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2 Altern - damit greifen wir in dieser 
FAMA ein Thema auf, über das in unse-
rer Gesellschaft niemand gerne spricht. 
Auch wir in der FAMA-Redaktion 
machen da keine Ausnahme. Und doch 
taucht das Thema in unseren Ge-
sprächen ain Rande der Redaktionssit-
zungen immer wieder auf und zitar 
immer häufiger mit den Jahren, die wir 
in der Redaktion zusammenarbeiten. Es 
ist ein Allgemeinplatz: auch wir werden 
älter Altern - das ist ein Thema, über 
das niemand gerne spricht. Und doch ist 
es das, was uns im Leben am sichersten 
widerfährt. Deshalb haben wir uns ent-
schlossen, dein Thema eine Nummer zu 
widmen. 
Wir haben bewusst den Titel «Altern» 
gesetzt und nicht zum Beispiel «Alter 
werden». Warum? 
Alter werden, davon reden auch die Jun-
gen. Und so lange wir jung sind, meinen 
wir damit etwas Erstrebenswertes. Wem; 
wie ich, eine ältere Schwester hat, kennt 
ihn: den Neid auf sie, die mehr kann und 
mehr daif Fürjunge Menschen bedeutet 
älter werden: grössel; stärker und hof-
fentlich auch klüger werden. Es bedeutet 
mehr dürfen, mehr Freiheit gewinnen 
und mehr und mehr sein Leben in die 
eigene Hand nehmen. Jungen Menschen 
kann es mit dem Alterwerden meistens 
kaum schnell genug gehen. 

Doch irgendwann kommt der Punkt, an 
dem wir nichts dagegen hätten, wenn es 
mit dem Alterwerden ein bisschen 
langsamer gehen würde. 
Was markiert diese Wende? Ist es das 
Altern des Körpers? Die ersten grauen 
Haare, die Linien, die das Leben in jedes 
Gesicht zeichnet? Oder ganz banal: der 
Tag, an dem ic/o junge Leute in Kleidern 
herumlaufen sehe, die in meiner «Ju-
gend» Mode waren und die ich nie im 
Leben mehr tragen würde? Oder ernst-
hafter: Ist es der Moment, in dciii ich mir 
eingestehen muss, dass ich gewisse Din-
ge in meinem Leben wohl nie mehr 
erreichen werde? Was auch immer diese 
Wende markiert, es ist der Punkt, an dciii 
uns bewusst wird, dass älter werden 
nicht mein -  nur Gewinn bedeutet, son-
dern in gewissen Hinsichten auch Ver-
lust. 

Wir reden von Altern, wenn wir an diese 
Schattenseite des Altei -tverdens denken 
Das Wort «altern», es geht uns weniger 
leicht über die Lippen und es beschönigt 
nichts. 

Zwar wurde den meisten von uns wohl 
noch die Achtung vor dem Alter gepre-
digt, und in anderen Kulturen spielt die-
se Achtung tatsächlich noch, wie Heidi 
Rudolf aus ihrer Eifahrung in der inter-
religiösen Arbeit zu berichten weiss. In 
unserer Gesellschaft ist die Realität 
allerdings eine andere, und sie straft 
diese Predigt Lügen. Was hei uns zählt, 
ist Jugendlichkeit und Leistungsvermö-
gen. Und an diesen Werten werden auch 
die alten Menschen gemessen. Jsabell 
Mahrer legt das in ihrem Beitrag dar 
Frauen- und Altersdiskriminierung,  
funktionieren für sie analog: an Frauen 
wie an alte Menschen wird ein Massstab 
angelegt, der ihnen nicht gerecht wird. 
Und sie plädiert für eine andere Sicht, 
die das A ugenmnerk auf die Stärken legt, 
die das Altern - neben den Einbussen, 
die sie nicht verneint - mit sich bringt. 
Andrea Blome geht der Frage nach, was 
es für die feministische Theologie 
heissen könnte, die Eifahrung von alten 
Frauen ernst zu nehmen und kommt zum 
Schluss, dass sich dadurch vor allem 
auch der Begriff der Emfahrung selbst 
erweitern müsste. Er müsste in der Lage 
seil?. die Vielfalt gelebten Frauenlebens 
aufzunehmen, und er dürfte nicht nich r 
nur situativ verstanden werden, sondern 
müsste den Lebensgeschichten Rech-
nung tragen: «Eine feministische Theo-
logie, die das Altern ins Zentrum stellt, 
muss eine Theologie der Erinnerung und 
der Erzählung sein, eine lebens-
geschichtliche Theologie und eine, die 
Zeit hat.» 
Zeit in diesem Sinn genommen haben 
sich Dorothee Dieterich und Monika 
Humigerhühlem -  zusammen mit Helen Gei-
sec Die Basler Malerin kann mit ihren 
80 Jahren auf den grösseren Teil unseres 
Jahrhunderts zurückblicken. Ihr ernüch -
terndes Fazit zur Entwicklung, die sie 
überschauen kann.' «Technisch ist es irr-
sinnig! Menschlich gesehen ist es nicht 
so wild.» Ihr ist im Laufi ihres Lebens 
nichtig geworden, dass wir mit einer 

Schattenseite geboren sind.< Wir mntis - 
sen sie kennen, dann kömmimeim wir mit ihr 
umgehen, aber wir müssen nicht meinen, 
wir können sie Überwinden, sonst ver-
drängen wir sie und dumm gibt es ganz 
dummes Zeug.» Auch wenn Helen Gei-
ser es nicht ausdrücklic Im sagt, zu diesen 
Schattenseiten gehört sicher auch, dass 
wir altemn, das wir endlich sind. 
Eine ganz eigene Geschichte erzählen 
für einmal nieder die Bilder in dies ein 
Heft. Lisa Schäushhin bunt mit ihrer 
Kamera graue Pamithieriminen in Basel 
immicl Boston begleitet und erzählt So aus 
dein Kampf umicl dein Leben dieser Frau-
en, Die Bild/er zeigen eine sehr lebendi-
ge Art zu altere. Doch beim Betrachten 
dieser Fotografien ging mir ein anderer 
Gedanke von Helemi Geiser nicht aus 
dein Kopf' dass es einfacher ist, das alte 
Gesicht der amicheremm zu lieben als das 
eigene. Stoff -,um Nachdenken. 

Barbara Seil 
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Feministische Theologie und 
die Frage nach dem Alter 
Andrea Bloine 

Sie meinen den Jun gbrunnen 'sagte 
eine Frau und zündete sich mit abge-
mmandtenm Blick eine Zigarette an. 'Ich 
ho c, er wird nach rechtzeitig für mich 
entdeckt. 
'Ich meine nicht den Jun ghrimnen', sag-
te ich, als ich ‚nich eines Abends mit 
Mike unterhielt, einem rotgesichtigen, 
übemy'enichti gen. keuchenden, pensio-
nierten Bauarbeiter aus Chicaga, der äl-
ter aussah als seine siebzig Jahre und 
sich weigerte, das Rauchen und Trinken 
mitzugeben, obwohl sein Arzt es ihm 
dringend nahelegte. Er schrieb bis spät 
in die Nacht Gedichte, ran denen er in 
seiner Jugend geträumt hatte, selbst 
nach, als er nach einem Herzinfärkt im 
Krankenhaus lag. Witzige nartspielrei-
ehe Aphorismen, mit denen er das Her-
annahen des Todes begrüßte. 
Es ging mir auch nicht um ein endloses 
Leben, merkte ich, als ich über Mikes 
neuesten Friedhofs-Schüttelreim lachte. 
Es ist etwas anderes, etwas das im Alter 

eintreten kann - wenn du es zulässt', 
sagte ich, 'aber es ist kein Festklammern 
an der Jugend. Und Mike grinste. 'Der 
Altbrunnen '  '» 1 

Leistungsfähigkeit. Mobilität und At-
traktivität das sind die vermeintlichen 
Qualitäten der Jugend. an denen das 
Alter in unserer Gesellschaft gemessen 
wird. Es soll sich lohnen, am «Jun gbrun-
nen» im Alter zu arbeiten. Buchtitel wie 
«Selbstbewusst älter werden», «Senio-
ren auf der Uherholspur». «Die besten 
Tips für das goldene Lebensalter», die so 
oder anders die Publikationen zum Alter 
beherrschen. spiegeln diese Forderung 
nach dem «Jung Bleiben im Alter» - sie 
werden zur zentralen Bestimmung die-
ser Lebenszeit. 
Solche Idealisierungen des «Goldenen 
Lebensalters» transportieren allerdings 
ebenso wie die medialen Horrorszena-
rien von der «Vergreisung» unserer Ge-
sellschaft oder dem «Rentenberg» ge-
sellschaftliche Stereotypen. Alte Men-
schen werden entweder abgebildet als 
eine Bedrohung für unsere Leistungsge-
sellschaft und ihr soziales Sicherungs-
syteni oder als lebenslustige Alte, die in 
einem Ghetto der Freizeitgesellschaft 
endlich ihre arbeitsfreie Zeit geniessen. 

«Altbrunnen» 
Mikes «Altbrunnen» kann tatsächlich 
eine neue Richtung weisen - eine Suche 
nach Massstäben, die es möglich macht, 
über das Alter zu reden, ohne es von den 
jugendlichen Werten der herrschen-
den Leistungsgesellschaft diktieren zu 
lassen. 
«Altbrunnen» kann zweierlei anzeigen: 
Wir brauchen eine grössere Aufmerk-
samkeit für die Erfahrungen des Alters, 
für die je eigene Lebensgestaltung alter 
Frauen und Männer in einer Lebenszeit. 
die strukturell ausgegrenzt wird, da sie 
volkswirtschaftlich nicht mehr von Nut-
zen und individuell nicht mehr attraktiv 
zu sein scheint. 
Und wir brauchen Kategorien, die die 
Struktur der Ausgrenzung alter Frauen 
und Männer erkennen lassen, die sicht-
bar machen. dass weibliches und männ-
liches Alter nach eigenen Massstäben 
und nach einer eigenen Analyse seines 
gesellschaftlichen Standortes verlangt. 
Beides. die Aufmerksamkeit für die Er-
fahrungen alter Frauen und Männer und 
die Konzentration auf die strukturelle 
Analyse, halte ich für unabdingbar, 
wenn aus theologischer Perspektive die 
Frage nach dem Alter gestellt wird. 

In der Theologie sind alte Menschen ge-
meinhin Thema der Pastoraltheologie 
und zwar vorwiegend in der Frage einer 
angemessenen Altenpastoral. -hilfe und 
-seelsorge. Problematisch ist an dieser 
Veröffentlichungslage zweierlei: Zum 
einen wird in kaum einer Publikation 
zwischen alten Frauen und alten Män-
nern unterschieden. Ausnahmen sind 
Aussagen zu Sexualität. Beziehung 
und Verwitwung. wo eine geschlechts-
spezifische Sichtweise offenbar un-
vermeidlich ist. Dass auch darüberhin-
ausreichende Erfahrungen mit Arbeit. 
Religion, Zeit, Bildung oder Gesundheit 
geschlechtsspezifisch geprägt sind, fin-
det in der theologischen Literatur kaum 
einen Niederschlag. (Sie ignoriert damit 
im übrigen, dass die praktische Altenar-
beit vor Ort fast immer Frauenarbeit ist.) 
Zum zweiten lässt die Konzentration auf 
Fragen der Seelsorge Rückschlüsse dar-
auf zu, in welch engen Grenzen die 
Relevanz des Alters in der und für die 
Theologie anerkannt wird. Dass nicht 
nur Pastoral und Seelsorge einer Revi-
sion bedürfen, sondern dass auch die 
systematisch-theologischen Zugänge 
sich verändern können und müssen, 
wenn das Alter ins Zentrum gerückt 
wird, dieser Anspruch kommt immer 
noch einer Gratwanderung und einem 
Experiment gleich. 

Eine Herausforderung für 
die Theolotie 
An diesem Punkt sehe ich die eigent-
liche Herausforderung für die Theologie 
in der Frage nach dem Alter. Und für 
dieses Experiment sehe ich in der femi-
nistischen Theologie Räume, hier finde 
ich Anhaltspunkte. um  weiterzudenken 
und die Theologie zu öffnen. Die femi-
nistisch-theologische Rede von Rele- 

vanz der Erfahrung und der Parteilich-
keit, von Alltag und Gesellschaftspolitik 
können neue Wege weisen, um das Alter 
auch in der Theologie wirklich ernst zu 
nehmen und in der Forderung nach Be-
freiung für alle Frauen die alten unter 
ihnen sichtbar zu machen. 
Liest frau feministische Theologien, so 
könnte sie davon ausgehen, dass es fast 
ausschliesslich junge und gesunde Frau-
en sind, die die feministische Theologie 
repräsentieren. Denn die Themen ‚Alter. 
Krankheit oder Behinderung kommen 
kaum vor? 
Erst langsam beginnt die eigene Erfah-
rung von alten Theologinnen in ihren 
theologischen Reflexionen Raum zu ge-
winnen. Catharina Halkes beschreibt in 
einem Interview zu ihrem 75. Geburts-
tag, wie die nachlassenden Kräfte ihres 
Körpers sie darauf aufmerksam gemacht 
haben. dass sie älter wird, dass ihre 
Kräfte nachlassen. 
«Ich erfahre jetzt am eigenen Leib, uns 
es bedeutet, wenn der eigene Körper na-
berechenbar wird. ( ... ) Je älter ich wer-
de, imiso stärker werde ich konfrontiert 
mit der Geschaffenheit, der Materialität 
und dein Lebensende.»'  

Catharina Halkes fragt sich, wie sie die-
se Erfahrung der körperlichen Grenzen, 
des körperlichen Verfalls, der Geschöpf-
lichkeit. mit ihrer Schöpfungstheologie 
verbinden kann. Ihre Theologie beginnt 
sich zu verändern, insofern sie die Er-
fahrung des Alterns am eigenen Körper 
spürt. Angesichts der direkt empfunde-
nen und nicht nur intellektuell anti-
zipierten Endlichkeit wird der Rückblick 
auf das gelebte Leben, der Gedanke 
«Wenn du nur eine Spur hinterlässt, auf 
der auch andere gehen können»' zum 
zentralen Thema. 

Feminisierung des Alters 
Dass das Alter für Frauen und Männer 
unterschiedliche individuelle und struk-
turelle Bedeutungen hat, wird in den 
Sozialwissenschaften mit dem Begriff 
der <Feminisierung des Alters» ange-
zeigt. Demnach sind Frauen sowohl 
quantitativ als auch qualitativ stärker 
von den Auswirkungen des Alters be-
troffen als Männer. Nicht nur werden 
Frauen älter als Männer, leben länger 
Lind  stellen damit den größeren Teil der 
Altenbevölkerung dar, auch sind sie stär-
ker von den negativen gesellschaftlichen 
und individuellen Folgen des Alters be-
troffen: von Individualisierung, Armut, 
Pflegebedürftigkeit. Diese Phänomene 
zeigen eine Struktur, die nicht zufällig 
ist, sondern Ergebnis von sowohl frau-
en- als auch altersspezifischen Diskri-
minierungen. Im Alter zeigen sich einer-
seits lebenslange geschlechtsspezifische 
Benachteiligungen. andererseits erleben 
Frauen im Alter neue Ausgrenzungen, 
die altersspezifisch sind. 

«Ateisrn» 
In den USA wurde für den gesellschaft-
lichen Umgang mit dem Alter und alten 
Menschen der Analysebegriff «ageism» 
geprägt. «Ageism» bezeichnet die Dis- 
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kriminierung aufgrund des Lebensalters 
und ist eine analoge Wortprägung zu 
Begriffen wie «sexism» und «racism>'. 
Unter «ageism» wird die systematische 
Stereotypisierung von Menschen. weil 
sie alt sind, verstanden.' In den USA 
wird «ageism» sehr stark unter der Per-
spektive der Leistungsgesellschaft und 
des Jugendkultes betrachtet, aber auch 
die Ghettoisierung und die Gewalt ge-
gen alte Menschen werden in Verbin-
dung mit diesem Begriff auch in den 
Medien zunehmend präsent. Obwohl es 
schwierig ist, einen US-amerikanischen 
und damit einen kontextuell geprägten 
Begriff auf westeuropäische Verhältnis-
se zu übertragen. glaube ich, ihn als ana-
lytische Kategorie im Rahmen femini-
stischer Patriarchatskritik verwenden zu 
können 
Nicht nur die kontextuellen Diskriminie-
rungserfahrungen. sondern auch die 
Ignoranz gegenüber Geschlechterunter-
schieden im Alter, sind m.E. Ausdruck 
einer Stereotypisierung alter Frauen und 
Männer, die in unserem Kontext kenn-
zeichnend ist. 
«Ageism» kann das Phänomen der Ste-
reotypisierung alter Frauen und Männer 
benennen und zwar als Teil eines Herr-
schaftsgefüges, in dem alt zu sein eben-
sowenig zur erwünschten Norm gehört 
wie weiblich, behindert, schwarz. unge-
bildet oder arm zu sein. 
Die 	Patri archatsan al vse 	Elisabeth 
Schüssler Fiorenzas, die Patriarchat bzw. 
Kyriarchat beschreibt als Zusammen-
wirken verschiedener Unterdrückungs-
formen, die einander ergänzen und 
stützen, macht es möglich. die Diskrimi- 
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nierungserfahrungen von Frauen nicht 
ausschliesslich im Rahmen von Sexis-
mus zu verstehen. Wird der Begriff 
«ageism» hier aufgenommen, ist es 
möglich, die Erfahrungen, die alte Frau-
en machen nicht als «doppelte» Diskri-
minierungserfahrung zu beschreiben, 
sondern als kumulative. Alte Frauen 
erleben bestimmte Formen der Ausgren-
zung, weil sie alt sind und weil sie weib-
lich sind. 

Arbeit am Erfahrungsbegriff 
Rassismus. 1-leterosexismus oder Klas-
senherrschaft als Stützpfeiler patriarcha-
ler Strukturen zu analysieren, hat in der 
feministischen Theologie zugleich be-
deutet, den Erfahrungsbegriff. der im-
mer noch zentraler hermeneutischer 
Schlüssel jeder Analyse ist. zu differen-
zieren. Erfahrung als Versuch. Persönli-
ches und Politisches auch analytisch zu 
verbinden und wissenschaftstheoretisch 
fruchtbar zu machen, hat in der femini-
stischen Debatte auch die Diskussion 
um Differenzen ausgelöst. Ein mono-
lithischer Begriff der Frauenerfahrung 
oder Weiblichkeit hat schon lange seine 
Schuldigkeit getan. 
Meiner Beobachtung nach hat der Erfah-
rungsbegriff trotz aller Differenzierung 
diese jedoch vor allem statisch erlebt. 
D.h. in einem bestimmten Zeitraum wird 
die Situationsanalyse verschiedener 
Kontexte und Lebenszusammenhänge 
sozusagen nebeneinandergelegt. Somit 
wird zu analysieren versucht, was den 
Kontext einer schwarzen Frau in 
Deutschland ausmacht, was den einer 
Lesbe in den USA oder den einer alten 

Frau in der Schweiz. Ein solcher Erfah-
rungsbegriff läßt Lebensgeschichte und 
Lebenserfahrungen außer acht. In die-
,--n Begriff fehlt das, was ich mit einer 
dynamischen Differenzierung versuchen 
möchte. Ich glaube, daß ein Lebens-
Erfahrungsbegriff insbesondere für die 
F ige nach den Erfahrungen alter Frau-
en und dafür, was diese für die Theolo-
gie zu bedeuten haben. wichtig sein 

Genauso wenig wie es die Frauenerfah-
rung gibt. gibt es natürlich die Erfahrung 
alter Frauen. Inzwischen spricht man 
von verschiedenen nebeneinander exi-
stierenden Generationen alter Frauen. 
Eine 65jährige macht ganz andere Er-
fahrungen als eine 9O jährige: heute jun- 

Frauen werden ganz andere 
Alter( n)serfahrungen machen als dieje-
nigen. die heute alt sind. 
Was entscheidend ist und verallgemein-

bar gesagt werden kann: Eine alte Frau 
hat ein längeres Leben gelebt als eine 
junge. Altes Leben ist sehr viel stärker 
von einem aktiven Zurückblicken und 
Erinnern geprägt. Eine alte Frau hat 
Lebenserfahrung. Erinnerungen. Ver-
drängtes. und das kann sich zu jedem 
Zeitpunkt ihres alten Lebens anders ans-
,.. irken. 

Die Vielfalt aufnehmen 
Ein Begriff von Erfahrung. der sich an 
einem alten Frauenleben orientiert, muß 
diese Vielfalt aufzunehmen in der Lage 
sein. Gefordert ist nicht ein Erfahrungs-
begriff, der gleichsam in einer statischen 
Analyse den jetzigen Standort und die 
damit verbundenen Erfahrungen «er-
sucht zu beschreiben. Ein am alten au-
enlehen orientierter ErfahrunrfeL ff 
muss lebensgeschichtlich sein, mu 
innerung und Erzählung. Verdrän ing 
und Anpassung aufnehmen können. Er-
fahrung  heisst eben nicht nur Reflexion 
des aktuellen gesellschaftlichen Stand-
ortes. Erfahrung in den Mittelpunkt der 
Analyse zu stellen, verlangt Erfahrung 
als etwas zu beschreiben. das gewachsen 
ist, das Geschichte. Lebensgeschichte 
hat, das erinnert und aktualisiert werden 
kann. 
So wird der Erfahrungsbegriff als her-
meneutischer Schlüssel konzeptionell 
erweitert. Er wird dynamischer, nicht 
nur bezogen auf die Differenzen zwi-
schen Frauen, sondern auch in bezug auf 
das Leben von Frauen im biographi-
schen Prozess. 

Weibliche Biographien sind selten Nor-
malbiographien: sie sind fragmentiert. 
Ihre gesamte Lebenszeit ist fragmentiert. 
ist diskontinuierlich von Lebensphasen 
geprägt. Das Muster der männlichen 
Normalbiographie im Dreiphasenmodell 
(Ausbildung — Arbeit — Ruhestand) ent-
spricht weiblichen Lehensver'äu::i in 
den wenigsten Fällen. Frauen 
phasenweise erwerbstäti« .. 
und Mutter. ehrenant!i..: 
lich 	je nachdem. v.. 	1 ‚.: 	Je 
individuelle od 	 on er- 
fordert, 
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Frauenleben im Alter ist eine Fortset-
zung dieser situativen Anpassungslei-
stung. Die meisten Frauen erleben den 
Tod ihres Partners. sofern sie verheiratet 
waren, und leben allein weiter. Sie fan-
gen an, eine weitere Lebensform für sich 
zu entdecken und auch diese zu gestal-
ten. Die Verwit ung ist (auch in der pa-
storal-theologischen) Literatur ein viel-
beachtetes Thema und wird eher unter 
dem Stichwort Singularisierung als 
Lehensformens ielfalt betrachtet. In der 
androzentri sehen Konstruktion der 
Lebensformen im Alter werden andere 
Beziehungsnetze als die der lebenslan-
gen Ehe «vergessen» und somit auch in 
der pastoralen oder sozialen Arbeit als 
Ansatzpunkte nicht angegangen. Die 
Beziehungsnetze zu Freundinnen, die 
gerade für alte Frauen wichtig sind. 
scheinen den Umgang mit der Proble-
matik der Singularisicrung (\ un der ich 
nicht hestreite, daß sie existiert) nicht zu 
beeinflussen. 

«Gott ist eine Frau, und sie wird 
älter» 
Die Jüdin Margaret Moers Wenig hat ein 
Gottesbild in Worte gefasst. das dieser 
Suche nach einer Theologie. die Erfah-
rung als Lebensgeschichte alter Frauen 
ernst nimmt, gerecht werden kann. 

Gott ist eine Frau, und sie siird ültes: 

Sie besiegt sich ,jetzt langsam. Sie kann 
nicht aufrecht stehen. Ihr Haar ist schüt-

rel: Ihr Gesicht von Falten durchzogen. 
IhrLächeln nicht liing r unschuldig. 
1/lid Stimme ist rauh. Ihn Augen ermü-
den. Das Hören strengt sie oft an. Gott 
ist eine Frau, insel sie wird blies: Und 
doch - sie erinnert sich an alles. 
(.0.) 

Gott würde un.s in ihre Küche führen. 

uns an ihrem Tisch einen Platz anbieten 
und Tee einschenken. Sie ist schon so 

lange allein genesen, dass sie uns vieles 
sagen möchte. Aber wir lassen sie kaum 

zu HAst kommen, denn isir haben Angst 
vor dciii, uns sie sogen könnte, aber 

ebenso vor der Stille. So füllen svir die 
Stunde mit ui''em G 'c/stt T<ss.t 0 

Worte, so viele Worte. Bis sie endlich die 

Finger an die Lippen legt insel sagt: 

'Sch. sch, sei .s till, .s/i/i 

Eine feministische Theologie. die das 
Alter ins Zentrum stellt, muss eine 
Theologie der Erinnerung und der Er-
zählung sein, eine lebensgeschichtliche 
Theologie und eine, die Zeit hat. 
«Was wirst du mit all der Zeit tun, die du 
im Alter hast?» fragt Bett Friedan an 
einer Stelle in ihrem Buch. Was heisst 
Zeit haben für Frauen, die sich in der 
fragmentierten Zeit ihres Alltags zu-
rechtfinden mussten. Wie sieht deren 
Zeit im Alter aus? Welche Strukturen er-
möglichen ihnen. diese Zeit zu haben? 
Zeit haben. das ist Zeit zu erinnern und 
Zeit zu erzählen. In der Küche. bei einer 
Tasse Tee. Eine Theologie. die die Er-
zählung alter Frauen ins Zentrum rückt. 
die erinnerte und erzählte Lebens-
geschichte zum Gegenstand und zur 
Ausdrucksform von Theologie werden 
lässt, muss aufmerksam sein und 
zuhören können. muss Zeit haben, um 
zuzuhören. 
Eine Theologie. die die Erinnerung alter 
Frauen ins Zentrum rückt, VerSteht 
feministische Erinnerung nicht nur als 
historische Erinnerung an die Vormütter. 
Diese Erinnerung lässt Raum für die 
Brüche und Anpassungen. für die Kämp-
fe und das Glück der eigenen erinnerten 
Lebensgeschichte. 

Eine Theologie. die das Alter ins Zen-
trum stellt, darf das Alter nicht idea-
lisieren, darf nicht übersehen, wie 
schmerzhaft es in unserer Gesellschaft 
sein kann, alt zu sein. Eine Theologie. 
die «ageism» ernst nimmt, ist eine par-
teiliche Theologie. Eine Theologie des 
Alters lässt auch Schmerzen und Ge-
brechlichkeit zu Massstäben einer 
glaubwürdigen Gottesrede werden. 
«Gott ist eine Frau. und sie wird älter» 
inspirierte Frauen auf einer Tagung in 
Zürich zum Thema Tod und Sterben 
dazu, darüber nachzudenken. was diese 
Rede konkret heisst und heissen kann. 

wenn wir 	n. Gott ist gebrech- 

lich». «Gott ist dement». «Gott ist eine 
alte einsame Frau»? 

Eine feministische Theologie, die das 
Alter ins Zentrum stellt, gibt sich nicht 
zufrieden mit traditionellen Anschauun-
gen zur Spiritualität im Alter. wo Alter 
als Reifen zum Tode und zentrale Hal-
tungen Weisheit und Altruismus sind. 
Das Leben alter Frauen ernst nehmen 
heisst, ihnen den strukturgewordenen 
Altruismus zu ersparen und sie zu einer 
Spiritualität des Selbstbewusstseins und 
der Sorge um sich herauszufordern. 
Das heisst auch. sie ihre eigene Form der 
Versöhnung mit ihrem Leben suchen zu 
lassen, eine Versöhnung. die Fragmen-
tiertes aufnehmen kann, ohne es zu har-
monisieren, 

Eine feministische Theologie, die das 
Alter ins Zentrum stellt, denkt neu über 
Sterben und Tod nach und fragt danach, 
wie eine weibliche Biographie endet, die 
fragmentarisch war, in der um eine eige-
ne Identität gekämpft wurde. 
Eine feministische Theologie. die das 
Alter ins Zentrum stellt, lässt alte Frauen 
selbst zu Wort kommen, lässt sie er-
zählen und beschreiben. was die Pfeiler 
ihres Leben sind und gewesen sind. 

Eine feministische Theologie des Alters 
Lt eine narrative Theologie. sie erzählt, 
lässt erzählen und hört zu. sie hat Zeit 
und lässt Erinnerungen Raum. sie arbei-
tet gegen ungerechte Strukturen und 
strebt nach Befreiung für alle Frauen. 
besonders der alten unter ihnen. 
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Stelle in iVIüsi,sier/D. Sie ist Mitiseraiss-

geberin der Schlan (,enbrut. 

Betta Friedan. Mythos Aller. Reinhek 1995. 
S.33. 

2) igI. Mary Grea. Clairning Po'aer-in-Rela-
Sinn. Explori ng Ilse Ettsics of Conneeti on. 
in: JFSR 8 (199 1) H, 1, 6-18, 

3) Manuela Kat<ka/tcla Overdijk. «Ich hin 
i nsnser arglos mit Gott umeegangen>< . Eis 
Gespräch ni i i Cathari isa Halke, in: Schlan-
genbrut Nr. 50 (1995). S. 2-5- 1-8. 

4  ebd. 
5) Def. nach Rohen Butler. \k ha San ii eS Be-

ing Old in America. Ne» York 195.5. >2. 
6) Vgl. das Kapitel < AgeEns - eine Herausfor-

derung für feministEctie Befreiungstheolo-
gie isis Kontext der er>Ien 8Ve]s? Ein 
Ausblick». in: Andrea Blome. Frau und Al-
ter. Aller eine Kategorie feministischer 
Befreiungstheologie, Gütersloh 1994, S. 
151 162. 

) Vgl. u.a. Birgit Stappen/Ulrich Moser. Aller 
als Chance. Grundlegung einer Pastoralge-
rontologie. München 1994. 

8) aus: Zum Weitergehen 4/1993. S. 401f. 

9) Vgl. u.a. Alfons Asser. Gegliickte< Altern. 
Eine theologisch-ethische Ermutigung. 
Freiburg/Basel/Wien 1995. 



«Altern ist eine 
ziemliche Arbeit» 
Gespräch mit Helen Geiser 

Altern ist ein Prozess, der im Grunde 
das ganze Leben dauert. Wie lässt er 
sich beschreiben, wenn eine alte Frau 
darauf zuri/ckblickt? 
Dorothee Dieterich und Monika 
Hungerhohler (beide FAMA -Redak-
torinnen) sprachen mit Helen Geiser 
dort/bei: 

Dorothee: Helene, Du bist vor kurzem 
80 Jahre alt geworden. Du bist eine alte 
Frau. 
Helene: Eine Greisin. ja! 
Dorothee: ich freue mich auf das Ge-
spräch mit Dii; ich kenne Dich als Frau, 
die sich mit dein Altiierden sehr bewusst 
auseinandersetzt. Das zeigt z.B. Dein 
Engagement mi Alters- und Pflegeheim 
Johannite,: Wir beide sind mit 37 Jahren 
noch nicht alt, aber auch nicht mehr 
jung, und wir haben Über die Altersgren-
ze hinweg eine freundschaftliche Bezie-
hung zu Dir Das ist selten und schön. 
Helen: Das Alter war mir eigentlich 
immer egal. Entweder hat mich jemand 
interessiert, dann war das Alter völlig 
schnorz. oder es hat mich jemand nicht 
interessiert. Und das hat eigentlich bis 
heute nicht geändert. Es kommt oft vor, 
dass ich bei Menschen nicht weiss. 
welches Alter sie haben... 
Mo: Aber irgendwann hat Dich das 
Alter doch zu interessieren begonnen, 
oder? 
Helen: Bis ich 18 Jahre alt war, hatte ich 
eine Urgrossmutter, die mir kolossal 
imponiert hat, weil sie eine wahnsinnig 
vitale Frau war. Sie hatte ein spannendes 
Leben und hat lebendig erzählt. So hat 
das Alter von jeher in mein Leben hin-
eingespielt und zwar in einem positiven 
Sinn. 
Im Gegensatz dazu hat mein Mann 
immer sehr negativ über das Alter ge-
sprochen: «Man kann nichts mehr!». 
«Man ist nichts mehr!» «Es ist nur noch 
ein Abbau!» Das habe ich merkwürdig 
gefunden. 
Und dann ist meine Mutter alt gewor-
den, und ich habe konstatiert, dass sie 
genau gleich redet. «Es ist alles Abnüt-
zung!» Ja. natürlich, wir nützen uns ab! 
Es ist doch so: wenn wir nichts hätten, 
würden wir nie sterben vollen! Ja. es ist 

nicht gerade lustig, wenn man weh hat. 
das gehe ich zu. Aber es gehört einfach 
dazu. 
Später habe ich mich damit beschäftigt, 
wie eigentlich unsere Gesellschaft mit 
dem Altern umgeht. Und da habe ich 
realisiert, dass hier der Haken liegt. 
Wenn z.B. jüngere Leute plötzlich «gute 
Frau» zu dir sagen. Das geht mir restlos 
auf die Nerven! Es ist eine Art Verfügen 
über die Alten. Oder nimm den Begriff 
<Überalterung». Natürlich hat es in 
Westeuropa mehr ältere Leute als früher 
und etwas weniger Junge. Aber das ist 
ein diskriminierendes Wort. Und das 
mündet in viele Formen der Diskrimi-
nierung. Es ist ja nicht von ungefähr, 
dass die «Grauen Panther» gegründet 
worden sind. Da sagt eine Gruppe von 
Alten: wir sind noch da. wir sind nicht 
nur Konsumentlnnen, sondern wir sind 
noch interessiert an dieser Welt, wie die-
se Welt aussieht, weil wir nicht wollen, 
dass die Jungen nach uns eine miserable 
Welt antreffen. Wir mischen uns ein. Das 
ist der Zweck der «Grauen Panther»! 
Ich höre ja so viel im Alters- und Pflege-
heim Johanniter: «Ich bin nichts mehr 
wert». «ich arbeite nichts mehr». Der 
Selbstwert läuft über das, was man tut. 
Nichtstun - das ist wirklich gar nicht so 
einfach; das muss man lernen. (lacht) 

Dorothee: Helen, Du bist ja nach nie 
vor eine kämpferische Frau. Hat sich 
Dein Kämpfen mit den ‚Jahren irgendii'ie 
verändert? 
Helen: Ja. also etwas ist ganz sicher: Du 
hast die grösste Freiheit im Alter! Du 
musst keine Rücksicht mehr nehmen auf 
deine Kinder oder auf die berufliche 
Karriere deines Mannes. (lacht) Der 
Nachteil ist, du wirst schneller müde. 
Alles kostet dich einfach mehr Kraft, 
und das ist mit der Zeit ein wenig lästig. 
Und dann hast du manchmal diese Mo-
mente die sind meist morgens heim 
Aufwachen - wo du dich fragst: ach, 
wozu dies alles? Interessiert es dich ei-
gentlich noch? Solltest du nicht alles ein 
wenig loslassen? Aber dann fängt dein 
Alltag an, und dann stüpft dich wieder 
etwas, und dann bist du wieder voll da. 
und du musst sagen: nein, also so nicht! 
Mo: Aber anders. Alles langsaniei; be-
dächtiger... 
Helen: Ja. bedächtiger! Und das Men-
schenbild ändert. Ich schaue die Men-
schen anders an. Ich schaue auch mich 
anders an. Ich reflektiere viel mehr über 
mich als früher. Früher habe ich mich 
nicht so interessant gefunden, ich finde 
mich auch heute nicht so interessant, 
aber ich finde es wichtig, mich anzu-
sehen. Etwas, was mich seit langem be-
schäftigt. ist dies: wir sind geboren mit 
einer Schattenseite. Und diese Schatten-
seite gehört zu uns, wie alles andere 
auch. Und wir müssen sie kennen, dann 
können wir mit ihr umgehen, aber wir 
müssen nicht meinen, wir könnten sie 
überwinden, sonst verdrängen wir sie, 
und dann gibt es ganz dummes Zeug. 
Das erfahre ich im Moment ganz beson-
ders im Altersheim, nicht bei den Alten, 

sondern beim Pflegepersonal, hei der 
Leitung. Da denke ich oft: «Schaut euch 
doch um Gottes Willen einmal an. Ver-
sucht doch nicht, nur gut sein zu wol-
len!». . . Das gibt eine andere Art. mit 
den 'Leuten umzugehen. die Menschen 
anzuschauen. 
Jetzt im Alter hin ich viel bewusster 
interessiert an Menschen. Ich war es 
wahrscheinlich schon immer. aber viel 
unbewusster. 

Dorothee: Mo und ich haben uns bei der 
Vorbereitung schannoll darf/bei' unter-
halten, wie wir im Alter zwischen 20 und 
25 Jahren waren, denn viir haben festge-
stellt, wie moralisch wir doch waren und 
nie genau iiir ivussten, was gut ist für 
die Welt, und wie ungeduldig il'ir un.s 
diajür eingesetzt haben. Das, was itir da-
mals gedacht haben, finden wir inuncr 
noch gut, aber die Art, wie nie dies heu-
te vertreten, hat sich gewandelt. 
Helen: Wisst ihr, es gibt Momente, wo 
ich am liebsten ein «Bömbli» legen wür -
de. Ganz ehrlich! Aber ich weiss natür -
lich auch, dass das nichts nützt. Es 
braucht einfach Geduld. Jede neue Ge-
neration will ja vieles anders und besser 
machen, das ist klar. Aber <. 
sich hinsetzt und einmal ühc]e: 
sich eigentlich alles geändeil ': ......... 
stellt man fest, dass sie]' 
Menge geändert hat, nich: 
Negativen. Wenn ich mir '.13 
du hättest vor zweI: / 	... ':.; 	•.. - 
Schweizer Armee in Fr.:. :.. 
wärst du Landesvervü' 1..:1: 
Und vor kurzem gab  
mung. oh wir die Ari:ie -.  
len! Das ist eigentliv!:  
Weg. Natürlich gibt es ..... 
te und Katastrophen. •\ ........ 
hie und da auch 

Mo: Du siehst nil) 	 - 
ren eine Ries. 
unseres Johrinn:i, 
Helen: Ja. technn 	- 
Menschlich  
Hier müssen  
weiterkommen e  
denböcke suchen 
nichts. Wir  
Menschen  
immer wieder ii.  
Fallen. Gerade die  
wissen Dingen räe]i 
grausame Art. 
Ich mache ja seit /-.:z . .......rc 
Analyse. Und du 5cev herz: 
Moment. 
Dorothee: Dass Du Df. : r 
noch flur eine Analyse 1:: 	•. 
ist ungewölmlich! 
Helen: Ja, mit 70. Da  
da hatte ich Zeit. Vorher ha .i'c: .n eh 
meine Söhne. meine Fenhhc jr .Uee: ue-
halten. Mit 70 habe ich mir übcücut: 8>' 
jetzt! Jetzt kann ich und habe 
macht. 
Dorothee: Was-  war Deine Motivation? 
Dass Du Dich besser kennenlernst? 
Helen: Ja. genau! Und den ganzen Alte-
rungsproze mit der Analytikerin. die 
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zehn Jahrejünger ist. durchsprechen 
können, Wir führen zu dieser Frage eine 
Art Zss iegespräch. 
>Ha: Das ist schon interessant. Andere in 
diesem Altersalgen, uns bringt denn das 
noch. 

Helen: Es ist lustig. Es sind sehr kleine 
Schritte. Aber wenn du zurückschaust, 
siehst du einen ganzen Weg. Dass ich 
Dinge anders ansehe. hängt nicht nur mit 
dem Alter zusammen, sondern auch mit 
diesem Austausch. 
Dorothee: P> 'ir haben 11/7.5 gcfra gt, ob es 
beini Blick aufs  eigens Leben irgeiidii'o 
(inc Art Pc rspeUn'eiiii'eclisel gibt. Ganz 

110 7 ge Menschen SCIiailCii ja vor allein 
1 ,0 /ii 'cirt.s, Alte Menschen schallen gern 

'ui'ik'h. Dii kennst sicher viele Alte, die 
nu ii k 17.5 10n filiher erzählen. Dii liii! 
deiner Anal v.s e machst beides: Dii 

schau 5t einerseits sehr beu'ulsst Zurück, 
und andererseits lässt Dii Dich 

nochmals auf einen V i'dndei'ungspi'o- 
.>.s ciii. 

fielen: Ja. ich möchte das Altern be-
wusst erleben. Auch seine Problematik. 
Ich betrachte auch das. was ich nicht 
mehr erleben werde, Dafür habe ich 
auch ein gess isses Interesse. Zugli ich 
kommen mir viele Bilder. Bilder der 
Kindheit. Diese Bilder sind am schärf -
sten. Dann gibt es ganze Zeitabschnitte. 
die mit dem Alter ein wenig unscharf 
werden. Es ist nicht so, dass du deine 
Biographie so lückenlos aufreihen könn-
test. Bestimmte Ereignisse oder Zeit-
abschnitte sind klar da. andere - 
schwonsinen, 
Etwas, was inich beschäftin ist die Fra-
ge der Identität, Wenn ich sagen würde. 
ich hatte von jung an eine Identität und 
die hat sich durchgehalten bis heute. 
dann ist das nicht wahr. Die hat Brüche! 
Die Rede s on einer durchgehenden 
Identität ist mir irgendwie fremd .iv in 
muss sich doch klar sein: Alles verändert 
sich. Auch die Identität. 
Mo: Einmal sagte Else Kälihei; sie föhn 
sich (mit 77) eigentlich noch greu: jung. 

Nur ihr Körper erinnere sie daran, i ie 
alt sie sei. Wie .sielusi Du das?  

Helen: Das ist etwas, was mir früher 
schon alte Frauen gesagt haben! Wenn 
sie so dasässen, hätten sie das Gefühl. 
sie hätten in sich drin einen Kern. der 
überhaupt nicht älter geworden sei. Ich 
dachte beim Zuhören: das ist ja ein 
merkss ürdiges Phänomen! Jetzt aber. wo 
ich selbst alt hin, muss ich gestehen, 
dass das absolut stimmt. Du hast in dir 
drin irgendwo einen Kern. von dem du 
das Gefühl hast. er  altere überhaupt 
nicht. Aber mein Körper, der altert hin-
gegen sehr. 
Mo/Dorothee: Das 'fanden wir beim Be-

trachten unseres Körpers (111C/1  .s dion. 
(Helen lacht ungläubig.) 
Helen: Nein, man wird also mit dem 
Alter nicht schöner. Rein ästhetisch. 
Wenn ich mich hie und da im Spiegel 
anschaue. dann muss ich sagen: nein. 
(las darf nicht wahr sein (lacht). Und die-
se Sache mit dem Gesicht, das ist schi -
lustig. Es geschieht ein Wandel mit dem 
Gesicht. Plötzlich dieses Realisieren, ich 

habe nicht mehr mein Jung-Frauen-
Gesicht, ich habe ein anderes Gesicht. 
Männer erleben etwas ähnliches, wenn 
sie eine Glatze bekommen. Und dies ist 
bei den Frauen (las Gesicht. Daher 
kommt der ganze Kosmetik-Boom. um  
das zu verhüten. was man ja nicht ser-
hüten kann. Aber z.B. eine Sekretärin 
kann sich graue oder weisse Haare 
schlicht nicht leisten. weil sie dann so-
fort zuns alten Eisen gehört. 
Dorothee: Es gibt i'ueh alte Frauen, 

deren Gesichter nur au sprachen g - 
Jalö n. 

Helen: Das geist mir hei andern auch so. 
Aber nicht bei mir, verstehst du. Das ist 
eben der Unterschied! (lacht) 
Mo: Wic siehst Du Dich denn, wenn Du 

Dich mi Spie geh an.s ieh.st. Sieh.s t Du im 
allen Gesicht noch dci s jun g .1 
Helen: Nein, das nicht. Wenn ich Fotos 
von mir ansehe. wo ich s iel jünger hin. 
dann hin ich völlig nlatt. 1  >sa. cl 	h> .t 

also du? So habe ich einmal ausgesehen? 
Das Gesicht verändert sich eben sehr 
stark. 
Dorothee: Ich habe realisiert, dass ich 

nicht niebir Juni g hin, als ich Klientinnen 
halte, die deutlich jünger sind als ich,,. 

Einmal bcun (inc 22jiihi ii es Fivni :u nur 
und ‚sie mci/ute, was ihr mi Grund ge-
n nninueu fi hIe. sei der Sinn ihres Lebens. 
Und diesen Sinn iiolle sie jc t:t .s ofört 

wissen!!! Oder aber mindestens in dcii 

nächsten vier UFc 'li n. Innerlich nun ste 
ich lachen inid sagte ihr dcnui 107er mi-

dem'eni.' Sie haben ja noch ('in paar ‚/ahi-
rc vor ‚sich. Gleicli:eitig hat es mich ciii 
das stürmische Tempo erinnert. das ich 

na gleichen Alter di'aii/liaite. 
Ich habe bei vielen Dingen nicht mehr 

das Gcf'iihil, dass ich ‚sie so foi't wissen n 
müsste. Ich bin ii'gendu'ie gela.s s n m: 
Helen: Ja. Gelassenheit ist auch etwas, 
das zum Alter gehört. 

Kürzlich ss ar ich an einer Tagung zum 
Thema «Alter». Da ist am Anfang ge-
sammelt worden. n as so alles zum Alter 
gehört. Da kam der Begriff «Gelassen-
heit» auch vor. Es scheint mir etwas sehr 
ss ichtiges. Denn es nützt so gar nichts. 
diese Stürmerei. Natürlich ist man im 
Alter auch nicht immer gelassen. 
Dorothee: Könntest Du das von Dir so-
gen, dass Du Dir selbst gegenüber ge 

la.s w n r oder gi'os.s:(igig r geworden 

bist? 

Helen: (lacht) 'Wenn ich (las wüsste... 
Man gewöhnt sich auch etwas ab: (lass 
man nämlich so viel weiss. Mais muss 
vieles offen lassen, 
Wenn du mich 7.B. ‚jetzt fragen würdest. 
was der Sinn des Lebens ist, dann würde 
ich sagen: Ich weiss es nicht. Ich habe 
auch nicht mehr den Anspruch. ihn un-
bedingt herauszufinden. 
Mo: Aber man könnte den Sinn Deines 
Lebens darin 'keni 	v . r1p' Du Dich 

einsetzt, [)ui en ga gier.s t Dich bei den 

Grünen. bei dcii Grauen Panthern, mi 
Alters -  unid P17e  gehieinu ‚Ioliauumutc m: in 
/enuimui.s ti schi -ihienlo gi.s ehen A rbseit.skrc i-
sc n ui,s 
Helen: All das interessiert nuich. weil 
ich neugierig hin. 
Mo: Ja, aber du bist nicht cm.s Interesse 
bei der SEP... 

Hefen. Ja. (las stimmt. Aber ob das mit 
dem Sinn Zu tu?] hat... Ich weiss es 
nicht. Wenn du ?lsidls fragst. was mir 
Sinn macht: wenn ich male. hin ich am 
meiste?] hei mir. Da ist etwas, was soll 
ist. Ich kann es gar nicht anders be-
schreiben. Das hat vielleicht mit dem 
Sinn dies Lebens zu tun, ich ss ei ss es 
nicht.  
Also etwas muss ich betonen: Es soll mir 
niemand sagen, man altere einfach so 
leicht, so husch husch, das stimmt also 
nicht. Es ist eine ziemliche Arbeit, Ich 

(,'0w Paiitlu rin Hi/d 	id L. an ' lud! si 'er nunihni g in hIn 1. 
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glaube nicht, dass jemand einfach so mit 
Eleganz alt ist. Es kommen zu viele 
Sachen. Nimm z.B. die körperlichen 
Schwierigkeiten. Plötzlich beginnt et-
was, was du früher gar nie gekannt hast. 
Der Körper tritt plötzlich auf und sagt 
klar und deutlich: «Ich verlange das 
jetzt: Das kann ich nicht mehr, und ich 
will das auch nicht mehr usw.» Und du 
musst versuchen, irgendwie damit zu 
leben. 
Natürlich gibt es alte Menschen, die 
fürchterliche Schmerzen haben. Das ist 

ein Wahnsinn. Die Medizin lügt. wenn 
sie sagt. sie könne den Menschen die 
Schmerzen nehmen. Es ist einfach nicht 
wahr. 
Kürzlich sagte mir eine alte, schwer-
kranke Frau: «Jetzt schauen sie einmal 
meine Arme an. Das ist ja grässlich, ich 
kann mich nicht mehr im Spiegel anse-
hen!» Das sind dann solche Sachen, wo 
das Alter wirklich schwer wird. 
Etwas anderes ist dies: mit jedem Tag 
komme ich näher an den Tod. Und du 
weisst wirklich nicht, wie das werden 
wird, dieses Sterben. Dorothee. Du hast 
mir doch die Geschichte von der Frau 
erzählt, die eines Tages gesagt hat. sie 
wolle jetzt sterben und wenige Tage spä-
ter tatsächlich starb. Das ist ausnahms-
weise möglich. Aber ich selbst habe dies 
noch nie erlebt, obwohl ich sehr viel ge-
sehen habe. 
Meine Urgrossmutter hatte allerdings so 
etwas ähnliches in sich. Sie hat sich z.B. 
eines Tages in den Rollstuhl gesetzt. Ihr 
Arzt sagte ihr. sie könne noch laufen. 
aber sie meinte, sie sei in ihrem Leben 
genug gelaufen. Fertig. (lacht). Nachher 
machte sie genau dasselbe mit dem 
Essen. Sie sagte: «Ich habe das ganze 
Leben lang gern gegessen. Jetzt sagt es 
mir nichts mehr. Jetzt esse ich nichts 
mehr.» Punktum. Dann hat sie sich ins 
Bett gelegt, meinte, sie bleibe ah jetzt im 
Bett. Dann bekam sie eine Lungenent-
zündung und ist gestorben. Das ging 
natürlich relativ langsam, nicht so 

rasant, wie ich es jetzt erzählt habe. Es 
ist eine Art Loslassen. Jetzt ist genug! 
Ich habe grosses Verständnis dafür. 
Meine Mutter wollte auf gar keinen Fall 
in einen Rollstuhl. Das habe ich nie be-
griffen. Mit einem Rollstuhl kann man 
wenigstens noch nach Draussen gehen. 
Wenn ich einmal einen Rollstuhl bräuch-
te, würde ich mich nicht aufregen. im 
Gegenteil. denn dann könnte ich noch 
hinaus. Das ist doch praktisch! (lacht) 
Und ich werde mich sicher nie zum 
Essen zwingen. Und das sage ich auch 
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allen alten Leuten. Ich finde es ganz 
lächerlich, wenn man jemandem sagt: 
Du musst das jetzt essen. Essen soll ein 
Vergnügen sein und kein Mttssen! Das 
ist ja fürcherlich. 
Lange hat man Sterbenden auch noch 
Infusionen gemacht mit dem Hinweis, 
sie würden sonst austrocknen und ver-
dursten. Heute kommt man ganz davon 
ab... Mit zwei, drei kleinen Schlückchen 
kann man das Durstgefühl völlig lö-
schen. mehr braucht es nicht. 
Mo: Du machst bei alten Menschen 
Sterbebegleitung. Wie geh! es Dii; wenn 
Du an Dein eigenes Sterben denkst? 
Helen: Da gibt es ja den Sekundentod. 
Da bist du einfach weg. Aber beim an-
deren Sterben müssen wir. so  glaube ich, 
alle durch eine ziemlich miese Zeit... 
Ich glaube, die können wir nicht vermei-
den. Das ist meine Beobachtung. Länger 
oder kürzer. 
Und so verrückt es tönen mag: es gehört 
zum Leben. Dass man irgendwie auch 
eine gewisse Panik bekommt. Im Alter 
gibt es auch sehr viele depressive Zu-
stände. Ja, das stimmt; sie gehören zum 
Altsein. Ich kenne das auch bei mir, dass 
ich das Gefühl habe: Pfui Teufel und so 
weiter... Ich glaube. das ist unvermeid-
bar. 
Schlimm finde ich. wenn die Schmerzen 
so gross werden. Dann interessiert dich 
ja nichts mehr. Dann ist dir die Welt ja 
wirklich vollkommen schnorz. Da bist 
du nur noch Schmerz. Wenn das sehr 

lange dauert, finde ich das sehr schlimm. 
Aber eben, auch das gehört vielleicht 
zum Leben. Ich weiss es nicht. 
Dorothee: Du redest so ruhig darübei: 
ohne zu beschönigen und ohne zu kla-
gen. Es gehört einfach dazu wie.... wie 
die Wehen zu einer Geburt gehören. 
Helen: Ja, das ist doch wahr! (lacht) Sie 
sind weiss Gott nicht lustig, diese 
Wehen, und kein bisschen angenehm. Es 
ist so. Es ist ein weni g  wie eine Geburt. 
Mo: Dieses Bild vom Tod als einer 
Geburt in ein anderes Leben ist ja weit 
verbreitet. 
Helen: Da kann ich nichts dazu sagen. 
Aber ich habe die Erfahrung nicht sehr 
häufig gemacht. dass diese Zustände von 
Panik, Depression usw. ganz ausgeblie-
ben wären. Es kommt danach eine Zeit. 
wo man ganz weg ist von allem Leben. 
Dorothee: Begleitest Du viele Menschen 
heim Sterben' ' 
_lelen: Viele, ja viele. In letzter Zeit we-
niger. Dabei realisiere ich hei mir etwas 
Komisches: es macht mir mehr aus, 
wenn jemand stirbt. Es beeindruckt mich 
mehr... 

Dorothee: Es war so spannend, Dir zu-
zuhören, dass wir kaum etwas gesagt ha-
ben. 
Helen: Ich behaupte ja auch. ich habe 
mein Jahrhundert verfehlt. 
Mo: In welchem ‚Jahrhundert tee/ire 
Du denn leben? 
Helen: Ich wäre in der Zeit der \i.? 
chenerzählerinnen. Ich würde t ...... 
Marktplatz Märchen erzählen. 
In meiner Familie heisst es von 
man sich nie einen Film ansehe:: 
von dem ich erzählt habe. D ‚ci: ...... 
die Hälfte nachher gar nicht vor. 
Das ist natürlich Unsinn. aber iea 
le schon gern 

Helen Geiser ist Malerin, gram 
rin und grüne Feministin. Sie ' 
geboren, von Beruf Schauspie/<.':::'.J 
lebt in Basel. 
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Gra<,. Pantherinnen Basel - Lisa P (1- I) an ei— , r Deino in Bern. 
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Literarische und 
biblisclic T5ND 
zum iThema 
Alter/altern 

Minnie erinnert sich 
Gott. 
meine Hände sind alt. 
Ich habe das noch nie vorher laut ausge-
sprochen - 
aber sie sind es. 
Ich war einmal so stolz auf sie. 
Sie waren zart 
wie die samtene Glätte eines festen, 
reifen 
Pfirsichs. 
Nun ist die Zartheit eher wie 
abgenutzte 
Bettücher.  
Oder verwelkte Blätter. 
Wann wurden diese schmalen. 
anmutigen 
Hände 
knorrige, geschrumpfte Klauen? 
Wann, Gott? 
Sie liegen hier in meinem Schoss. 
nackte Erinnerungen an diesen 
abgenutzten 
Körper, der nur zu gut gedient hat! 

Wie lang ist es her, dass mich einer 
angefasst hat? 
20 Jahre? 
20 Jahre bin ich eine Witwe 
gewesen 
respektiert, 
angelächtelt, 
aber nie berührt, 
niemals so eng gehalten, dass die 
Einsamkeit 
ausgelöscht wurde. 

Ich erinnere mich, wie meine 
Mutter 
mich hielt. 
Gott. 
Wenn ich verletzt war an Geist 
Körper 
nahm sie mich dicht zu sich heran 
streichelte mein seidenes Haar 
und umarmte meinen Rücken mit 
ihren warmen Händen. 
Oh Gott. ich bin so allein! 

Der Geschmack von Popcorn und 
jungen Lippen, 
das Gefühl im Innern von 
Geheimnissen, 
die kommen würden. 

Ich erinnere mich an Hank und die 
Kinder. 
Wie kann ich mich anders an sie 
erinnern 
als zusammen? 
Die Kinder kamen aus tastenden, 
ungeschickten Versuchen neuer 
Liebender. 
Und wie sie wuchs unsere Liebe. 
Und Gott, Hank schien es nichts zu 
machen, 
wenn mein Körper etwas dicker und ver-
welkter wurde. 
Er liebte ihn immer noch und fasste 
ihn an. 
Und es machte uns nichts, dass wir 
nicht länger schön waren. 
Und die Kinder umarmten mich oft. 
Oh Gott, ich bin allein! 

Gott, warum haben wir die Kinder 
nicht dazu erzogen, dumm zu sein 
und gefühlvoll sowohl als 
würdevoll und in Ordnung. 
Du weisst, sie tun ihre Pflicht: 
Sie fahren in ihren feinen Autos vor: 
Sie kommen in mein Zimmer und 
zeigen mir Respekt. 
Sie schwatzen strahlend und 
schweigen 
in Erinnerungen. 
Aber sie berühren mich nicht. 
Sie nennen mich 'Mama' oder 
'Mutter' oder 'Grossmama'. 

Niemals Minnie. 
Meine Mutter nannte mich Minnie 
und so auch meine Freunde. 
Hank nannte mich auch Minnie. 
Aber sie sind gegangen - 
und mit ihnen Minnie, 
Nur Grossmutter ist hier. 
Und, Gott! Sie ist einsam. 

S. Su'anson 

Aus: Die tägliche Erfindung der Zärt-
lichkeit, Gebete und Poesie von Frauen 
aus aller Welt, hg. i'. Srhille Frisch, Bär-
bel von Wartenberp Pottei; Gütersloh 
1986 

'Du weinst uni das Nachlassen.., und, so 
unglaublich es sein mag, den unver-
meidlichen Verfall der Sehnsucht.'  
(«Kindheitsmuster») 

Die Sehnsucht 
nach Frieden 
nicht 
Aber die Hoffnung 
Die Sehnsucht nach Sonne 
nicht 
täglich kann das Licht kommen 
durchkommen 

Das Licht ist immer da 
eine Flugzeugfahrt reicht 
zur Gewissheit 

Aber die Liebe 

der Tode und Auferstehungen fähig 

wie wir selbst 
und wie wir 

der Schonung bedürftig 

2 
Gegen die Angst vor dem Mitmensch 
'Der Mensch ist dem Menschen ein 
Gott' 
das Veronal in der Tasche 

3 
Hand in Hand mit der Sprache 
bis zuletzt 

Hilde Domin, Gesammelte Gedichte, 
Frankfurt am Main 1987 

Anmerkungen für die Zeit des Alterns 

«Du weinst um alles, was einmal 
vergessen sein wird - nicht erst nach dir 
und mit dir zusammen, sondern solange 
du da bist und von dir selbst. 
Um das Schwinden der hochgespannten 
Erwartungen. 
Um den allmählichen, doch 
unaufhaltsamen Verlust jener 
Verzauberung, die Dinge und Menschen 
bisher gesteigert hat und die das 
Alterwerden 
ihnen entzieht. 
Um das Nachlassen der Spannung, die 
aus Übertreibung kommt und die 
Wahrheit. Wirklichkeit, Fülle gibt. 
Um das Schrumpfen der Neugier. 
Die Schwächung der Liebesfähigkeit. 
Das Nachlassen der Sehkraft. 
Die Erdrosselung der heftigsten 
Wünsche. 
Das Ersticken ungebändigter Hoffnung. 
Den Verzicht auf Verzweiflung und 
Auflehnung. 
Die Dämpfung der Freude. 
Die Unfähigkeit, überrascht zu werden. 

um  den unvermeidlichen Verfall der 
Sehnsucht.» 
(Christa Wolf, Kindheitsmuster) 

Älter werden 
oder Antwort an Christa Wolf 

Ich erinnere mich an den ersten 	1 	 «Ich habe immer von Alter gesprochen. 
Jungen. 	 Die Sehnsucht 	 aber im Tiefsten geglaubt, dass es 
der mich jemals küsste. 	 nach Gerechtigkeit 	 für mich nicht besteht. Ein Privileg. 
Wir waren beide so neu in diesen 	nimmt nicht ab 	 immer wieder ein Privileg habe ich 
Dingen! 	 Aber die Hoffnung 	 gewollt. Eine 
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Extrawurst aus der himmlischen 
Küche.» 
(Grete Weil, Generationen) 

Wenn du die Wahrheit wissen willst: 
ich möchte nie alt werden 
und noch viel weniger sterben. 
Es fällt mir schwer das Leben zu 
begreifen 
ohne Schönheit 
mir vorzustellen wie mein Körper 
nachgibt dem Newtonschen Gesetz 
zerfällt 
sich welk seinem Ende neigt 
und ich dies ertrage... 
Ich klammere mich an die Kurven 
meines 
Körpers 
und die hellen Reflexe meines Fleisches 
und erschrecke 
über die ersten Zeichen der Zeit auf 
meinem Gesicht... 
ich sage mir, ich werde mit einer ande-
ren 
Schönheit lächeln 
ich werde eine Grossmutter mit Zöpfen 
sein 
und vielen Märchen und Gedichten und 
Kuchen. 
Doch ich täusche mich nicht: 
Ich find's absolut nicht lustig. 
(Gioconda Belli. Wenn du mich liehen 
willst) 

«Du siehst wirklich nicht wie vierzig 
aus», sagte Harry eben. Selbst ein Kom-
pliment bedeutete plötzlich das Gegen-
teil. Wie sah denn vierzig aus? Würde 
ich eines Tages zerfallen, würde mein 
wirklich-vierzig-Jahre-altes Gesicht un-
vermittelt erscheinen, unwiderruflich 
alt? Eines Tages Würde nichts mehr, 
weder die ganze Gymnastik noch die 
Cremes und Lotions und Sorgsamkeiten, 
irgendetwas nützen. Ich wusste, obwohl 
er es vielleicht noch nicht bemerkt hatte, 
dass ich schon kleine Fältchen. kleine 
Schlaffheiten um die Kehle herum be-
kam. Ich kaufte Schals. die ich sonst nie 
getragen hatte, um es zu verstecken. 
Doch das war nur der Anfang; die 
Erdenschwere würde sich noch meiner 
Brüste bemächtigen. meines Bauches. 
meiner Schenkel. 
Vielleicht sollte das alles nichts ausma-
chen. Aber es ist doch so. Ins Alter hin-
überzu-leiten, ohne sich selbst je gese-
hen zu haben, und nach all den Mühen. 
Die ganze Zeit ist dahin... » 
«Ja es geht mir besser.» Meine Finger 
glitten immer wieder zur Rose. um zu 
fühlen, ob sie genügte. «Es war bloss 
heute morgen. es  hat mich irgendwie 
komisch berührt. Mir vorzustellen, dass 
ich jetzt in den Vierzigern bin, weisst du. 
Als ob alles so - kurz gewesen wäre.» 
Ich habe wohl sagen wollen, so klein. 
Aber wie sollte er das wissen? 
«Naja», und er grinste mich an. «du 
liegst nicht gerade im Sterben, weisst 
du.» 
Aber das hat natürlich genau damit zu 
tun. Vierzig heisst nichts anderes, als 

dass du im Sterben liegst, du kannst es 
förmlich greifen. das alles wird ein 
Ende haben, und am Schluss liegst du 
auf einem grossen Haufen von Kleinig-
keiten herum, von diesem und jenem.» 
(Joan Barfoot, Tanz im Dunkeln. Mün-
chen 1988) 

«Der Stuhl ist aus Segeltuch und hoch. 
Fast wie ein Kinderstühlchen, in das Ed-
win sie hineinheht. Sie findet keinen 
Halt für ihre Füsse. die Beine baumeln 
hilflos herab, den Stock hat Edwin an 
die Wand gelehnt. 
Alma schaut in den Spiegel. Sie sieht 
Edwins Kopf. rundherum kahl, aber mit 
einer kräftigen Bürste obendrauf. Er 
sieht sie im Spiegel an. Daraufhin sieht 
auch sie sich an. Erschrickt. Errötet be-
schämt. Eine verwahrloste alte Frau. 
Verwildert. Eine bemitleidenswerte 
Hexe mit unappetitlichem Haar. Tränen 
steigen ihr in die Augen. Ein hoffnungs-
loses Unterfangen, das führt zu nichts, 
sie muss hier weg... 
Die schwarzen Hände nehmen das 
schmutziggraue Haar von ihren Schul-
tern. führen Bewegungen damit aus, 
nach oben, nach unten, um Bogen nach 
hinten. 
«Das Hochstecken ist sicher ein biss-
chen anstrengend? Wollen Sie es 
langlassen?» 
Im Spiegel schüttelt Alma den Kopf, 
ratlos. 
«Wissen Sie, wenn ich Sie wäre, würde 
ich es schneiden lassen. Eine Wohltat. 
jetzt, bei dieser Hitze. Und es sieht viel 
lieber aus. wenn es Ihr Gesicht ein-
rahmt.» 
Er arrangiert die ausgelaugten Haare auf 
Wangenhöhe. Er sieht etwas, was ich 
nicht sehe. denkt Alma, er sieht eine 
liebe Oma. die ihre Hände nicht mehr in 
den Nacken bekommt... 
Kopf nach hinten, der Nacken schmerzt. 
Edwin macht beruhigende Geräusche 
und hantiert ausserhalb ihres Gesichts-
feldes mit einem Wasserhahn herum. 
Alma ergibt sich, ihre klopfende, faltige 
Kehle ist wehrlos zur Schau gestellt. Sie 
gibt die Fluchtgedanken auf, was ge-
schehen muss, wird ohne ihr Zutun ge-
schehn... 
Ein weisses Gesicht mit bebendem 
Kinn. Die Wangen hängen faltig zu 
beiden Seiten der Nase herab. Der Mund 
ist ein gerader bleicher Streifen. Unter 
den Mundwinkeln die verräterischen 
Partien sehr alter, sehr spröder Haut. Der 
Blick in den Augen kommt von weit her. 
Demaskierung, als der Turban abgenom-
men wird. Durch das nasse Haar ist die 
Kopfhaut zu sehen. 
Der Kopf wirkt so klein, so verletzlich. 
als wenn er immer mehr abnehmen und 
schrumpfen würde. Bis ich verschwun-
den bin... 
Edwin hantiert mit dem schmutzigen 
Kamm und einer grossen Schere herum. 
Er hat sich auf einen Fahrradsattel ge-
setzt, der auf einen Rollständer montiert 
ist, paddelt auf seinen Sandalen um 
Alma herum und schnippelt mit dem 

silbernen Instrument hier und da etwas 
ab... 
Mit dem Fön bläst er Leben in die alte 
Frau. Das Haar nimmt einen helleren 
Grauton an, wellt sich vom Schädel 
weg, umspielt das Gesicht. 
Die Augen beginnen zu glänzen. die 
Lippen werfen sich zu einem Lächeln 
auf. Als Edwin mit schwungvoller Geste 
das Cape wegzieht. erhebt sich Alma 
ohne Hilfe von ihrem Stuhl. Edwin geht 
auf Nummer Sicher, reicht ihr den 
Stock... 
(Anna Enquist. Das Pvleisrecstück, Luch-
terhand 1995) 

«Du sollst vor grauem Haar aufstehen. 
das Ansehen eines Greises ehren und 
deinen Gott fürchten. Ich bin der Herr.» 
(Lev, 19. 32) 

«Graues Haar ist eine prächtige Krone, 
auf dem Weg der Gerechtigkeit findet 
man sie.» (Spr 31. 16) 

«Hast du in der Jugend nicht gesammelt. 
wie wirst du im Alter etwas haben? Wie 
gut steht Hochbetagten rechtes Urteil an 
und den Alten. Rat zu wissen, Ein 
Ehrenkranz der Alten ist reiche Erfah-
rung, ihr Ruhm ist die Gottesfurcht.» 
(Sir 25. 3-6) 

«Ich will über Jerusalem jubeln und 
mich freuen über mein Volk. Nie mehr 
hört man dort lautes Weinen und lautes 
Klagen. Dort gibt es keinen Säugling 
mehr, der nur wenige Tage lebt. und 
keinen Greis, der nicht das volle Alter 
erreicht: wer als Hundertjähriger stirbt. 
gilt noch als jung. und wer nicht hun-
dert Jahre alt wird, gilt als verflucht,» 
(Jes 65. 19f) 

«Denk an deinen Schöpfer in frühen Jah-
ren, ehe die Tage der Krankheit kommen 
und die Jahre dich erreichen, von denen 
du sagen wirst: Ich mag sie 
nicht! ... Wenn das Geräusch der Mühle 
verstummt, steht man auf heim Zwit-
schern der Vögel, doch die Töne des 
Lieds verklingen; selbst vor der Anhöhe 
fürchtet man sich und vor den Schrek-
ken am Weg: der Mandelbaum blüht, die 
Heuschrecke schleppt sich dahin, die 
Frucht der Kaper platzt, doch ein 
Mensch geht zu seinem ewigen Haus, 
und die Klagenden ziehen durch die 
Strassen - ja, ehe die silberne Schnur 
zerreisst, die goldene Schale bricht, der 
Krug an der Quelle zerschmettert wird, 
das Rad zerbrochen in die Grube fällt. 
der Staub auf die Erde zurückfällt als 
das, was er war, und der Atem zu Gott 
zurückkehrt. der ihn gegeben hat...» 
(Koh 12.1.4-7) 
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Alten Men.-1 2n 
Gutes tun 
Alte Menschen im Blick 
des Nordens und des Südens 
Heidi Rudolf 

Der Umgang mit alten Menschen, das 
Bild, das wir uns von ihnen machen, ist 
nicht in erster Linie eine thcoloische 
Frage. Es handelt sich dabei vielmehr 
einerseits um einen Ausdruck des sozia-
len und gesellschaftlichen Umgangs 
miteinander und der Familien- und Le-
bensstrukturen anderseits, die dann 
natürlich auch Ausdruck einer gelebten 
Religion oder Religiosität sind. Im Zen-
trum meines Nachdenkens über alte 
Menschen in andern Kulturen stehen 
deshalb vor allem konkrete Erfahrun-
gen. NVelche das Umfeld alter Menschen 
erfahrbar machen. 
Dies ist der Grund. weshalb ich an den 
An tg m n Cc( i n zum L g ' 

mit alten Menschen und zum Altwerden 
zwei Erfahrungsbeispiele erzählen 
möchte. Ich tue dies im Wissen darum, 
dass diese Beispiele «Extreme». Höhe-
oder Tiefpunkte in den beiden Kulturen 
darstellen. Dennoch glaube ich, dass sie 
in sich symptomatisch sind für das Ver-
stänndis. 

Die erste Geschichte 
Ich sitze in der grössten Schsseizer Stadt 
in der Stosszeit im Bus. Plötzlich tritt 
der Chauffer vor einem Fussgängerstrei-
fen voll auf die Bremse. Ein altes Paar. 
das sichtlich Mühe hat zu laufen, geht 
langsam über den Streifen. Zwei etwa 
lüjährige meinen: «Für die hätte er nun 
wirklich nicht bremsen müssen!» 

Die zweite Geschichte  
Ein junger \>ietnamchinese, den ich seit 
einiger Zeit kenne, sagt hei einer ge-
meinsamen Bahnfahrt zu mir. dass er so 
schnell wie möglich einen Beruf ergrei-
fen wolle. mit dem er innert nützlicher 
Frist genügend Geld verdiene. Ich war 
erstaunt. Dieser Materialismus war 
eigentlich nicht seine Art. Als ich später 
hei ihm zu Hause war, verstand ich war-
um. Die Mutter ist fast blind, der Vater 
hat seit der Flucht Herzprobleme. Ein 
fast erwachsener Bruder ist schwer be-
hindert. Er muss gess ickelt und ihm das 
Essen eingegeben werden. Für den jun-
gen Chinesen ist es selbstverständlich. 
dass seine Eltern und sein Bruder einmal 
hei ihm und nicht in mcm Heim ss oh- 

1 

neu sollen. Vater und Mutter, die in der 
Schweiz ihren einst hohen gesellschaft-
lichen Status verloren haben, erhalten 
ihn soenigstens in der Familie zurück. 

Jungendkultur und Ausgrenzung 
Der Jugendkult in der Werbung und hei 
Anstellungsgesprächen - nicht nur Frau-
en gegenüber, aber bei ihnen besonders 
- gibt alten Menschen und besonders äl-
teren Frauen das Gefühl, in der Gesell-
schaft nicht vorzukommen, keinen Wert 
mehr zu haben. Wert hat in unserer Ge-
sellschaft. wer produziert und konsu-
miert. Weil sie weg sind von diesem 
Produktions- und Werteprozess, finden 
alte Menschen sich versammelt in kli-
nisch perfekten Einrichtungen, gut be-
treut, weg vom Alltag der Jungen. 

Hoher Rang von alten Menschen 
Anders ist dies in den meisten ausser-
europäischen Kulturen. Dort sind Kin-
der und alte Menschen willkommen. 
Dass alte Menschen einen hohen Rang 
haben in der Gesellschaft, zeigt sich 
schon in der Sprachregelung und in der 
Gestik. In den meisten asiatischen Spra-
chen werden nicht nur Ver andtheits-
grade differenziert ausgedrückt, sondern 
auch die Ehrbezeugungen den alten 
Menschen gegenüber sind Tradition. Als 
Beispiel möchte ich hier verschiedene 
Kulturen dazu darstellen: 

Die tamilische Kultur 
Bei der Vorbereitung für ein interkultu-
relles Theater mit jungen Tamilen er -
klärten sie mir, wie differenziert ihre Be-
grüssung nur schon innerhalb der 
Familie ist. Dies setzt sich fort in der 
Gesamtgesellschaft. 
Die Differenzierung ist ganz konkret 
ausgerichtet auf die Ehre dem Älteren 
ge enüber: Schon der ältere Bruder, die 
ältere Schwester werden anders als 
gle chaltrige Geschwister oder Freunde 
h grüsst. Umso mehr die Eltern und 
Grosseltern. So ist es für Tamilen immer 
schwierig, zum Beispiel ältere Men-
schen in der Schweiz mit Du anzuspre-
chen. In der Hindutradition gibt es zu-
dem auchje einen jährlichen Fasttag für 
die verstorbene Mutter, den verstorbe-
nen Vater. 

Die indochinesische Kultur 
Ahnliche Erfahrungen habe ich mit In-
dochinesen gemacht. Alten Menschen 
wird immer der beste Platz angeboten. 
Auf ihr Wort wird gehört. Das ganze Fa-
milienleben nimmt auf sie Rücksicht. 
Unsere Aufteilung in Kleinfamilien mit 
Ausgrenzung der Eltern - ist für sie 
einer der grössten Kulturschocks, den 
sie hier erleben. Natürlich sind sie heute 
durch unsere kleinen und teuren Woh-
nungen gezwungen. ebensfalls neue 
Formen des Zusammenlebens zu su-
chen. Dennoch bleiben auch in der 
neuen Form alte Bindungen bestehen. 
Diese «Familienhaltung». die sich 
durchaus nicht nur auf die biologische 
Familie beschränkt, fällt mir immer wie-
der auf bei Retreats. bei Kursen und 



Ferienwochen. In den ihnen zur \erfü-
gung stehenden günstigen Miethäusern 
gibt es normalerweise weder Lift noch 
andere Erleichterungen für weniger 
bewegliche Menschen. Aber es käme 

niemanden] in den Sinn. deshalb alte 
Menschen oder Behinderte auszu-
schliessen von solchen reliniösen oder 
kulturellen Bee-tiuii-eiil Es finden sich 
zu jedem Zeitpunkt zwei Jugendliche. 
welche eine alte Frau, einen alten Mann. 
Behinderte ganz einfach auf den Rücken 
packen und die Treppe rauf oder runter 
tragen. 
In den asiatischen Kulturen, seien sie 
buddhistisch oder hinduistisch geprägt, 
stellt die Achtung vor den] alten Men-
schen auch in] Zusammenhang mit dem 
Verständnis von Wiedergeburt und Kar-
lllcl. Jeder alte Menschen, wie auch jeder 
andere, der uns im Alltag begegnet, und 
jedes Tier, hätte schon einmal unsere 
Mutter. unser Vater. unser Geschwister 
sein können. oder könnte dies im näch-
sten Leben seil]... 

Die arabische Kultur 
Araber drücken die Ehrerbietung. die 
Stellung innerhalb der Gesellschaft auch 
durch die Namen aus. Ein Mensch 
durchgeht in seinem Leben verschiedene 
Stufen. auf denen er inllller höher steigt 
und zu immer mehr Ehre kommt, die 
auch durch seinen Nalllell ausgedrückt 
wird. Sie kellncll sicher die Namen Bett 
X. . . (Sohn des...). und Abo X.. (Vater 
des...). Wenn ein Mensch zur Welt 
Icommt, ist er Sohn oder Tochter des X. 
Wenn er oder sie heiratet. bekommen sie 
den Doppelnamen der Eheleute (die 
Frau behält übrigens ihren eigenen 
Familiennamen!). und später. wenn Kill-
der da sind, heissen sie (Vater des X...). 
Dies alles hat etwas mit Alter. Würde 
und Stellung /0 (1.11]. 

Liebe und Ehrerbietung den Eltern ge-
genüber gellörell inden meistenKultu-
rell zu einer guten Erziehung und sind 
Quelle des guten gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. 

Vermiscpg von Kultur 

In den alten Kulturen Indochinas s or 
allen] Chinas. im Konfu7ianismus und 
Taoismus. und dann auch übertragen auf 
buddhistische Riten hat die Verehrung 
der Ahnen einen grossen Stellenwert-
Die Ahnen sind Mittler ulld Hilfe für die 
Zukunft der ganzen Familie. Wenn nie-
mand nlellr für die Ahnen der Familie 
all] Familienschrein betet. dann sind die 
Ahnen erst wirklich tot, Dieses Ver-
ständnis hat einen konkreten Einfluss 
auf die Stellung der alten Menschen. Es 
sind immer die Ältesten der Fanlilie, 
welche diese Ahnenverehrung vollzie-
hen. Alt zu seil] und bald bei den Ahnen 
zu seil]. ist deshalb eine Ehre. 
Natürlich hat auch diese Haltung. wenn 
sie zur Macht missbraucht wird, ihre 
negativen Seiten: So ist es in vielen asia-
tischen Ländern eine Tatsache. dass die 
alten Pol it- und Wirtschaftskader kaum 
abtreten und erst hei ihrem Tod jüngeren 
Kräften Platz machen. Dies ist in der 
heutigen scllnellebigen Zeit für die ge-
sellschaftlichen Entwicklungen (aus 
unserer Sicht) nicht unbedingt von 
Vorteil. Nur g ibt es auch hei uns «Ses-
selkleber» - nur mit etwas andern 
Vorzeichen! 

GottgefälIie Werke im Islam 
Alte Menschen zu besuchen, ihnen ihr 
oft beschwerliches leben zu erleiclltern, 
sie zu ehren. auf ihren Rat zu hören. ist 
auch in arabischen Ländern eine zentra-
le Säule der Gesellschaft. 
Genauso ss ie die Bibel. so fordert auch 
der Koran. Vater und Mutter zu ehren. 

Ja. das Gute, das wir den Eltern gegen-
über tun, wird im gleicllell Zusanlmen-
hang genannt wie der Dienst für Allah. 
«Dient Allah.. ‚und seid gut zu den El-
tern und Verwandten. den Waisen. den 
Armen. dem Nachbarn, sei er s erss andt 
oder aus der Fremde... » (Sure 4.36). 
Und in den Hadith, den «angewandten 
Lehrreden» steht u.a. geschrieben: (.Abu 
Hurairah berichtet:) «Ein Mann sprach 
den Heiligen Propheten an und fragte: 

') Gesandter Allahs! Zu welchem unter 
allen Menschen sollte ich die besten Be-
zi >hungen haben?» Er erss iderte: «Zu 
deiner Mutter». Der Mann fragte ein 

üteres Mal: «Und zu wem danach'?». 
Der Heilige Prophet antwortete: «Wie-
der deine Mutter». Der MaI11] fragte ein 
drittes Mal: «Wen dann?». «Wiederum 
deine Muttern». war die Antwort. Der 
Mann fragte noch einmal: »Und zu wen] 
danach? ,> Der Heilige Prophet antworte-
te: «Deinem Vater». Gemäss einer an-
dern Version sagte der Fragensteller: «0 
Prophet Allalls! Wen] gebührt die beste 
aller Behandlungen?» Der Heilige Pro-
phet erwiderte: «Deiner Mutter. dann 
d.iller Mutter. dann deiner Mutter. dann 
deinem Vater und dann den nächsten 
Verwandten». (Bukhari). 
Da wir aber alle Kinder Adams und Evas 
sind. sind alle alten Menschen unsere 
Väter und Mütter. sind wir alle eine 
Familie! 

So gesellen. wäre ein neuer Umgang mit 
unseren alten Menschen doch gar nicht 
so «exotisch»!? 

Heidi Rudolf' ist Ge]d'IlüftSfi'iilI'erin der 
IIltel'I'eligiösell A rbeit,s gellleiIl.Sd'Ilaft in 
der Schweiz. Mitglied d(s St. Katilarilul-
Werks Basel, lIlld ('011 der Genld i11.Sd'/Iaft 
beauftragt für spiritl(ell-politr<Cile 11/Id 

illtel'l'eligiö]e 
 

Interessenvertretung und 
Vernetzalll f. 

FAMN 



Das Altern 
in unserer Zeit 
isabell Mahrer 

Wir leben in einer Zeit des wohl grössten 
Umbruchs der Menschheit, meist als 
Strukturwandel bezeichnet. Meist wird 
der Reformprozess identifiziert mit dem 
Umbau von Wirtschaft und Sozialstaat. 
Die gesellschaftliche Seite. die ja das 
Fundament bildet, bleibt vielfach ausge-
spart. Weitgehend vergessen von den ge-
staltenden und meinungsbildenden Kräf -
ten wird der grundlegendste Umbruch, 
der seine Ursache in einem Werte-
wandel hat: der Umbruch im Verhältnis 
der Geschlechter und ihrer einseitigen 
Arbeitsteilung. Und dem zweiten tief-
greifenden Phänomen - der Be7iehung 
unter den Generationen begegnet man 
mit dem Erregen von Ängsten und Miss-
gunst. 
In diesem Beitrag soll nun das Altern als 
individuelles wie als gesellschaftliches 
Problem angegangen werden. Dies unter 
Berücksichti gung von g 

er 	
eschlechtsspe7i- 

fischen Sondheiten. Grundlage für 
eine Analyse des Ist-Zustandes bilden 
einige statistische Angaben. 

Bevölkerungsstatistik  
Wie haben sich Lebensdauer und Anteil 
der älteren Menschen an der Wohnbe-
völkerung im Laufe der Zeit verändert? 
Über die ältesten und mit Abstand be-
sten Quellen verfügt Schweden. dessen 
Statistisches Zentralbüro 1749 gegrün-
det wurde. In diesen zweieinhalb Jahr-
hunderten stie g  die Lebensdauer um 
mehr als das Doppelte: bei den Männern 
von 33.72 Jahren auf 74.94 (1991), hei 
den Frauen von 36,4 auf 80.54 Jahr 
Die Zahlen für die Schweiz sehen ähn-
lich aus: Mit 65 Jahren haben heute 
Männer noch 16,5. Frauen 29,2 Jahre 
vor sich. Damit gehört die Schweizer 
Bevölkerung zu den langlebigsten der 
Industrieländer (1993/94). 
Die zunehmende Langlebigkeit ist auf 
verschiedene Ursachen zurückzuführen. 
Zu einem grossen Teil sicher auf die 
verbesserten Lebens- und Wohnverhält-
nisse und die gute medizinische Vr-
sorgung. Profitiert davon hat besonders 
das sseihliche Geschlecht. Frauen wir-
den älter als Männer (Feminisierung d( 
Alters), Dies ist aber nach herrschender 
Meinung nicht ph siologisch-anato-
misch bedin gt, sondern beruht auf dem 

risikoreicheren Verhalten des männl i - 
chen Geschlechts. Gesundheit und 
Leben gefährdender viriler Lebensstil ist 
für die kürzere männliche Lebensdauer 
verantwortlich, 
Das Besondere an dieser Entwicklung 
hin zu grösserer Langlebigkeit ist, dass 
heute praktisch alle damit rechnen kön-
nen, bis zu dieser Altersgrenze vor -
zustossen. Altern ist nicht mehr das 
Privileg von wenigen. sondern Norma-
lität für jedermann und insbesondere 
jede Frau. 
Demgegenüber ist die Gehurtenhäufi g-
keit rückläufig: Noch 1971 entfielen auf 
jede verheiratete Frau durchschnittlich 
drei Kinder. 1994 waren es noch 1.8 
(Kinder nicht verheirateter Mütter sind 
in dieser Statistik nicht enthalten!). Das 
wirkt sich auf den Anteil älterer Men-
schen an der Wohnbevölkerung aus. 
1900 machte z.B. in der Schweiz der 
Anteil der Kinder bis zum 14. Altersjahr 
31,0 Prozent aus, der der über 64jähri-
gen 5.4 Prozent. Bis 1990 reduzierte 
sich der Kinderanteil nahezu um die 
Hälfte (auf 16,8 Prozent). während sich 
derjenige der über 64jährigen mehr als 
verdoppelte (auf 14,4 Prozent). 

Gesundheit und Wohlstand 
Nun ist die Zahl der zu erwartenden 
Lebensjahre die eine Seite. der gesund-
heitliche Zustand und die finanzielle 
Lage die andere. 
1981/82 lebten gemäss Eidgenössi-
schem Altersbericht die Männer durch-
schnittlich 65.9 Jahre ohne Beeinträchti-
gung. die Frauen 69,8 Jahre. Bis 1989 
stieg diese Altersgrenze auf 67,1 bzw. 
72 3 9 Jahre an. 
Differenzierte französische Untersu-
chungen zeigen allerdings. dass Frauen 
häufiger und früher an Muskelstörungen 
und Knochenveränderungen leiden. 
Zwischen 65 und 69 wiesen Frauen in 
der Normandie (anfangs der 80er Jahre) 
viermal höhere Einbussen in ihrer kör- 

perlichen Beweglichkeit auf als Männer. 
Der grösste Unterschied zwischen den 
Geschlechtern besteht aber bei den 
ihnen zur Verfügung stehenden Geld-
mitteln. Fast dreimal mehr Frauen als 
Männer sind Empfängerinnen einer ein-
fachen Minimalrente (10.8 Prozent ge-
gen 4,1 Prozent). Der Grund liegt in den 
grossen Einkommensdifferenzen zwi-
schen Männern und Frauen im aktiven 
Alter. 
Gemäss einer vom BIGA erhobenen 
jährlichen Lohn- und Gehaltserhebung 
liegen die Einkommen der vollzeit-
beschäftigten Frauen durchschnittlich 
um 30 Prozent tiefer als die ihrer männ-
lichen Kollegen. Das Gefälle ist mit zu-
nehmender Qualifikation noch ausge-
prägter. Dementsprechend reduziert sich 
die Altersrente. 
Eine erhebliche Rolle spielt auch der 
Zivilstand. Bei Ehepaaren kommen Mi-
nimalrenten fast nicht vor. und mehr als 
die Hälfte beziehen eine Maximalrente. 
Dies aus dem Grunde, weil bei der 
Bemessung auf das kumulierte Einkom-
men der Ehegatten abgestellt wird. Von 
der günstigeren Berechnungsart profi-
tieren auch die Witwen. Wie sich die 
10. AI-IV-Revision diesbezüglich aus-
wirkt. kann zur Zeit noch nicht gesagt 
werden. Die Schlechtestgestell ten sind 
die ledigen Frauen. Diese Feminisierung 
der Armut hat ihren Grund aber nicht im 
fraulichen Unvermögen. sondern in der 
geschlechisspezifischen Arbeitsteilung 
und in der. durch Erwerbsunterhrüche. 
Teilzeitarbeit etc. bedingten. mangeln-
den Altersvorsorge der weiblichen Be-
völkerung. 

Ansichten über das Altern 
Die Frage des Alterns wurde früher 
ziemlich einseitig angegangen. Von den 
Medizinern wurde die «Abnutzung- und 
Aufbrauchtheorie» gepredigt und in der 
Schonung ein Garant für das Erreichen 
eines hohen Lebensalters bei guter Ge- 
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sundheit erblickt (Ruhestand). Alterung 
wurde als ein die älteren Menschen in 
ihrer Gesamtheit umfassender, linear 
sich vollziehender Abbauprozess ange-
sehen. Des weiteren geht diese Theorie 
davon aus. dass das einzelne Individuum 
in seiner ganzen Beschaffenheit gleich-
mässig von seiner Alterung erfasst wird. 
Altern wird als universaler. globaler Pro-
zess angesehen und die ältere Genera-
tion als eine homogene Gruppe. 
Im Gegensatz zu dieser einseitigen 
Betrachtungsweise zeigen umfassende 
ausländische Untersuchungen. dass von 
einer gleichmässigen universalen Alte-
rung nicht die Rede sein kann. im Ge-
genteil. die interindividuelle Variabilität 
ist im höheren Alter sogar grösser als in 
jungen Jahren. Die Tendenz. vom chro-
nologischen Alter her über Fähigkeiten 
und Eigenschaften zu urteilen, sollte 
durch einen stärker differenzierten An-
satz ersetzt werden. z.B. den des funk-
tionellen Alters, der die Relation zwi-
schen Er erbstätigkeit und Alter darlegt 
(eine Gehbehinderung hindert z.B. eine 
Serviertochter daran, ihren 
Beruf weiter auszuüben, eine Richterin 
dagegen nicht). Das funktionelle Alter 
sollte bei der Festlegung des Rentenal-
ter berücksichtigt ss erden 

Gewiss verlieren manche Fähigkeiten 
im Alter an ihrer Wirkkraft. andere da-
gegen gelangen erst zur vollen Reife. 
Dem abnehmenden Sch- und Hörvermö-
gen. der geringeren Muskelkraft. dem 
sich mindernden Kurzzeitgedächtnis ste-
hen verbesserte Fähigkeiten wie disposi-
tives Denken. Urteilsvermögen. Verant-
v ortungsbewusstsein gegenüber. Man-
che Eigenschaften hinw iederum bleiben 
v eitgehend erhalten, so Allgemein- 

wissen und Langzeitgedächtnis, ja selbst 
die Lernfähi gkeit. wenn sie weiterhin 
geübt wird. Wesentlich zur «Abbautheo-
ne» beigetragen haben die an der Jugend 
orientierten Intelligenztests, hei denen 
das Hauptgewicht auf Schuhs issen 
gelegt ss ird An einer amerikanischen 
Studie mit eingebauten ss idersprüch-
liehen Aussagen nahmen jüngere und 
ältere Erwachsene teil. Die Jüngeren 
nahmen die Informationen entgegen. 
kritiklos zogen sie daraus ihre Schlüsse. 
Sie kamen rasch zu einem Ergebnis. Die 
Älteren machten sich Gedanken über die 
Richtigkeit des Angebotenen. Sie setzten 
ihre Erfahrungen. ihre Kenntnisse ein, 
um die Widersprüche aufzulösen. Erste 
Folgerungen waren. die Älteren könnten 
weniger rasch und logisch denken. Kein 
Wunder. da die auswertenden Wissen-
schaftler ja meist selber der jüngeren 
Generation angehörten. Erst nach weite-
ren ähnlichen Versuchen merkte und an-
erkannte man, dass die älteren Personen 
den Bedeutungszusammenhang v ahr-
nahmen. dass ihr Denken komplexer 
war, während die jüngeren von solchen 
Zusammenhängen und Beziehungen ab-
strahierten, um möglichst schnell zum 
Ziel zu gelangen. Dies ledi glich ein Hin- 

is auf die unterschiedlichen keni- 

tU cii Fähigkeiten von Jung und Alt. 
Weshalb aber soll dieses andere kritische 
( berlegen als eine «Verfallserschei-
nung», als Mangel an raschem Denken 
abgetan werden? 

Alter als Mangel an Jia,2endlichkeit 
Trotz der enorm angess achsenen indivi - 
duellen Lebensdauer. der durchschnittli-
chen Langlehigkeit. dem Wandel in der 
Altersstruktur, den verbesserten Lebens- 

verhältnissen aller Schichten. hat sich 
die Auffassung bezüglich des Alterns 
kaum geändert. Entsprechend der frühe-
ren Abbautheorie wurden bislang in der 
gerontologischen Forschung hauptsäch-
lich Einbussen. Verluste. Belastungen 
thematisiert. Obwohl es in allen Lebens-
altern spezifische Krankheiten und 
Leiden gibt (es sei nur an die Kinder-
krankheiten erinnert), werden sie nicht 
zum Sinnbild einer bestimmten Lebens-
phase gemacht. Die Identifizierung mit 
pathologischen Erscheinungsformen 
geschieht erst im Alter. Altere Personen 
ss erden mit Vorliebe als Hilfs- und Pfle-
gehedürtige. von der Alzheimerschen 
Krankheit Gezeichnete dargestellt. 
Wenngleich statistisch der grösste Teil 
durchaus rüstig ist (in den USA leiden 
nur 5 Prozent der über 65jährigen an der 
Alzheimerschen Krankheit und es ist 
dazu zu hermerken. dass es sich hierbei 
uni eine «Krankheit» und nicht um den 
normalen Alterungsprozess handelt), be-
fassen sich Tagungen und Referate s or-
rangig mit diesen extremen Formen der 
Senilität. 
Sodann werden Sein und Handeln der 
Alteren anders gewertet als das der 
jüngeren Jahrgänge. Fehlverhalten im 
Verkehr wird als Folge des orgerückten 
Alters angesehen. hei einem 30j ährigen 
wird soii mangelnder Aufmerksamkeit 
'esprochen. Erinnerungslüeken gelten je 
nach Alter als normale Vergesslichkeit 
oder Ausdruck von Senilität. 
Das Schwergess icht wird heute auf 
Schönheit und Jugendlichkeit gelegt. 
Körperleistung steht im Forclergrund. 
Es ist nicht verwunderlich,  dass der Lei-
stungssport das meiste Interesse in den 
Medien geniesst. Schnell reagieren, 
rasch handeln und produzieren ist das 
Gebot der Stunde. Vom Leistungsdruck 
bleiben nicht einmal Früchte und Gemü- 

'.erschont, Schönes Aussehen. rasche 
Reifung gilt mehr als Wohlgeschmack. 

lit ihrem Konkurrenzdenken hat sich 
die Gesellschaft zu einer eigentlichen 
LII hogengesell schaft entwickelt. Unbe-

ähen um allfällige Risiken gilt es, dvna-
tisch vorwärts zu streben. Es sind alles 

Jgenschaften. die den jungen Mcii-
ähen auszeichnen. Sie sind altersange-

'- asst und haben belebende Wirkung. Sie 
sind auch für eine sich fortentwickelnde 
Gesellschaft nötig. Aber sie verwirkli-
chen nur einen Teil im individuellen 
Lebensprozess. Auch wird die Gesell-
schaft in ihrer kulturellen Gesamtheit 
damit nur partiell repräsentiert. Das Be-
sondere ist die Dominanz der jugend-
lichen Werte, die doch der Ergänzung 
und Korrektur bedürften. Jugend wird 
zum Massstab aller Dinge. Die ältern 
Menschen werden an ihr gemessen. Jung 
sein wird zum Qualitätsbegriff. 
Mit dem Einsitz einer 25jährigen Person 
in einen Vereinsvorstand. eine Kommis-
sion. eine Behörde, gess innt das Gremi-
um an Prestige. Es gilt nicht als natürli-
cher Ablauf einer Erneuerung. Alter ist 
Abwesenheit son Jugend und Ausdruck 
von etwas Negativem. Das andere Den-
ken Lind Verhalten der ältern Generation 
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wird nicht als menschliche Weiterent-
wicklung gewertet, sondern als Verfalls-
erscheinung abgetan. 

Analogie zwischen Alters' und 
Frauendiskriminierung 
Ähnlich der Absenz von Jugendlich-
keit. hat Aristoteles in bezug auf die 
Geschlechter argumentiert, indem er 
Frauen wegen ihrer anderen Körperbe-
schaffenheit als «verkrüppelte Männ-
chen» bezeichnete. Die von ihm ent-
wickelte männliche Mehrwerttheorie 
kann durchaus auf das Generationenver-
hältnis übertragen werden'. 
Der Prestigegewinn eines ehemaligen 
«weiblichen» Berufes ist beachtlich, so-
bald auch Männer daran Gefallen finden 
(Beispiel Sozialarbeit). Eine Abwertung 
erleidet dagegen ein Berufsstand im 
Falle seiner Feminisierung (Volksschul-
lehrer). 
Und wie unterschiedlich wird männ-
liches und weibliches fehlerhaftes Tun 
bewertet. Als menschliches Versagen 
einerseits, als geschlechtsspezifsche 
Schwäche andererseits. Die Frage der 
Gleichberechtigung der Geschlechter 
wird häufig noch am männlichen Men-
schenbild gemessen (wie die Älteren an 
der Jugendlichkeit). 
Die Politik wird von jüngeren bis mittel-
alterlichen Männern beherrscht. So stellt 
z.B. die Gruppe der 30-45jährigen über 
die Hälfte der lokalen Gemeindeexeku-
tiven. Die Liste der Über- und Unterver-
tretungen in politischen Gremien könnte 
fortgesetzt werden. Aber eine Geronto-
kratie ist in der Schweiz nirgends festzu-
stellen, weder auf Bundes- noch auf kan-
tonaler oder Gemeindeebene. Weil eher 
geht sie in Richtung einer androzentri-
sehen Juventokratie. Mit diesem Situa-
tionsvergleich zwischen weiblichem 
Geschlecht und älterer Generation soll 
auf die doppelte Diskriminierung hinge-
wiesen werden, von der ältere Frauen 
betroffen sind, nämlich die geschlechts-
spezifische und die generationsabhän-
gige Minderbewertung. In den USA gibt 
es übrigens bereits Klagen wegen Al-
tersd i skri mmi eru ng. 
Erstaunlich ist, wie wenig die Angehöri-
gen des weiblichen Geschlechts dieses 
analoge Verhältnis zwischen den Gene-
rationen und den Geschlechtern zur 
Kenntnis nehmern Mit abwertenden 
Formulierungen tragen junge weibliche 
Medienschaffende. Feministinnen zum 
Negativbild wacker bei. 

Handeln als Grundrecht 
Altwerden heute ist etwas anderes als 
Altwerden in früheren Zeiten. Endete 
das Leben einer Frau vor ca. 100 Jahren 

ah gleichzeitig mit der Gebärfähig- 
hat sie heute nach deren Beendi-

- 	ah 35 bis 40 Jahre vor sich und 
guter geistiger und körper- 
ung. 
dividuelle wie die allge- 

elängerung und die 
"-lagerung des Be- 

/an jüngeren auf 
- 1 der Umgangs- 

sprache als Überalterung bezeichnet) 
verlangen nach neuen Lösungsmöglich-
keiten im Verhältnis der Generationen. 
für die wir nicht auf bestehende Lebens-
muster zurückgreifen können. Das Mot-
to des Weltgesundheitsjahres 1982 hiess 
denn auch «add life to years». Das süsse 
Nichtstun ist jedenfalls keine angepasste 
Lebensweise für das 3. Lebensalter. 
Vielmehr gilt es aktiv sein. Verantwor-
tung zu tragen. aber auch die Chance zu 
bekommen. in sinnvoller Weise geistige 
und körperliche Aktivität zu pflegen. 
Auch die älteren Jahrgänge dürfen nicht 
vom «Handeln» als Grundmerkmal 
menschlichen Daseins im Sinne von 
Hannah Arendt ausgeschlossen werden. 
in ihrer «Vita activa» hat sie den 
Grundtätigkeiten Arbeiten und Herstel-
len das Handeln gegenübergestellt. Sie 
versteht darunter das Bestreben, gemein-
sam durch Diskussion und Vereinbarung 
unser menschliches Zusammenleben zu 
gestalten. 
Wird von den Älteren Anpassung an 
Regeln gefordert. die durch die junge 
Generation (seien es Politiker. Wissen-
schaftler oder ganz allgemein Medien-
schaffende) aufgestellt werden, wird 
damit ihr Grundrecht auf Handeln miss-
achtet. 

Korrektur des Altersbildes 
Voraussetzung, damit das nicht ge-
schieht, ist aber eine Korrektur des 
verzerrten Altersbildes. die Umstellung 
von der bloss negativen Sicht zu einer 
positiven Betrachtungsweise. 
In der Sprache: Titel wie «Vergreisung» 
«Überalterung». «Die Alten sitzen den 
Jungen vor der Sonne» (SonntagsZei-
tung vom 16. Juni 1996). sollten aus den 
Schlagzeilen verschwinden. 
In der Wissenschaft: Statt sich einseitig 
auf das Abbaukonzept zu konzentrieren. 
wäre eine Forschung nach den spezifi-
schen Stärken der älteren Generation 
und deren Einsatz im Zusammenleben 
angezeigt. 
In der Politik: Der Bundesratsbeschluss. 
wonach 69jährige in ausserparlamentari-
sehen Kommissionen nicht mehr wähl-
bar sind, obwohl diese nur beratende, 
nicht entscheidende Funktion haben. 
liegen weder im Interesse der Einzelnen 
noch der Gesamtheit, kommen doch 
spezifische kognitive Fähigkeiten der 
älteren Personen nicht zum Zuge. Der 
Sesselkleberei ist auf andere Weise bei-
zukommen. Die Vorschläge. das Stimm-
und Wahlrecht der nicht mehr Erwerbs-
tätigen zu beschneiden (Silvano Möckli, 
St. Galler Politikwissenschaftler), zeu-
gen von wenig kreativem Denken und 
verstossen gegen menschliche Grund-
rechte. 

Anerkennung der Stärken 
Ausgangspunkt einer zeitgerechten Be-
trachtungsweise sollte ein Menschenbild 
sein, das weder am Männlichkeitswahn 
noch am Jugendkult orientiert ist. Die 
Stärken des weiblichen Geschlechts wie 
der älteren Generation sollten anerkannt 
und entsprechend eingesetzt werden, um 

die Gesellschaft mitzugestalten. Das 
könnte zu einer ausgeglicheneren und 
damit humaneren Gesellschaft führen. 
In diese Richtung zielt z.B. das norwegi-
sche Gesetz über die Seniorenräte von 
Gemeinden und Fylken (regionale Krei-
se) vom 8. November 1991. Sie werden, 
wie andere staatliche Organe, für eine 
Wahlperiode gewählt und haben bera-
tende Funktion. Sie sind anzuhören, 
bevor von den zuständigen Gremien ein 
Entscheid gefällt wird. Ihre geschlech-
terparitätische Zusammensetzung ist in 
Norwegen selbstverständlich. Also kei-
ne Beratung als männliches Reservat. 
Gerade Frauen könnten innovative  
Beiträge leisten zum nötigen Menta-
litätswandel und zur gemeinsamen 
Gestaltung neuer Lebensmodelle unter 
den Generationen, verfügen sie doch 
tiber reichlich Erfahrung darüber. was es 
heisst, in einer einseitig androzentrisch 
konzipierten Welt zu leben. 
Anlässlich des europäischen Kongresses 
der älteren Generation im Juni 1996 in 
Berlin stellten die Teilnehmenden (über 
1 000 Personell aus 30 Ländern) u.a. 
fest: «Das 3. Alter ist keine 'Restzeit'. 
sondern eine eigene Lebensphase. Wir 
verfügen über Fähigkeiten und Kompe-
tenzen und sind bereit, unsere Erfahrun-
gen anderen Generationen zur Verfü-
gung zu stellen.» 

Dr. iu,: Jsabell Mahrer ist ausgebildete 
Schauspielerin, Sozialarbeiterin und 
promovierte Juristin. Sie war 11 Jahre 
Mitglied der Eidgenössischen Kommis - 
sion für Frauenfragen und dort u. a. in 
der Subkomission 10. AHV-Revision 
tätig. 

1) Zur Berücksichtigung des funktionellen 
Alters hei der Festlegung des Rentenalters 
vgl. J.Mahrer. Basler Zeitung. Magazin 
Nr. 14, 8. April 1995. 

2) Zur Wurzel der Gesctll echterdifferenz 
vg]. J.Mahrer: Die geschlechtsspezifische 
Aufgabenteilung unter dem Gesichtspunkt 
der Menschenwürde. in: Festschrift für 
Bundesrichterin M.Bigler-Eggenherger. 
Basel/Frankfurt 1993. 
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Litekati ' 

Literatur zum Thema 
Franois Höpflinger, Frauen im Alter 

Alter der Frauen. Ein Forschungs-
dossier. Nationales Forschungspro-
gramm NFP 32. Seismo. Zürich 1994. 
Frauen leben heute deutlich länger als 
Männer. Sie sind überdies den bestehen-
den geschlechtsspezifischen Unterschie-
den und Benachteiligungen unterworfen 
und auf diese Weise doppelt diskrimi-
niert als Frauen ebenso wie als betagte 
Personen. Dieses Forschungsdossier dis-
kutiert die Folgen höherer weiblicher 
Lebenserwartung. Es wird aufgezeigt. in 
welchem Masse weibliche Biografie und 
weibliches Altern verknüpft sind und in 
welcher Weise die Vielfältigkeit weib-
lichen Alters durch soziale Mythen 
verdeckt wird. Die wichtigsten For-
schungsresultate sowie die vorhandenen 
Forschungslücken zum Thema weibli-
ches Altern werden kritisch diskutiert. 
Im Anhang findet sich ein umfangrei-
ches Literaturverzeichnis zum Thema. 

AltersWachSinn, in Beiträge zur femi-
nistischen theorie und praxis .33, Köln 
1992. Die älteren Frauen sind keine ho-
mogene Gruppe, die soziale Kategorie 
üherformt die biologische: Es gibt al-
leinlebende und mit anderen lebende. 
lesbische und heterosexuelle. arme und 
sehr reiche, schwarze und weisse, behin-
derte und gesunde Frauen. In verschie-
denen Artikeln und Zugängen gehen die 
Autorinnen den Lebensbedingungen und 
Lebensrealitäten von Frauen vor allem 
im europäischen Kontext nach. 

Andrea Blome, Frau und Alter. «Al-
ter» - eine Kategorie feministischer Be-
freiungstheologie. Gütersloh 1994. 

David Daube, Gewaltloser Frauen-
widerstand im Altertum, Konstanzer 
Uni-Reden 47. 1971. 

Claudia von Gather, Ute Gerhard u.a. 
(Hg.) Frauen-Alterssicherung. Le-
bensläufe von Frauen und ihre Benach-
teiligung im Alter. edition sigma 1991 

und Frau in der Altersicherung. Er-
gebnisse eines Colloquims zu den 
Alternativen der Rentenreform. Campus 
1982. 

Gudrun Herb, Alleinstehende Frauen 
im Alter. Lehensverlaufanalysen lediger 
sowie langjährig verwitweter und ge-
schiedener Frauen der Gehurtsjahrgänge 
1894-1928, Shaker 1993. 

Ilka Lenz, Wenn Frauen alt werden, 
Brandes & Apsel 1988. 

Heinz G. Rupp, Soziale Kompetenz 
im Alter. Selbstsicherheit und Selbstsi-
cherhei tstraining bei alleinstehenden 
Frauen. Lit Münster 1984. 

Karl H. Tobias, Frauen im Altenheim. 
und jeden Dienstag kommt der Frisör, 

Grieger 1987. 

Neuerscheinungen 

Bärbel Fünfsinn L. Carlos Hoch; 
Christiane Rösener (Hg.), Töchter 
der Sonne. Unterwegs zu einer femini-
stischen Befreiungstheologie in Latein-
amerika. E.B. Verlag. Hamburg 1996. 
Während die lateinamerikanische Theo-
logie der Befreiung im deutschen 
Sprachraum vor allem mit Namen wie 
Leonardo Boff. Gustavo Gutiörrez oder ,  
Jon Sobrino verknüpft ist, sind die Stim-
men lateinamerikanischer Befreiungs-
theologi nnen bei uns nur wenig bekannt. 
Der Sammelhand 'Töchter der Sonne' 
versammelt eine Reihe von bisher auf 
deutsch unveröffentlichten älteren und 
jüngeren theologischen Aufsätzen la-
teinamerikanischer Frauen aus verschie-
denen Ländern und bietet damit einen 
Einblick in die Vielfalt und in die Ent-
wicklung feministischer Befreiungs-
theologie der letzten zehn Jahre. Die 
Beiträge gruppieren sich in Erfahrungs-
berichte. systematische Reflexionen 
sowie hermeneutische Arbeiten bzw. 
feministische Bibelinterpretationen. Er-
gänzt werden die theologischen Beiträge 
durch Gedichte lateinamerikanischer 
Frauen, da feministische Theologie in 
Lateinamerika sich nicht nur in Form 
von Diskursen. sondern ebenso in Poesie 
ausdrückt. 
Das Buch vermittelt einen lebendigen 
Eindruck von der Lebensnähe, der Viel-
falt. dem kulturellen Reichtum und der 
Kreativität der Theologie lateinamerika-
nischer Frauen, die inmitten einer 'Kul-
tur des Todes' eine 'Theologie deS Le-
bens' entwickeln. Es ist zu hoffen. dass 
das Buch viele Leserinnen findet, die 
sich auf eine Begegnung und einen Dia-
log mit dieser leidenschaftlichen und 
engagierten Theologie einlassen. 

Doris Strahm 

Das Reden von Christus steht im Zen-
trum christlicher Identität. Von vielen 
Frauen werden die traditionellen christo-
logischen Vorstellungen in Kriche und 
Theologie kritisiert. Was wollen und was 
können Frauen heute noch glauben? An 
welche Traditionen können Frauen heu-
te anknüpfen? Welche Bedeutung hat 
Christologie im Leben von Frauen? 
Die Lehre von der absoluten Einzigar-
tigkeit Jesu hat zu Ausgrenzung geführt: 
zu kirchlichem Triumphalismus, christ-
lichem Antijudaiismus, zur Abwertung 
anderer Religionen. Kulturen und zu 
einer Geschichte theologisch begründe-
ten Sexismus. Die Autorinnen setzen 
sich mit diesen unterschiedlichen 
Aspekten der Missbrauchsgeschichte 
von Christolo g ie auseinander und versu-
chen, sie im Sinne feministischer Befrei-
ungstheologie zu revidieren. Die Auto-
rinnen: Carter Hevward. Renate Jost. 
Manuela Kalskv, Helga Kuhlmann. 
Luise Schottroff, Dorothee Solle. Rose-
lies Taube und Eveline Valtink. 

Susanne Krahe, Auf Maulbeerbäu-
men sitzt es sich nicht sehr bequem. 
Biblische Anstössigkeiten. Patmos. 

Marie-Theres Wacker, Figurationen 
des Weiblichen im Hoseabuch. Her-
ders biblische Studien 8. 

Andrea Günter (Hg.), Feministische 
Theologie und postmodernes Denken. 
Zur theologischen Relevanz der Ge-
schlechterdifferenz. Kohlhammer. 

Renate Jost/Ulrike Schweiger (Hg.). 
Feministische Impulse für den Gottes-
dienst, Kohlhammer. 

Klaus Kienzler/Elisabeth Reil (Hgd, 
Als Mann und Frau schuf er sie. Theo-
loisclie Grundlagen und Konsequen-
zen. Dialog mit der feministischen 
Theologie. Auer Verlag. 

Dagmar Kutscher (Hg.), Ohne Frauen 
läuft die Kirche nicht. Interviews. 
Erfahrungen. Denkanstösse. Frau und 
Kirche: Hinterbank oder vorderste 
Front?. Pattloch. 

Michael Langer (Hg.), Weil Gott nicht 
nur zu Mose sprach... Frauen nehmen 
Stellung. Tyrolia. 

Ingrid Maisch, Maria Magdalena. 
Zwischen Verachtung und Vereh-
rung - das Bild einer Frau im Spiegel 
der Jahrhunderte. Herder. 

Engen Sitarz (Hg.), Die Taten der 
Thekla. Geschichte einer Jüngerin des 
Apostels Paulus. Eine faszinierende 
Gestalt des Frühchristentums. Sch ‚i-
henverlag. 

Miriam Therese Winter, Das l ii 
1juni der Maria. Eine Fr— .......'.ählt on 
Jesus. Wenn ein Evanäuj: <1cr Maria 
auftauchte. was \vürdic eine Fria der 
'' chwelt überliefen l:tbcii!. Claudius. 

Renate Jost, Eveline Valtink (Hg.) Ihr 
aber, für wen haltet ihr mich? Auf 

Christof Helberger, Gabriele Rolf dein Weg zu einer feministisch-theologi-
(Hg.) Die Gleichstellung von Mann sehen Revision von Christologie. 
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Elisabeth Moltmann-Wendel 

Am 2. Juli 1995 hat Catharina Halkes 
ihren 75. Geburtstag gefeiert. und am 
25. Juli dieses Jahres wurde Elisabeth 
Moltmann-Wendel 70 Jahre alt. Wir 
möchten diese beiden runden Geburtsta-
ue zum Anlass nehmen, den zwei «grand 
old ladies» und Wegbereiterinnen der 
feministischen Theologie in Europa für 
ihre pionierhafte und inspirierende Ar-
beit zu danken, die unzählige Theologin-
nen und ehensos ide Frauen an der Basis 
beeinflusst und ihnen neue Räume des 
Denkens und Glaubens geöffnet hat. 
Italienische Philosophinnen vom Frau-
enbuchladen in Mailand haben den Be-
griff des «Affidamento» geprägt. um  
eine Beziehung zwischen Frauen zu be-
zeichnen, die auf Achtung und Zunei-
gung beruht und in der die eine Frau 
vom Wissen und der grösseren Erfah-
rung der anderen Frau lernt. Eine Haupt-
quelle weiblicher Freiheit sei es, uns das 
Wissen, das wir von und durch andere 
Frauen erworben haben, bewusst zu ma-
chen und die «symbolischen Mütter». 
deren Erfahrung und Weisheit Quelle 
unseres eigenen Wissens ist, sichtbar zu 
machen. Catharina Halkes und Elisabeth 
Moltmann-Wendel sind solch «symboli - 
sehe Mütter», geistlich-geistige Lehre-
rinnen für mehr als eine Generation eu-
ropäischer Frauen gewesen, auch wenn 
jüngere Frauen sich dieser Tatsache viel-
leicht nicht mehr in gleicher Weise be-
ss usst sind. Für einige von uns FAMA-
1 [auen  war die Lektüre ihrer Bücher mit 

:hönen Titeln wie «Gott hat nicht 
„ke Söhne». «Suchen, was verb- 

(C. Halkes. «Ein eigener 
Frauen um Jesus» und 

> Milch und Honig fliesst» 
(E. 	>. 	:. ..... .-\\ enclel ) inspirierender 
Ansi . d. eiaene fentinistisch-
theolog •H: ' :»eit. Viele üngere Theo-
loginnen h?>en inzss ischen die Impulse 
der beiden » Mütter der feministischen 
Theologie in Europa in ihren Forschun-
gen weitergeführt und in der «Europäi-
schen Gesellschaft für die theologische 
Forschung von Frauen ,> . zu deren Mitbe-
gründerinnen Catharina Halkes und 

Elisabeth Moltmann-Wendei gehören. 
eine Plattform für den wissenschaftli-
chen Austausch und gegenseitige Unter-
stützung gefunden. 
Aber auch die Pionierinnen dieser Be-
wegung, die sich in den letzten 20 Jah-
ren verbreitert und in unterschiedliche 
Richtungen aufgefächert hat, haben sich 
nicht auf den Früchten ihres vielfältigen 
und engagierten Wirkens ausgeruht, son-
dern immer ieder neue Themen in den 
Blick genommen und vertieft: so ist für 
Catharina Halkes in den letzten Jahren 
die Schöpfungsverantwortung zu einem 
wichtigen Anliegen geworden («Das 
Antlitz der Erde erneuern»), während 
Elisabeth Moltmann-Wendel sich beson-
ders dem Thema <Leiblichkeit/Körper» 
und der Entwicklung einer Theologie 
der Leiblichkeit zugewandt hat («Wenn 
Gott und Körper sich begegnen». «Mein 
Körper bin ich»). 
Zwei Frauen. zwei Lebensläufe: nieder-
ländische katholische Theologin. Mitar-
beiterin im Bereich Pastoraltheologie 
der Universität Nijmegen und später er-
ste Inhaberin des 1984 errichteten Lehr-
stuhls «Feminismus und Christentum» 
die eine deutsche evangelische Theolo-
gin. promovierte freischaffende und seit 
den 70er Jahren feministische Theologin 
und Publizistin die andere. Dennoch ist 
ihnen einiges gemeinsam: beide haben 
sie mit ihren Büchern. Artikeln und Vor-
tragsreisen unzählige Frauen zu einem 
neuen Selbstverständnis ermutigt; beide 
haben sie neben ihrer beruflichen Tätig-
keit drei bzw. vier Kinder grossgezogen: 
beiden war und ist es bis heute ein An-
liegen. dass feministische Theologie 
nicht nur eine akademische Angelegen-
heit ist. sondern auch das Alltagsleben 
von Frauen trifft, und gemeinsam ist ih-
nen bei aller Kritik am Christentum die 
tiefe Überzeugung. dass es in der christ-
lichen Tradition Schätze und Quellen zu 
finden gibt. aus denen Frauen schöpfen 
können in ihrem Ringen um Befreiung 
von den vielfältigen Formen patriarcha-
ler Unterdrückung. Einige dieser Quel-
len, aus denen auch uns heutigen Frauen 
schöpferische Kraft und Ermutigung zu-
fliessen können. haben sie selber durch 
ihre langjährige theologische Arbeit er-
schlossen. Dafür danken wir ihnen von 
Herzen. 

Für das FAMA-Team: Doris Strahm 

Tagungsbericht 

.'fü.gllpg mit Frauen verschiedener 
Herkunft vom 8./9 .Juni 96 in der Pau 
1usAkademie Zürich 
Ich habe die Tagung «Ist Solidarität 
möglich zwischen Frauen verschiedener 
Herkunft? Versuch einer interkulturellen 
Begegnung» gemeinsam mit Carmel 
Fröhlicher-Stines (Haiti!Pfaffhausen) 
und Anisale Mul u geta (Athiopien/Ror-
schacherherg) vorbereitet und durchge-
führt. Es war unser Entscheid. die frühe-
ren Tagungen. die sich an schwarze und 
weisse Frauen gewandt hatten. auszu-
weiten und Frauen verschiedenster Her- 

kunft einzuladen. Dieser neue Ansatz hat 
dazu geführt, dass wir kein klar begrenz-
tes Thema gewählt haben, sondern einen 
eher breiten Einstieg. Wir fragten uns: 
Ist Solidarität, die wir uns wünschen. 
zwischen Frauen verschiedener Her-
kunft, zwischen Frauen. die aus Asien. 
der Karibik. Afrika. Lateinamerika, den 
USA und Europa kommen, zwischen 
Migrantinnen und Einheimischen, über-
haupt möglich? Was heisst diese Frage, 
wenn wir unsere unterschiedlichen 
rechtlichen und politischen Situationen 
ansehen? Wunschdenken allein beseitigt 
die unterschiedlichen Privilegien ja noch 
keineswegs. Wenn wir Solidarität ernst 
meinen, müssen wir uns mit den Unter-
schieden und Spaltungen zwischen 
Frauen konfrontieren und im gesell-
schaftlichen und politischen Engage-
ment auf Veränderung hin arbeiten. 
Wie aber ist diese Zusammenarbeit 
möglich? Welche Voraussetzungen sind 
zu schaffen? Sicher ist es sehr wichtig. 
dass Frauen sich gegenseitig besser ken-
nen. Die Tagung war als Begegnungsta-
gung geplant, und als Begegungstagung 
wichtig. Es haben über siebzig Frauen 
daran teilgenommen. Ich schreibe «über 
siebzig Frauen», weil nicht alle Frauen 
an der ganzen Tagung dabei waren, weil 
es manchmal ein Kommen und Gehen 
war, was die Tagung lebendig, oft auch 
schwierig machte. Einzelne haben so in-
tensiv miteinander gesprochen, dass sie 
teilweise lieber in kleinen Gruppen im 
Hof diskutiert haben, statt das nächste 
Referat zu hören oder in die gewählte 
Gruppe zu gehen. So lässt sich von mir 
her als Tagungsleiterin nur unzulänglich 
sagen, wie die Tagung wirklich war. 
Eine Intensität, ein Interesse aneinander, 
teilweise auch eine Unzufriedenheit 
über immer wieder gleiche Anfangsfra-
gen war jedoch klar zu spüren. Von den 
siebzig Frauen waren knapp die Hälfte 
Migrantinnen, die andern Einheimische. 
Die kulturelle Mischung war gross. Die 
Frauen. die wir zur Mitarbeit angefragt 
haben, kommen aus folgenden Ländern: 
Haiti. Bolivien, Philippinen, Schweiz, 
Athiopien, Kambodscha, USA. Tür-
kei/Kurdistan. Kolumbien, Tibet, Kame-
run. Weitere Herkunftsländer kamen 
durch die Teilnehmerinnen hinzu. Zu 
dieser Verschiedenheit kamen noch an-
dere: die Zeitspanne, in der die Migran-
tinnen in der Schweiz leben, sprachliche 
Verständigungsmöglichkeiten. Verschie-
denheit der Schicht. Religion. politi-
schen Ansicht. 
Die Verschiedenheiten waren ein Erleb-
nis und auch ein Konfliktpotential. Für 
die einen war es schon genug, Frauen 
anderer Herkunft zu sehen, mit ihnen zu 
sprechen, ihnen zuzuhören. Andere fan-
den eine «Begegnungstagung» zu allge-
mein, zu unpolitisch. Sie wollten ein kla-
reres Ziel sehen, auf etwas ganz Konkre-
tes hinarbeiten, was aber bei der Hetero-
genität kaum möglich gewesen wäre. In 
den verschiedenen Workshops konnten 
wir mit dieser Verschiedenheit besser 
umgehen als im Plenum. Die Workshops 
fanden gutes Echo. Einige Themen seien 



als Beispiel genannt: «Internalisierter 
Rassismus und Integration». «Die Be-
deutung von Schicht. Familie, Sprache 
im interkulturellen Kontakt zwischen 
Frauen», «Frauenräume und Begegnun-
gen». 
Einander wirklich zuzuhören, ist im Ple-
num nicht immer gelungen. Einige Male 
reagierten Frauen auf etwas, das eine 
Referentin gar nicht gesagt hatte. Ich 
denke, da haben auch sprachliche Ver-
ständnisschwierigkeiten eine Rolle ge-
spielt. Das Referat von Regula Rensch-
1er. das differenziert und gut vorbereitet 
war, hat einige Punkte getroffen, die 
nicht von allen gern gehört wurden (und 
ich denke, hier ging es nicht um sprach-
liche Verständigung, da auch von weis-
sen Frauen neben Zustimmung Kritik 
formuliert wurde). Regula hatte den Ein-
druck - dies ihre Gedanken aus einem 
nachträglichen reflektierendem Ge-
spräch -, dass einige einheimische Frau-
en Frauen anderer Herkunft unkritisch 
bestaunen, und ihnen gegenüber in 
Schuldgefühlen verharren. Migranti n-
nen ihrerseits in einem Opferstatus. Ich 
selber habe diese Haltungen weniger 
wahrgenommen. teile aber Regulas An-
sicht, dass uns Schuldgefühle nicht wei-
terhelfen und die Beziehungen nur bela-
sten und nicht zu neuer, kreativer Zu-
sammenarbeit führen. Am gleichen Mor-
gen wie Regula Renschler hielt Amsale 
Mulugeta das Referat: «Rassismus - 
Auswirkungen auf unsere Kinder». Am-
sale beeindruckte die Zuhörerinnen 
durch ihre persönliche Sprechweise. 
durch Spontaneität. Sie nützte ihre Zeit 
nicht aus, sprach kürzer, was zu einem 
Ungleichgewicht geführt hat zwischen 
der weissen und der schwarzen Redne-
rin. Dies wurde dann jedoch nur der 
weissen Referentin angelastet. Ich hin 
überzeugt. dass wir hier in unserer kriti-
schen Haltung noch viel lernen müssen. 
Ich als weisse Schweizerin muss lernen. 
eine schwarze Schweizerin genauso kri-
tisch zu behandeln wie eine einheimi-
sche Frau. Die Angst, eine schwarze 
Frau zu verletzten, und ich weiss mich 
darin nicht allein, kann das echte Ge-
spräch zwischen unterschiedlichen Frau-
en verhindern. 
Wir haben uns mit Unterschieden kon-
frontiert, sie auch genossen. kennen 
nach der Tagung einige unterschiedliche 
kulturelle Codes besser, haben darüber 
nachgedacht. was interkulturelle Begeg-
nung« bedeutet, haben gemeinsam ge-
tanzt, viel erlebt. Um dem Ziel eines 
gleichberechtigten Zusammenlebens 
von verschiedenen Kulturen. von der 
einheimischen Bevölkerung und von 
Migrantinnen und Migranten, näher zu 
kommen. braucht es viel gemeinsame 
Arbeit. Bei einer weiteren Tagung. über 
die wir im Herbst nachzudenken begin-
nen und die nächstes Jahr statffinden 
wird, möchte ich ein konkreteres Thema 
vorschlagen. Ob die Vorhereitungsgrup-
pe damit einverstanden sein wird oder 
nicht, wird sich zeigen. Sicher geht das 
gemeinsame Lernen weiter. 

Brit'it Keller 

Wechsel im FAMA -Redaktionsteam 

Abschied nach 12 Jahren Mitarbeit 
Die 12 Jahre FAMA-Redaktionsarbeit 
waren für mich wichtige. lehrreiche, 
spannende. herausfordernde und insbe-
sondere auch sehr anregende Jahre. In 
keinem anderen Projekt war ich je länger 
engagiert als in der Redaktion der 
FAMA. Ich danke allen meinen Kolle-
ginnen für die gute Zusammenarbeit, für 
die Freundschaft. die Toleranz und die 
Konfliktbereitschaft. das Verständnis. 
das Interesse und die Liebe, die mir ent-
gegengebracht worden sind. Ich verlasse 
die FAMA-Redaktion mit guten Ge-
fühlen. Die Gründe für meinen Weggang 
sind vielfältig. Ich habe mich in den 
letzten Jahren immer mehr von der 
Theologie und auch der feministischen 
Theologie entfernt. Ich war eine enga-
gierte, kompromisslose. langjährige 
Streiterin, die davon überzeugt war, dass 
sich mit der Zeit die Kirche erneuern 
lässt. Seit langer Zeit aber spüre ich, wie 
ich ermüdet und erlahmt bin, ich habe 
den Reformglauben und damit auch die 
Initiativkraft in diesem Thema verloren 
und daraus ziehe ich die Konsequenzen. 
Seit mehr als einem Jahr engagiere ich 
mich in einer neuartigen. speziellen 
Frauenbewegung. die sich an die revolu-
tionäre Kraft der Frauen richtet und zum 
Ziel hat. die Verständigung zwischen 
den Geschlechtern aktiv zu fördern. So 
heisst denn auch ein Buch, dass ich mit-
lancieren helfe Weiche Macht. Perspek-
tiven einer neuen Frauenbewegung und 
einer neuen Liebe zu den Männern'. Ge-
schrieben wurde es von Sabine Lichten-
fels. es  erscheint im Herbst im Verlag 
Berghoff and friends. Ein Bestandteil 
dieses Buches sind die 'Vierundzwanzig 
Jhe,senfür eine neue Frauenheuecung'. 
hier ein Ausschnitt daraus. nämlich die 
2. These: 'Beendigung des Geschlech-
terkampfes' Es kann auf der Erde keinen 
Frieden geben, solange in der Liebe 
Krieg ist. Die Entstehung gevvaltfreier 
Kulturen kann nur eintreten, wenn der 
Geschlechterkampf gründlich übervvun-
den wird. Frauen werden sinnliche Räu-
me und Begegnungsformen aufbauen, in 
denen sich die Geschlechter auf neue 
Weise begegnen und dadurch erkennen 
können. Sie folgen dem Prinzip der Po-
larität und Ergänzung, der erotischen 
Anziehung und Einlösung. Sexualität ist 
hierbei ein wesentliches Element der Er-
kenntnis und der Solidarität. Frauen be-
sinnen sich hierfür auf ihre eigenen 
weiblich matriarchalen Quellen und 
Kräfte. Daraus erfolgt der Aufbau einer 
partnerschaftlichen Kultur.' 
Zusammen mit einer Freundin hin ich 
daran, in der Schweiz einen Treffpunkt 
für Begegnungsmöglichkeiten zwischen 
Frauen und Männern aufzubauen. Diese 
Initiative, die noch ganz jung ist, nennen 
wir TERRA 3000. 
Wer interessiert ist, kann vorerst einmal 
die 'Vierunzwanzig Thesen für eine 
neue Frauenbewegung', die als Buch-
auszug erhältlich sind, bestellen hei: 
TERRA 3000. Cornelia Jacomet und 

Helen 5db. Hottingerstr. 40. 8032 
Zürich. 

Cornelia Jaconid 

Neue FAMA-Redaktorinnen 
‚41s neue [A3IA -Redaktorinnen begrüs-
sen wir sehr herzlich Barbara Lehne,; 
Luzern iuid Ursula Vock, Zürich. Sie 
teilen sich hehL ‚> Ihcr isa: 

Von mir erzählen in der FAMA: Wühlen 
in der eigenen Schatztruhe. Aus dem 
Wallis komme ich - ja und die Berge 
liebe ich. Primarlehrerin war ich einmal. 
Skilehrerin, Arbeitslose, Hilfsschwester 
in der Psychiatrie und anderes mehr. 
bevor ich auszog -. 'In der Fremde' - 
d.h. in F-rihourg - liess ich mich auf das 
Abenteuer 'Theologiestudium' ein, wur-
de politisiert und fand zu einigen Lie-
ben. denen ich bis heute treu geblieben 
hin. Ich will nicht alle nennen. aber un-
ter ihnen sind ein kritischer Feminismus. 
der sich auch über alle Post-... phasen 
durchhält. die Philippinen und ihre Frau-
enbewegung. die befreiungstheologische 
Option und eine leidenschaftliche Suche 
nach einer nährenden und befreienden 
feministischen Spiritualität für das Le-
ben und deren Umsetzung mi Alltag. 
Geprägt haben mich auch Kontakte mit 
Frauen aus dem Süden. Nicht zuletzt 
Mary John Mananzan und der interkul-
turelle Diskurs zu Frau und Gesellschaft 
in Asien/Pazifik an ihrem 'Institute of 
Women's Studies' in Manila. an dem ich 
'93 als einzige vs eLse Frau meines Kur-
ses teilnahm. Heute lebe ich zusammen 
mit meiner Freundin in Luzern und 
arbeite im Kursbereich des Romero-
Hauses. Im Herbst will ich mit dem 
Nebenfach Ethnologie auch mein Stu-
dium abschliessen. 
Was mich zur FAMA hinzieht, ist meine 
Lust. an feministisch-theologischen 
Themen und Aktualitäten dran zu blei-
ben. spannende Themen mit spannenden 
Frauen zu diskutieren und bearbeiten 
und dann und wann auch selbst zu 
schreiben. Die Themen. die mich seit 
längerem begleiten: Differenz unter 
Frauen. Zwangsheterosexualität. Kör-
pernormierung und Gewalt gegen 
Frauen. 

Barbara Lehner 

Von Weltenbummlerinnen und anderen 
Vagabundinnen handelte die letzte 
FAMA. Vier Tage vor meiner Abreise 
ans andere Ende der Welt steht mir der 
Kopf gar nicht nach Welienbummeln. 
Aber auch nicht unbedingt danach. mir 
einen originellen Vorstellungstext für die 
FAMA einfallen zu lassen. Wie hin ich 
eigentlich auf die Idee gekommen... - 
nein, ich meine nicht, ins FAMA-Team 
zu kommen. sondern: nach Papua-
Neuguinea zu fahren. Alles wegen einer 
Freundin. Genauer wegen meiner 'he-
ten' Freundin, die mich schon mein hal-

bes Leben kennt. Ich muss gestehen: 
Nicht der Wunsch nach Abenteuern. 
sondern einzic und allein Freundschaft 



zieht mich dorthin. Wenigstens femini-
stisch korrekt. Ich wage es kaum zu 
sagen: Auch nicht gan7 - ich hin auf 
jeden Fall ganz froh, muss ich nicht al-
lein in die Wildnis. Mein Freund beglei-
tet mich. Trotz meiner Bewunderung für 
alleinreisende Heroinnen des sergange-
nen Jahrhunderts. Statt \Veltreisen ma-
che ich lieber Denkreisen. Feminismus 
reizt mich denn auch als Denkprojekt. 
Eines, das mit mir zu tun hat. Eines, das 
mir Worte gibt für ein Unbehagen. das 
keinen Namen hat. Frausein - Fremd-
sein - vielleicht brauche ich darum 
keine fremden Länder? Durch meinen 
Beruf erlebe ich das vielleicht in extre-
mer Form: Als Frau in einem Männerbe-
trieb, als Theologin im Medienbereich. 
Umso mehr freue ich mich auf die Zu-
sammenarbeit mit den 'FAMA-Frauen'. 
Wenn ich on den Kopfjägern heil 
zurückkehre, werde ich also bald Auto-
rinnen jagen. Für die FAMA. 
Fast hätte ich es vergessen: Im Studium 
hat mich meine Neu gierde nach Rom 
getrieben: meine praktische Ausbildung 
zur Pfarrerin habe ich im hündneri sehen 
Safiental gemacht. Und: In den letzten 
zehn Jahren hin ich siebenmal umgezo-
gen. Doch nicht ganz Stubenhockerin 

Ursula Vdc/i 

Europäische Gesellschaft für theolo-
gische 

 
n(ES- 

 
Die Gesellschaft wurde 1986 mit Sitz in 
der Schweiz gegründet und zählt heute 
rund 500 Mitglieder. Alle zwei Jahre 
findet eine europäische Konferenz zu 
einem aktuellen feministisch-theologi-
schen Thema statt. Dazwischen treffen 
sich die Frauen der einzelnen Länder 
unter sich. 1995 fand die Konferenz un-
ter dem Titel 'Ein gemeinsames Haus' in 
Höhr (Schweden) statt. Die nächste 
Konferenz ist für 1997 in Kreta geplant. 
Sie trägt den Titel 'Traditionen und 
Quellen feministischer Theologien' 
Die ESWTR gibt auch Jahrbücher her-
aus. Die Jahrbücher sind im Grünewald-
Verlag Mainz und KOK Kampen (NL) 
erschienen. 1996 erscheint ein Jahrbuch 
'Was bedeutet es heute. (feministische) 
Theologin zu sein?' Hg. Andrea Gün-
ter/Ulrike Wagner 
Jedes Land hat eine Kontaktirau, sowie 
eigene Mitgliederbeiträge, die in der 
Landesss ährung eingezogen werden: sie 
richten sich nach der Zahlungskraft der 
jeweiligen Länder. Kontaktfrau für die 
Schweiz ist: Dr. Ina Praetorius, Bühl, 
9622 Krinau. 

Denn wir Frauen sind anders. 
zum Jubiläum des CVJF-Welthundes 
Geschichte des schweizerischen CVJF. 
gesammelt zum Jubiläum des CVJF-
Weltbundes 1894-1994. 
Frauen sind anders als die Rollenerwar- 
tungen, die an sie gestellt werden. Der 
CVIF war und ist ein Ort, wo Frauen 

ihre eigene Persönlichkeit entwickeln 
lernen. Für viele unter ihnen und gerade 
auch für reformierte Theologinnen war 
es die erste Möglichkeit, als Frauen ver-
antwortlich in der Kirche zu arbeiten. 
Die Geschichten mehrerer CVJF-Frauen 
wurden von Christiane Besson (Lau-
sanne), Doris Brodbeck (Bern) und 
Margrit Schütz (Wallisellen/ZH) in Ge-
sprächen und auf schriftlichem Weg 
gesammelt. Der Schweizerische CVJF-
Nationals erband will so einen Beitrag 
leisten zum 100jährigen Bestehen des 
CVJF-\Velthundes. 
Das Buch kann für Fr. 28.— bei CVJF 
Nationalverhand, Astrid Schibli, Bir-
kenstr. 7, 5212 Hausen bestellt werden. 

Jour,Orientierun für Frauen 
zu Bildung. Berufen und Arbeits 

JOBäJour ist eine Zeitschrift, die vier-
mal im Jahr erscheint und Frauen kom-
petent über Berufsfragen orientiert. Sie 
erfüllt damit - in Zeiten der allgemeinen 
beruflichen Umorientierung - eine 
wichtige Aufgabe. In der Juli Ausgabe 
2/96 stehen Berufe im Mittelpunkt. svel-
ehe die Stärkung, Erneuerung oder Er-
haltung der Gesundheit zum Ziele ha-
ben. Die nächste Ausgabe 3/96, die im 
Oktober erscheint, hat als Hauptthema 
'Soziale Berufe im Bereich der Altersar-
beit'. 
Abonnementsbestellung (Fr. 22.— ), 
Einzelheftbestel lung (Fr. 5.50) oder 
Prohenummerhestell ung: Schweiz. Ver-
band für Berufsberatung. Postfach 196, 
8600 Dübendorf. 

Schritte ins Offene Heft 4/96 zum 
Thema: Sanfte Medizin - kritischer 
Blick auf ein Bedürfnis 
Nicht nur das umfangreiche Angebot an 
alternativen Heilkünsten und Erlösungs-
verheissungen ist hier im Blickfeld kriti-
scher Betrachterinnen und Betrachter. 
Auch das leidenschaftliche - und insge-
samt sehr kostspielige - Bedürfnis so 
'leier Menschen nach der sogenannten 
'Natürlichkeit' wird hinterfragt. 
Bestellungen von Heften ii Fr. 8.— an 
Werbestelle Schritte ins Offene. 5603 
Stauffen. 
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'Nachts sind alle Madonnen schwarz' 
Annäherungen an ein Geheimnis. 
Zürcher Frauenkirchennacht in der 
Nacht von Samstag. 21.122. September 
1996 
Anmeldung bis 14.9. an Oekumenische 
Frauenbewegung Zürich, Postfach 254. 
8024 Zürich. 

'Wie Frauenleben emacht%verden 
Weibliche Biographie und feministische 
Deutungsmuster. 
Sonntag bis Sonntag 0-13. Oktober, 
Boldern, Evangelisches Tagungs- und 
Studienzentrum. Postfach, 8708 Männe-
dorf, Tel. 01/921 71 II mit Elisabeth 
Raiser. Reinhild Traitler und Heidi 
Witzig. 

'Gut sein und schön sein' 
Auseinandersetzung mit feministischer 
Ethik und feministischer Ästhetik. 
Samstag/Sonntag 26./27.10.96 auf Bol-
dem (Adresse siehe oben) 
Samstag 16.11 und 7.12.96 im Boldern-
haus, Voltastr. 27, 8044 Zürich 
mit Gina Schibler, Reinhild Traitler, 
Ruth Wirz. 

Spie- 
gel der Literatur 
Literaturkurs für Frauen mit Dr. Made-
leine Marti. 
Die Entwicklungen und Rückschritte, 
die Vor-Bilder und Ambivalenzen 
werden anhand von fünf Texten exem-
plarisch diskutiert und in den geschicht-
lichen Kontext gestellt. 
Dienstag 3./10./17./24.9 und 2.10. 
jeweils 19-21 Uhr, Paulus Akademie 
Zürich (Adresse siehe unten). 

'Der Abenteuergeist ist ein hohes 
Haus' 
Körper- und Wortarbeit, Gespräche und 
Tanz. 
Ferien-Studien-Tage für Frauen mit 
Verena Egger und Brigit Keller 
Montag—Donnerstag 7-10. Oktober 
Detailprogramm erhältlich hei Paulus-
Akademie. Carl Spittelerstr, 38. 8053 
Zürich, Tel. 01/381 34 00. 

'Wer hat Angst vor Political Correct 
ness?' 
Sprache als Spiegel der Macht - Eine 
feministische Diskussion. 
Tagung für Frauen veranstaltet von Pau-
lus Akademie, in Zusammenarbeit mit 
der Gruppe Women of Black Heritage, 
der cfd Frauenstelle für Friedensarbeit 
und dem Büro für Gleichstellung der 
Stadt Zürich, Paulus Akademie, Zürich 
(Adresse siehe oben). 

Frauen in Ämtern 
Bausteinkurs für Frauen in Ämtern und 
Behörden, Gremien und Kommissio-
nen, Konfliktmanagement, (Führungs-
)Aufgahen in Konflikten wahrnehmen 
Freitag Samstag 20/21.9. mit Ruth 
Rauch. OE-Beraterin Bern und Heimute 
Conzetti, Studienleiterin Gwatt. Gwatt-
Zentrum am Thunersee. 3645 Gwatt-
Thun, Tel. 033135 13 35. 

'Denn Gott bin ich und nicht ein..? 
Mann oder Mensch?' 
Moderne Bibelübersetzungen vor der 
Aufgabe einer frauengerechten Sprache. 
Podium und Werkstatt zur Revision der 
Zürcher Bibel. Donnerstag 7.11.96, 
19.30-21.30 Uhr (AKI oder EUG) orga-
nisiert von Vereinigung Berner Theolo-
ginnen (VBT) Brigitta Stoll, Cäcilienstr. 
26. 3007 Bern. 

'Welche Reform der kaufmännischen 
Grundausbildung ' 
Frauenkongress. Freita g  25.10.96 in der 
Handelsschule KV Baselland in Liestal 
Anmeldung und Programm bei: 
Mareot Zimmermann, Postfach 687. 
8027 Zürich 



Tagung des Netzwerks Offene Kirche Schweiz (NOKS) 

Samstag, 16, November 1996, 9.30.17.15 Uhr 

im Romero.Haus Luzern 

Retours: 
Verein FAMA 
Postfach 300 
CH-4012 Basel 

Ifl1fliwF1TTt 

Editorial 

Erzählung. Erinnerung und Zeit (Andrea Blomc) 

Altern ist eine ziemliche Arbeit (Gespräch mit Helen Geiser) 

Literarische Texte zum Thema 

Alten Menschen Gutes tun (Heidi Rudolf) 

Das Altern in unserer Zeit (Jsabell Mahrer) 

Literatur 

Forum 

Bildnachweis 
Die Bilder in dieser Nummer stammen aus dem Projekt «Gra\ Panthers Boston-Ba-
sel» der Berner Fotografin Lisa Schäuhlin. Sie hat mit ihrer Kamera die typischen 
politischen Aktivitäten der beiden Panther-Gruppen dokumentiert und auch Einblick 
«in das alltägliche, leise Leben» der Aktis istlnnen genommen. Das Titelbild zeigt 
die Panther-Gründerin Maggie Kuhn. 
Für das Projekt wurde Lisa Schäubhin mit Werkbeiträgen der Stadt und des Kantons 
Bern unterstützt. Von sich selbst sagt sie: «Ich fotografiere lieber in der Garderobe 
als auf der Bühne (und das am liebsten in Schwarzweiss),- 

Frauen und Männer eeä (II Gewalt an Frauen 
Unter diesem Titel findet am 16. Novem-
ber im Romero-Haus Luzern eine Tagung 
des Netzwerks Offene Kirche Schweiz 
(NOKS) statt. Die VeranstalterInnen 
wollen damit eine Auseinandersetzung 
zw ischen Frauen und Männer zu einem 
Thema in Gang setzen, das bislang vor-
v> iegend  unter Frauen und nur vereinzelt 
unter Männern diskutiert. aber kaum je 
gemeinsam angegangen wurde. An der 
Tagung voll den individuellen und struk-
turellen Ursachen der Gewalt gegen 
Frauen nachgegangen und nach \'erände-
rungsmüglichkeiten gesucht werden. 

Information und Anmeldung 
(bis am 2. November): Romero-Haus. 
Kreuzhuchstrasse 44. 6006 Luzern. 

MM MM 
Die einzelnen Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Das Thema der nächsten Nummer: 
Mütter und Töchter zur Frage der Trachitionshildung unter Frauen (Dezember) 

Andreas  Blome. Gremmendorfer eg 30B. D-48167 Münster 
Dorothee Dieterich, Kartausgasse II. 4058 Basel 
Monika Hungerbühler, Kannenfehdstr. 35, 4056 Basel 
Jsabell Mahrer. Lilienweg 2, 4310 Rheinfelden 
Heidi Rudolf. St. Katharina-Werk Basel. Holeestrasse 123. 4015 Basel 
Lisa Schäublin. puncto Pressebüro. Schwarztiitrae 75. 3001 Bern 
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