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Das Alter, die dritte Chance?  

Von Reinhard Kahl 

 

Solche Einladungen kommen nun häufiger. Da steht 

zum Beispiel: „Mir war klar, es würde auch mich 

mal treffen. Jetzt ist es so weit. Ich werde 60. 60? 

Ja, 60.“ Und dann folgt ein Satz, der eigentlich gar 

nicht dazu passt. „Das ist ein guter Grund mit Euch 

zu feiern.“ 

  

Feiern? Wirklich Feiern? Viele Geburtstage werden 

schon seit Jahren als Drohung empfunden, als Count 

Down. Jedes Jahr ein Schlag mehr. Solche 

Geburtstage werden gefürchtet und wenn es soweit 

ist, wird auch schon mal ein bisschen kondoliert. 

Vom Kinderlied „Wie schön dass Du geboren bist, 

wir hätten Dich sonst sehr vermisst“, ist das weit 

entfernt. Und wenn man dann sagt, liebe Leute, was 

habt ihr euch eigentlich gedacht? Unsere 

Sterblichkeit und unsere „Gebürtlichkeit“, wie die 

Philosophin Hannah Arendt sagte, die gehören doch 

zusammen. Sie sind zwei Seiten einer Medaille und 

es kommt drauf an, dass sich diese Medaille dreht 

und wie ein Kreisel tanzt. Die einzige Ewigkeit, die 

es gibt, ist doch eine erfüllte und wache Gegenwart. 

Dann sagen die Freunde, ist ja wunderbar gesagt, 

aber...  
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Und diesem „Aber“ folgen Belege und 

Beweissicherungen, dass das Gedächtnis nachlässt 

und dass auch manche Körperkraft schwindet. Man 

hört von Krankheiten und vom Verfall. Viele 

Freunde sind geradezu fixiert auf diese Seite der 

Medaille. Sie sind irgendwie erschrocken und 

überrascht, dass es die Falten des Lebens wirklich 

gibt. Als hätte man ihnen etwas anderes 

versprochen. Empört wollen sie gar nicht mehr 

davon lassen. Die andere Seite, die Gebürtlichkeit, 

bleibt unbeachtet, ausgerechnet an Geburtstagen.  

 

Genau genommen neigt unsere Kultur dazu beide 

Seiten auszublenden, die Gebürtlichkeit und die 

Sterblichkeit. Es herrscht eine merkwürdige 

Konstruktion von risikoloser Dauer. Wir wollen 

möglichst lange leben, aber wir wollen nicht alt 

werden und schon gar nicht alt sein. Alt sind nur 

irgendwelche andere. Zu denen gehört man nicht 

und man meidet sie. Und nun? Fassungslos. 60? ja 

60. 

 

Die Generation, die jetzt um die 60 ist, wurde von 

Verheißungen  einer endlosen Jugend geprägt. 

Dieser Mythos wurde von ihr selbst mit produziert, 

als Jugendkult tief in den Gesellschaftskörper 

eingraviert und als Jugendwahn an die nächste 

Generation weiter gegeben. Forever Young. Bald 



 3

war Jugend nicht mehr das Symbol für Aufbruch, 

Rebellion und Umbruch, sondern wurde das 

Emblem für eine endlose Vorlust. Alles bleibt 

irgendwie möglich und das Wichtigste hat man 

immer noch vor sich. 

 

Aber irgendwann kommen wir, auch ich werde 

demnächst 60, dann doch in die Jahre und reiben 

uns die Augen. Erst finden wir, dass das Alter gar 

nicht zu uns passt. Unser liebstes Kompliment 

heißt, so alt siehst du aber noch gar nicht aus. Unser 

gefühltes Alter ist viel jünger. Da gibt uns sogar die 

Forschung Recht. Verglichen mit der Generation 

zuvor, sind die heute 60jährigen körperlich etwa 

fünf Jahre jünger und wer weiß, bei der nächsten 

großen Altersstudie mögen es 6 oder 7 Jahre sein. 

Und wenn nicht gerade eine Geburtstagseinladung 

auf dem Tisch liegt, fühlen wir uns fast alterslos. 

Aber dieser Zustand wird irgendwann brüchig.  

 

Nun leistet der Zahn der Zeit selbst Widerstand 

gegen die Illusion von der Zeitlosigkeit. Bietet uns 

also ausgerechnet das Alter eine Chance angesichts 

der nun nicht mehr zu leugnenden Endlichkeit im 

eigenen Leben anzukommen? Endlich! Aber wie? 

Im Seniorenstudium oder in Dauerferien auf 

Mallorca? Wohl kaum. Die sogenannten „neuen 

Alten“ werden ihre Chance verpassen, wenn sie als 

allzeit fitte Senioren in den Anti-Aging-Kampf 
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ziehen, um der Beschneidung durch Endlichkeit und 

Unvollkommenheit noch einmal zu entkommen, bis 

sie dann doch von der irgendwann nicht mehr zu 

verleugnenden Hinfälligkeit als „alte Alte“ 

überrumpelt werden. 

 

Die Alten könnten dem falschen Versprechen 

imperialer Faltenlosigkeit etwas entgegen setzen. 

Sie könnten die Flucht vor sich selbst beenden. Sie 

könnten ein Ferment des Wandels der ganzen 

Gesellschaft werden, wenn sie daran erinnern, was 

gelungenes Leben seit eh und je ausmacht: tätig sein 

und aus seiner unvermeidlichen Unvollkommenheit 

etwas machen. Ab und zu Exerzitien darin, so zu 

leben als wüsste man, dass es nicht mehr lange 

währt. Sterblichkeit ermöglicht Gebürtlichkeit. 

 

Das wäre gewissermaßen eine dritte Chance im 

Leben. Es ist historisch etwas Neues, dass heute 

viele Menschen den Spielraum für diese dritte 

Chance tatsächlich haben.  

 

Die erste Chance war unsere Geburt und die frühen 

Jahre. Mit jedem Kind kommt ein anderer zur Welt, 

ein noch nie da gewesner, einmaliger Mensch. Aber 

für die Realisierung dieser ersten Chance ein 

Jemand zu werden, ist man selbst noch nicht 

verantwortlich.  
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Die Pubertät ist die zweite Chance. Es gilt nun 

selbst das Leben in die Hand zu nehmen und 

Eigensinn beim Erwachsenwerden auszubilden. 

Sich für sein Leben zu entscheiden und das Beste 

aus Voraussetzungen zu machen, die immer zu 

wünschen übrig lassen. Erwachsenwerden heißt 

auch, auf die Fiktion zu verzichten, dass man 

eigentlich ein ganz anderer sei, zu dem man leider 

nur nicht kommt, zum Beispiel weil man die 

falschen Eltern hat oder wegen anderer widriger 

Umstände. Soll das eigene Leben gelingen, muss 

also der Wirklichkeitssinn geschärft werden, ohne 

dabei den Möglichkeitssinn zu verengen. Ein 

wirklich erwachsen gewordener Erwachsener hat 

das ewige Kind mit dessen Überoptimismus in sich 

nicht abgetrieben und er hat auf die Anfängerlust 

der Jugend nicht verzichtet.  

 

Das ist sehr idealtypisch formuliert. Meistens klappt 

es so nicht. Aber nun gibt es diese dritte Chance, die 

historisch neue Lebensprovinz für die Alten, die – 

es klingt paradox – immer jünger werden.  

 

In den vergangenen 100 Jahren hat sich die 

durchschnittliche Lebenszeit um 30 Jahre erhöht. 

Zugleich ist allein in den vergangen 10 Jahren der 

Zeitpunkt des Übertritts von der Berufstätigkeit in 

den sogenannten Ruhestand um 5 Jahre vorverlegt 

worden. Das gilt für alle Industriestaaten, nicht nur 
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für Länder, die mit Vorruhestandsregelungen gegen 

eine hohe Arbeitslosigkeit gekämpft haben. Und 

schließlich sind nicht nur die Alten gewissermaßen 

jünger geworden, die Verjüngung betrifft die ganze 

Gesellschaft. Das verdanken wir der Medizin, der 

Ernährung, der Freizeit. Es sind aber nicht nur diese 

einzelnen, hoch wirksamen Faktoren.  

 

Man muss den Horizont noch etwas weiter spannen. 

 

„Neotenie“ heißt dafür der Schlüsselbegriff. Der 

anthropologische Hintergrund ist, der Mensch wird 

zu früh geboren. Eigentlich wären  21 Monate 

intrauteriner Reifungszeit nötig. Er ist von Anfang 

an eine Paradoxie, ein geschlechtsreif gewordener 

Affenfötus. Zeitlebens behält dieses merkwürdige, 

zudem mit Instinkten schlecht ausgestattete, wenig 

festgelegte Tier etwas von seiner Jugend – mehr 

oder weniger, je nach Kultur. Die Fähigkeit zu 

lernen und die Lust am Spiel können bis ins Alter, 

ja bis ins hohe Alter, bleiben.  

 

Es sieht nun so aus, als würde der biologischen 

Neotenie, die Kultur überhaupt erst ermöglicht hat, 

eine zweite Neotenie in der Kultur folgen. Zu 

beobachten ist ein kollektiver Verjüngungsschub bei 

den Erwachsenen. Wenn man sich zum Beispiel 

Bilder von der Fußballweltmeisterschaft 1954 

ansieht, dann sahen die Spieler damals eine 
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Generation älter aus als die heutigen. Beckenbauer 

wirkte bei seinem Abschiedspiel fast jünger als bei 

seinem Debüt. Da ist etwas in Gang. Offenbar 

leistet sich die Kultur den Luxus, die Reifungszeit 

noch weiter zu verlängern. Der amerikanische 

Kulturwissenschaftler Robert Harrison sieht den 

Ursprung Europas sogar in einer „neotenischen 

Revolution“ vor zweieinhalb tausend Jahren. Mit 

Sokrates lehnt sich der Lernende, der fragt und der 

nur weiß, dass er nichts weiß, gegen die Tradition 

auf. Diese Position von Frage und Kritik nennt 

Harrison „Intelligenz“. Auch Christus sei ein 

neotenischer Rebell. „Werdet wie die Kinder!“ 

Stehen heute die ursprünglichen Impulse von 

Sokrates und Christus erneut auf der Tagesordnung? 

Befinden wir uns in einer zweiten neotenischen 

Revolution?  

 

Das Selbstbild der Menschen verändert sich. „Das Alter ist die 

radikalste Form der Unfertigkeit,“ schrieb der kürzlich verstorbene 

Altersforscher und Max-Planck-Instituts Direktor Paul Baltes.  

 

Generationen kämpften um ihr Überleben oder mussten, wie viele 

unserer Eltern, Groß- und Urgroßeltern, funktionieren, als wären sie 

Maschinenmodule. Ihre Alltagsreligion setzte auf Entbehrung und 

Perfektion. Zumal in Deutschland wurde ein zuweilen unerbittlicher 

Krieg gegen alles Weiche und Unfertige geführt. Sich wohl fühlen zu 

wollen, war schon des unerlaubten Entfernens von der Truppe 

verdächtig. Nun aber dämmert es uns in vielen Zusammenhängen, was 
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der englische Schriftsteller T. S. Eliot schon wusste:  „Perfektion 

bekommt keine Kinder." Sie ist steril.  

 

Diese Veränderungen in der Tiefengrammatik der Gesellschaft folgen 

anderen Regeln als denen der falschen Versprechungen einer 

alterslosen, endlosen Vorlust. Das lebenspraktisch schwierige, aber 

wirklich herausfordernde und ungemein Interessante ist nun, wie sich 

diese Systeme überlagern, widersprechen und ergänzen. Eine 

alltägliche Dominanz der glitzerfertigen Welt, der Verfolgung von 

Makel und der Spuren des Zeitlichen auf der einen Seite und auf der 

anderen Seite, gerade durch das Alter, die intensivere, unabweisbare 

Erfahrung des Unfertigen, der Möglichkeit zur Erneuerung und zum 

Lernen. 

 

Blicken wir noch einmal auf diese neue biografische 

Provinz der Alten, in der bald 40 Prozent der 

Menschen leben werden. Wie kann sie kultiviert 

werden? Forscher, wie Paul Baltes, zerstören 

manchen Mythos über das Alter, als folgte den 

robusten Jahren nun eine überwiegend vom Verfall 

gezeichnete Lebensphase. Gewiss die Körperkräfte 

lassen nach, aber das beginnt bereits Mitte zwanzig 

und bei manchen Intelligenzleistungen auch schon 

mit siebzehn. Altern ist keine Eigenschaft einer 

Lebensphase. Mit dem Leben jedes Individuums 

beginnt das Altern. Aber dem Verfall und dem 

immer möglichen Ende, stehen die weiter 

möglichen Neuanfänge gegenüber. Neuanfänge auf 

immer höherem Niveau – nicht die 
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Widerholungsschleifen der endlosen Vorlust. Die 

kognitive Psychologie kann inzwischen nachweisen, 

das die so genannte mechanische Intelligenz zwar 

nachlässt, wir verlieren also an 

Wahrnehmungsgeschwindigkeit und an der 

Fähigkeit Neues aufzunehmen, aber die Pragmatik, 

die Verknüpfungsmöglichkeiten, die Übersicht und 

die Erfahrung nehmen zu und können die Verluste 

ausgleichen. Es gibt Gewinne an Genauigkeit, an 

Weisheit und an Übersicht. Alles in allem: Die 

Plastizität unseres Lern-, Denk- und Gefühlsorgans, 

des Gehirns, ist viel größer als bisher geglaubt. Der 

berühmteste der Altersforscher, Paul Baltes drückte 

die Quintessenz seiner jungen Disziplin so aus: Das 

biologische Potential der Menschen nimmt ab, der 

Bedarf an Kultur nimmt zu. Das gilt für den 

Einzelnen und das gilt für die ganze Gesellschaft, 

also für die Art und Weise des Zusammenlebens. 

Baltes sprach deshalb auch vom „Zeitalter des 

permanent unfertigen Menschen“. Er konnte zeigen, 

wie sich die verschiedenen Lebensphasen durch 

unterschiedliche Mischungen von Stärken und 

Schwächen unterscheiden. Hier wird der große 

Widerspruch unserer Kultur noch mal deutlich. 

Dem Zeitalter des permanent unfertigen Menschen 

stehen die Mythen der Perfektion – die keine 

Zukunft hat, denn was soll auf Perfektion schon 

noch folgen,    dennoch mächtig im Wege. All diese 

Fiktionen der fertigen Welt haben wie ein 
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Wasserzeichen die Verleugnung von Zeitlichkeit. 

An Stelle des Kraftfelds zwischen den Polen 

Gebürtlichkeit und Sterblichkeit, die zusammen 

Leben hervorbringen, setzt sich die Sehnsucht nach 

Zuständen und Einheitlichkeit. Das sind 

Todesengel.  

 

Hingegen ist die Verschiedenheit der Menschen und 

ihre Lebendigkeit ein Geschenk der menschlichen 

Unfertigkeit. Diese Unfertigkeit ist natürlich höchst 

ambivalent. Sie macht Angst und versetzt viele 

Menschen sogar in den gelähmten Zustand einer 

Angst vor der Angst.  

 

Wovon hängt es nun ab, ob das ausgedehnte und 

sich nach allen Studien noch weiter ausdehnende 

Alter als dritte Chance genutzt wird?  

 

Alles hängt daran, ob wir aus dieser wunderbaren 

und immer etwas bedrohlichen Unfertigkeit unseren 

Freund oder unseren Feind machen. Ob wir die 

Ambivalenz aushalten und vielleicht sogar ihre 

Erregung genießen? Aushalten lässt sich die 

Ambivalenz nur in Tätigkeit und mit Freundschaft. 

Die Tätigkeiten der Alten können nicht nur 

Berufstätigkeit sein. Darin liegt die wahre 

Zukunftsmusik: Ältere, die in Schulen gehen, als 

Lernpaten und als Menschen, die ihre Meisterschaft 

weiter geben. Ältere, die Parkplätze in 
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Menschenparks verwandeln, nachdem die Autos 

unter der Erde verschwunden sind. Ältere die an 

Straßenecken wie Sokrates philosophieren. Ältere, 

die ein Handwerk pflegen, so wie Richard Sennett 

das Handwerk gelobt hat: Eine Sache um ihrer 

selbst willen tun und sie deshalb so gut machen zu 

wollen, wie nur möglich.   


