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Wie ein langes Leben gelingt

Der Himmel 
kann warten



Vor nicht langer Zeit sind 
unsere beiden Töchter aus-
gezogen: Abschiedsschmerz 
auf Elternseite, Aufbruchs-
stimmung bei den Mädchen. 
Ich habe mich gefragt, ob 
ich gern an ihrer Stelle wäre, 
noch mal jung sein und von 
vorne anfangen möchte. 
Nein, lieber nicht. 

Ich mag mein Alter. 
Die Statistik verspricht mir, 
noch rund 30 Jahre zu leben 
und meine Glückskurve 
verläuft nach oben. Ihr 
Tiefpunkt liegt um die Mitte 
Vierzig – über den bin ich 
längst hinweg (Seite 6). Es 
gibt noch mehr Erhebungen, 
die Anlass für Gelassen-
heit bieten: Eine Studie der 
Harvard Universität besagt, 
dass sich junge Männer über-
wiegend Geld und Erfolg er-
hoffen. Auch Ältere schätzen 
Komfort, aber glücklich ma-
chen sie vor allem Beziehun-
gen. Zum Partner, zu den 
Kindern, Enkeln, Freunden 
und Nachbarn. Die vielleicht 
beste Investition ins Alter. 

Jeder möchte älter wer-
den, doch keiner will es sein. 
Der Gedanke an Demenz, 
Einsamkeit und Armut 
erzeugt Angst. Wir wollen 
auch in der vierten Ausgabe 
des MUT Magazins nicht nur 
Probleme beschreiben, son-
dern auch Antworten geben, 
die Mut machen. Tatsächlich 
können sich die meisten von 
uns auf ein langes Leben 
bei geistiger Gesundheit 
freuen. Vor allem wenn man 
in einer „Blauen Zone“ lebt, 
wie Wissenschaftler die Orte 
nennen, an denen unge-
wöhnlich viele Menschen 

Dieses Magazin  
darf es eigentlich  
nicht geben: Im 
Zeitalter des  
Internets setzen 
wir auf gedrucktes  
Papier, bei sinken
den Auflagen  
steigern wir unsere.  
Das Interesse 
an MUT zeigt ein 
Bedürfnis nach 
Orientierung: Was 
läuft schief, wie 
geht’s besser? 
Wir sind freie 
Autoren und Foto
grafen, die bei 
Recherchen  
niemandem  
verpflichtet sind, 
außer unserer 
Neugierde und 
den Lesern  
der neun Tages
zeitungen, die 
MUT beilegen.

hundert Jahre und älter 
werden. Okinawa in Japan, 
San Sperate in Sardinien und 
Nicoya in Costa Rica gehören 
dazu (Seite 10). Dort gibt es 
kaum Alterskrankheiten wie 
Demenz oder Herzschwä-
che. Unsere Reporterteams 
besuchten die Orte und 
erlebten, dass es einfache 
Dinge sind, die das Leben 
verlängern: beweglich 
bleiben, in Maßen essen und 
trinken – vor allem aber ge-
borgen sein.  

Auch neue Wohnge-
meinschaften unterstützen 
Gemeinsamkeit: Häuser 
und Siedlungen, in denen 
mehrere Generationen unter 
einem Dach leben. Die Vau-
banaise in Freiburg ist eine 
davon (Seite 52). Ein Mehr-
generationenhaus in mini 
haben auch wir zu bieten: 
Erdmann Wingert, der Text-
chef dieses Magazins, wohnt 
seit zehn Jahren bei uns, 
freut sich, wenn Kinderge-
trappel und Gitarrenklänge 
im ersten Stock vom Leben 
in der Bude zeugen, hat 
unserem Sohn das Schach-
spielen beigebracht und 
unsere Töchter vorm Abi in 
Zeitgeschichte abgefragt, die 
er zum Teil selbst erlebt hat, 
denn er ist 82 Jahre alt. 

Die Menschen, denen 
wir im Laufe der Recherchen 
begegnet sind, stehen mitten 
im Leben – egal in welchem 
Alter sie sind. 

Uschi Entenmann,
Chefredakteurin

Aktiv bleiben,  
eingebettet in die  
Familie und 
abends ein Glas 
Wein mit Freunden  
– das verspricht 
ein hohes  
Alter, lernte Uschi 
Entenmann.  

Immer auf dem 
Sprung: Unser 
Titelheld und Re
porter Heiko Geb
hardt, 77, schreibt 
noch jeden Tag, 
auch für MUT.

Lassen Sie  
uns gemeinsam  
älter werden. 

Das MUTMagazin 
„Afrika anders“ 
wird am 29.  
Oktober 2019 von 
der Universität  
Bayreuth mit 
einem „BIGSAS 
Journalist Award“ 
für exzellente 
AfrikaBericht
erstattung  
ausgezeichnet.
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EDITORIAL

Muss denn, was die Welt bewegt,  
immer 4 Räder haben?  
Na klar! Wir bei Daimler entwickeln die Mobilität von morgen. Aber wir tun noch mehr: 
mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Standorten weltweit leisten wir unseren 
Beitrag zu sozialer und gesellscha� licher Entwicklung. Wir unterstützen regionale Initiativen 
ebenso wie globale Hilfsprojekte. Für mehr Respekt und Toleranz, für gelebte Freiheit und 
Vielfalt. Weil wir an morgen denken, handeln wir heute.

Daimler WeCare – Helping. Supporting. Engaging.
Mehr unter www.daimler.com
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27 Die Aktiven (2): Gerlinde Sichert 
 Rikschafahrten für Heimbewohner
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 Der Schweizer Arzt Andreas Weber  
 begleitet unheilbar Kranke in ihren 
 letzten Monaten
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Die Ärztin ist auch mit 70 noch jeden 
Tag für ihre Patienten da
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 zeigt die Initiative „Promenz“ in Wien
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Länger fit
Wir bleiben heute 
medizinisch betrachtet 
länger jung als früher: 
65-Jährige sind heute 
so gesund wie 50-Jähri-
ge Mitte der 80er Jahre, 
weist die Generali 
Altersstudie nach. Wir 
bewegen uns mehr, 
ernähren uns gesünder 
und können auf ver-
besserte medizinische 
Versorgung zählen. 
Unser Bewusstsein für 
Gesundheit ist dabei 
umso ausgeprägter, je 
höher Bildungs- und  
Einkommensniveau sind.

Weniger Risiko  
zahlt sich aus
So alt werden Frauen 
heute in Deutschland 
im Schnitt. Sie trinken 
und rauchen weniger 
als Männer, begehen 
weniger häufig Suizid 
und verunglücken  
seltener tödlich. 

Statistisches Ende
So alt werden Männer 
heute in Deutschland 
im Schnitt. 

Zeitalter der 
Superalten
Weltweit leben 
laut dem Statisti-
schen Bundesamt 
heute 533.000 
über Hundert-
jährige – vier 
Mal mehr als zur 
Jahrtausend-
wende. Berlin ist 
die Stadt, in der 
die Menschen  
in Deutschland 
am ältesten 
werden: Auf 
100.000 Einwoh-
ner kommen 29 
Hundertjährige. 
In Großstädten ist 
die medizinische 
Versorgung  
meist besser als 
auf dem Land.

Altern  
in Zahlen 

Rente ist relativ
Achtet man nur auf  
das „chronologische 
Alter“, trauen wir älteren 
Menschen zu wenig  
zu, sagt der Experte 
für Arbeitsorganisation 
Florian Kunze von  
der Universität Konstanz.  
Ob unsere Leistungs-
fähigkeit tatsächlich 
abnimmt und wir mit 64 
Jahren reif für die Rente 
sind, entscheidet aber 
unser „gefühltes Alter“,  
das sich über Befra-
gungen ermitteln lässt.  
Menschen, die Sinn  
und Erfüllung in ihrer 
Beschäftigung finden,  
fühlen sich bis zu 
einem Drittel jünger, 
als sie tatsächlich sind. 
Also bei Rentenein-
tritt vielleicht erst wie 
46 Jahre. Firmen mit 
einem Betriebsklima, in 
dem sich Beschäftigte 
jünger fühlen, als sie 
tatsächlich sind, haben 
nachweislich größeren 
wirtschaftlichen Erfolg!

Schmerzmittel  
für die Seele
Körperliche Beschwerden  
und chronische Krank-
heiten wie Diabetes, Herz- 
Kreislauf-Probleme, 
Krebs und Muskel-Skelett- 
Erkrankungen steigen 
deutlich an. Menschen 
mit regen Kontakten zu 
Partnern, Kindern und 
Freunden können besser 
mit den Folgen von  
Erkrankungen umgehen.

Längeres Leben
Wer heute in Europa 
geboren wird, kann 
sich auf 80,59 Lebens- 
jahre freuen – fast 
doppelt so viele wie  
im Jahr 1900, als die 
durchschnittliche 
Lebenserwartung bei 
nur 42,7 Jahren lag. 
Anders ausgedrückt: 
Durch den medizi-
nischen Fortschritt, 
mehr Bewegung und  
gesünderes Essen  
steigt unsere Lebens-
erwartung in einem 
Jahrzehnt um zwei-
einhalb Jahre, in 
einem Jahr um fast 
drei Monate.

Die Bibel erzählt von Methusalems Kraft und Zeugungs- 
fähigkeit bis ins hohe Alter von 969 Jahren. Heute 
blicken wir ängstlich auf unsere letzten Jahre. Dabei 
liefert die Wissenschaft gute Gründe dafür, uns selbst 
beim Altern gelassen zu beobachten. 

Harte Zeiten
In Jäger- und Sammler-
gesellschaften betrug 
und beträgt die durch-
schnittliche Lebens-
erwartung 30 Jahre.

Wandel der Fähigkeiten
Die Geschwindigkeit  
von Denken und Wahr-
nehmung lässt ab  
diesem Alter zwar nach.  
Doch Wissen und Lebens- 
erfahrung können bis 
ins hohe Alter steigen, 
schreibt die Alters-
forscherin Professorin 
Ursula Staudinger, die 
heute an der Columbia 
University in New York 
lehrt. Ältere Menschen 
machen weniger gra-
vierende Fehler als junge 
und überblicken das  
große Ganze besser.

Tal- und Bergfahrt
Unser Wohlbefinden  
ist in der Kindheit hoch,  
erreicht in der Lebens-
mitte einen Tiefpunkt 
und steigt im Alter 
wieder an. Psychologen 
nennen diesen Effekt die 
„U-Kurve des Wohlbefin- 
dens“. Laura Carstensen,  
Professorin für Psycho-
logie an der Stanford 
University: „Wenn wir 
älter werden, achten wir 
weniger auf Triviales, 
kosten das Leben mehr 
aus. Wir werden offener 
für Versöhnung, aber 
klarer bei Ungerechtig-
keiten. Haben weniger 
Stress und Ärger. Wir 
investieren mehr in emo-
tional wichtige Bereiche 
des Lebens. Dadurch 
werden wir von Tag zu 
Tag glücklicher.“

Bergfest
Wir sind am Höhe- 
punkt unserer geistigen  
Leistungsfähigkeit 
angelangt! Wir haben 
nun einen besseren 
Wortschatz und ein 
besseres räumliches 
Orientierungsvermögen  
als in unseren bisheri-
gen Lebensjahrzehnten.  
Durch unsere Erfahrung  
können wir aus einer 
Vielzahl von Informatio-
nen besser das  
Wesentliche heraus-
filtern als je zuvor.
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DIE GROSSE LIEBE 
Ein Tattoo lässt sich nur  
stechen, wer sich seiner Sache  
sicher ist. Lisa Tomaschewski,  
71, war es 20 Jahre lang 
nicht und schob den Termin 
im Studio raus. Doch als  
ihre Enkel Luca, Mathilde und  
Louise auf die Welt kamen, 
ließ sie sich deren Namen 
auf die linke Wade tätowieren  
– und ihr Wunschtattoo 
auch endlich auf den rech-
ten Oberarm. „Eine Frau kann mit 19 entzückend, mit 29  

hinreißend sein. Aber erst mit 39 ist sie  
absolut unwiderstehlich. Und älter als 39 wird 
keine Frau, die einmal unwiderstehlich war.“

Coco Chanel
TABUBRUCH 
Hollywood hat die Best Ager 
entdeckt: Robert Redford, 
Clint Eastwood und Meryl 
Streep sind immer noch 
Leinwandstars – und in ihren 
Rollen durchaus romantisch 
und sexuell aktiv. Als Holly-
wood noch in schwarz-weiß 
drehte, schieden die Stars  
30 Jahre früher aus dem 
Showbiz aus. Eine erotische 
Frau über 40? Ja, bitte!

JE ÄLTER,  
DESTO BESSER
Was haben Weine,  
Violinen und Käse 
ge meinsam? Sie 
werden mit dem 
Alter besser.  
Der Rekordhalter 
unter ihnen:  
Die „Lady Blunt“- 
Stradivari aus 
dem Jahr 1721, die 
für 11,6 Millionen 
Euro über den Auk- 
tionstisch ging.

MÄRCHENHAFT
Die „Marmeladenoma“ 
Helga Sofie Josefa  
ist ein Youtube-Star. Vor  
drei Jahren kam ihr 
Enkel Janik auf die Idee, 
sie beim Märchenvor-
lesen zu filmen und 
die Videos ins Netz zu 
stellen.

LEXIKON Wer will wirklich in den „Ruhestand“? Klingt nach  
„Ruhezustand“ und kurz vor Schluss. Den Spaniern ist in dieser Lebens- 
phase mehr zum Jubeln und Feiern zumute, sie sprechen von  
Jubilacíon. Vorschlag für eine deutsche Übersetzung: „Jubeljahre“.

Jubilación

ugen Bühle legt den Mundschutz an, schlüpft in 
den grünen Umhang, setzt eine Astronautenhaube 
auf und betritt den Operationssaal. Dort warten be-
reits ein Patient und das sechsköpfige Operations-

team. Der Chirurg öffnet den Bauch des Mannes und erteilt An-
weisungen an Assistenzarzt und Schwestern. „Skalpell ... Nadel 
... Faden ... Tupfer.“ Wortlos reichen sie ihm die Instrumente. 
Fast wie im Film. Nach drei Stunden ist die Stoma-OP beendet, 
der Patient wohlauf, eine Arbeit wie aus dem Lehrbuch. „Wie 
fanden Sie die Operation?“, fragt der Chirurg. Eugen Bühle 
sagt: „Bei mir wären Sie durchgefallen.“ 

Bühle ist pensionierter Pilot. Es war der erste medizinische 
Eingriff, den er beobachtet hat. Tatsächlich kann er die ärzt-
liche Kunst des Chirurgen nicht beurteilen. Was ihn stört: Die 
Kommunikation während der Operation. Der Chef sagte nur 
das Nötigste, seine Mitarbeiter folgten ihm stumm. „Bei Ent-
scheidungen innerhalb eines Teams sollten sich alle Beteiligten 
austauschen – schon um Risiken beurteilen und Fehler vermei-
den zu können“, sagt Bühle. Flugzeugcrews handeln so. 

Piloten machen vor jedem Flug einen Faktencheck, analy-
sieren Wetter, Route, Start- und Landedistanzen. Trotzdem müs-
sen sie ständig mit unvorhergesehenen Ereignissen rechnen. 
Tragflächenklappen können klemmen, Turbinen ausfallen. In 
brenzligen Fällen müssen sie schnell reagieren, eventuell Ge-
schwindigkeit drosseln oder eine sichere Flughöhe ansteuern. 

Ärzte erleben ähnliche Situationen. Vor einer OP sondie-
ren sie die Lage mit Röntgendiagnostik, Ultraschall oder Kern-
spintomografie. Aber oft erkennen sie das genaue Ausmaß des 
Schadens erst, wenn Patienten aufgeschnitten vor ihnen lie-
gen. Dann müssen sie entscheiden: Kann ich den Bypass wie 
geplant legen? Wie gelange ich an den Nervenkanal? Behindert 
ein Knochen den Skalpellschnitt? Chirurgen sehen sich oft 
als Einzelkämpfer. Bei Piloten sind einsame Entscheidungen 
verboten. Der Abstimmungsprozess mit dem Co-Piloten wird 
automatisch aufgezeichnet, damit Experten den Flugverlauf re-
konstruieren können. Bühles Mantra: Ein Austausch mit Kolle-
gen kann Leben retten. Er ist überzeugt, dass sein Wissen auch 
anderen Berufsgruppen nützt, Turbulenzen zu überstehen.

Eugen Bühle stammt aus Münsingen auf der Schwäbischen 
Alb. Nach Abitur und Bundeswehr ließ er sich bei der Lufthansa 
zum Piloten ausbilden. Er flog die großen Vögel, Airbus und 
Boeing. Einmal, vor 30 Jahren, versagte kurz nach dem Start 
in München ein Triebwerk. Eurgen Bühle besprach sich mit 
seinem Co-Piloten, drehte mit verminderter Kraft eine Runde 

über der Stadt und landete mit 90 Passagieren wieder sicher auf 
dem Flughafen München-Riem. 

Nach 47 Flugjahren war Schluss. Piloten müssen mit 60 
in den Ruhestand. Bühle sagt: „Rasenmähen, Segeln und Gol-
fen füllen mich nicht aus.“ Die Frage, wie Fehlentscheidungen 
zustandekommen, beschäftigte ihn auch nach Ende seiner 
Laufbahn. Er gründete ein Beratungsunternehmen, schulte im 
Auftrag der Lufthansa taiwanesische Piloten. Sehr erfolgreich. 
Damit ist Eugen Bühle keine Ausnahme. Nach einer Studie des 
Chartered Management Institute (CMI) in London liegt die Er-
folgsquote von älteren Unternehmensgründern bei 70 Prozent, 
von jungen Gründern schaffen es lediglich 28 Prozent. Doch 
die Pilotenausbildung war nur die Fortsetzung einer bisherigen 
Tätigkeit. Er suchte etwas Neues.

Eigentlich war es nur ein Routinetermin im Krankenhaus. 
Darmspiegelung. Doch dann kam er mit dem Chefarzt ins Ge-
spräch. „Als Jugendlicher wollte ich Chirurg werden“, gestand 
er. Der Klinikchef lud ihn ein, bei einer OP zuzusehen. Das 
war der Anfang. Mittlerweile coacht Bühle Chirurgen, Katast-
rophenhelfer und Wirtschaftsbosse, trainiert Kunden im Flug-
simulator, kritische Konstellationen zu meistern. „Sie lernen, 
sich in ungewohnter Umgebung zurechtzufinden, Probleme 
zu erkennen, im Team Lösungen zu suchen und unter hohem 
psychischem Druck umzusetzen.“ Kommendes Jahr wird er 70. 
Im Ruhestand landen will er nicht. „Dafür ist es noch zu früh!“ 

Im Team Probleme lösen. Der Ex-Pilot Eugen Bühle (vorne 
rechts) mit zwei Lufthansa-Kapitänen im Trainingszentrum.

EUGEN BÜHLE  Der pensionierte Pilot Eugen Bühle  
lehrt Chirurgen, Katastrophenhelfern und Managern,  
in riskanten Situationen richtig zu handeln und im  
Team Lösungen zu finden.

E

Fotos: ULRIKE FRÖMEL Text: ANTON HUNGER
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FAKTEN DIE AKTIVEN (1)



Die Ewigen

Eigentlich müssten  
es 102 Kerzen sein. 
Aber die passen nicht 
auf Pachitos (Foto 
links) leckere Geburts- 
tagstorte. Sonst fehlt 
es an nichts. Der  
Priester kommt zum 
Gratulieren, und eine 
Kapelle spielt für  
das uralte Geburts-
tagskind.

Eine Reise zu den Ältesten der Welt 
und ihren Geheimnissen.

Text: JAN RÜBEL  
SVEN CREUTZMANN

ISABEL STETTIN

Fotos: SASCHA MONTAG (Japan) 
SVEN CREUTZMANN (Costa Rica)

IVO SAGLIETTI (Sardinien)
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„Ich bin nie allein. 
Immer schaut 
jemand aus der 
Familie vorbei. Wir 
reden viel, hören 
einander zu und wir 
essen gut.“ So auch 
bei dieser Familien-
feier, die der Alte 
sichtlich genießt.

MUT12



Bevor Nachmittagsregen den Tropenwald ein-
hüllt, reitet Pachito los. Von einem Baum 
schmeißt ein Affe Reste einer Mango herab. 
Zwei Häuser weiter lässt Pachito den Hengst 
kreisen und die Vorderbeine in die Höhe re-
cken, zum Staunen seiner acht Kinder samt ih-
ren Kindern – großer Empfang zu seinem 102. 
Geburtstag. Der Priester eilt heran, er ist auch 
als Musiker eingeladen. „Was soll ich dir spie-
len, Pachito?“, fragt er. Pachito überlegt nicht 
lange. „Sing mir ‚Ich werde mich nicht mehr 
verlieben‘.“ Alle lachen. Denn Pachito, seit vier 
Jahren verwitwet, gilt als Schwerenöter. Fragt 
ihn eine junge Frau, wie er so alt werden konn-
te, antwortet er ihr: Schlaf mit mir, dann wirst 
du so alt wie ich.

Eigentlich ist Pachito hier kein Phäno-
men, unweit des Städtchens Quebrada Honda 

im Nordosten Nicoyas – einer Halbinsel Costa 
Ricas. In dieser Region werden viele Menschen 
außergewöhnlich alt: mehr als 90 und gar 100 
Jahre. Demografen bezeichnen Nicoya, als 
„Blaue Zone“.  Weitere Blaue Zonen gibt es in 
Italien, Griechenland und Japan. 

Ihren Namen erhielten sie, als der belgische  
Demograf Michel Poulain und der Biomediziner 
Gianni Pes von der Universität Sassari im Jahr 
2000 mehrere sardische Dörfer mit blauen Krei-
sen auf ihrer Landkarte markierten. Pes hatte 
auf einem Demografiekongress in Montpellier 
von vielen alten Frauen und Männern berich-
tet. Die Demografen glaubten ihm nicht und 
schickten Poulain, um ihn zu widerlegen. Die 
beiden studierten Geburtsregister, inspizierten 
Grabsteine und fanden die erste Blaue Zone.  
Nachdem sie ihre Ergebnisse veröffentlicht 
hatten, wurde Poulain nach Okinawa eingela-
den, wo Ärzte vor Ort Ähnliches vermuteten. 
Seitdem sind Demografen und Bioinformatiker, 
Biomediziner und Ernährungswissenschaftler 
dem Geheimnis dieser Alterung auf der Spur. 
Die Blauen Zonen sind Rätsel und Hoffnung 
zugleich. Die Menschen von Nicoya zum Bei-
spiel haben gute Blutwerte und verzeichnen 
eine niedrige Krebsrate. Aber worin liegt das 
Geheimnis ihres langen Lebens? Können wir 
Normalsterblichen etwas von ihnen lernen? 

Reporter und Fotografen sind für MUT nach  
Costa Rica, Sardinien und Japan gereist und 
haben mit Superalten und ihren Angehörigen 
geredet, auch mit Forschern, die sich mit „blue 
zones“ beschäftigen. Das Geheimnis ist eher ein  
Puzzle, zu dem nur noch wenige Teile fehlen. 

Pachito schwenkt seinen Krabbencocktail. 
„Wenn ich kein Fleisch gegessen und mir keine 
Drinks genehmigt hätte, wäre ich schon lange 
tot!“ Diäten, Intervallfasten, Power-Yoga – gab 
es in seinem Leben nicht. Er saß mit vier zum 
ersten Mal auf einem Pferd und arbeitete ab sei-
nem zehnten Lebensjahr auf der Finca seines  
Vaters. Nach dessen Tod übernahm er den klei-
nen Hof. Pachito lässt sich einen Guaro eingie-
ßen, einen Zuckerrohrlikör. „Ich bin nie allein“, 
sagt er. Immer schaue jemand aus der Familie  
vorbei, man lebe gemeinsam. „Wir reden viel, 
hören einander zu – und wir essen gut.“ Reis, Boh-
nen, Fleisch. Früher sei das Essen reiner gewe sen,  
sagt er und nippt an seinem Guaro. „Wir ernte-
ten selbst. Heute essen die Leute Waren aus dem 
Supermarkt, aber die Orangen von dort sind  
bitter. Wir brauchten damals keinen Dünger!“

Wer den Alten von Nicoya zuhört, erfährt, 
wie einfach ihr Leben verlief. Von steter Bewe-
gung, kontinuierlicher Arbeit, einfachem Essen 
auf nicht zu großen Tellern – und von kleinen 

Nicoya, Costa Rica
Die Menschen in dieser Region  
haben gute Blutwerte und 
eine niedrige Krebsrate. Sie 
führen ein einfaches Leben. 
Viel Bewegung.

Mit vier saß Pachito 
zum ersten Mal  
auf einem Pferd. 
Auch heute noch 
läßt er seinen 
Hengst gerne mal 
kreisen und mit 
den Vorderhufen 
aufsteigen. Sehr zur 
Freude seiner Enkel. 
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Pausen, dem Miteinander im Kreis der Familie 
und Freunden und viel Lachen. Sie sehen ihr Le-
ben in Gottes Händen geborgen. Gelassen wir-
ken sie, auch die Jungen. Stress ist nicht will-
kommen. Man hat ja genug zu tun. Forscher 
fanden heraus, dass bei den Leuten von Nicoya 
die Enden der Chromosomen, sogenannte „Te-
lomere“, länger sind als bei den übrigen Cos-
ta-Ricanern. Telomere verkürzen sich im Laufe 
des Lebens. Stress beschleunigt diesen Prozess 
und erhöht das Krebsrisiko. Weniger Stress, 
längere Telomere – und wahrscheinlich ein län-
geres Leben. 

Regen setzt ein, im Haus von Pachitos Sohn 
Alexis, der die Geburtstagsfeier ausrichtet, sin-
gen sie gegen prasselnde Tropfen an. Der Jubilar 
schaut einen Moment lang ernst. „Der Mensch 
nimmt heute von der Erde, aber gibt nichts zu-
rück, die Erde ist nicht mehr die gleiche. Die 
Erde ist müde!“ Danach bittet er seine Enkelin 
Melissa, 42, zum Tanz.

Eine Frage drängt sich auf: Wie sehr be-
stimmen unsere Gene die Länge unseres Le-
bens? Gene an sich hätten zwar einen Effekt auf 
die Lebenserwartung, aber einen überschätz-
ten, die Wissenschaft vermute ihn zwischen 15 
und 30 Prozent, fasst Graham Ruby von der Bio-
techfirma Galico zusammen. Lebensbedingun-
gen haben großen Einfluss auf ihre Wirkung, in 
Form von Stress, Bildung, Hygiene oder Medi-
kamentenkonsum. Es liegt also einiges an uns 
selbst, vorbestimmt ist weniges. Der Mensch 
kann, wie das Sprichwort sagt, sein Schicksal 
in die eigene Hand nehmen und es formen. 
Er hat Einfluss. „Man kann Mercedes-Gene ha-
ben“, sagte Bradley Willcox vom Pacific Health 
Research Institute in Honolulu dem Magazin 
„Time“, „aber ohne Ölwechsel wird man nicht 
länger leben als ein Ford Escort, der gut ge-
pflegt wird.“ 

heimnis gibt“, sagt er, „liegt es darin, in allem 
das richtige Maß zu finden.“ Ivo Pirisi beschreibt 
den sardischen Alltag der Alten: das angenehme, 
kaum extreme Klima auf der Insel, von Kind-
heit an Leben und Arbeiten in freier Natur, der 
Rückhalt der Familie, ihre Zuneigung und die 
Anerkennung der Alten, viele Anlässe zu lachen 
– es klingt wie eine Zusammenfassung dessen, 
was uns die Menschen in Nicoya erzählten. „Als 
Giulio letztes Jahr seinen 104. Geburtstag feier-
te, kam das ganze Dorf zusammen. Wir feierten 
ihn wie den Aufstieg eines Fußballvereins“, er-
innert er sich. Tatsächlich wird in Sardinien das 
Älterwerden zelebriert. „A kent´annos“, begrüßt 
man sich auf der Straße, „auf 100 Jahre“. 

Forscher haben herausgefunden, dass 80 
Prozent der Sarden genetisch auf die Ursiedler 
der Insel vor 4.000 Jahren zurückzuführen sind. 
„Da reicht ein Blick ins Telefonbuch“, sagt Ivo 
Pirisi, „viele unterschiedliche Familiennamen 
wirst du dort nicht finden.“ Eroberer sah Sardi-
nien viele: Phönizier, Römer, Piemonteser. Mit 
jeder Invasion zogen sich die Sarden tiefer ins 
Hinterland zurück, in ein schwer passierbares 
Gebirge mit dichten Wäldern. Sie blieben unter 

sich. Und schufen ein Paradies für die Genetiker 
des 21. Jahrhunderts. Insgesamt 3.000 Fälle von 
über Hundertjährigen haben Forscher doku-
mentiert. Ein einzelnes Methusalem-Gen fanden 
sie nicht, aber eine Reihe von Phänomenen, die 
sich im Alter wahrscheinlich günstig auswirken, 
zum Beispiel eine Mutation des Y-Chromosoms, 
das den Blutdruck senkt. 

Es gibt außerdem Nahrungsmittel wie einen 
Schafskäse, dessen Bazillen nur auf Sardinien 
vorkommen. Sie senken den Cholesterinwert. 
Oder der Cannonau-Rotwein – der hat mehr 
Antioxidantien als herkömmliche Weine; diese 
chemischen Verbindungen unterbinden uner-
wünschte Oxidationen im Körper, die zu Stress 
führen können. Käse und Wein – für die Hirten 
alltägliches Essen.

Der genetische Sonderweg hat nicht nur 
Vorteile. Sardinien weist weltweit das zweihöch-
ste Vorkommen von Typ1-Diabetes auf. Viele 
Insulaner leiden auch an einem Enzymmangel, 
der heftige Reaktionen beim Verzehr von Boh-
nen hervorruft. Allerdings kann dieser Mangel 
auch vor Infektionen schützen. Was nicht un-
wichtig ist im Alter.

Sardinien, Italien
Insgesamt 3000 Fälle von 
über Hundertjährigen haben 
Forscher hier dokumentiert. 
„Wenn es ein Geheimnis gibt, 
dann liegt es darin, in allem 
das richtige Maß zu finden.“

Was den Ölwechsel angeht, war Giulio Podda 
ein Experte. Als wir ihn vor vier Jahren das erste 
Mal in San Sperate besuchten, einem 8000-See-
len-Dorf auf Sardinien, holte er erst einmal 
selbst gemachten Zitronenlikör hervor. Davor 
hatte er seine Schuhe geflickt und geputzt und 
für einen Nachbarn einen Schilfzaun geflochten. 
Grad war er 100 Jahre alt geworden und prostete 
uns zu. 

Er legte einen Scheit Eukalyptus in den Ka-
min. Nach dem dritten Likör sinnierte er, was 
ihn fit hält. „Vielleicht ist es die gute Luft?“ Aber 
nein. „Es ist die Arbeit. Einfach immer arbeiten 
und sich nicht dabei stressen.“ Mit zehn hatte 
ihn der Vater als Schafhirten in die Berge ge-
schickt. Er pflückte Oliven, verkaufte Tabak und 
später Früchte. Schließlich arbeitete er im Stra-
ßenbau, „immer an der frischen Luft“.

Heute können wir ihn nicht erreichen. Er 
liegt im Krankenhaus, nichts Dramatisches, nur 
für ein paar Tage, aber das Fahrrad haben die 
Söhne ihrem Vater weggenommen. „Noch hat 
er Lebenswillen“, sagt sein Freund Ivo Pirisi am 
Telefon. „Aber er redet weniger, baut ab, auch 
kognitiv.“ Irgendwann sei es halt Zeit. Wir war-
ten ab, dann ein Anruf: Giulio Podda schaffte es 
nicht mehr. Im Alter von 105 Jahren, nach einem 
so aktiven Leben, ist er gestorben. 

Ivo Pirisi, 44, ist Biologe und Fotograf und 
begleitet seit Jahren mehrere „Superalte“ Sardi-
niens, die man auch „Insel der Hundertjährigen“ 
nennt. Er spürt ihrem Lebenswandel nach, ihren 
Ess- und Trinkgewohnheiten. „Wenn es ein Ge-

Auch die Olivenbäume 
werden in Sardinien oft 
sehr alt.
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„Es ist die Arbeit.  
Einfach immer arbeiten  
und sich dabei nicht 
stressen.“ Das war 
die Devise von Giulio 
Podda. Bis zuletzt hat 
er sich seine Stiefel 
selber geflickt. Ein 
Leben, wie es sich der 
junge Mann einst  
erträumt hat? 

18 MUT



Die nächste Etappe unserer Reise zu einer blau-
en Zone führt zur Inselgruppe Okinawa im Sü-
den Japans und zu Haru Miyagi, die barfuß über 
Reisstrohmatten ihres Häuschens tapst, bis sie 
vor einer Nische im Wohnzimmer Halt macht. 
Sie verneigt sich vor dem kleinen Hausaltar, der 
in die Wand eingelassen ist. Täfelchen mit den 
Namen ihrer Ahnen stehen darauf. Haru Miyagi 
entzündet wie jeden Morgen Räucherstäbchen: 
„Passt auf meine Familie auf und auf mich“, 
bittet sie ihre Vorfahren. „Danke für meine 
Gesundheit! Danke für mein gutes Leben und 
diesen guten Tag.“ Das Ritual gehört für Haru 
Miyagi zu einem guten Tag wie Misosuppe und 
Lektüre ihrer Zeitung. Sie sitzt aufrecht im Ses-
sel, der Blick fast andächtig, ihr silbernes Haar 
hat sie zurückgekämmt und im Nacken gekno-
tet. Aus einem Kännchen schenkt sie sich grü-
nen Tee ein und blättert in der Zeitung. Ihre 
Wohnung hat sie geputzt – für die Besucher. Sie 
ist froh, dass sie das alleine schafft. Sie ist 101 
Jahre alt und lebt noch immer allein. 

In Okinawa sind mehr als 900 der 1,3 Mil-
lionen Bewohner 100 und älter. Prozentual ge-

sehen fünf Mal so viele wie in Deutschland. Im 
Küstendorf Ogimi im grünen Norden der Haupt-
insel leben die meisten Superalten. Die Luft ist 
feuchtwarm und schmeckt nach Salz. Türkis glit-
zert der Pazifik, nur einen kurzen Fußmarsch 
von Haru Miyagis Haustür entfernt. Palmen säu-
men die Straße, Hibiskus blüht feurig rot. Vor je-
dem der kleinen Häuser reißen Löwen aus Kera-
mik und Stein wie Wachhunde ihre Mäuler auf. 
Sie sollen das Böse fernhalten. Stolz schmücken 
sich die Bewohner mit einem Titel: „Dorf mit der 
höchsten Lebenserwartung Japans.“ Das Sprich-
wort der sehr alten Menschen: „Mit 70 bist du 
ein Kind, mit 80 ein Jugendlicher und mit 90, 
wenn dich deine Ahnen in den Himmel rufen, 
bitte sie zu warten, bis du 100 bist. Dann könn-
test du drüber nachdenken.“ Sie haben es in 
einen Gedenkstein gemeißelt, der neben einem 
sanft plätschernden Wasserfall am Ortseingang 
errichtet wurde. 

Wer mit den Alten von Okinawa spricht,  
merkt schnell: Jeder hat sein persönliches  
„Ikigai“: einen Grund, am Morgen aufzustehen,  
einen Sinn im Leben. Für Haru Miyagi heißt das:  
„Einfach leben, immer weitermachen – und gar 
nicht so viel darüber nachdenken.“ „Nankuru-
naisa“ pflegen Haru und ihre Nachbarn zu sa-
gen. „Alles wird gut.“

Das Ikigai von Morio Taira  seien seine Enkel 
und Urenkel, sagt der 85-Jährige, nach der Zeit-
rechnung Okinawas ein Jungspund. Sein Haar 
ist weiß, sein Gesicht nahezu faltenfrei. Täglich 
geht er zum Meer, um zu fischen. Mit seinen 
Freunden trifft er sich zum Go, einem japan-
ischen Brettspiel, das ähnlich anspruchsvoll und 
variantenreich ist wie Schach. 

Wichtigste Bezugspersonen sind die „Moai“, 
lebenslange Freunde, Menschen, die sich regel-
mäßig treffen. Einige, wie Morio und seine 
Freunde, besitzen eine gemeinsame Kasse für 
Ausflüge. Yui-maru, so nennen sie ihr „soziales 
Geflecht“, den „Geist gegenseitiger Unterstüt-
zung“. Sie altern zusammen. 

Ein Wort für Ruhestand gibt es auf Okinawa 
nicht. Treffen im Gemeindehaus, Familienzu-
sammenkünfte, Dorffeste: Der Terminkalender 
von Morio Taira ist voll. Er ist Vorsteher der Ge-
meinschaft der Alten im Dorf, so etwas wie Chef 
der Greise von Ogimi. „Wir werden nicht nur alt, 
wir sind dabei auch gesund und glücklich“, be-
tont er, wenn er auf das Geheimnis seiner fast 
ewigen Jugend angesprochen wird. Den ganzen 
Tag lächelt er sanft in sich hinein: An diesem 
Samstag ist seine Familie zusammengekommen, 
vier Generationen versammeln sich um den 
Tisch, der sich unter den Speisen biegt. Einmal 
im Monat trifft sich die Sippe. Urenkel Ryuku, 

Okinawa, Japan
Auf der Inselgruppe sind  
mehr als 900 der 1,3 Millionen 
Einwohner 100 und älter.  
Prozentual gesehen fünf Mal 
so viele wie in Deutschland.  
Sie altern dort „im Geiste  
gegenseitiger Unterstützung“.

Bei Menschen so wichtig wie bei Fahrzeugen:  
das Herz am richtigen Fleck.
Porsche unterstützt mit dieser Anzeige die wertvolle Arbeit des MUT – Magazin für Lösungen.  
www.porsche.de
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Die japanische Groß- 
familie Taira posiert 
für ein Gruppenfoto. 
Das weißhaarige 
Familienoberhaupt 
Morio Taira sagt: 
„Wir werden nicht 
nur alt, wir sind dabei  
auch noch gesund 
und glücklich.“

22 MUT



fünf Jahre alt, misst seine Kräfte und  rangelt mit 
dem Uropa, zupft mit ihm an den drei Saiten der 
Sanshin, einer Art  Gitarre, die bespannt ist mit 
Schlangenhaut. 

An diesem Abend findet die jährliche Regat-
ta der Drachenboote, Harai, statt. Morio Taira hat 
die Ehre, den Wettkampf zu eröffnen. Er steht 
am Strand, eine rote Flagge in der Hand. Rüstige 
90-Jährige sitzen auf der Mauer am Ozean, lassen 
die Beine baumeln, zwei alte Damen schenken 
Getränke aus, verteilen kleine Bananen an die 
Teilnehmer. Sie danken mit ihrem Fest den Göt-
tern des Meeres, aus dessen Fülle sie ihr Leben 
lang schöpfen. Wer am Strand entlangspaziert, 
trifft nicht nur auf Fischer und Taucher. Alte Da-
men, auf dem steinigen Boden sitzend, graben 
zwischen Steinen nach Muscheln. Mit Forken 
durchstöbern sie den Meeresgrund auf der Suche 
nach Schnecken. 

Ogimi war seit jeher ein armes Dorf von Fi-
schern und Bauern. Ihr langes Leben zeigt, dass 
ein wenig Verzicht offenbar eher jung hält als 
ein Dasein im Überfluss. Ein Symbol ihrer be-
scheidenen Ansprüche ist ein schlichtes Gemü-
se. Im Gemüsebeet bauen sie die Bittergurke 
Goya an. Das warzig-picklige Gewächs ist Wahr-
zeichen der Insel geworden – und kommt häufig 
auf den Tisch, wobei die Alten stets zwei Dinge 
befolgen. Nummer eins: Langsam kochen, sich 
Zeit nehmen. Nummer zwei: „Hara hachi bu!“ 

I. Bewegung ist natürliches Element des All-
tags, keine künstliche Tätigkeit wie Sport. Man 
ist halt ständig unterwegs.
II. Beim Essen hört man auf, bevor der Magen 
Sattheit bekundet. Viel Gemüse, Obst und Ge-
treideprodukte kommen auf den Tisch, auch 
Fleisch – aber in Maßen.
III. Soziales Miteinander gehört dazu, zum Bei-
spiel beim Essen. So genießt man mehr und isst 

langsamer. Für die Alten gehören dazu auch 
ein, zwei Gläser Rotwein. Pausen werden einge-
halten,  für Ausschlafen wird gesorgt und Stress 
vermieden. Viel Arbeit gehört dazu, aber keine 
zermürbende Schwerarbeit.
IV. Familie ist den Alten am wichtigsten. Sie 
streben Solidarität an und zeigen sie auch. Man 
achtet aufeinander, teilt Freud und Leid.
V. Die Alten bauen auf einen engen Freundes-
kreis, dieser wirkt wie eine erweiterte Familie. 
Sie erleben den Alltag gemeinsam. Wichtig 
sind Feste, bei denen Jung und Alt zusammen-
kommen und feiern.
VI. Die Alten leben mit der Natur, kennen ihre 
Vorzüge und Gefahren – denken an die Ressour-
cen der Erde. Ihr Essen und Trinken beziehen 
sie vorwiegend aus der Region, was den Ge-
meinschaftsgeist ihrer Umgebung stärkt.
VII. Eine gewisse Ernsthaftigkeit kennen die 
Alten auch. Sie kann religiös sein, muss es aber 
nicht. Man formuliert für sich einen Plan, in  
Nicoya ist es der „Plan de vida“, in Okinawa 
„Ikigai“: wofür es sich lohnt aufzustehen.

Sieben Säulen 
Michel Poulain, der Entdecker 
der Blauen Zonen, nennt  
sieben Säulen, die Nicoya,  
Sardinien und Okinawa mit-
einander verbinden: 

Die Shisa-Drachen 
stehen in Okinawa  
fast vor jedem 
Haus. Sie gelten  
als Beschützer  
und sollen Unheil 
fernhalten. 

Ritual am Morgen: 
Aufrecht im Sessel 
sitzend liest Haru 
Miyagi die Zeitung. 
Dazu trinkt sie eine 
Tasse grünen Tee.

Nie zu viel essen, aufhören, sobald der Magen zu 
80 Prozent gefüllt ist. 

Eine Art Budenzauber wird allerdings auch 
mit den Blauen Zonen getrieben. „Langlebig-
keitsaktivstoffe aus der Ernährung der Blue Zo-
nes“ bietet ein Hersteller in Fläschchen an – grü-
ner Kaffee aus Nicoya, Oliven aus Sardinien und 
Mastix-Harz aus Ikaria. Das Zeug wird nicht ge-
schluckt, sondern eingerieben. „Mit jedem Tag 
sieht die Haut jünger, fester und gesünder aus“, 
wirbt Chanel für sein „Blue Serum“. Abgesehen 
davon, dass die Alten in den Blauen Zonen von 
tiefen Falten gezeichnet sind, trinken sie ihren 
grünen Kaffee und essen ihre Oliven. Nahrung 
ist nur ein Punkt von vielen.  

Die Blauen Zonen haben gemeinsam, dass 
die Alten dort in der Mitte der Gesellschaft blei-
ben, in den Familien. Doch letztlich sind die 
Blauen Zonen verlorene Welten. Die jungen Ge-
nerationen übernehmen nicht mehr die Lebens-
gewohnheiten der Alten. In Sardinien streicht 
man sich zum Frühstück gern mal Nutella aufs 
Brioche statt in einen Pecorinokäse zu beißen 
– und in Okinawa scheinen die traditionellen 
Gerichte den Wettbewerb mit westlichem Junk-
food zu verlieren. 

Im Endergebnis werden Menschen in Blau-
en Zonen nicht mehr deutlich älter werden als 
anderswo. Geht ihr Zauber verloren? „Nein, 
wir alle können viel von den Blauen Zonen ler-
nen“, gibt sich ihr Entdecker Michel Poulain 
überzeugt. „Wir müssen in unsere alternde Ge-
sellschaft den Geist der Blauen Zonen und ihr 
Geheimnis des längeren und gesünderen Lebens 
aufnehmen.“ Poulain, fasziniert von den Lebens-
gewohnheiten in den Blauen Zonen, hat bereits 
Kommunen in den Niederlanden und in Belgien 
überzeugt. Dort orientieren sich Verwaltungen 
an Poulains sieben Prinzipien (siehe Seite 25): 
Lokale Gesundheitszentren werden gegründet, 
in denen Einwohner sich nicht wie im Kranken-
haus fühlen. Autofreie Zonen motivieren zu ei-
gener Bewegung. Mehr öffentliche Gärten schaf-
fen grüne Lungen, in denen Obst und Gemüse 
angebaut wird – damit die Bürger dies nachah-
men. Für Pensionäre werden Möglichkeiten ge-
schaffen, in ihrer gewohnten Umgebung zu blei-
ben, über Modelle des betreuten Wohnens und 
über Mehrgenerationenhäuser. Das Ziel dieser 
Kommunen: längeres und gesundes Leben für 
ihre Einwohner. Und Ivo Pirisi hat die Websei-
te „Tasting Sardinia“ entworfen, führt Touristen 
durch Sardinien, bringt sie in die alte Welt der 
Ess- und Trinkgewohnheiten, der Lebenstraditio-
nen. „Es kommen vor allem Amerikaner“, fasst 
er zusammen. „Vielleicht haben die auch den 
größten Lernbedarf.“
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Professor Poulain, Sie begannen 
Ihre wissenschaftliche Karriere  
als Astrophysiker. Warum hörten  
Sie damit auf?
Nach meinem Diplom reiste ich nach 
Skandinavien, um das Phänomen des 
Nordlichts zu erforschen. Eine Aurora 
borealis ist das schönste Licht, das man 
sich vorstellen kann. Danach beschäf-
tigte ich mich mit Satelliten, aber das 
wurde mir alles zu technisch und men-
schenfern, deshalb wechselte ich das 
Fach und wurde Lehrer für Mathematik, 
Chemie und Physik ...

„Liebe und ein Leben in Bewegung“
Michel Poulain erforscht die  
Blauen Zonen auch mit 72 Jahren 
noch. Was sie ihn gelehrt haben, 
verrät er im Telefon-Interview.
Gespräch: JAN RÜBEL

... und danach ausgerechnet  
Demograf. Warum das denn? 
Meine Frau studierte damals Geschichte,  
und ich riet ihr, eine demografisch- 
historische Arbeit über mein Heimatdorf  
zu schreiben. Wir gingen das gemein-
sam an – so begann meine Begeisterung  
für Demografie. Ich studierte also noch  
einmal, promovierte und gehörte 
schließ lich zu einer internationalen 
Forschergruppe, die sich mit dem Alter 
von Menschen beschäftigte. Im Oktober 
1999 hatten wir ein Treffen in Mont-
pellier, bei dem ein Arzt aus Sardinien 
berichtete, dass es dort genauso viele 
männliche wie weibliche Hundert-
jährige gebe. Wir waren skeptisch und 
beschlossen bereits in der Kaffeepause, 
dass ich nach Sardinien reisen und 
diesen Fall untersuchen sollte.
Sie alle erwarteten offenbar, dass 
sich der Arzt geirrt hätte?
So war es, und dann fand ich bei meiner 
Reise durch 40 sardische Dörfer, dass 
es ungewöhnlich viele Hundertjährige 
gab, männliche wie weibliche. Das wa-
ren keine Zufälle, sondern in gewissen 
Dörfern echte Gruppen. Ich markierte 
sie auf meiner Karte mit einem blauen 
Stift; das war der Beginn der „blauen 
Zonen“.
Wie reagierten Ihre Kollegen?
Sie waren nicht überzeugt. Sie schick-
ten sogar hinter meinem Rücken eine 

Kontrollgruppe nach Sardinien, sie 
sollte meine Ergebnisse überprüfen. 
Worauf gründete sich die Skepsis 
Ihrer Kollegen?
Überall auf der Erde gibt es sechs bis 
sieben Mal so viele weibliche wie  
männliche Hundertjährige, und viele 
Studien erklären, warum Frauen länger 
leben als Männer. 
Die nächste Entdeckung war dann 
wohl, dass es nicht nur auf  
Sardinien solche Blauen Zonen gibt?
Richtig, auf einem Kongress in Vancouver  
traf ich einen Forscher aus Okinawa, 
der mich einlud, sein Land zu besuchen. 
Dort stieß ich auch auf Regionen, in 
denen Frauen und Männer ungewöhnlich  
lange leben. Und ich hörte von ähnli-
chen Orten in Costa Rica sowie Grie-
chenland. Von da an waren Blaue Zonen 
ein anerkanntes Wissenschaftsthema.
Verfolgten Sie auch falsche Spuren?
Ich forschte auch in Georgien und 
Ecuador, aber die Daten, die ich erhob, 
qualifizierten die Orte nicht für eine 
Blaue Zone. Gerade forsche in auf Kuba, 
aber es braucht Zeit.
Welches große Geheimnis für  
ein langes Leben haben Sie in den 
Blauen Zonen entdeckt? 
Einfache menschliche Bedingungen: 
Liebe und ein Leben in Bewegung, enge 
Beziehungen zu Familie und Freunden.
Könnten sich diese Bedingungen 
nicht auf jede Gesellschaft über-
tragen lassen?
Ja, wir sollten zum Beispiel darüber 
nachdenken, wie wir unsere Alten be-
handeln. Wir schmeißen sie aus ihren 
Häusern und schicken sie in Pflegehei-
me – eine unsinnige Isolierung. Unser 
Konsum steigt und mit ihm Umwelt-
verschmutzung und Lärm. Es droht ein 
Kollaps, wenn wir uns nicht in Ver-
zicht üben. Zum Glück steigt in vielen 
europäischen Ländern das Interesse an 
Bedingungen der Blauen Zonen – leider 
nicht so sehr in Deutschland. Ich weiß 
nicht warum. 
Hat das Wissen über Blaue Zonen 
Ihr Leben verändert?
Ja, ich treibe noch Sport, esse kein rotes 
Fleisch, esse überhaupt weniger. Treffe 
ich jemanden zum ersten Mal, versuche 
ich, ihm neugierig und offen zu begeg-
nen – und es im Umgang mit Freunden 
und Familie auch zu bleiben.

„Enge Beziehungen zu Familie  
und Freunden.“ Der Demograf  
Michel Poulain achtet selbst 
auf ein gesundes Leben.

er erste Eindruck treibt mit Gerlinde Sichert sein 
Spiel: Er sortiert die 68-Jährige in eine Schublade 
mit der Aufschrift „alt“. Der erste Eindruck also: 
Das ehemals blonde Haar ist ergraut, T-Shirt und 

Strickjacke harmonieren in unaufdringlichem Pastell, die 
Schulterblätter krümmen sich zum Ansatz eines Buckels. Das 
Lächeln ist zurückhaltend – die Mimik eines Menschen, der es 
nicht mehr gewohnt ist, im Mittelpunkt zu stehen. „Ich bin Pi-
lotin“, erklärt Gerlinde Sichert aus Königsbrunn bei Augsburg 
bei der Begrüßung – ein Berufsbild, das so gar nicht zum ersten 
Eindruck passen will. Ist die Frau nicht viel mehr Rentnerin? 
Für weitere Erklärungen ist erst mal keine Zeit. Schließlich 
warten ihre Passagiere.

Zwei Bewohnerinnen eines Seniorenzentrums sind es heu-
te, für die sie zur Pilotin wird. Nur dass sie ihre Passagiere nicht 
mit einem Flugzeug, sondern mit dem Lastenfahrrad transpor-
tiert. Das E-Bike ist vom Verein „Radeln ohne Alter“ finanziert, 
dessen ehrenamtliche Mitglieder mit Bewohnern von Alten- 
und Pflegeheimen Ausflüge organisieren. Pilot und Passagier 
sind Begriffe, die der Verein geprägt hat. Oft sind es eher jünge-
re Menschen, die bei solchen Ausfahrten in die Pedale treten. 

In Königsbrunn verkehrt sich dieses Bild. Eine der Pas-
sagierinnen ist drei Jahre jünger als ihre Pilotin. Seit einem 
Schlaganfall kann sie nicht mehr richtig gehen. Ein Schicksals-
schlag, sagt sie. Es kann jeden jederzeit erwischen. Gerlinde 
Sichert weiß das. Sie hat selbst erlebt, wie das Leben von jetzt 
auf gleich die Richtung ändert. „Mit Mitte 30 habe ich gedacht, 
mein Mann und ich werden miteinander alt. Wir haben viel ge-
arbeitet, waren fleißig, haben für unsere Zukunft und die unse-
rer beiden Töchter geplant.“ Doch eines Tages kam sie nach 
Hause und fand ihren Mann leblos im Bad. Plötzlicher Herztod 
schrieb der Arzt in den Totenschein. In der Rushhour des Le-
bens musste Gerlinde Sichert eine Vollbremsung verkraften. Es 
hat gedauert, bis sie wieder Fahrt aufnahm, mit viel Entschlos-
senheit und Disziplin: „Es war eine schwierige Zeit.“ 

Vielleicht hat sie aus dieser Erfahrung heraus vor Jahren 
beschlossen, nichts aufzuschieben. Schon mit 60 hat die ehe-
malige Hauswirtschafterin ihre Rente beantragt. Hat finanzi-
elle Vorteile zugunsten von mehr frei verfügbarer Lebenszeit 
sausen lassen. Und beschlossen, damit etwas Sinnvolles auf die 
Beine zu stellen. „Solange ich noch fit bin“, sagt sie, schwingt 

sich auf  die Lastenrikscha und tritt in die Pedale. Das Lächeln 
beider Frauen vertieft sich. Auf zu einem Ausflug an den See! 

Mit zehn Stundenkilometern geht es durch Buchenalleen, 
an Reihenhäusern vorbei und durch eine Parklandschaft. Pi-
lotin und Passagierin atmen Sommerluft, der Wind spielt mit 
ihren Haaren. Es geht leicht bergan, der Elektromotor schaltet 
zu. „Ohne ihn fühlt es sich an, als wenn man einen Sack Kar-
toffeln hinter sich herzieht“, sagt Sichert. Es klingt nicht so, 
als würde sie all das besonders anstrengen: Stimmt, erwidert 
sie, das tut es wirklich nicht. Schließlich macht sie regelmäßig 
Nordic Walking und trainiert im Fitness-Studio. Stark macht sie 
auch die Arbeit in ihrem Schrebergarten. „Das ist mir wichtig. 
Ich will so lange wie möglich selbstständig bleiben.“

Wer auf sich selbst achtet und für sich sorgt, hat Kapazi-
täten, um sich um andere zu kümmern: Zwei Mal in der Woche 
hilft sie in der Caféteria eines Altenheims, dazu kommen mehr-
mals in der Woche Rikscha-Fahrten. Bei denen es eben sehr 
oft ältere Menschen sind, die als Piloten in den Sattel steigen, 
erklärt Sichert: „Die Jungen stehen doch mitten im Berufsleben 
und haben keine Zeit.“ Das Ehrenamt braucht Menschen wie 
sie. Menschen mit Zeit und einer Vision. Mit grauen Haaren 
vielleicht. Aber nicht alt.

„Ich bin Pilotin“, sagt Gerlinde Sichert scherzhaft, bevor sie 
dann mit ihren Passagieren auf Tour geht.

GERLINDE SICHERT  Selbst schon 68 Jahre alt, tritt sie 
ehrenamtlich für den Verein „Radeln ohne Alter“ in  
die Pedale und fährt Bewohner von Seniorenheimen in 
einer Rikscha spazieren. Fotos: ULI REINHARDT Text: ANDREA MERTES
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„Ich habe als Arzt 
niemals so viel 
Dankbarkeit be-
kommen wie jetzt.“ 
Eine Bilanz, die dem 
Palliativmediziner 
Andreas Weber, 58, 
seinen Dienst  
leichter macht.

Interview:  
MICHAEL GLEICH

Fotos:  
MAURICE HAAS

Der Arzt Andreas Weber begleitet  
unheilbar Kranke in ihren letzten Monaten. 
Sie sollen würdevoll und schmerzfrei  
sterben. Möglichst zuhause. 
Ein Gespräch mit dem Palliativmediziner 
über sein Modell, das als einzigartig gilt.

Leben 
ohne Reue

Sterben 
ohne Angst

MUT28
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Das Ziel von Palliativmedizinern  
wie Ihnen ist nicht Heilung von Krank- 
heiten, sondern die Linderung  
von Leiden. Können Sie wirklich 
garantieren, dass heut zutage jeder 
Mensch ohne Qualen sterben kann?
Ja, das können wir, jedenfalls in der  
Endphase einer Krankheit. Die Schmerz- 
therapien haben in den vergangenen 
Jahren große Fortschritte gemacht. Auch  
Begleiterscheinungen wie Atemnot und 
Erbrechen kann man unterdrücken.  
Aber Schmerzfreiheit hat seinen Preis:  
Das Bewusstsein wird getrübt, in Extrem- 
fällen ist sogar eine Narkose nötig.
Diesen Preis wird doch sicher jeder  
gerne zahlen, oder?
Manche Patienten beruhigt der Gedanke,  
dahinzudämmern und irgendwann  
endgültig einzuschlafen. Es gibt aber 
auch spirituell motivierte Menschen, 
denen es wichtig ist, bei klarem Ver-
stand zu sterben. Sie wollen Schmerzen 
in Kauf nehmen.
Obwohl die überwiegende Mehrheit  

der Patienten gern zuhause  
sterben  würde, ist das nur einem 
Fünftel möglich. Woran liegt das?
Oft wird der Moment nicht erkannt,  
wo man im Spital das Leben nicht mehr 
retten kann oder wo es für die Betroffe-
nen kein Ziel mehr ist, ihr Leben  
noch zu verlängern. Wenn das Behand-
lungsziel sorgfältig geklärt wird,  
können wir mit ihnen besprechen, wie 
wir in  Krisensituationen vorgehen  
können. Und bei Bedarf kann unser 
Team rund um die Uhr vorbeikommen. 
Wir stellen selbst komplizierte Appara-
turen wie Schmerzpumpen bereit,  
die von den Patienten selbstständig  
bedient werden. Wir bringen das  
Spital ins Wohnzimmer. So können  
über 60 Prozent unserer Patienten  
zuhause sterben.
Sind es vor allem die technischen  
Möglichkeiten, die Sicherheit geben?
Nein, der wichtigste Faktor ist die 
menschliche Beziehung. Die Schwer-
kranken lernen mich und meine 

Kolleginnen schon im Spital kennen. 
Sie vertrauen uns. Wenn sie morgens 
entlassen werden, treffen wir sie 
manchmal nachmittags schon wieder 
bei ihnen zuhause. Sie entspannen 
sich, weil sie wissen, dass sie in guten 
Händen bleiben.
Ist Ihr System teurer als die  
normale Pflege?
24-Stunden-Bereitschaft ist natürlich 
ein erhöhter Aufwand. Aber die finan-
ziellen Vorteile sind weit größer: Durch 
die gute häusliche Betreuung senken 
wir die Zahl der teuren Notfalleinwei-
sungen. Und auch medizinisch können 
wir punkten: Wertvolles Wissen bleibt 
auf dem Weg zwischen Krankenhaus 
und Zuhause erhalten, etwa Informatio-
nen, welches Medikament gut  
wirkt, welches nicht, welche negativen  
Nebenwirkungen aufgetreten sind.
Wenn Ihr Modell so viele Vorteile hat,   
warum gibt es nicht mehr Palliativ- 
Teams,  die genau so arbeiten?
Die größte Hürde sind unterschiedliche 

Abrechnungstöpfe für Behandlungen 
im Spital und zuhause. Wir mussten 
verschiedenste Zulassungen beantragen 
und mit allen Gemeinden in unserem 
Tätigkeitsgebiet Verträge aushandeln. 
Was ist Ihre eigene Rolle bei  
„Palliative Care“?
Manchmal fühle ich mich eher als 
Netzwerker denn als Arzt. Ich verbinde 
Patient, Hausarzt, ambulante Pflege 
und Angehörige, gemeinsam knüpfen 
wir ein Betreuungsnetz. Medikamente, 
einkaufen, waschen, sitzwachen – gut 
koordiniert. 
Aber immer mehr Menschen  
leben in  Single-Haushalten, in vielen  
Großstädten bereits die Hälfte. 
Umso wichtiger sind diese Sicherheits-
netze. Sie können auch aus Nachbarn 
oder Freunden bestehen. Deren Bereit-
schaft zu helfen ist hoch. Bei einer re-
präsentativen Umfrage gaben 75 Prozent 
der Schweizer an, einen halben Tag pro 
Woche einen Menschen, der nahesteht, 
im letzten Lebensmonat zu betreuen. 

Gibt es Hürden, diese Unterstützung   
auch wirklich zu erbitten?
Ja, das erleben wir häufig. Wenn ein 
Patient sich davor scheut, braucht  
es einen Initiator, der andere anspricht.  
Oft bin ich das selbst. Eine schwerkranke  
93-Jährige, die in einem Mietshaus  
lebte, hatte zwar Sohn und Tochter, doch  
die waren voll berufstätig. Sie fühlten 
sich überfordert. Ich ging von Wohnung 
zu Wohnung und fragte Nachbarn, ob 
sie bereit wären zu helfen. Drei von 
fünf erklärten sich sofort bereit, einzu-
kaufen oder mal am Bett der Kranken 
zu wachen. Menschen sind grundsätzlich  
hilfsbereiter, als man denkt.
Müssen auch Ihre Kollegen  
umdenken?
Ärzte sind darauf eingeschworen, das 
Leben zu verlängern. Sie glauben zu 
wissen, dass jeder Patient darauf aus ist, 
so lange wie möglich zu leben. Doch bei 
vielen Schwerkranken ist das anders. 
Wenn man sie fragt, überraschen sie oft 
damit: Ich möchte lieber bald gehen. 

Doch viele Ärzte stellen die Frage  
nicht, sie sind für solche Gespräche 
nicht geschult. 
Sind Sterben und Tod immer noch 
gesellschaftliche Tabus?
Nein. Das Interesse wächst. Doch meist 
beschäftigen sich Menschen erst dann 
damit, wenn sie persönlich oder als  
Angehörige betroffen sind. Anders  
als bei chronischen Krankheiten erlischt  
das Interesse schnell wieder. Deshalb 
gibt es auch keine starke Lobby für  
die neuen Formen der Sterbebegleitung,  
wie wir sie anbieten. 
Sollten sich junge Menschen  
schon mit ihrer Vergänglichkeit  
auseinandersetzen?
Unbedingt. Einmal weil keiner von  
uns weiß, wann ihm die Stunde schlägt. 
Aber auch deshalb, weil wir das Leben 
verpassen, wenn wir den Tod verdrängen. 
Viele glauben, sie könnten 
das Leben nur dann unbeschwert 
genießen, wenn sie nicht ans 
Ende denken …

Soziales, Kultur und Wissenschaft
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Meine eigene Erfahrung spricht  
dagegen. In der Begegnung mit dem Tod 
kann ich mich fragen: Verbringe ich 
meine Zeit mit Dingen, die mir wirklich  
wichtig sind? Trägt meine Existenz  
dazu bei, das Leben anderer ein bisschen  
besser zu machen? Wenn ich das  
bejahen kann, ist das ein freudvolles Ja 
zum Leben.
Stimmt, todtraurig wirken Sie nicht 
gerade. Dabei sehen Sie doch täglich  
viel Leid. Wie gehen Sie damit um?
Ich lasse mich berühren, aber ich steige 
nicht ein ins Elend anderer. Das ist für 
mich die Gratwanderung zwischen 
Mitfühlen und Mitleiden. Außerdem 
habe ich in meiner ärztlichen Laufbahn 
niemals zuvor soviel Dankbarkeit von 
Patienten bekommen wie jetzt. Diese 
Wertschätzung freut und bestärkt mich 
immer wieder.
Man sagt, vor dem Tod sind  
alle gleich.  Sterben auch alle auf 
gleiche Weise?
Nein, die Unterschiede sind enorm.  
Und für mich oft überraschend. Jemand,  
den ich bei Gesprächen sehr reflektiert 
erlebt habe, fing plötzlich wider besseres  
Wissen an, gegen das Unvermeidliche 

zu kämpfen. Andere, denen ich es kaum 
zugetraut hätte, finden eine innere 
Ruhe, ordnen ihre Dinge und gehen 
mit großer Gelassenheit in dieses letzte 
große Abenteuer.
Sterben Gläubige leichter?
Das ist sehr unterschiedlich. Einige 
freuen sich regelrecht aufs Jenseits und 
darauf, dort mit Jesus vereint zu sein. 
Andere entwickeln ungeahnte Ängste  
und wehren sich verzweifelt. Die 
Möglichkeit, sich dem Kontrollverlust 
hinzugeben und demütig das eigene 
Ende zu akzeptieren, scheint mir auch 
ein Akt der Gnade zu sein.
Was raten Sie Freunden und  
Angehörigen, die einen Menschen 
auf den letzten Metern begleiten?
Das klingt jetzt vielleicht überraschend: 
Ich empfehle, sich auch um sich  
selbst zu kümmern. Finden Sie eine 
gute Balance zwischen der Fürsorge für 
den Patienten und der Selbstfürsorge. 
Schaffen Sie sich Inseln im Alltag, wo 
Sie Freude empfinden können, denn sie 
wissen nicht, wie lange die Pflege gehen 
wird. Wichtig ist auch, die Hilfe von 
anderen gut zu organisieren. Spontane 
Besuche belasten oft nur. Besser ist es, 
Sitzwachen zu organisieren, das heißt, 
jemand verbringt einige Stunden am 
Krankenbett. Diese Präsenz sollte mög-
lichst lückenlos sein. Ganz wichtig: 
Seien Sie bereit, Verantwortung an 
andere abzugeben. Zwar können Fehler 
passieren, aber die können Ihnen auch 
selbst unterlaufen. Seien Sie bereit, 
Kontrolle abzugeben!
Gibt es etwas, was uns der Tod  
fürs Leben lehren kann?
Aus meiner Sicht rät er den Menschen, 
so zu leben, dass sie möglichst wenig 
Grund zur Reue haben, wie es der 
amerikanische Psychiater Irvin Yalom 
ausdrückte. Damit meine ich vor allem, 
nichts Wichtiges zu verschieben. Denn 
das birgt die Gefahr, eines Tages sagen 
zu müssen: Hätte ich doch dieses oder 
jenes noch gemacht. Mir sagte mal ein 
Mann, „wenn ich gewusst hätte, dass es 
so schnell gehen kann, dann hätte ich  
mehr Zeit mit meinen Kindern ver-
bracht“. Jemanden zu begleiten, der 
mit dieser Verzweiflung stirbt, finde ich 
besonders belastend.
Eines Ihrer Projekte ist der „Lebens-
spiegel“. Unter therapeutischer  

In Deutschland gibt es mehr als  
300 Teams, die sich auf ambulante 
Palliativversorgung spezialisiert  
haben, Tendenz steigend. Das Sys-
tem von „Palliative Care“ in Wetzikon  
bei Zürich, das die lückenlose Be-
treuung zwischen Krankenhaus und 
Zuhause gewährleistet, wurde nach 
Kenntnis von Dr. Andreas Weber 
noch nicht übernommen. Er hat eine 
Stiftung gegründet, um „Palliative 
Care“ zu fördern. 

Mehr Informationen unter  
www.andreasweberstiftung.ch

Begleitung schreiben alte Menschen  
und unheilbar Kranke eine Art Bilanz 
ihres Lebens. Was soll das bringen?
Wir haben das Konzept von dem Psych-
iater Harvey Chochinov übernommen. 
In der letzten Phase sind Menschen  
oft bedrückt, konzentrieren sich nur auf  
die jetzige schwierige Situation. Wenn 
sie, angeleitet von unseren erfahrenen 
Seelsorgern und Psychologen, den  
Blick weiten und auf schöne, intensive, 
erfüllte Stationen ihres Lebens blicken, 
hat das einen sehr heilsamen Effekt. 
Der Text ist für Freunde und Angehörige  
bestimmt. Damit entsprechen wir dem 
Wunsch, ihren Liebsten etwas Bleiben-
des zu hinterlassen. Das tröstet.
Wird das Angebot angenommen?
Wir bieten den Lebensspiegel allen 
Patienten an. Jeder Fünfzehnte nimmt 
das Angebot an. 
Beim Rückblick tauchen doch sicher 
nicht nur gute Momente auf.
Aber auf die konzentrieren wir uns. Wir 
fragen: Auf was sind Sie stolz in Ihrem 
Leben? Was waren besonders freudvolle,  
intensive Situationen? Es geht nicht  
um eine pseudo-objektive Bilanz, sondern  
um die Würdigung dessen, was man 
alles für sich erreicht hat. Ich erinnere 
mich an eine Frau, 42, unheilbarer 
Brustkrebs. Sie war Friseurin gewesen, 
hatte ein einfaches Leben geführt.  
Sie lud mich zu ihrem letzten Geburtstag  
ein. Freunde und Verwandte feierten 
mit. Ihr Text des „Lebensspiegels“ lag 
auf dem Tisch, und sie ermunterte 
mich, ihn zu lesen. Der letzte Satz hat 
mich fast umgehauen. Er lautete:  
„Ich bin ja so ein Glückspilz.“ 

eiläufig erwähnt sie es. Als hätte jede andere Frau, 
jeder andere Mann an ihrer Stelle genauso gehan-
delt. Vor ihrer Arztpraxis war es, an einem Nach-
mittag. Motoren dröhnten, Reifen quietschten. Als 

Anne Vitzthum aus dem Fenster blickt, bestätigt sich ihre Ver-
mutung: Junge Männer liefern sich wieder ein Autorennen. Die 
Ärztin stürmt die Treppen zur Tiefgarage hinab, springt in ihren 
Wagen, sie kennt die Stelle, an der das Rennen startet, findet die 
Verkehrs-Rowdies, steigt aus und stellt sich vor sie: eine zier-
liche Dame, die gerade mal 50 Kilo auf die Waage bringt, gegen-
über einem halben Dutzend muskelbepackter Kerle. 

„Ich will keinen von euch vor meiner Praxis von der Straße 
kratzen“, sagt Anne Vitzthum. „Und ich will auch keinen mei-
ner Patienten dort auflesen. Wenn ihr jemanden umnietet, ist 
das Mord. Ein weiteres Rennen – und ich zeige euch an. Eure 
Autonummern habe ich bereits notiert.“ Die jungen Männer 
wollen diskutieren. Sie nicht. So ist sie, die 70-jährige Fachärz-
tin für Allgemeinmedizin und Allergologie aus Weinstadt bei 
Stuttgart: energisch, direkt und mutig. 

Mut macht sie auch denen, die ihn zwischendurch mal zu 
verlieren drohen. Margarete G. beispielsweise. Die 85-Jährige 
ist schwer gestürzt. Anne Vitzthums erster Hausbesuch gilt ihr 
an diesem Dienstagnachmittag. Wundfäden sind zu ziehen. 
Aber die Patientin ist nicht nur körperlich entkräftet, sondern 
auch seelisch angeschlagen. 

„Kommen Sie, wir spielen jetzt Klavier“, sagt die Ärztin. 
Margarete G.s Hände finden an Vitzthums Hüften Halt. In zittri-
gen, kleinen Schritten folgt sie der rückwärtsgehenden Ärztin 
zum Klavier, erst widerstrebend, dann willig, und schlägt erste 
Töne an. Das Instrument ist verstimmt, eine Melodie kaum zu 
erkennen. Aber die alte Frau lächelt. 

Dass Anne Vitzthum längst selbst das Rentenalter erreicht 
hat, ist ihr nicht anzusehen. Mit Ponyfrisur, luftig-leichtem 
Rock und himmelblauem Halstuch wirkt sie jugendlich. Auf 
geht’s, nach vorne blicken, positiv denken! Das ist auch in der 
Sprechstunde ihre Botschaft. Zweifel merkt man ihr jedenfalls 
nicht an. Als Patient Simon H. die Stimme senkt und seine 
UV-Überempfindlichkeit mit Stress daheim erklärt, wiegelt die 
Ärztin ab. „Wenn Sie mehrere Kinder haben, steht immer eines 
quer im Stall“, sagt sie und kommt später zurück zu den Haus-
besuchen. „Die meisten alten Menschen sind einsam, würden 
mich gern ständig bei ihnen daheim sehen“, erzählt sie. „Aber 
auch, wenn ich eine Fünfzigstundenwoche habe und nachts 
nur sechs Stunden schlafe, das kann ich nicht leisten.“ 

Zumal sie sich auch dem Allgemeinwohl verpflichtet sieht. In 
Vorstandsgremien der Landesärztekammer und Kassenärztli-
chen Vereinigung Baden-Württemberg kämpft sie dafür, dass 
niedergelassene Ärzte bessere Rahmenbedingungen vorfinden. 
Wer seine Praxis aufgebe, finde oft keinen Nachfolger, erzählt 
sie. Die Patienten hätten das Nachsehen. 

Auch stellt sie sich dem Trend entgegen, die Lücke mit Ver-
sorgungszentren zu schließen, in denen eine Vielzahl von Ärz-
ten Dienst tun und der Patient immer wieder an einen ande-
ren Hausarzt gerät. Das Versorgungsplus sei teuer erkauft. Das 
wichtige Vertrauensverhältnis zum Patienten nehme Schaden. 

„Guten Morgen, die Sonne scheint, es lohnt sich aufzuste-
hen“, so hat sie ihre zwei Kinder einst geweckt. Lange ist das 
her. Vierfache Großmutter ist sie inzwischen. Womöglich wird 
sie irgendwann Urgroßmutter. Und dann? „Angst vor Alter und 
Einsamkeit habe ich nicht“, stellt sie klar. 

Seit 30 Jahren lebt die gebürtige Kölnerin mit ihrem Mann 
nun schon in Weinstadt. Es fällt schwer, sich Vitzthum anders-
wo vorzustellen als mitten im Leben, mitten in einem trubeli-
gen Geben und Nehmen. In ein paar Jahren wird sie die Praxis 
vielleicht altershalber aufgeben müssen. Aber der Trubel wird 
bleiben. „Ich hole mir ständig irgendwo ein blaues Auge“, 
meint sie. Nicht wehleidig sagt sie es, sondern zufrieden. 
„Wenn es eines Tages mal zu Ende geht“, fügt sie hinzu, „dann 
hoffentlich auf einen Schlag. Herzflimmern oder so etwas.“

„Kommen Sie, wir spielen jetzt Klavier.“ Anne Vitzthum  
beim Hausbesuch.

ANNE VITZTHUM  ist eigentlich längst im Rentenalter. 
Aber mit großem Elan führt die Ärztin immer noch  
ihre Praxis in Weinstadt: 50 Stunden ist sie jede Woche 
für ihre Patienten da.

B

Fotos: RAINER KWIOTEK Text: AXEL VEIEL

„Das Sterben ist sehr unterschiedlich. 
Einige freuen sich aufs Jenseits. 
Die anderen wehren sich verzweifelt.“
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Lenice und Paul

Sie sind beide schon über 70 Jahre alt und waren eigentlich nicht mehr bereit  
für eine Beziehung. Doch nachdem sie sich in einer Straßenbahn in  
Rio begegneten, gerieten die beiden „in Flammen wie ein Teenagerpärchen“  
und bis heute „schweben sie über den Wolken“:

„Gleich an der Ecke setzten wir uns in ein 
Straßencafé und kamen übergangslos in ein 
Gespräch, das bis heute andauert.“

Paul, 73, wohnt in München: 
Ich mochte nie allein leben, war drei Mal 
verheiratet und hab drei Töchter aus die-
sen Ehen. Doch als meine Frau vor acht 
Jahren an Krebs starb, konnte ich lange 
Zeit keine neue Bindung eingehen, und 
wenn sich doch etwas anbahnte, war’s 
nichts Bleibendes.

Mein Herz war noch nicht frei. Denn 
im Gegensatz zu meinen beiden ersten 
Ehen, die geschieden wurden, passte 
es mit Kristina, es war die große Liebe, 
umso schwerer traf mich ihr Tod. Sie 
war ja erst Mitte 40, eine ehemalige Leis-
tungssportlerin der DDR. Der Verdacht, 
dass Doping ihren Krebs verursacht hat, 
macht mich bis heute zornig.

Nein, ich war nicht bereit für eine 
neue Beziehung, zumal ich mich von 
da an als alleinerziehender Vater um 
unsere Tochter kümmern musste. Zum 
Glück hatte ich als Manager einer ameri-
kanischen Elektronikfirma gut verdient, 
konnte also ohne materielle Sorgen in 
den Ruhestand treten und meine Jüngs-
te bis zum Abitur begleiten und danach 
wieder auf Reisen gehen. 

Schon als Elektroniker bin ich weit 
in der Welt herumgekommen, auch 
nach Brasilien, das mir seit je ans Herz 
gewachsen ist. Die Mentalität der Brasi-
lianer gefiel mir, ihre Spontanität, ihre 
Begeisterung für Musik und Tanz, die 
Fähigkeit, ganz und gar in den Tag hin-
einzuleben und sich nicht ständig Sor-
gen um das Morgen zu machen wie wir 
Deutschen. Vielleicht war diese Sympa-
thie die Basis für den Sturm der Gefühle, 
der nach der Begegnung mit  Lenice aus-
brach, ein weiterer Grund sicher auch, 

dass ich mich fragte, was ich künftig mit 
meinem Leben machen würde. Aber der 
entscheidende  Faktor war die beherzte 
Art, in der sich diese zierliche, doch eher 
zerbrechlich wirkende Person für mich 
eingesetzt hatte. Respekt, dachte ich! 
Auch wie sie danach mir gegenüber Dis-
tanz wahrte, gefiel mir. 

Welch ein Glück, dass wir uns den-
noch gefunden haben! Es mag Leute ge-
ben, die sich wundern, dass Menschen 
in unserem Alter noch in Flammen ste-
hen. Aber so ist es halt und wird auch so 
bleiben. Wir beide müssen uns ja nichts 
mehr beweisen und können in Ruhe ge-
meinsam alt werden. Dass es nicht lang-
weilig wird, dafür will ich schon sorgen.

Denn so selbstbewusst, sogar kämp-
ferisch meine Lenice auch sein kann, 
wenn’s um andere geht, so verzagt ist 
sie gelegentlich in eigener Sache. Sicher 
hängt das auch damit zusammen, dass 
sie 18 Jahre lang allein in ihrem Haus in 
Alicante verbracht hat und dennoch we-
niger von Spanien gesehen hat als ich. 

In diesem Punkt herrscht Nach-
holbedarf. Abgemacht ist, dass wir im 
Wohnmobil durch Europa streunen wer-
den, Süditalien gehört zu den ersten Zie-
len. Noch hat sie ein wenig Scheu, meine 
waghalsigen Hobbies zu teilen: Ich krax-
le zum Beispiel gern auf Bergen herum 
und genieße es, in einem Segelboot in 
See zu stechen. Dafür muss ich noch ein 
wenig Überzeugungsarbeit leisten, vor 
allem für die Idee, im Gleitschirm abzu-
heben, davor schaudert sie noch zurück. 
Ich werde sie deshalb behutsam ans 
Abenteuer heranführen, kleine Schritte 
zuerst. Einer ist, ihr erst mal Radfahren 

beizubringen, denn nicht einmal das hat 
sie sich bisher getraut.

Kann sein, dass ich manchmal über-
treibe, um ihr zu beweisen, wie will-
kommen sie in meinem Leben ist. Zum 
Beispiel vorige Woche, als sie mich zum 
ersten Mal von Alicante aus in München 
besuchen kam. Ich hatte mich dafür 
als Urbayer ausstaffiert: krachlederne 
Hosen, Wadenstrümpfe, rotkariertes 
Hemd und Filzhut mit Gamsbart. In der 
Empfangshalle des Flughafens hatte ich 
ein Tischchen platziert, auf dem zwei 
Flaschen Weißbier standen, daneben in 
einer Vase die Nationalflagge Brasiliens 
und die Rautenfahne Bayerns.

Als sie mich entdeckte, erstarrte sie, 
mochte es kaum glauben, dann rannte 
sie lachend auf mich zu und fiel mir um 
den Hals. Ich weiß nicht mehr, wie lan-
ge wir uns küssten. Aber in einem Punkt 
bin ich sicher: Wir waren das meistfoto-
grafierte Paar des Jahres auf dem Münch-
ner Flughafen.

Lenice, 73, wohnt in Alicante:
Ich hatte ihn schon beim Einsteigen be-
merkt, weil er mich mit seinem freund-
lichen, runden Gesicht anzulächeln 
schien. Er saß zwei Reihen vor mir, die 
Straßenbahn war ziemlich voll, wie 
immer auf dieser Strecke, die vom ZOB 
quer durch Rio führt. Sie ist beliebt, 
denn in den klimatisierten Wagen ist es 
angenehm kühl. 

Er schaute auf das bunte Straßen-
bild, das vorüberglitt, und zwischen-
durch streifte er mich mit einem Blick, 
dem ich natürlich auswich. Aber drei Sta-
tionen später passierte etwas, was sich 
nicht ignorieren ließ: Eine Kontrolleurin 
stieg ein, gefolgt von zwei uniformierten 
Polizisten, und wollte unsere Fahrkarten 
sehen. Der freundliche Fahrgast vor mir 
zückte seinen Ausweis, was genügt hät-
te, denn in Rio darf jeder, der nachweist, 
dass er im Rentenalter ist, umsonst fah-
ren. Doch die Kontrolleurin behauptete, 
die Regel gelte nicht auf dieser Strecke, 
und verlangte ein saftiges Bußgeld. 

Er protestierte, wodurch ich mit-
bekam, dass er kein Brasilianer war. Er 
sprach zwar recht gut portugiesisch, aber 
mit einem  Akzent, der mich an meine 
Zeit in Deutschland erinnerte. Ich war 
lange Jahre mit einem Deutschen ver-
heiratet und mochte das Land mit seinen 
zuverlässigen Leuten und der Ordnung, 
die dort herrscht. Umso empörter war 
ich über diese Kontrolleurin, die den aus-
ländischen Gast offensichtlich abzocken 
wollte. Noch ahnte ich ja nicht, dass sie 
der Himmel geschickt hatte.

Ich sprang also auf und mischte mich 
ein, erklärte, dass ich als ehemalige 
Beamtin der Stadtverwaltung von Rio 
wüsste, dass sie Unrecht hätte, und ver-
langte ihren Namen, weil ich sie anzei-
gen würde. Sie reagierte wie erwartet: 
stieg beim nächsten Halt wüst schimp-
fend aus und mit ihr die beiden Beam-
ten. Klar, dass sich der Deutsche bedank-
te, er wollte mich einladen. „Nur einen 
Kaffee als Dankeschön“, sagte er. Gleich 
an der Ecke setzten wir uns in ein Stra-
ßencafé und kamen übergangslos in ein 
Gespräch, das bis heute andauert. Seit ei-
nem halben Jahr reden wir miteinander, 
Stunde um Stunde, Tag und Nacht, und 
wenn wir getrennt werden, telefonieren 
wir. Fast pausenlos. 

Zuweilen kommt es mir so vor, als 
ob ich ein Leben lang auf ihn gewar-
tet hätte. Dabei war ich doch glücklich 
mit einem Mann verheiratet gewesen. 
Kinder hätten wir gern bekommen, 
aber dieser Wunsch erfüllte sich nicht.  
Dennoch, ich hatte ein schönes Leben 
an seiner Seite. Er verdiente gut als Ab-
teilungsleiter einer Fabrik in Siegen, wir 
konnten uns sogar ein Haus an der Costa 
Blanca kaufen, nahe Alicante, wo wir oft 
den Urlaub verbracht hatten. 

Als er vor 18 Jahren starb, dachte 
ich, auch mein Leben sei damit an ein 
Ende gekommen, zumindest mein Lie-
besleben. Eine Frau, die mit 55 Witwe 
wird, hat in dieser Beziehung wenig zu 
hoffen. Nicht, dass ich vereinsamt wäre, 
schließlich hatte ich noch meine Familie 
in Brasilien, Freunde in Deutschland und 

in Spanien gute Freundinnen, denen es 
ähnlich ergangen war. Für Geselligkeit 
war gesorgt, wir hockten oft zusammen 
und besuchten Flamenco-Kurse. Männer 
waren kein Thema.

Bis bei meinem Besuch in Rio der 
Blitz einschlug. Anders kann ich es nicht 
erklären, denn unsere Beziehung fühlt 
sich an wie ein Naturereignis. Sie er-
schöpfte sich nicht in Gesprächen und 
Händchenhalten, sondern spielte sich 
als leidenschaftliches Verhältnis ab, von 
Kopf bis Fuß. Das mag sich verrückt an-
hören, denn nicht zu vergessen: Paul 
und ich sind beide 73, in diesem Alter 
steht man nach langläufiger Meinung 
nicht in Flammen wie ein Teenagerpär-
chen. Und doch ist es so, ja, ich behaupte 
sogar, dass ich mich heute inniger und 
leidenschaftlicher hingebe, als ich es mit 
zwanzig vermochte, und Paul empfindet 
es auch so.

Darüber staune ich immer wie-
der, denn eigentlich suchen sich doch 
Männer jüngere Frauen aus, auch bei 
ihm war es sein Leben lang so. Deshalb 
schleicht sich bei mir gelegentlich Miss-
trauen ein, ob mein Glück von Dauer 
sein kann. Das mag Paul überhaupt 
nicht hören und jedes Mal, wenn ich 
davon anfange, tischt er neue, verrückte 
Ideen auf, die wir gemeinsam anpacken 
sollten. Gerade seine Abenteuerlust ge-
fällt mir, auch wenn ich davor zurück-
schrecke, mit ihm an einem Gleitschirm 
über Land zu segeln.

Wozu auch? Ich schwebe doch schon  
jetzt über allen Wolken.

„Als ob ich ein Leben lang auf ihn  
gewartet hätte.“ Die Brasilianerin Lenice  
und ihr Urbayer Paul.

Fotograf: ULI REINHARDT Protokolle: ERDMANN WINGERT
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Mut zur 
Lücke

Text:  
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Illustration:  
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Kennen Sie das? Man schlendert eine 
Straße entlang, ist guter Dinge – da löst  
sich aus der Masse ein Gesicht und spricht 
einen an: „Hallo, wie geht’s?“ Leichte  
Panik wallt durchs Großhirn und mit ihr 
die Frage: „Ach Gott, bitte, wer ist das  
bloß?“ Was solche Momente angeht, 
kann man von Menschen mit Demenz  
etwas lernen. Von Beatrix Gulyn aus Wien  
zum Beispiel. Die 72-jährige Ärztin lebt 
seit 14 Jahren damit und hat den Mut 
zur Lücke. 

„Ich sage dann, tut mir leid, ich 
kenne so viele Leute und kann das nicht 
mehr alles verarbeiten.“ Ihre blaugrünen 
Augen halten den Blick, sie streicht eine 
Strähne graublonder Haare aus der Stirn 
und erklärt: „Die Leute gehen freundlich 
mit dieser Offenheit um.“

Demenz erschrickt vor allem Ältere. 
Vor dem 65. Lebensjahr sind nur wenige 
betroffen, aber unter 85- bis 89-Jährigen 
leidet schon jeder Vierte daran. Quälend 
kann vor allem das erste Stadium sein, 
wenn man sich noch bewusst ist, dass 
die Demenz begonnen hat und mit fort-
schreitendem Verlauf zu Hilflosigkeit, 
Kontrollverlust und Inkontinenz führen 
wird. Auch die Tatsache, dass weder eine 
Impfung noch irgendeine Therapie hel-
fen könnte, schürt Angst.

Mutet es da nicht seltsam an, dar-
über nachzudenken, ob man von Men-
schen mit Demenz etwas lernen kann? 
Klingt es am Ende vielleicht sogar zy-
nisch, zu behaupten, dass vergesslich zu 
werden auch Vorteile birgt? Doch beides, 
lernen von der Krankheit und Chancen, 
mit ihr zu leben, sind Aspekte, die oft 

übersehen werden. Das meint nicht nur 
Beatrix Gulyn. Sondern auch der öster-
reichische Verein „Promenz“, für den sie 
seit Jahren unterwegs ist. Er unterstützt  
Menschen, die an Vergesslichkeit leiden. 
Von Demenz redet übrigens keiner der 
Mitglieder. Der Begriff sei zu negativ 
belegt, erklärt Geschäftsführer Raphael 
Schönborn, der zum Unterstützerkreis 
zählt, also selbst nicht erkrankt ist. Was 
ihn antreibt? „Wir wollen der Krankheit 
den Schrecken nehmen.“ 

Das fängt schon mit dem Gruppen-
namen an. Um sich positiv abzugrenzen, 
haben die Mitglieder ihre Gemeinschaft 
„Promenz“ getauft, was heißt, dass man 
„für den Geist“ eintritt und damit im  
Gegensatz zu dem Begriff „Demenz“ steht, 
der so viel wie „ohne Geist“ bedeutet.  
Die Gruppentreffen finden alle zwei 
Wochen in Wien und in Klosterneuburg  
statt. Die jeweils zwei Stunden für maxi- 
mal zwölf Betroffene sind ein geschütz- 
ter Raum, in dem das Leben in seiner  
Vielfalt Platz hat. Die wichtigsten Spiel- 
regeln der Gruppensitzung stehen 
Schwarz auf Weiß auf einem  Flipchart,  
damit sie nicht vergessen werden kön-
nen: „Alles, was in der Gruppe bespro-
chen wird, bleibt in der Gruppe“, lautet 
eine davon. Eine andere besagt: „Du 
darfst unterbrechen.“ Mit anderen Wor-
ten: Sag, was du zu sagen hast, bevor du 
es vergisst. Bevor du dich vergisst.

Genau das tun die Betroffenen. Sie 
sprechen darüber, wie sie ihr Leben mit 
der Diagnose Demenz bewältigen, frei 
nach dem Motto eines Teilnehmers: „Ich 
bin krank, aber nicht deppert.“ 

Mit dem Alter steigt das Risiko für Demenz.  
Wer die Dinge so betrachtet, bekommt  
Angst. Muss das sein? Nein, sagt Beatrix Gulyn.  
Für sie ist die Vergesslichkeit eine neue  
Lebens phase. Gemeinsam mit der Wiener 
Selbst hilfegruppe „Promenz“ will sie das negativ  
behaftete Bild des krank haften Vergessens 
zum Besseren wenden.

„Menschen mit 
Demenz sind die 
besten Lehrer,  
wenn es um ein 
gelingendes 
Leben mit der 
Krankheit geht.“

Beatrix Gulyn (rechts) lebt seit 14 Jahren  
mit der Diagnose Demenz. Gemeinsam 
mit der Sozialarbeiterin Reingard Lange 
gründete sie „Promenz“.

»Wann ich in den  
Ruhestand gehe? 
Samstags und  
sonntags.«

Hier bei Audi spielt  
das Alter keine Rolle. 
 
Hauptsache, man liebt,  
was man tut. Denn bei uns  
zählen das Ergebnis, das  
Produkt und das Miteinander. 
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„Angst und 
Schrecken gehen 
weg, die Krank-
heit bleibt. Aber 
es stellt sich  
Erleichterung ein.“

Sie erzählen einander, wie sie mit wich-
tigen Terminen umgehen und was sich 
im Alltag geändert hat. „Ich mache mir 
überall Notizen“, sagt eine und ein ande-
rer bekennt: „Früher bin ich oft bei Rot 
über die Straße gegangen. Heute weiß 
ich, warum, weil mein Gesichtsfeld ein-
geschränkt ist.“ Immer wieder tauchen 
Aspekte auf, die für die Betroffenen eine 
Lebensbereicherung sind. „Ich traue 
mich jetzt viel mehr“, sagt eine Teil-
nehmerin. „Ich habe meine Flugangst 
vergessen“, eine andere. Raphael Schön-
born, der regelmäßig dabei ist, fühlt sich 
durch das Zuhören oft bereichert: „Men-
schen mit Demenz sind die besten Leh-
rer, wenn es um ein gelingendes Leben 
mit der Krankheit gehen soll.“

Vor der Aufnahme in die Selbsthilfe-
gruppe findet mit jeder und jedem Inte-
ressierten ein Abklärungsgespräch statt. 
Drei Treffen mit der Gruppe gelten als 
so genannte „Check-in-Phase“, eine Art 
Eingewöhnungs- und Testphase. Sollte 
sich herausstellen, dass Betroffene nicht 
mehr von der Gruppe profitieren und 

auch nicht mehr freiwillig daran teilneh-
men, führen Unterstützer wie Raphael 
Schönborn mit ihnen ein Gespräch und 
beraten in Richtung anderer Angebote:.
„Das ist die Check-out-Phase.“ 

Denn bei allen positiven Aspekten, 
eines ist klar: Am Check-out kommt 
keine und keiner langfristig vorbei. Die 
degenerativen Prozesse einer Demenz-
erkrankung lassen sich nicht stoppen. 
Medikamente zielen deshalb eher da-
rauf ab, das Sterben der Nervenzellen 
zu verlangsamen. Die Promenz-Gruppe 
versteht Vergesslichkeit als einen nor-
malen Prozess menschlicher Entwick-
lung. Oder, wie es eine Betroffene sagt: 
„Genauso wie im Alter die Kondition 
schwächer wird, nehmen auch gewisse 
andere Fähigkeiten etwas ab.“ Der Fokus 
auf Leistungsfähigkeit, der unsere Ge-
sellschaft beherrscht, sei problematisch 
für Menschen mit Demenz.

Mutig sein, gelassen bleiben – das 
hat Beatrix Gulyn mit den Jahren ge-
lernt. „ Angst und Schrecken gehen weg, 
aber die Krankheit bleibt. Das hat mir 

Promenz beigebracht“, sagt die Ärztin. 
Als ihre Erkrankung  entdeckt wurde,  
war sie Ärztin im psychosozialen Dienst 
in Wien und arbeitete mit Suchtkran-
ken. Irgendwann merkte sie, dass ihr 
Abläufe schwerer fielen, dass sie mit 
dem Computer nicht mehr zurechtkam: 
„Alles wurde zu viel für mich.“ Sie ließ 
sich untersuchen und erfuhr die Diagno-
se: Demenz, mit 58 Jahren. Ein Schock. 
Plötzlich schien so vieles für immer 
vorbei zu sein. „Ich wollte bis an mein 
Lebensende Ärztin bleiben.“ Doch bei al-
lem Schrecken stellte sich auch Erleich-
terung ein. Plötzlich war der Druck weg. 
„Dr. Bea“ konnte jetzt einfach „Bea“ sein 
und befreit vom Ballast gesellschaft-
licher Normen an alte Hippie-Zeiten 
andocken. Heute lebt sie mit ihrem Le-
bensgefährten in Österreichs größtem 
selbstverwalteten Wohnprojekt, einer 
ehemaligen Sargfabrik. Sie liest die Ta-
gespresse, engagiert sich auf öffentli-
chen Veranstaltungen für Promenz, 
demonstriert singend gegen Österreichs 
Regierung und führt in ihrem Einkaufs-

trolley all das spazieren, was früher in 
den Windungen ihres Gedächtnisses auf-
gehoben war: Liedtexte von den Demos 
haben dort in dem Wägelchen ebenso 
ihren Platz wie ein Terminkalender, 
Sinnsprüche und überhaupt alles, was 
ihr durch den Kopf geht. In einem Heft, 
das sie jederzeit zur Hand hat, macht sie 
sich zudem Notizen und lagert aus, was 
das Gehirn nicht zu halten vermag. 

 Sie liebt es, spazierenzugehen, ohne 
Sorge verlorenzugehen. Zum einen, weil  
sie Stadtplan und Handy dabei hat, zum 
anderen, weil die Sache mit der Men-
schenmasse auch andersrum funktio-
niert. Man kann sich aus ihr lösen, auf 
einen Menschen zugehen und ihn nach 
dem Weg fragen oder um Unterstützung 
bitten. Für einen Menschen, der zu den 
Leistungsträgern einer Gesellschaft ge-
hört hat, kein einfacher Schritt. Doch 
einer in die richtige Richtung.

 „Wir müssen das Leben, das wir ge-
plant haben, über Bord werfen“, heißt es 
in ihrem Lieblingszitat. „um für das Leben,  
das auf uns wartet, bereit zu sein.“

23.11.2019 – 06.01.2020* & 11. + 12.01.2020

Tickets & Infos: rulantica.de

europapark.de *außer 24./25.12.2019

NEU
28.11.2019
GANZJÄHRIG 
GEÖFFNET!*

Angehörige I Gesellschaft & Politik I Wissen & Forschung I Lernvideos I Newsletter I Dossiers I Blogbeiträge

Die Plattform zum Vergessen

www.alzheimer.ch @alzheimerpunktch @alzheimer_ch youtube/alzheimer.ch
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„Manchmal kann Oma auch stinkig werden. Dann kneift 
sie die Augen zu und hat noch mehr Falten im Gesicht.“

MUT

Auch  
wir werden 
mal alt

Sechs Kinder erzählen von ihren Großeltern –  
von Omas und Opas, die noch Handstand machen,  
Krimis lesen oder ihnen Russisch beibringen. 

Fotos:  
RAINER KWIOTEK

Protokolle:  
RIKE UHLENKAMP
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„Unsere Uroma ist fast 100. Wir fahren auf  
ihrem Rollator und hüpfen mit ihren Krücken.“

„Meine Oma joggt noch, fährt Rad und hat  
bis vor kurzem Handstand gemacht.“
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„Wenn ich einmal alt bin, färb ich meine Haare pink,  
das ist viel cooler als weiß.“

„Oma führt von uns allen das beste Leben. Wir  
müssen arbeiten und sie kann machen, was sie will.“
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Mats, 5 Jahre
Mama und Papa haben 
sich nicht gekannt, als 
sie klein waren. Später 
haben sie sich getroffen 
und geheiratet und uns 

geboren. Zuerst Mila und dann mich. 
Letztes Jahr war Mila noch mit mir im 
Kindergarten. Wenn ich geweint habe, 
hat sie mich getröstet und umarmt. 
Jetzt ist sie in der Schule, da geht sie 
gerne hin. Nächstes Jahr komm ich 
auch in die Schule, aber ich würde 
gern noch ganz, ganz, ganz lange ein 
Kind bleiben und spielen. Erwachsene 
trinken Wein und schwätzen. Ins Bett 
von Mama und Papa passen wir zu viert. 
Mila und ich gehen nachts immer rüber 
zum Kuscheln. Wenn wir bei Oma Ruby 
übernachten, geht das nicht so gut. 
Dafür machen wir dort eine Übernach-
tungsparty und essen vor dem Schla-
fengehen viel Süßes. Oma Ruby macht 
mit mir auch Wettrennen. Ich gewinne 
immer. Omas und Opas laufen lang-
samer, weil sie alt sind. So wird es mir 
auch mal gehen.

Maja, 7 Jahre
Oma sein ist ziemlich 
cool, man kann seine 
Kinder herumkomman-
dieren und zu den En-
keln nett sein. Oma Rose 

wohnt bei uns im Haus. Wenn ich bei ihr 
schlafe, erzählt sie mir Geschichten, die 
sie sich ausdenkt. Das kann sie gut, weil 
sie schon so viel erlebt hat. Wenn ich 
im Garten spiele, sitzt sie im Schatten 
und liest Kochrezepte und Krimis. Sie 
besucht auch Leute, die allein und krank 
sind. Manchmal kann sie aber auch stin-
kig werden. Dann kneift sie die Augen 
zu und hat noch mehr Falten im Gesicht. 
Ich sag dann kein Wort mehr. Ich kann 
vieles besser als sie: turnen und rennen. 
Auch radfahren, das hat sie nie gelernt. 
Aber jetzt ist sie zu alt dafür, sagt sie. 
Oma Rose hat  immer so Schlabberhosen 
an und komische Schuhe. Aber das ge-
fällt mir. Meine andere Oma heißt Tanja 
und kommt aus Russland. Sie hat mir 
ein paar Wörter Russisch beigebracht. 
Ich weiß noch zwei: Spasibo und Trusy, 
das heißt Danke und Unterhose.

Malik, 7 Jahre, und 
Kiyan, 10 Jahre
Unser Papa erzählt 
manchmal von seiner 
Kindheit in Kenia. Da 
gab es Löwen, Geparde 

und Paviane. Er ist erst mit neun in  
die Schule gekommen, davor hat  
er Kamele gehütet. Sein Bruder kann 
bis heute nicht gut lesen und schreiben.  
Deshalb ist es wichtig, zur Schule zu 
gehen, sagt Papa. Am Kind sein stört 
uns am meisten, dass wir nicht die 
Filme schauen dürfen, die wir wollen. 
Wir wissen doch, dass alles nur im Film 
passiert, und haben keine Angst. Die Re-
geln sind aber okay, denn einige Szenen 
sind vielleicht wirklich gruselig.
Wir haben eine Uroma, die wird bald 
100. Wenn wir sie besuchen, fahren wir 
auf ihrem Rollator, hüpfen mit ihren 
Krücken und sie guckt uns dabei zu. Sie 
ist sehr klein geworden. Bald sind wir 
beide größer als sie. Wenn wir so alt 
werden wie sie, sollen uns die Kinder, 
Enkel und Urenkel besuchen, damit wir 
nicht allein sind.

Gabriel, 12 Jahre
Wenn ich mich mit 
meinen Eltern und  
meiner Oma vergleiche,  
hat Oma das beste 
Leben von uns allen. 

Ich muss zur Schule gehen, Mama und 
Papa müssen arbeiten. Und Oma  
trifft sich mit Freundinnen und macht, 
was sie will. Das ist so, als wär’ man 
nach 60 Jahren im Gefängnis  
endlich frei. Ein perfektes Alter für 
mich wäre 22. Da muss ich nicht mehr 
zur Schule, hab Geld, ein Auto und 
kann so lange wach bleiben, wie ich 
will. Vor allem sagt mir keiner, ich soll 
mein Zimmer aufräumen. Aber es  
ist auch schön, wenn sich Kinder um  
ihre Großeltern kümmern. Wie bei 
meiner Uroma, die fast 100 ist.  
Als wir bei ihr in Mexiko waren, saß  
ich oft bei ihr. Leider hab ich sie  
kaum verstanden, weil sie nuschelte. 
Wenn wir uns unterhielten, lächelte 
sie, weil sie froh war, dabei zu sein.  
Ich möchte in Deutschland alt werden, 
da ist es sicherer.

Luzie, 10 Jahre
Ich hab eine bessere 
Kindheit als meine 
Großeltern. Die mussten 
viel zuhause helfen und 
hatten nicht viel Geld. 

Als Oma klein war, gab’s zum Geburts-
tag nur Kakao und ein Nachthemd. Ge-
burtstag haben ist schön, älter werden 
nicht. Natürlich ist es toll, wenn ich 
alles machen darf. Aber was ist, wenn 
ich was Falsches tu, weil niemand auf 
mich aufpasst? Zum Beispiel zu viel 
Schokolade esse. Andersrum find ich es 
cool, Oma zu helfen. Seit ihrer Kindheit 
hat sie Angst vor Pferden, aber neulich 
hat sie sich doch getraut, ein Pony zu 
streicheln, weil ich sie überredet habe. 
Sie joggt noch, fährt Rad und hat bis 
vor kurzem noch Handstand gemacht. 
Nicht alle alten Menschen sind so be-
weglich. Meine andere Oma macht sich 
Sorgen um meinen Opa, der sich beim 
Treppensteigen das Bein gebrochen hat. 
Wenn sie traurig ist, streichle ich ihr 
über den Rücken, damit sie spürt, dass 
ich sie lieb habe. 

Daphnée,  5 Jahre
Wenn ich mal alt bin, 
färb’ ich meine Haare 
pink, das ist viel cooler 
als weiß. Ich möchte mal 
vier Kinder und sechs 

Enkel, so haben alle jemand zum Spie-
len. Ich bin Einzelkind, das ist ein biss-
chen blöd. Dafür hab’ ich zwei Omas, 
die gar nicht meine Omas sind. Die eine 
liest mir vor, bis ich einschlafe, wenn 
meine Eltern mal weg sind. Am liebsten 
bin ich bei der Tante von meiner Mama. 
Sie heißt Anne. Bei ihr darf ich Milch 
mit ganz viel Kaba trinken. Im Kinder-
garten bin ich die Älteste und helf bei 
den Kleinen, binde ihnen den Latz um 
oder bring sie zu Martina, wenn sie wei-
nen. Aber wenn ich was nicht darf, weil 
ich zu klein bin, werde ich böse, knall’ 
die Tür zu, schrei laut, schmeiß mich 
ins Bett und weine. Letztens ist meine 
Uroma gestorben. Sie wurde verbrannt, 
weil sie nicht in eine Box wollte. Es hat 
lang’ gedauert, bis Papa nicht mehr 
traurig war. Irgendwann muss jeder ster-
ben. Sonst gäb’s ja zu viele Menschen.

iegbert Rudolph hatte einmal das große Sagen. 40 
Jahre war der Betriebswirt bei einem IT-Dienst-
leister für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
Rechtsanwälte angestellt, zuletzt als stellvertreten-

der Vorstandsvorsitzender. Die rund 1800 Mitarbeiter in sei-
nem Zuständigkeitsbereich taten, was er ihnen sagte. Manch-
mal taten sie es auch nicht. Dann konnte er streng werden. 
„Geduld ist nicht meine Stärke“, sagt er und lacht, wenn er 
sich erinnert, wie er war: ein Manager mit hohen Ansprüchen. 

Seine ehemaligen Mitarbeiter fragen sich manchmal ver-
wundert, wie’s sein kann, dass er heute so viel Geduld hat 
und stundenlang mit Dreikäsehochs Lesen und Schreiben übt. 
Buchstabe für Buchstabe, Silbe für Silbe. Stammelnd erst und 
tastend, langsam flüssiger werdend, irgendwann verständlich. 
Bis ein Kind, das die Gesellschaft unter dem Label „Lese-Recht-
schreib-Störung“ abgeschrieben hätte, doch noch den Zugang 
zur geschriebenen Sprache findet. Und damit eine Zukunft hat. 
Wenn also ein ehemaliger Mitarbeiter fragt, woher Rudolph 
die Geduld hat, antwortet der 75-Jährige: „Weil so ein Kind ein 
kleines Würschtle ist. Ihr wart ausgebildete Kaufleute und Be-
triebswirte. Von euch konnte ich mehr verlangen.“ 

Was tun Führungskräfte, wenn sie in Rente gehen? Macht 
abzugeben ist nicht leicht. Nicht jeder pensionierte Manager 
bekommt das hin. Auch für Siegbert Rudolph war an seinem 
65. Geburtstag nicht klar, dass er Schülern das Lesen beibrin-
gen würde. Sein ursprünglicher Plan: Kochen lernen. „Nicht in 
meiner Küche!“, meinte die Gattin. Und Rudolph suchte sich 
eine andere Beschäftigung. 

Er stieg bei den „Aktivsenioren Bayern“ ein, die unter 
anderem Existenzgründer beraten. Lernte bei einem Bewer-
bungstraining die 14 Jahre alte Nadine kennen und merkte, 
dass sie nicht lesen konnte. „Sie ist Legasthenikerin“, erklärte 
die zuständige Lehrerin. „Legastheniker können nicht lesen.“ 
Das wollte der Ex-Manager nicht glauben. „Wenn mir jemand 
sagt, dass etwas nicht geht, ist mein Interesse geweckt. Dass 
jemand von der Schule geht, ohne lesen zu können – das geht 
gar nicht.“ So fing es an. Es wurde die Aufgabe seines Lebens.

Rudolph begann, mit Nadine zu üben. Für erste Versuche 
legte er ihr die Lokalzeitung hin – keine gute Idee, wie sich 
herausstellte. Das Mädchen taumelte durch die Buchstabensei-
ten. Zu viel Text schüchtert ein. „Ich hab’ es vereinfacht.“ Er 
entwickelte Übungen und setzte sie in Powerpoint um. Lernen 
durch Anklicken: Satz für Satz, Wort für Wort, Silbe für Silbe. 
So langsam, dass Zeit zum Mitdenken und Mitsprechen bleibt. 

Nach 180 Stunden konnte Nadine aus den 26 Buchstaben eine 
Welt herauslesen. Sie bekam einen Ausbildungsplatz und ist 
heute Mechatronikerin. Zum Dank lädt sie ihren Mentor und 
seine Frau nach jeder Gehaltserhöhung zum Essen ein. 

Nach dem ersten Erfolg hatte er Feuer gefangen und stellte 
sein Konzept an Schulen vor, besuchte Legasthenie-Kongresse, 
ackerte sich durch Fachliteratur und entdeckte sein Reservoir 
an Geduld: „Wenn ich einen Schüler übernehme, bin ich nicht 
frustriert, wenn er in der vierten Stunde immer noch genauso 
miserabel liest wie am Anfang. Ich weiß, dass wir es schaffen.“ 
Seit 2010 hat er 100 Kinder zur Sprache gebracht und 1.000 
Übungen entwickelt, allesamt gratis auf seiner Homepage „Le-
sekoch“ zu finden. Andere schließen sich an: In der Region Mit-
telfranken arbeiten rund 40 Lesepaten mit seinen Übungen, 
im Netz sind fast 500 Mitstreiter registriert. 2018 wurde er mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 

Doch wer glaubt, einen wie ihn mit einer Auszeichnung 
abspeisen zu können, hat sich verkalkuliert. Dafür war Sieg-
bert Rudolph viel zu lange Alphatier. Die Rolle des freundli-
chen älteren Herrn, der Nachhilfe gibt, füllt ihn nicht aus. Aus 
dem Quereinsteiger ist ein Kritiker der Bildungspolitik gewor-
den. Seine Argumente trägt er mittlerweile auch vor Fachpub-
likum vor. Das System ändern: Das würde Siegbert Rudolph am 
liebsten. Wer einmal das große Sagen hatte, mag sich nicht mit 
weniger bescheiden.

Geduld musste er erst lernen. Siegbert Rudolph übt mit Harun 
Lesen an der Pestalozzi-Schule in Oberasbach.

SIEGBERT RUDOLPH  Was tun Führungskräfte, wenn sie 
in Rente gehen? Golfen? Kochen lernen? Siegbert 
Rudolph machte es anders. Und fand im Ruhestand die  
Rolle seines Lebens.

S
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In einem Jahrzehnt steigt die durchschnittliche Lebenserwar-
tung in Europa um zweieinhalb Jahre. Oder anders gerechnet: 
In jedem Jahr um drei Monate. Was für ein Geschenk! Wir er-
nähren uns besser, bewegen uns mehr, profitieren vom medi-
zinischen Fortschritt und haben so seit 1900 unsere Lebens-
erwartung von 42 Jahren auf 80 Jahre fast verdoppelt.

Bei Einführung des Rentensystems 1891 hatten unsere Vor-
fahren nicht mehr viele Jahre nach Renteneintritt übrig. Vor 
uns liegt heute dagegen noch ein Viertel unserer gesamten Le-
benszeit! Das bereitet uns Kopfzerbrechen: Wie finanzieren wir 
den Lebensabend? Wie füllen wir ihn aus? Braucht uns dann 
noch jemand? 

Auf diese Fragen gibt es eine gute Antwort – und sie hat 
mit der jüngeren Generation zwischen 30 und 45 Jahren zu 
tun. Ihr fehlt, was die Älteren im Überfluss haben: Zeit. Dage-
gen werden sie erdrückt von dem, was den Älteren fehlt: Ver-
antwortung. Menschen zwischen 30 und 45 Jahren müssen im 
Beruf bestehen, eine Familie gründen, Kinder erziehen, man-
che wollen ein Haus bauen oder kümmern sich um die eigenen 
pflegebedürftigen Eltern. 

Noch nie zuvor waren so viele Anforderungen in ein so 
enges Zeitfenster gepresst. Denn die Ausbildung dauert für 
immer mehr Menschen immer länger und schiebt Karrierebe-
ginn und Familienplanung nach hinten – die biologische Uhr 
tickt bei Frauen aber seit Jahrtausenden gleich und setzt dem 
Kinderkriegen ein Limit. „Rushhour des Lebens“ nennen Sozio-
logen diese vollgestopfte Lebensphase.

Unsere Rushhour führt zu Burn-out, abgebrochenen Kar-
rieren bei Frauen oder – anderes Extrem – dem kompletten 
Verzicht auf Familiengründung, um die Karriere nicht zu ge-
fährden. Die bedenklich geringe Geburtenrate in Deutschland 
ist eine Folge dieses Drucks und stellt langfristiges Wirtschafts-
wachstum und die Finanzierung der Rentenbeiträge in Frage. 

Wieso also nicht den Mangel an der einen Stelle durch den 
Überfluss an der anderen ausgleichen und umgekehrt? Wir 
entzerren die Rushhour des Lebens und arbeiten dafür länger 
in den „Lebensabend“ hinein. Das erreichen wir vor allem über 
flexiblere Arbeitszeitmodelle: mit Teilzeitarbeit und Auszeiten, 
die über Lebensarbeitskonten abgerechnet werden.

„Statistisch gesehen könnte die Lebensarbeitszeit gleich 
bleiben“, schreibt der US-amerikanische Demograf James Vau-
pel. Wir verteilen sie nur gleichmäßiger über unser Leben und 
mindern so Auslastungsspitzen.

Klingt einfach und wird dennoch nur zögerlich umgesetzt 
in Form von Elternzeit, Sabbaticals und der Erhöhung des Ren-
teneintrittsalters von 65 auf 67 Jahre bis 2029, schrittweise für 
verschiedene Berufsgruppen. Die Reformen sollten aber muti-
ger ausfallen.  Viele ältere Menschen würden gerne ihr Arbeits-
leben schleichend auslaufen lassen und nicht mit einem harten 
Schnitt beenden, wie zahlreiche Studien zeigen. Gleichzeitig 
wächst die Leistungsfähigkeit von älteren Menschen. Dennoch 
wird an einem starren Renteneintrittsalter festgehalten, allen 
voran von den Gewerkschaften. Sie verweisen auf körperlich 
verschleißende Berufe, die einen frühzeitigen Renteneintritt 
erfordern. In Dänemark gilt deshalb ein Mindesteintrittsalter 
für Rentner: Wer möchte, kann bereits ab 60 Jahren in den Ru-
hestand, auch Männer. Eine Obergrenze besteht dagegen nicht. 
Jeder kann so lange arbeiten, wie er oder sie möchte und ge-
sundheitlich dazu in der Lage ist. 

Lebenslanges Lernen und Fortbildungen auch in fortge-
schrittenem Alter versetzen Arbeiternehmer in die Lage, auch 
nach Jahrzehnten noch einen Platz auf dem Arbeitsmarkt zu 
finden. Kein Zufall, dass in Ländern wie den Niederlanden mit 
der höchsten Teilzeitquote der Welt entsprechende Angebote 
gut ausgebaut sind. 

Auch in der Rushhour-Generation gibt es Widerstände. 
Männer sehen oft, dass Teilzeit, die meist von weiblichen Kol-
legen in Anspruch genommen wird, Karrieren beendet. Es 
herrscht nach wie vor die Überzeugung, dass mit steigender 
Verantwortung innerhalb der Firmenhierarchie Teilzeitmodel-
le unpraktikabel werden. So konservieren wir in Deutschland 
das klassische Rollenmodell, bei dem der Mann sich dem Beruf 
widmet und kaum Zeit für die Familie hat, während die Frau 
Kinder großzieht und nur arbeitet, wenn es die Anforderungen 
der Familie zulassen.

Dass dem nicht so sein muss, zeigen die skandinavischen 
Länder. In Norwegen ist es akzeptiert, wenn auch eine Füh-
rungskraft um vier Uhr nach Hause geht, weil sie auf die Kinder 
aufpassen muss. Für mehr Chancengleichheit sorgen gesetzlich 
garantierte Kitaplätze bereits für Einjährige und ein Recht auf 
Teilzeit für beide Eltern. Folge: Norwegen hat eine der höchs-
ten Geburtenraten Europas. Und vermeldet keine wirtschaftli-
chen Einbußen, für die jemand diese fortschrittlichen Modelle 
verantwortlich gemacht hätte. Im Gegenteil: Die hohe Gebur-
tenrate mindert die Härten des demografischen Wandels und 
sichert langfristig das Wirtschaftswachstum und die Renten.

Ein neuer Pakt der Generationen muss ähnlich flexible 
Modelle in der Arbeitswelt schaffen, wie sie bereits in einigen 
skandinavischen Ländern mit mehr Chancengleichheit zwi-
schen den Geschlechtern praktiziert werden. Er täte allen gut. 

Geschenkte Zeit

Text: TILMAN WÖRTZ

Junge Eltern leiden unter der Doppelbelastung 
durch Beruf und Familie. Ihnen fehlt Zeit.  
Am Ende des Lebens dagegen haben wir immer 
mehr davon: unsere Lebenserwartung steigt  
kontinuierlich. Wir sollten Arbeit und Freizeit  
besser über unsere Lebenszeit verteilen. 

Gemeinsam für ein  
besseres Leben

Als Handels- und Touristikunternehmen sind wir jeden 
Tag ein Teil Ihrer Welt: beim Einkauf von Lebensmitteln, 
Heimwerker und Garten bedarf, bei Ihrer Geschäftsreise 
oder dem nächsten Urlaub. Dabei ist es unser Ziel,  
auch individuelle Kundenwünsche und -bedürfnisse  
zu erfüllen.
 
Mit Dr. Holiday – dem Spezialisten für Reisen in ein  
gesundes Leben – bieten wir unter dem Dach  
der DER Touristik Group eine attraktive Auswahl an  
Präventions- und Kurreisen zu Zielen in aller Welt.
 

Erholen. Wohlfühlen. Entspannen: Besondere Reisen  
in ein gesundes Leben.
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In der Freiburger Wohngenossen-
schaft „Vaubanaise“ leben  

Rentner, junge Familien, Singles und 
Menschen mit Behinderungen  

unter einem Dach. Besuch in einem  
Vor zeigeprojekt. 
Text: FRANK BRUNNER Foto: RAINER KWIOTEK

Anna Ryzek packt die letzten Bücher aus 
ihrem Ikea-Regal in den Umzugskarton. 
Ihre Mutter steht daneben und sagt: „Es 
wird Zeit, dass sie auszieht.“ Die Tochter 
lächelt, schließt die Kiste, packt sie auf 
einen Transportroller zu anderen Kar-
tons und schiebt alles aus der Wohnung. 
Sechs Jahre hat sie bei ihren Eltern ge-
lebt. An diesem Donnerstagmorgen 
wechselt sie in eigene vier Wände.  

Während Anna Ryzek – Brille, Zopf, 
buntes Kleid – auf den Lift wartet, sagt 
sie: „Eigentlich wollte ich in eine WG 
ziehen, leider hat das nicht geklappt.“ 
Die 25-Jährige büffelt für ihre münd-
liche Abschlussprüfung als Erzieherin. 
Daher ist es praktisch, dass ihr neues  
Domizil in der Nähe liegt – genau eine  

Etage weiter unten. „Ich hätte nie gedacht,  
dass ich in diesem Haus ein Appartement  
bekomme“, erzählt sie und schwärmt 
von Gartentagen, an denen Mieter ge-
meinsam die Grünanlagen gestalten, von 
Gesprächen mit Nachbarn in den Lau-
bengängen. In der „Vaubanaise“, einem  
Wohnprojekt in Freiburg, leben Menschen  
mit und ohne Behinderungen, Rentner, 
junge Familien, Studis und Azubis, wie 
Anna Ryzek. 

Die Idee ist nicht neu. 1993 eröff-
nete das erste Mehrgenerationenhaus 
in Deutschland. Eine aktuelle Studie 
des Deutschen Zentrums für Altersfra-
gen (DZA) besagt, dass soziale Isolation 
und Einsamkeit im Alter zunehmen. Bei 
Männern steigt das Risiko sozialer Isola-

tion zwischen 40 und 90 Jahren von fünf 
auf 20 Prozent. Frauen fühlen sich bis 
zum Alter von 70 bis 80 Jahren seltener 
als Männer isoliert. Danach häufiger. In 
Mehrgenerationenhäusern können sie 
jedoch Kontakt zu jüngeren Bewohnern 
pflegen und Verantwortung überneh-
men, etwa indem sie Schülern beim Ler-
nen oder Eltern bei der Kinderbetreuung 
helfen. Derzeit fördert die Bundesregie-
rung bundesweit rund 540 Mehrgenera-
tionenhäuser mit jeweils 40.000 Euro. 

In Freiburg schlossen sich im Jahr 
2010 vier Familien zusammen, deren 
Kinder mit einem Handicap leben. Die  
Familien gründeten eine Genossenschaft,  
kauften der Stadt ein Grundstück ab, en-
gagierten Architekten und Baufirmen. 

MUT52

WOHNEN



Rund acht Millionen Euro kostete das 
Projekt. 2013 zogen die ersten Mieter ein, 
heute leben 75 Menschen hier. Sie sind 
zwischen drei und 89 und verteilen sich 
auf 40 Wohnungen und Wohngemein-
schaften. Knapp ein Drittel lebt mit Ein-
schränkungen wie Multipler Sklerose,  
Downsyndrom oder Autismus. 

Donnerstagmorgen. Regen peitscht 
durch die Straßen, der Himmel wölbt 
sich grau über das sonst sonnenverwöhn-
te Freiburg. Elke und Robert Ryzek, beide 
Mitte 60, wagen trotzdem einen Rund-
gang durch das Quartier Vauban, in dem 
bis 1992 französische Soldaten statio- 
niert waren, in einer Kaserne, benannt 
nach General de Vauban. Mittlerweile  
leben hier knapp 5600 Menschen in einer 
Siedlung mit Passivhäusern, Solarstrom 
und weitgehend autofreien Straßen.  
Elke Ryzek, gelernte Buchhalterin, 
sagt: „Wir wollen als Rentner noch was  
erleben.“ Sie verkauften ihr Haus bei  
Hannover und zogen nach Freiburg. „Hier 
stirbt man nicht einsam”, sagt sie, wäh-
rend sie und ihr Mann an Tattoostudio  
und Waldorfkindergarten vorbeispa-
zieren und schließlich ein kleines Café 
am Rande des Viertels erreichen. Es ist 
proppenvoll. An Holztischen hocken 
Studenten vor Laptops, Frauen mit klei-
nen Kindern und junge Anzugträger.  

Robert Ryzek sagt: „Ich wollte nie in einer  
Gegend leben, in der nur alte Menschen 
wohnen und schon gar nicht im Alten-
heim.“ Nach einer halben Stunde, Kaffee- 
becher und Frühstücksteller sind leer, 
schlendern sie zurück zur Vaubanaise. 
Dort wartet Urs Bürkle. 

Der 62-jährige Projektmitgründer 
erzählt, dass man schon bei der Architek-
tur darauf geachtet habe, Begegnungs- 
orte zu schaffen, etwa durch Verzicht  

auf ein klassisches Treppenhaus. Die 
Mieter erreichen ihre Wohnungen über 
Fahrstuhl oder Außentreppen, die in 
eine Galerie münden, von der man alle  
Wohnungstüren erreicht. Auf diesen 
Laubengängen treffen sich Nachbarn 
zwangsläufig.   

Entscheidungen gemeinsam treffen
Auch die Hausorganisation sorgt für  
Miteinander von Jung und Alt. Entschei-
dungen treffen alle gemeinsam. Teams 
kümmern sich um Gemeinschaftsraum, 
saubere Gästezimmer und Laubengänge.  
Während der Gartentage stutzen sie He-
cken, pflanzen Blumen, harken Laub. Ne-
beneffekt: Die Mieter sparen bei Hand - 
werkern und Hausmeister, die Betriebs-
kosten bleiben niedrig. Elke Ryzek hat eine 
Patenschaft übernommen und deshalb  
muss sie nun los. 

 Nur wenige Minuten braucht sie 
bis zur Pflege-WG im Erdgeschoss. Zwölf 
Frauen und Männer zwischen 25 und 87 
leben hier – rund um die Uhr betreut 
von 16 Pflegekräften, darunter Alten-
pfleger, Pädagogen und Heilerziehungs-
pfleger. Gabi Behrendt, 70, leidet an 
Parkinson, sitzt im Rollstuhl und wohnt 
seit einem Jahr in der Vaubanaise. Der 
Umzug in die Wohngemeinschaft sei ihr 
schwergefallen. „Ich war sportlich aktiv, 
immer selbstständig und bin nun auf 
Hilfe angewiesen.“ Anfangs habe sie sich 
entwurzelt gefühlt. Immerhin: Ihr Sohn 
wohnt um die Ecke und sie durfte ihre 
kleine Mischlingshündin Tessa behalten. 

„Ich dreh’ mit ihr eine Runde“, sagt 
Elke Ryzek, die Tessa regelmäßig aus-
führt. Nachdem sie verschwunden sind, 
erzählt Gabi Behrendt, dass sie sich in-
zwischen integriert fühle. „Ich besuche 
Hausversammlungen, habe einen Kräu-
tergarten angelegt und guten Kontakt zu 
anderen Hausbewohnern.“

Während Gabi Behrendt die frische 
Luft auf der Terrasse genießt, herrscht 
drinnen trubelige Betriebsamkeit, die 
stellvertretende Wohngruppenleiterin 
Albana Lule betritt das Zimmer eines Pa-
tienten. Sie sagt: „Bei uns steht Selbstbe-
stimmung im Vordergrund.“ Die 30-Jäh-
rige ist examinierte Pflegefachkraft und 
besitzt einen Masterabschluss für Pflege-
management. „Dass hier unterschied-
liche Generationen wohnen, ist kein 
Problem, wichtiger als das Alter ist die 

Offenheit der Patienten für die Probleme 
ihrer Mitbewohner in der Pflege-WG.“

Zur selben Zeit, zwei Etagen weiter  
oben: Martin Etzrodt, Ingenieur, 36, 
klappt seinen Laptop zusammen. Mittags-
pause im Homeoffice. Der promovierte  
Chemiker forschte früher in Boston,  
später an der Freiburger Universität. 
Mittlerweile arbeitet er für ein Schwei-
zer Internet-Start-up. Seit sechs Jahren 
lebt er mit Frau und drei kleinen Kindern  
in der Vaubanaise. „In normalen Miets-
häusern hat man kaum Kontakt zu 
Nachbarn, hier kann man sich austau-

schen und als Genossenschaftsmitglie-
der haben wir bei allen Entscheidungen 
Mitspracherecht.“ Er habe vor allem 
Kontakt mit anderen Familien. „Wir ste-
cken einfach in einer anderen Lebens-
phase mit anderen Problemen als Rent-
ner.“ Durch häufige Dienstreisen oder 
Elternabende bleibe wenig Zeit. „Ältere 
Bewohner bieten uns an, sich um unse-
re Kinder zu kümmern, aber es fällt uns 
schwer, Hilfe anzunehmen.“

Martin Etzrodt schaut auf die Uhr. 
Gleich kommt sein ältester Sohn aus der 
Schule und erwartet ein warmes Mittag-
essen. Es klingelt. Doch vor der Tür steht 
Elke Ryzek. „Wir sprechen gerade über 
unterschiedliche Erwartungen von älte-
ren und jüngeren Hausbewohnern“, sagt 
Etzrodt. Elke Ryzek lacht. „Da erzählt ja  
gerade der Richtige”, sagt sie. „Wir haben  
immer wieder Unterstützung angeboten,  
aber Martin kann keine Hilfe annehmen.“  
Etzrodt sagt: „Das stimmt, wir  denken, es  
wäre zu stressig für euch.“ Elke Ryzek sagt:  
„Lieber arbeitet ihr bis zum Umfallen.“ 
Etzrodt lacht: „Das nennt man wohl Gene- 
rationenkonflikt“, und fügt hinzu, „aber 
ich möchte nirgendwo anders leben.“ 

„Wichtiger als das 
Alter ist die Offenheit  
der Patienten für  
die Probleme  
ihrer Mitbewohner in 
der Pflege-WG“,  
sagt Albana Lule.

„Ich wollte nie in 
einer Gegend leben, 
in der nur alte  
Menschen wohnen. 
Und schon gar  
nicht im Altenheim.“

ieser Mann macht keine halben Sachen, egal was 
er anpackt – und er packt vieles an. Das hat ihm 
bis heute Spaß und Erfolg beschert, ist aber für ihn 
nicht immer gut gegangen, zum Beispiel als er noch 

Chemiefabriken gebaut hat. Wo überall, davon will er gar nicht 
erst anfangen, auf jeden Fall war’s rund um die Welt, vor allem 
in Asien, auch in Südamerika, ein unablässiges Unterwegs, das 
an die Substanz ging und mit einem Herzinfarkt endete.

Grund genug, durchzuatmen und etwas Neues in die Hand 
zu nehmen, zumal er schon das Rentenalter erreicht hatte. 
Klar, dass es etwas mit Musik zu tun haben sollte, denn solange 
er denken konnte, hatte er gern Klavier gespielt, zudem noch 
richtig gut, denn er hatte die Gabe, nach Gehör zu spielen.

„Ich hör’ ein Stück von Mozart oder irgendeinen Ohrwurm 
aus einer Operette und hab’s drauf“, sagt Wolfgang Hansen, 
inzwischen 71 Jahre alt und kein bisschen eitel. Er sagt es eher 
mit einem Unterton von Bedauern, denn das reine Musikver-
gnügen sei es doch, mit anderen zusammen zu spielen, doch 
diese Gelegenheit hatte sich bei seinem unsteten Lebenswan-
del bisher nicht ergeben. 

Da schien es ein Wink des Himmels, dass es nicht weit 
von seinem Heimatort Söllingen im Pfinztal seit mehr als 40 
Jahren ein Orchester gibt, das sich aus Musikenthusiasten wie 
ihm zusammensetzt: das in Ehren ergraute Karlsruher Senio-
renorchester. Er wäre dort sofort willkommen gewesen, weil 
es im Kreis passionierter Laienmusiker und ehemaliger Profis 
zwar Streicher und Bläser genug gab, aber keinen Pianisten, 
der neben solistischen Einlagen die Kollegen eingestimmt und 
begleitet hätte. Dafür hätte er Partituren lesen müssen und das 
hatte er nicht drauf, weil er ja seit je nach Gehör spielt. 

So setzte er sich kurz entschlossen an die Seite eines Kla-
vierlehrers, dessen Aufgabe in erster Linie darin bestand, ihn 
mit der Nase aufs Notenblatt zu stoßen, wenn er wieder mal ins 
Gehörte abhob. Er nahm es in Kauf, auch weil ihn sein Lehrer 
als Kantor und Organist der Pforzheimer Sankt Franziskuskir-
che in seinem Chor mitsingen ließ. Eine wunderbare Erfahrung 
sei Mozarts Requiem gewesen, aber die höchste musikalische 
Erfüllung sei es, „auf der Orgel dieser Kirche mit ihrer wunder-
vollen Akustik zu spielen“.

Inzwischen gehört Wolfgang Hansen zu den tragenden 
Säulen des Seniorenorchesters, in dem er als Pianist und Vor-
sitzender die Fäden zieht, das Repertoire erweitert und dafür 
sorgt, dass seine Truppe neben bewährten Stücken von Beetho-
ven und Haydn auch mal Musical-Melodien einstreut oder gar 

Evergreens wie den weißen Flieder, der uns im Frühling blüht. 
„Kommt immer gut an“, schwärmt er, „egal ob wir’s im Alters-
heim, in Kirchen oder im Karlsruher Schlosspark spielen.“

Damit könnte er’s genug sein lassen, wenn ihm nicht ein 
Thema auf den Nägeln brennt, das übers private Vergnügen 
hinausgeht: der Klimawandel. Als ehemaliger Anlagenbauer, 
kundig in chemischen und physikalischen Prozessen, setzt er 
sich für erneuerbare Energien ein, berät Firmen und Privat-
leute über Solaranlagen und Windräder und ärgert sich über 
Stromkonzerne wie RWE, die auf fossilen Ressourcen beharren 
und als alles entscheidendes Kriterium ihre Rendite sehen. 

Ein weites Feld, auf dem noch viel zu tun ist, wobei ihn 
auch die Flüchtlingsfrage umtreibt. Mit seiner Frau hat er eine 
syrische Familie mit vier Kindern unter die Fittiche genom-
men, hilft ihnen, Deutsch zu lernen, eine bezahlbare Wohnung 
zu finden und im Formularkrieg zu bestehen. „Unglaublich, 
was die Ämter diesen Menschen an Papierkram zumuten“, 
schimpft er. „Da hab selbst ich Probleme durchzusteigen.“  

Es wird nicht die einzige Familie bleiben, der er hilft. Sei-
ne Heimatgemeinde hat mit ihren 18.000 Einwohnern in den 
vergangenen Jahren 1.800 Flüchtlinge aufgenommen „und ein 
neuer Schub wird kommen“, vermutet er. Fürchtet er nicht zu-
weilen, sich zu übernehmen?

„Keine Sorge“, versichert er. „Unser Mann am Fagott ist 
Professor für Kardiologie, der passt schon auf mich auf.“

Beethoven, Haydn, aber auch mal Musical-Melodien. Wolfgang  
Hansen spielt Klavier im Karlsruher Seniorenorchester.

WOLFGANG HANSEN  Wer wissen will, wie Kreativität  
im Alter aussieht, sollte ihn mal ein paar Tage begleiten.  
Der 71-Jährige mischt sich ein in die Klimapolitik und 
greift in die Tasten.

D
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HA VINH THO, 68
leitete bis 2018 das  
Zentrum für Bruttonational-
glück in Bhutan

„Meine besten Jahre haben 
erst begonnen. Ich bin frei, 
gesund und aktiv, gelassen 
und erfahren, muss nichts 
mehr beweisen. Ich meditiere,  
lese und schreibe und 
nehme mir Zeit für meinen 
spirituellen inneren Weg. 
Ich bin dankbar für das Licht 
überm See, eine Blume im 
Garten, das Lächeln meiner 
Frau morgens nach dem 
Aufwachen und die Zeit mit 
unseren Enkeln.“

GRETA THUNBERG, 16
Klimaschutzaktivistin  
aus Schweden, initiierte  
„Fridays for Future“

„2078 werde ich 
meinen 75. Geburts-
tag feiern. Wenn ich 
Kinder habe, werden 
sie fragen, warum  
die Politiker und 
Manager dieser Welt 
nichts unternommen 
haben, als noch  
Zeit war. Die lieben 
doch auch ihre Kinder,  
stehlen ihnen  
aber die Zukunft.“

ALMUTH SCHULT (28)
Torhüterin der deutschen  
Fußball-Nationalmannschaft

„Ich fand Älterwerden 
immer spannend.  
Ich erlebe es in Gesprä- 
chen mit meiner Oma  
und bin beein druckt, 
was sie durchgemacht,  
was sie gestärkt hat. 
Ich habe keine Angst 
und keine festen Pläne 
für später. Vielleicht 
werde ich Trainerin 
oder TV-Kommen- 
tatorin. Dem Fußball 
bleibe ich treu.“

WENDELIN WIEDEKING (67)
ehem. Vorstandschef Porsche

„Altwerden ist nichts für  
Feiglinge“, sagte mal Joachim  
Fuchsberger. Aber viel Mut 
braucht es nicht, meine  
ich. Ich mache einfach immer  
weiter, bleibe im Business, 
gründe neue Unternehmen 
und engagiere mich in  
meinen Stiftungen. Damit 
bin ich zufriedener als  
mit Golfspielen oder Spazie-
rengehen.“

UDO LINDENBERG, 73
Rockmusiker und Maler 

„Ich will fit bleiben 
und mache fast jeden 
Tag Sport, gehe joggen,  
fahre Rennrad und 
Rennauto. Und wenn 
ich auf der Bühne  
stehe, mache ich Tanz- 
kunst, Schleuder-
schritte und so. Übers 
Älterwerden habe ich 
mal einen Song ge-
schrieben, ,Der Greis 
ist heiß‘. Alter steht 
für Meisterschaft und 
für Radikalität. Nicht 
für Durchhängen  
und Abbauen. Endlich  
mal zur Sache kom-
men, nicht mehr rum- 
eiern in der Hierar-
chiemaschinerie, 
nicht mehr anpassen, 
buckelsausen, durch-
kommen. Ältere 
Leute, die ordentlich 
dastehen, können 
schön auf die Sahne 
klopfen. Ich mach das 
schon immer.“

MARCIA HAYDEE (82)
Jahrhundertballerina

„Ich meditiere, mache Yoga 
und arbeite. Immer noch  
stehe ich im Staatstheater 
Stuttgart auf der Bühne und  
ich leite das Ballett in Santiago  
de Chile, mein Vertrag läuft 
bis 2023. Das Beste kommt 
noch. Ein Ruhestand ist für  
mich undenkbar. Auch das 
Lebensende macht mir keine 
Angst. Wenn man über 80 
ist, ist die Wahrscheinlich- 
keit zwar größer, dass man 
sich morgens nicht mehr aus  
dem Bett erhebt. Aber meine 
Mutter ist mit 97 gestorben, 
meine Großmutter wurde 
100, meine Urgroßmutter  
96. Deshalb bin ich sicher, 
ich hab noch einiges vor 
mir. Und wenn der Moment 
kommt: Okay, let’s go.“

Wie  
denken  
Sie  
übers  
Alter?

BASCHA MIKA (65)
Autorin von „Mutprobe.  
Frauen und das höllische Spiel  
mit dem Älterwerden“

„Wer sich mit allen Kräften 
gegen das Altern stemmt, 
hat vom Leben nicht viel  
begriffen. Dennoch müssen 
wir uns wehren – und  
zwar überall dort, wo wir  
alt gemacht werden. Das  
betrifft vor allem uns Frauen.  
Wie heißt es so schön: 
Männer reifen, Frauen ver-
blühen. Ein dummer, alter 
Spruch, aber bis heute  
sehr wirksam. Es ist dieser 
gesellschaftliche Blick,  
der das weibliche Älterwer-
den zur höllischen Mutprobe 
macht. Dagegen ist er ge-
fragt – unser Widerstand!“

HANNELORE HOGER (77)
Schauspielerin, Schirmherrin 
der Organisation HelpAge, 
die sich weltweit gegen 
Altersarmut einsetzt 

„In meinem Metier wird es 
ab 50 für Frauen kompli-
ziert, die Angebote werden 
weniger. Schwierig am 
Älterwerden ist auch, dass 
der Tod immer näher rückt. 
Ich liebe das Leben sehr. 
Die Falten sind nicht mein 
Problem, mit denen hebt 
man sich wenigstens von 
den Einheitsgesichtern  
in Hochglanzmagazinen ab.“

„Eine faszinierende  
Geschichte! Ein 
Politthriller, der 
brisante Themen 
über Mafia, Kirche  
und Taliban  
bündelt und in einer  
spannenden Hand-
lung serviert.  
Mit wahrlich viel 
Hintergrund.  
Sehr lesenswert!“
Felix Huby, Journalist,  
Krimi- und „Tatort“-Autor

408 Seiten, Hardcover, 24 Euro
ISBN 978-3-7496-1008-2

gelang 1983 die erste 
Herz-Lungen-Transplantation 
in Deutschland 

„Ich werde bis an mein  
Lebensende den unbequemen  
Weg gehen, wenn er mich 
weiterbringt.“

PROF. DR. BRUNO REICHART (76)
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Klassentreffen
Als wären es seine Brüder. So erlebt unser  
Autor, der Arzt Michael de Ridder, ein Wiedersehen  
mit seinen Mitschülern nach 50 Jahren.
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gangenheit ungeschehen machen könn-
te? Und wie perplex Pater Fabian war, der 
in seinem Düsseldorfer Dialekt erwider-
te: ‚Jörgen, was soll diese abwägige Frage. 
Du bist ein frächer Schöler.‘“ Lachender 
Beifall für Jürgen, damals wie heute.

Von den rund 50 Sextanern, die 1957 
die Holzbänke des Gymnasiums teilten, 
schafften es 18 bis zum Abitur. 14 sind 
heute gekommen, die fehlenden leben 
nicht mehr. Doch auch unsere toten 
Freunde sind heute unter uns, beleben 
unsere Gespräche, die auch um Verluste, 
um Hinfälligkeit und Erinnerungslücken 
kreisen: um leidige Gewichtszunahme 
und Krankheiten sowie Möglichkei-
ten, ihnen per Operation, Vorsorge und 
Screening entgegenzuwirken. Erstaun-
lich, mit welcher Nonchalance wir Ge-
brechen und Intimitäten offenbaren und 
damit auch Trost und Zuwendung fin-
den, die wir brauchen.

Nicht nur in Krisen werden Mitschü-
ler so nah und ähnlich wie Geschwister. 
Kaum eine Erinnerung reicht weiter 
zurück als an sie. Mit ihnen teilen wir 
die prägendste Zeit des Lebens: einander 
vertrauen, soziales Verhalten üben, Kon-
flikte lösen, sich in Konkurrenzen be-
haupten lernen, stolz den gerade sprie-
ßenden Bartwuchs präsentieren und mit 
der ersten Freundin imponieren. Ludger, 
der bereits in der Untersekunda mit Flie-
ge und Sakko zum Unterricht erschien, 
erregte bei uns allen Neid und Bewunde-
rung, als er sich mit seiner überschlan-
ken Gabi, Typ schwarze Twiggy, als ers-
ter zum Tanzkurs anmeldete.

Und während wir später in kleinen 
Gruppen durch den Hofgarten flanieren, 
bringt es Rudolf, Literaturwissenschaft-
ler und der Belesenste unter uns, mit 
einem Zitat des Dichters Gottfried Benn 
auf den Punkt: „Und dann ist es vorbei 
– das ganze Leben ist vorübergegangen 
wie ein Nachmittag.“ 

Klassentreffen stehen nicht selten im 
Ruch des Spießbürgerlichen und Senti-
mentalen, vor allem wenn sich ergraute 
„Uhus“ nach Jahrzehnten beim Bier zu-
sammenfinden. „Bloß keine alten Ge-
schichten aufwärmen“ …. „peinlich“ … 
„gruselig“ ... „eher mach ich ’ne Kreuz-
fahrt mit mir unbekannten Geronten“, 
spotteten Freunde, als ich ihnen von 
meinem Klassentreffen in Retrograd er-
zählte, wie wir Ehemaligen ironisierend 
unsere Heimatstadt Düsseldorf nennen. 
Den Ort, an dem wir 1966 unser Abitur 
gemacht haben, ausschließlich Knaben 
am Humanistischen Görres-Gymnasium, 
seit jeher „Der Kasten“ genannt und auf 
der ruhigen Seite der „Kö“ gelegen.

Unsere Lebenswege könnten unter-
schiedlicher nicht sein. Und doch, was 
hat uns mehr als ein halbes Jahrhundert 
zusammengehalten? Woher die Herz-
lichkeit, mit der wir uns in die Arme 
fallen, als hätten wir erst gestern die 
Schule verlassen, hier und heute im Bis-
tro Klee, im Herzen der Düsseldorfer Alt-
stadt? Uli, mit dem ich neun Jahre den 
Schulweg teilte, ist zu Tränen gerührt, 
unser langjähriger Klassensprecher, der 
erst vor einem halben Jahr den Vorsitz 

im Aufsichtsrat des größten deutschen 
Stahlkonzerns aufgab: „Ihr kennt mich 
doch, Freunde, ich hab nah am Wasser 
gebaut.“ Sagt’s, stellt seinen Rucksack 
ab, hebt das Altbierglas und prostet uns 
zu: „Super, dass wieder mal alle da sind! 
Auf uns und unser nächstes Treffen! Und 
ihr wisst ja, ihr seid meine Gäste.“

Einer nach dem anderen ist einge-
troffen: Wolfgang, zu Wohlstand gekom-
mener Bauingenieur, im cremefarbenen 
italienischen Zweireiher; Siegfried, Ver-
lagslektor, in Jeans und T-Shirt. Alle er-
graut, das Haar gelichtet, wenige mit 
Bauchansatz, gepflegte Fingernägel, sa-
nierte Gebisse. Armin, Studiendirektor 
im Unruhestand und Oldtimer-Sammler, 
fummelt an seinem Hörgerät: „Ich hör 
nix, hat jemand zufällig ’ne Ersatzbatte-
rie für mich?“ Dirk kann aushelfen. Für-
einander da waren wir immer: Abschrei-
ben lassen war Ehrensache. Jürgen, unser 
Anarcho, immer schon laut und frech, 
bewundert wegen seiner unverfrorenen 
Einwürfe, profitierte von seinem Nach-
barn Gregor; beide sitzen auch heute ne-
beneinander: „Wisst ihr noch, wie Jürgen 
im Religionsunterricht die Frage stellte, 
ob Gott so mächtig sei, dass er die Ver- Heim

Seit über 30 Jahren spezia-
lisiert sich die Sonnweid auf 
die Betreuung und Pflege von 
Menschen mit Demenz. Sie 
bietet in verschiedenen Wohn-
formen Raum für 157 statio-
näre Bewohnende. Die Tag/
Nacht- Station mit zehn Plät-
zen entlastet betreuende An-
gehörige mit Kurzaufenthalten. 
Die Sonnweid gilt als eine der 
führenden Institutionen für 
Menschen mit einer fortge-
schrittenen Demenz. 

Heft
«Das Heft» ist eine Publikation 
der Sonnweid und erscheint  
zweimal jährlich. Es setzt 
Schwerpunkte und berichtet 
über Aktuelles rund um das 
Thema Demenz. 
 Erhältlich ist «Das Heft» 
unter dasheft@sonnweid.ch.  
Lesen kann man es auch unter  
www.sonnweid.ch/das-heft.

Campus
Der Campus wurde 1997 als 
Bildungs- und Beratungs- 
Institution der Sonnweid AG 
gegründet. Er vermittelt jenes 
Wissen, das die Sonnweid zu 
einer führenden Institution 
in der Betreuung und Pflege 
von Menschen mit Demenz 
gemacht hat. Die Kurse fin-
den in den eigenen Bildungs-
räumen in Wetzikon und bei 
den Kunden statt. Der Cam-
pus bietet Beratungen und 
Praxisbegleitungen an. In Zu-
sammenarbeit mit seinen Kun-
den entwickelt er Betreuungs- 
und Pflegekonzepte.

Jobs
Zum Weltalzheimertag 2018 
lancierte die Sonnweid ihre 
Website www.sonnweid.ch neu. 
Ob Sie einen Platz im Heim 
 suchen, sich für eine Stelle oder 
Weiterbil dungen interessieren: 
Dank einfacher Struktur ge-
langen Sie schnell ans Ziel. 

alzheimer.ch
Die Website www.alzheimer.ch 
vernetzt seit Sommer 2016 
 Betroffene, Angehörige, Fach-
leute und Personen, die beruf-
lich oder privat mit Demenz zu 
tun haben. Besucher erhalten 
wertvolle Informationen, prak-
tische Tipps und Anregungen. In 
Foren und den Sozialen Me-
dien können sich die Besucher 
austauschen. Webvideos ver-
mitteln effizient und anschau-
lich Inhalte und Emotionen. 
Sind Sie am monatlichen 
Newsletter interessiert? 

Dement,  
aber nicht bescheuert

Das 2015 im Ullstein Verlag 
 erschienene Buch von Michael 
Schmieder und Uschi Enten-
mann zeigt einen neuen Um-
gang mit der Krankheit auf. Es 
ist ein Plädoyer für die Würde 
von Menschen mit Demenz 
und eine Handreichung für 
Angehörige, die Hilfe suchen. 
Über 36’000 Exemplare wur-
den bereits verkauft. 

Denkst du, 
wir sind 
blöd? Was 
glaubst du 
eigentlich? 
Wir merken 
alles. 

Sonnweid 
das Heim
Sonnweid AG
Bachtelstrasse 68
8620 Wetzikon

T 044 931 59 31
info@sonnweid.ch
www.sonnweid.ch

Yolanda Z. an Demenz erkrankt. 
Bewohnerin in der Sonnweid das Heim.
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