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B U C H T I P P

Im März 2018 ist im Transcript Verlag das Buch von Prof. 
Dr. Cornelia Behnke „Mut zum Altern. Wie das Alter sei-
ne eigene Würde entfalten kann. Gespräche und Betrach-
tungen“ als erster Band der neuen Reihe „Alter – Kultur – 
Gesellschaft“ erschienen.

Am Thema Alter(n) kommt man zurzeit kaum vorbei. Der 
demographische Wandel, die Tatsache, dass der Anteil  
alter Menschen an der Gesamtbevölkerung weiter zuneh-
men wird, sorgt dafür, dass das Alter(n) weiter auf der  
gesellschaftspolitischen Agenda stehen wird. Gleichwohl 
ist das Thema Alter und Altsein, allen gesellschaftspoli-
tischen Herausforderungen zum Trotz, aus unserer persön-
lichen Lebensführung und dem öffentlichen Raum seltsam 
verbannt.

Die Begrenztheit der eigenen Existenz, das Zugehen auf 
das eigene Ende sind aber Themen, die uns mit der Zeit 
unvermeidlich mehr und mehr auf den Leib rücken. Wie 
sehr es dem Einzelnen gelingt, dieses Unvermeidliche zu 
tragen, hängt auch damit zusammen, wie eine Gesellschaft 
insgesamt das Alter trägt, inwieweit Themen wie Langsam-
keit, Rückgang, Innehalten, in letzter Konsequenz Themen 
wie Sterben, Tod und Transzendenz im gesellschaftlich-
kulturellen Leben Platz und Wert haben. In unserer tempo-
reichen, lauten, auf Konsum und Aktivität ausgerichteten 
spätbürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ist dieser Platz 
und Wert eher begrenzt. Tendenziell wird das Alter ver-
bannt und gleichzeitig schöngeredet: Best Ager, Silver Surfer 
und dergleichen mehr.

Cornelia Behnke unternimmt in ihrem Buch den Versuch, 
Normalität und Irritationen des Alters aus unterschied-
lichen Perspektiven zu untersuchen. Nach einer kurzen 
Darstellung philosophischer Betrachtungen und sozial-
wissenschaftlicher Befunde wird im empirischen Hauptteil 
des Buches gezeigt, welche Zugänge Menschen zum Alter 
haben; und zwar alte Menschen selbst sowie solche, die 
beruflich mit dem Thema zu tun haben. In Form von dich-
ten Porträts kommen „aktive Alte“, Frauen, die sich in der 
nachberuflichen Phase ehrenamtlich engagieren, zu Wort.  
Ergänzt werden diese Perspektiven durch bildungswissen- 
schaftliche, medizinische und theologische „Außenansich- 
ten“.

Insgesamt ermuntert die Autorin zu einer Kehrwende: Statt 
das Alter auf Abstand zu halten, ist es nötig, dass die Alten 
sich trauen, alt zu sein!
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