre. Gegenargument: Dann muss man es eben
finanzierbar machen. Um hier umsetzbare praktikable Ideen zu
entwickeln und umzusetzen, dafür leisten wir uns ja ein ganzes
Regiment teurer Berufspolitiker. Stimmt da das System noch?
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Der Schritt ins Alter weitet den Blick über dieses unsere irdische
Welt hinaus. Wir wissen nicht, wie ein „unsterblicher Gott“ sich
selbst erkennt und empfindet; wir sind uns aber dessen gewiss,
dass die menschliche Befindlichkeit eine irdische Unsterblichkeit
ausschließt. Einst, als das durchschnittliche Lebensalter um die
dreißig lag, in einer Zeit, in der die Mobilität des Menschen von
Fußmärschen bestimmt war, war auch die Endlichkeit des Lebens
begreifbarer als in einem Zeitalter, in dem der Mensch den Mars
erobert, in dem erAtom und Gen entschlüsselt und mittels Mikro-
chip bis ins Universum hinein kommunizieren kann. In einer Ära,
in der Mikrochirurgie und künstliche Herzen alltägliche Wirklich-
keit geworden sind. Wir haben von der Schlange im Paradies ge-
lernt, zwar das Gute und das Böse zu erkennen (scientes bonum et
malum) – doch erkennen wir es wirklich? Das Reptil hat jeden-
falls sein der Eva gegebenes Versprechen gebrochen, dass „wir
wie Gott werden“ (eritis sicut deus). Gott bleibt für die einen ein
Phantom, eine Fiktion oder die Reflexion von Lebens- und To-
desängsten, für andere ist er immer noch Basis eines spirituell
wahr- und angenommenen Glaubens.
Heute, in einer profanierten, laizistischen Welt, verwöhnt von ei-
nem durch den „Fortschritt“ erlangten Wohlstand, lebt jeder von
uns dreimal so lange auf Erden wie jeder unserer Vorfahren, heu-
te vertrauen viele Menschen den Jenseits-Zusagen der Religionen
nicht mehr; vor allem Intellektuelle orientieren sich eher nach ei-
ner sich inhaltlich alljährlich potenzierenden Naturwissenschaft.
Andere tun dies gar nicht, denken darüber nicht mehr nach, lassen
sich vomAlltag verbrauchen.Der Sinn des Todes ist dadurch nicht
begreifbarer geworden.
Der Mensch von heute hat die Urängste von einst, die ihn Gott fin-
den (erfinden) ließen, verdrängt, er hat die Demut vor der Schöp-
fung in den reichen Ländern konsumberauscht verloren und giert
nach irdischenWundern. Der Menschheitstraum, das ewige Leben
hier zu Erden, in dem das Wort Schmerz für immer aus dem Vo-
kabular gestrichen wird, das bleibt Utopie.Auch dafür sollten wir
dankbar sein.
Der Tod macht rational Sinn: Er trifft alle, er bleibt unbestechlich
und niemandem erspart. Die Sterblichkeit im Diesseits erscheint
allerdings manchen von uns umso sinnloser, je weniger sie an ein
„ewiges Leben“ im Jenseits glauben. Je mehr für uns Gott tot ist,
umso lebendiger wollen wir auf dieser Erde
Wie die weitere Entwicklung unserer Welt immer aussehen mag,
wie progressiv der Fortschritt unserer Wissenschaften sein mag:
der Tod bleibt der Nullpunkt im Koordinatensystem des Lebens.
Er macht uns bewusst, dass die jedem von uns gewährte Frist zu
einem uns unbekannten Zeit-Punkt zu Ende sein wird. Jede weite-
re Diskussion ist müßig. Daher sollten wir davon ausgehen, dass
Qualität allemal Quantität disqualifiziert und der sorgsame Um-
gang mit der uns zugemessenen Zeit, diesem sonderbaren Ding,
wichtiger ist als das bloße Verfügen über sie.
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