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„Ich bin der Berufs-Alte“
dazu. Eine zusätzliche Chance zum Lernen bieten 
mir mein Rollstuhl und meine Behinderung. So 
beobachte ich, dass ich doch sehr viel langsamer 
geworden bin. Ich muss meine Wege, meine Erle-
digungen anders planen.

Was ist „Alter“?
 Da muss ich etwas ausholen. 1987 arbei-

teten wir an einer Ausstellung mit dem Titel „Der 
Kuss des Alters“. Das waren ein Liebes-, ein Ab-
schieds-, ein Bruder-, ein Todes- oder auch ein 
Judaskuss. Wir haben sehr viele Dinge gesammelt, 
die dem Alterungsprozess unterworfen sind. Zum 
Beispiel wollten wir darstellen, dass einerseits Ge-
genstände künstlich alt gemacht werden, anderer-
seits gibt es Dinge, die nicht altern dürfen.

Warum dürfen sie nicht altern?
 Weil sie im Museum ausgestellt sind und 

aussehen müssen wie im Moment der Entstehung. 
Zum Beispiel darf die Kinderkutsche von Kaiser 
Franz Josef nicht altern.

Einiges muss alt aussehen – 
 anderes muss jung bleiben?

 Genau – wir wollten diese unterschied-
lichen Prozesse und Bewertungen sichtbar ma-
chen und sie dadurch hinterfragen. Wir wollten 
das „gute Alte“ und das schlecht alt geworden Ver-
dorbene durcheinander mischen, so dass sich neue 
Fragen ergeben. 

Sie haben einen ganz speziellen Beruf?
 Ja, ich bin Berufs-Alter. 
Kein alltäglicher Beruf?

 Ich habe ihn selbst erfunden. Seit 1987 be-
schäftige ich mich vordringlich mit Fragen des Al-
ters und alter Menschen. In der Zwischenzeit habe 
ich bemerkt, dass ich selbst schon alt werde. Jeden 
Tag lerne ich viel rund um die Fragen zum Alter 
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Welche Rahmenbedingungen be-
stimmen heute das Bild des „Alters“?

 Die Bedingungen, die das heutige Alte 
definieren, werden stark von Altersarmut geprägt 
und von einer Sinnentleerung des Alters. Das zeigt 
sich, wenn ich mir die Phantasien der Stadtplaner 
anschaue. Sie entwerfen eine Art Disneyland für 
den ewigen Urlaub ab 60 – mit einem Bahnhof, der 
keine Funktion mehr hat. 

 Man baut eine Kunstwelt?
 Ja, das führt dazu, dass ein aufgaben-

loses, identitätsloses Leben entsteht. Ich selbst 
möchte gerne identifizierbar bleiben, ich möch-
te meine Aufgaben haben; die lass ich mir nicht 
wegnehmen. 

Sie möchten weiterhin Verantwor-
tung tragen?

 Ja, ich will weiterhin meinen Beitrag für 
eine bessere Gesellschaft leisten. Tendenziell läuft 
es jedoch in die Gegenrichtung und dagegen müs-
sen wir uns wehren.

Wogegen wehren Sie sich konkret?
 In Wien gibt es Pensionisten-Clubs für 

die Generation der 80-Jährigen. Das Angebot be-
schränkt sich auf die Ausgabe von Kaffee und Kip-
ferl, auf eine „Verhilflosung“ und Verdummung 
alter Menschen. Kein 70-Jähriger der heutigen 
Generation will da hingehen. Aber es kostet Mil-
lionen im Jahr, um diese Clubs am Leben zu er-
halten. Dabei erfüllen sie maximal die Bedürfnisse 
von 9.000 Menschen. Die Bedürfnisse der mehr als 
300.000 Anderen, die über 60 sind, werden nicht 
wahrgenommen. Ich sehe aber, dass viele dieser 60 
Jährigen die Chancen für ein neues Leben nicht er-
kennen können. 

Warum erkennen sie diese Chance 
nicht?

 Weil sie den Übergang nicht aktiv gestal-
ten und sich nicht bewusst werden, dass das Leben 
mit der Pensionierung nicht zu Ende ist, sondern 
erst beginnt. Eine meiner Schwestern hat den Zeit-
punkt ihrer Pensionierung dazu benutzt, ihr Leben 
neu zu gestalten. Sie hat die Hausarbeit neu orga-
nisiert und die Wohnung neu aufgeteilt. Ihr Mann 
hat jetzt ein Zimmer, wo er tun kann, was er will. 

„Ich fordere einen Wechsel der 
Blickrichtung auf die Potenziale 
der Alten statt auf deren Defizite.“

Eine Ausstellung, die neue Perspek-
tiven eröffnete.

 Perspektiven und Chancen. Das Alter bie-
tet mir in meiner jetzigen Lebensphase vor allem 
die große Chance, noch einmal neu anzufangen. 

Inwiefern?
 Im Moment plane ich meine Wohnung, 

in der ich jetzt bald 20 Jahre lebe, aufzugeben und 
gegen eine kleinere zu tauschen. Ich möchte mein 
Leben anders konstruieren –völlig unbelastet von 
dem, was bisher war. Das ist natürlich eine Illusion. 
Aber ohne diese Illusion wäre es unmöglich, von 
Grund auf neu zu beginnen.

Ich sehe es als eine große Chance, dass ich in 
einer ganz leeren Wohnung neu anfangen kann. 

Sie werfen Ballast ab?
 Ja. Dieser Akt ermöglicht mir, mein Leben 

neu zu definieren, was ich faszinierend finde. Diese 
Situation hatte ich schon einige Male in meinem 
Leben: beim Erwachsen werden, bei einer beruf-
lichen Veränderung und so weiter. Jetzt bietet sich 
mir diese Chance noch einmal. Ich bin so schön 
etabliert, so fix eingerichtet in meinem Lebens-
umfeld. Nun kann das noch einmal ganz anders 
werden.

Warum ist Alter in unserer Gesell-
schaft so negativ besetzt?

 Eine Ursache ist sicher dieser Jugend-
wahn, den man beobachten kann. Es muss alles 
neu ausschauen, möglichst strahlend, jung, bril-
lant sein. Aber diese Erklärung reicht nicht aus. 
Die wirklichen gesellschaftlichen Hintergründe 
liegen anderswo. Ich glaube, ein Grund ist darin 
zu suchen, dass wir alles eine Generation zurück 
datiert erleben. 

Wie meinen Sie das?
 Meine ersten Bilder vom Alter sind durch 

meine Großeltern geprägt. Sie sind in den 50er 
Jahren gestorben. Aber die Bedingungen von „alt 
sein“ und „alt werden“ haben sich in den letzten 60 
Jahren ziemlich stark verändert. Aber die Bilder im 
Kopf sind immer noch die von damals. Erst wenn 
ich selbst an das von der Gesellschaft definierte 
Ende des Berufslebens gelange, bemerke ich, dass 
ich selbst langsam zu einem Auslaufmodell werde. 
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Er muss sich aber auch an der Hausarbeit und an 
der Pflege der Enkelkinder beteiligen.

Gelingt das allen Menschen? 
 Meine andere Schwester ist das totale 

Gegenbild. Ihr Mann spielt 
Klavier, sie kocht und das 
war´s. 

Ich denke, wir sollten je-
dem Individuum die Mög-
lichkeit geben, sich an der 
Schwelle zum Alter für sich 
selbst zu überlegen: Was 

will ich noch erleben? Was ging mir bis jetzt ab? 
Wovon hab ich immer geträumt? Welche Vorstel-
lungen habe ich für die Gestaltung der nächsten 
20 bis 30 Jahre? Die Vorbereitung der Menschen 
auf diesen Schritt in ihrem Leben, der noch einmal 
eine Fülle von Möglichkeiten bringen kann, wird 
vernachlässigt.

Welche Angebote stellen Sie sich 
vor?

Der Altensport, die Altenbewegung, das 
Nachholen von Dingen, die in der beruflichen Le-
benszeit bei fast allen zu kurz kommen, spielen 
eine ganz wichtige Rolle. Das ist auch eine öko-
nomische Frage: Wie können wir unsere Alten ge-

sund erhalten? Es geht um Ernährung und Bewe-
gung, obwohl die Gliedmaßen nicht mehr so gut 
funktionieren wie früher. Ich bin ein gutes Beispiel: 
Seit 17 Jahren im Rollstuhl habe ich mir trotz vieler 
Einschränkungen und Hilflosigkeiten meine Bewe-
gungsfähigkeit erhalten.

Wie und wo kann die Veränderung 
des Altersbildes beginnen?

 Wir hatten ein Vernetzungstreffen: 14 Per-
sonen aus verschiedenen Einrichtungen und Initi-
ativen im Altenbereich kamen zusammen. Das ist 
ein zarter erster Anfang, den wir aber kontinuier-
lich weiter führen wollen.

Wo liegt das größte Potential 
für eine Veränderung des Altersbildes in unserer 
 Gesellschaft?

 Wir müssen darauf achten, welches Ent-
wicklungspotential, welche Entwicklungsmöglich-
keiten in alten Menschen stecken, anstatt immer 
nur zu thematisieren, was nicht mehr funktioniert. 
Ein Wechsel der Blickrichtung auf die Potentiale 
statt auf die Defizite.

Was tun Sie persönlich, um so alt 
zu werden, wie sie sich das vorstellen?

In meiner Situation ist die Frage, wie lange 
ich mich selbständig bewegen kann, von größter 
Bedeutung. Ich besuche die Physiotherapie und 
habe an mindestens drei Tagen pro Woche Kinaes-
thetics-Begleitung. Als Vorbereitung auf ein langes 
Leben möchte ich im Kopf wach bleiben und kör-
perlich meine vorhandenen Möglichkeiten, so gut 
es geht, nützen.

Was ist ihr wichtigster Wunsch an 
unsere Gesellschaft?

 Wann man aufhört zu arbeiten soll man 
den Leuten selber überlassen. Ich würde ihre Ex-
pertise, ihr Know-how pflegen. Die Fähigkeiten, 
die Alte haben, als Konfliktlöser aufzutreten, als 
Brücke zwischen verschiedenen Seiten, sind wich-
tige Ressourcen. Diese sterben aus in Firmen, die 
die Alten mit 50 einfach raus hauen, zwangspen-
sionieren.

„Mit der Pensionierung ist  
das Leben nicht zu Ende, 
sondern es beginnt erst!“
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