BURKINA FASO

BANGLADESCH

Im Jahr 2050 wird jeder fünfte
Mensch weltweit älter als 60 Jahre
alt sein. Heute ist das jeder neunte.
Was macht ein gutes Leben im Alter
aus? Und welche Bedingungen
braucht es dafür?
TEXT: BARBARA BRUSTLEIN
FOTOS: JÖRG BÖTHLING UND FRITZ STARK
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SINGAPUR

Armut in einer reichen Stadt: Eine alte Frau sammelt Altpapier in Singapurs Straßen.

Zurück in die Sahelzone: Bis heute
leben acht von zehn Menschen dort von
der Landwirtschaft für den Eigenbedarf.
Für sie gilt: Die Verwandtschaft ist die
erste und wichtigste Absicherung gegen
Altersarmut. Traditionell wurden alte
Menschen hoch geschätzt: Einfluss und
Ansehen eines Menschen wuchs mit dem
Alter. Vor allem für Frauen war das ent-

scheidend, denn die Altershierarchie war
und ist wichtiger als die Geschlechterhierarchie. Je älter eine Frau wird, desto
mehr gewinnt sie an Prestige. Eigentlich.
Denn die Wertschätzung wandelt sich
leider auch immer wieder in ihr krasses
Gegenteil: Alte Menschen, besonders Frauen, werden als Hexen verunglimpft. Sie
werden belästigt und bedroht. Da reicht

BANGLADESCH, REGION MADHUPUR

Oben: Versöhnungstreffen der Dorfältesten, Halalise/Äthiopien.

„WIE DAS ALT WERDEN in Westafrika ist? Im Grunde wie überall: Die
Wehwehchen fangen eben an“, sagt Wilfried Langer. „Doch in der Sahelzone gilt
eines: Nur wer Kinder hat, hat Glück.
Eine Rente gibt es nur für wenige.“
Knapp 50 Jahre hat Bruder Wilfried
Langer, Afrikamissionar aus der Gemeinschaft der Weißen Väter, in Mali gelebt.
Am 22. November 1963, dem Tag als John
F. Kennedy erschossen wurde, traf er in
Bamako, der Hauptstadt von Mali, ein.
„Als wir in Dogoland anfingen, haben
wir Eselskarren gebaut und den ersten
Pflug gesetzt“, erinnert er sich. Die alten
Menschen von damals, die Dogon und die
Fulbe, hat er gut in Erinnerung. „Die Alten saßen im Schatten, während die Kinder spielten“, sagt er. „Die Frauen drehten
NEPAL, KATHMANDU

ÄTHIOPIEN, ADIGRAT

Bruder Wilfried Langer

ÄTHIOPIEN, HARAR

dabei Fäden zu Baumwolle, die Männer
verwoben sie.“ Alt sein, das hatte seine
guten Seiten: „ Wer Enkel hatte, war endlich befreit von den schweren Aufgaben
wie Holz und Wasser zu holen.“
Über die Jahre hinweg beobachtete
Wilfried Langer, wie in den größeren
Städten sozialer Wohnungsbau entstand:
„Das waren kleine Einheiten, nur für die
Kernfamilie. Nicht einmal Platz für ein
Schafsgatter gab es da, geschweige denn
für die eigenen Eltern. Das war politisch
so gewollt.“ Als Wilfried Langer ein paar
Jahre später an dieselben Orte zurückkehrte, sah er die spektakulärsten Konstruktionen, Anbauten aus Holz und Verschläge aus Wellblech. Traditionen und
Werte ändern sich eben nicht so schnell.
Der Afrikamissionar ist 2011 nach
Deutschland heimgekehrt. „Das Alter“,
sagt er. „Ich habe Platz für andere gemacht.“ Heute lebt er in der Münchner
Niederlassung der Ordensgemeinschaft.
13 Mitbrüder gibt es dort. Der 80-jährige
Bruder Langer liegt altersmäßig im Mittelfeld. Es ist März 2021, als er am Telefon von Westafrika erzählt. Besuche sind
nicht möglich, Corona.
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CHINA, XIANG CITY, PLATZ AN DER WILDGANS PAGODE

TANSANIA, BAGAMOYO
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Katechistin Margaret John Kiria besucht Gemeindemit glieder;

außerhalb der Städte dringend verbessert
und bezahlbar werden, auch für die Ärmeren, betont die Ordensoberin. Das
Rentensystem sei zu bürokratisch und
für eine breitere Bevölkerungsschicht
nicht existenzsichernd. Wer auf einen
Rollstuhl angewiesen sei, dem mache die
fehlende Infrastruktur und der schlechte
Zustand der Straßen zu schaffen. Aber,
das sagt die Ordensfrau auch, es gebe
auch Gutes: „Viele unserer älteren Menschen haben umgedacht, als sie merkten,
dass die Familien nicht mehr in der Form
funktionieren wie das früher der Fall war.
Sie haben sich untereinander vernetzt,
treffen sich in Parks oder in Foren und
halten einander auf dem Laufenden“,
sagt sie. Zumindest dann, wenn Begegnung möglich ist und nicht Lockdowns
die Menschen vereinzeln und nur denjenigen eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme lassen, die sich in der digitalen
Welt bewegen können.
Im Nordosten Indiens wiederum, wo
Sr. Cecilia Sad und ihre Mitschwestern als
sogenannte „Touring Sisters“ in die abgelegenen Dörfer gehen und den Menschen

Tanzen – eine beliebte Morgenbeschäftigung in Xian City;

Unten: Die Enkel betreut die Großmutter während die Eltern im Ausland arbeiten.

GHANA, EMMANUEL GYAMFI MACHT AUS AUTOREIFEN SCHUHE

den Wohnraum gewinnbringend zu verkaufen.
Aber auch ohne Angehörige, die Geld
über Gewissen stellen, ist das Miteinander nicht immer leicht: „In der Hektik
des modernen Lebens haben sich unsere
alten Familienstrukturen aufgelöst“, betont Sr. Nirmalini Nazareth. Die Ordensoberin der Carmel Schwestern in Indien
hat mit den Schulen, die die Gemeinschaft führt, eigentlich die Jugend im
Blick. „Aber natürlich nehme ich die alten Menschen in meinem Umfeld ebenso
wahr. Besonders diejenigen, deren Kinder im Ausland sind und die ganz auf
sich gestellt sind, leiden“, sagt sie. Die ältere Landbevölkerung habe es schwer:
Das Gesundheitssystem müsse vor allem

KENIA, SAMBURU DORF HARGURA

es, dass jemand im Dorf auf unerklärliche Weise krank wird oder dass eine
Ernte schlechter ausfällt als erwartet: Wer
alt ist, kann in Gefahr geraten, dafür verantwortlich gemacht zu werden. Eine Gefahr, die mit der Armut der Umgebung
noch wächst.
Doch auch wachsender Wohlstand
kann seine Schattenseiten haben, wie die
Situation für ältere Menschen in der
wachsenden Mittelschicht Indiens deutlich macht: So sind die Grundstücksund Häuserpreise in Metropolen wie Delhi, Mumbai und Bangalore explodiert.
Dementsprechend mehren sich die Fälle,
in denen ältere Menschen davon berichten, dass ihre Angehörigen sie aus Wohnung oder Haus vertreiben wollen, um

PHILIPPINEN, CORDILLERAS, BONTOC

MALI, DOGON LAND

Ein Mann vom Volk der Dogon macht Rast vor dem UNESCO Weltkulturerbe in Mali.
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MONGOLEI, DAIREKH
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schreibt: „Zeit ist nicht nur und nicht in erster Linie eine empirisch messbare Größe, sie ist vor allem eine Anschauungsform, die uns hilft, mit der
Wirklichkeit unseres Lebens zurechtzukommen.
Ihre Knappheit gibt unserem Tun und Lassen ei-

INDIEN, RAJASTAN

nen gewissen Ernst. Im Alter radikalisiert sich
die Zeitlichkeit des menschlichen Lebens, denn
im Alter wird uns noch deutlicher erfahrbar, dass
Zeit unwiederholbar und unwiederbringlich ist.
Was Menschen bedrängt, sie unter Umständen in
Stress versetzt, ist ihrem Bewusstsein in der Regel auch unmittelbar gegenwärtig. Wenn wir das
Wort „Zeit“ hören, denken wir – im Alltag wenigs-

Der Rat der alten Männer: Verteidiger von Tradition und Ahnenkult.

Trost und Begleitung für eine sterbende Frau im Ashram.

tens – daran, dass wir „keine oder zu wenig Zeit
haben“, oder auch an „verlorene oder gestohlene
Zeit“. Dass uns aber Zeit vor allem und in ers-

nährung. Die sogenannten ,Best-Ager‘
beherrschen dort die Wahrnehmung. Fit,
agil und unabhängig im höheren Alter –
wer möchte das nicht sein? Also einfach
10 Jahre abziehen: 70 ist das neue 60,
heißt es mittlerweile überall. Der medizinische Fortschritt, Ernährung und Lebensstill haben sicher dazu beigetragen,
dass das auch stimmen kann. Wer aber
nicht dem Bild des stetig mobilen, älteren
Menschen entspricht, wer etwa an De-

menz erkrankt und den Vorstellungen
und Ansprüchen daher nicht gerecht
wird, steht einer überforderten Gesellschaft gegenüber. Westliche Gesellschaften blenden Krankheit und Tod, also die
Tatsachen der Vergänglichkeit des Menschen, vielfach aus.
Das gilt auch und besonders in dem,
was wir seit Beginn der Corona-Krise erleben: Derzeit laufen Forschungsstudien,
die untersuchen, wie unsere Gesellschaft
mit den nun als Corona-Hochrisikogruppe definierten älteren Menschen
umgegangen ist.
117 Jahre ist Kane Tanaka – ältester lebender Mensch – alt. Sie wohnt in einem
Seniorenheim in Fukuoka, und es wird
berichtet, dass sie ein Brettspiel namens
Othello liebe und sich für Mathematik
interessiere. In Japan liegt auch die Insel
Okinawa, die den Beinamen „Insel der
Hundertjährigen“ trägt, weil so viele
Menschen dort ein hohes Alter erreichen.
Was Menschen gemeinsam haben, die
sehr alt werden, erforschen etliche Wissenschaftler. Der gesunde Lebensstil allein kann es jedenfalls nicht sein. Denn es
gibt auch über Hundertjährige, die genüsslich rauchen und Wein oder Ouzo
nicht abgeneigt sind.
Wenn das Nötige zum Leben da ist, so
scheint es eine Konstante zu geben, die
ein gutes und hoffentlich langes Leben
ausmacht: Gemeinschaft und bedeutungsvolle Beziehungen. Das Nötigste

zum Leben – das steht aber leider einem
großen Teil der Weltbevölkerung eben
nicht zur Verfügung.
Auch im ostafrikanischen Tansania
etwa werden die Menschen immer älter:
Bei 65,8 Jahren liegt die Lebenserwartung
aktuell. Die Gruppe der Über-60-Jährigen
wächst konstant. Acht von zehn dieser
Menschen leben im ländlichen Raum.
„Die meisten Älteren hier leben an der
Armutsgrenze oder darunter“, sagt Fr. Furaha Ntasamaye. Er leitet mehrere Heime
für Kinder mit Behinderung und kennt
viele der Familien im Raum um die Stadt
Mbeya. „Ich sehe viele Ungerechtigkeiten:

ter Linie gewährt ist, dass wir sie weder geschaffen haben noch ohne weiteres verlängern
können, das kommt uns gewöhnlich erst in ruhigen Stunden in den Blick, die uns genügend Zeit
lassen, über vermeintliche Selbstverständlichkeiten unseres Lebens nachzudenken.
In einer solchen Stunde der Muße kann uns dann
auch aufgehen, dass Zeit zunächst und vor allem gewährte Zeit ist. Weder das Leben haben
wir uns selber gegeben noch die uns zugemessene Lebenszeit. Beides wird uns umsonst gewährt. Zum verantwortlichen Umgang mit der
Zeit gehört es daher, dafür dem zu danken, der
uns mit unserem Leben auch unsere Zeit geschenkt hat. Im Alter werden unter Umständen
zwei Erfahrungen dominieren: die Erfahrung
von der Last der Jahre und die von der Gnade der
Zeit. Wenn in der Ökonomie die Knappheit von
Ressourcen Indikator für deren Wert ist, dann

LAOS, PROVINCE OUDOMXAY

Oben: Baumwollernte in Obiré; Unten: Bettlerin sammelt Flaschen auf einer Müllhalde.

Der Moraltheologe und Jesuit Josef Schuster

INDIEN, UTTAR PRADESH

zu Fragen der Gesundheit, Ernährung,
Hygiene und bei Konflikten zur Seite stehen, sieht die Situation anders aus. „Hier
haben die Jungen die Älteren bildungsmäßig längst abgehängt“, sagt sie. „Es ist
traurig, zu sehen, dass die Jugend es ihren Eltern dann teilweise an Respekt fehlen lässt.“
Hier leben die Khasi, eine matrilineare
Gesellschaft, in der die Frauen in vielen
Fragen eine zentrale Rolle spielen. „Wir
versuchen, die Werte zu erhalten, die in
unserer Gesellschaft seit jeher gelten: Wir
bringen unseren älteren Mitmenschen
Respekt, Wertschätzung und Geduld entgegen“, betont Sr. Cecila Sad. Die Realität
ist aber oft eine bittere: Die Jugend zieht
fort, in die Städte, wo es Arbeit gibt. Die
ältere Generation bleibt in den Dörfern
zurück und ist auf sich allein gestellt.
Aber wann ist man eigentlich alt? Eine
Frau ist alt, wenn sie heiratet, sagen die
Ayizo in Westafrika. Im indischen Kerala
beginnt das Alter mit der Geburt der Enkel. Die Tescherkessen im Kaukasus sind
da großzügiger: Mit dem hundertsten
Geburtstag beginnt dort das Alter.
In Westeuropa werden die Menschen
im Schnitt doppelt so alt wie noch vor einem Jahrhundert – dank besserer medizinischer Versorgung, Hygiene und Er-

MADAGASKAR, DORF AMBOHITSARA

BURKINA FASO, OBIRÉ

ZEIT UND ALTER

sollte im Alter die Erfahrung, dass die eigene Lebenszeit an ihr Ende kommt, ihren Wert unterstreichen. Dankbarkeit für die gewährte Zeit gehört zu einem guten Leben und damit zum Glück
unseres Lebens.“

Krankenversichert ist zum Beispiel nur,
wer für den Staat gearbeitet hat. Jeder
bräuchte aber Zugang zum Gesundheitswesen“, betont der Priester.
Tatsache ist eben auch: Wenngleich
die Lebensspanne der Menschen weltweit
überall steigt: Die zehn Länder mit niedrigster Lebenserwartung liegen nach wie
vor in Afrika. A
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