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Thomas Gutknecht 
 
Das Werden zu sich selbst zur Sprache kommen lassen - 
Zum Dialog mit älteren Menschen in der Philosophischen Praxis 
 
 
I. Das Proprium Philosophischer Praxis 
 
Dieser Beitrag bringt Überlegungen eines Philosophischen Praktikers in den Alters-Diskurs ein. Was die 
Praxisorientierung anlangt, scheint der Alters-Diskurs derzeit hauptsächlich psychologisch und 
soziologisch-politisch bestimmt. Es geht dabei nicht nur um die Beförderung neuer Altersbilder, 
sondern auch um die Nutzung des Humanvermögens der Älteren und Alten, das sowohl für die 
Arbeitswelt wie auch für die Kultur als unverzichtbar gilt. Alles in allem scheinen ökonomische Aspekte 
zu dominieren. Von ihrem Vermögen zum Konsum ganz abgesehen, entdeckt man nun – von 
unterschiedlichsten Interessen geleitet - die „Leistungsfähigkeit“ der älteren Menschen.  
 
Neben den Gesellschaftswissenschaften sind Philosophie und Theologie gewöhnlich immer dann 
gefragt, wenn es darum geht, Geschichtliches zu vergegenwärtigen oder kulturelle Prozesse und 
Fremdkulturelles aufzuhellen. Philosophen sollen sich bei der Theoriearbeit einbringen, um etwa 
Alterskonzepte zu erinnern, beispielsweise Ciceros „Cato der Ältere über das Greisenalter“. Als 
unzeitgemäße Betrachtungen, wenngleich mit der Aussicht auf eine gewisse Produktivität des 
Ungleichzeitigen werden alte Alterskonzepte verheutigt und ins Spiel gebracht. Da lässt sich die 
bildungsbeflissene Gesellschaft durchaus etwas sagen. Schwerer tut sie sich mit ihrer Hörbereitschaft 
jedoch dann, wenn Philosophen Normatives, etwa zur Ethik des Alterns, vortragen oder gar zur 
Verantwortung gegenüber den Ältesten mahnen. Wie weit das „Orientierungswissen“, die 
Individualethik etwa (als Kultur des Alterns oder als Lebenskunst des Reifens) oder inwieweit die 
sozialethischen Prinzipien für die Altenkultur und Sozialpolitik, – über welche Philosophen und 
Theologen vom Fach befragt werden -, handlungsrelevant werden, bleibt offen und ist ja schließlich 
auch in die Freiheit der jeweils Handelnden gestellt. Wo aber Philosophen schließlich einmal mit 
eigener Initiative einfordern, sich auch denkend auf die Themenvielfalt um das Altern einzulassen, 
kann das durchaus Befremden auslösen, bisweilen gar schlechterdings auf Unverständnis stoßen. Doch 
dieses Denken und die Besinnung sind wichtig; denn gerade für die Lebensphase des Alterns sind 
aktivierende Maßnahmen-Kataloge auf der Linie von Machbarkeitsvorstellungen nicht der Weisheit 
letzter Schluss. So sehr sich das Altern auch verzögern und die Grenzen des Aktivseins sich verschieben 
lassen mögen, die innere Auseinandersetzung des Subjekts mit dem, was das Alter auferlegt, bleibt 
wie eh und je eine spezifische Aufgabe. Wenn also jetzt wieder so oft von den Chancen des Alters die 
Rede ist, verlangt das doch auch eine erneute Besinnung auf dessen Sinn – Sinn ganz ursprünglich als 
„Richtung“ verstanden. Der Sinn der Altersphase im Leben des Einzelnen ist nicht der Nutzen für eine 
Gesellschaft, sondern die Vertiefung und Ergänzung einer ganz persönlichen Lebensgeschichte. 
 
Damit soll nichts gegen soziologische und ökonomische Betrachtungen gesagt sein, sondern nur 
festgehalten werden, dass die individuell gelebte Erfahrung den existentiell entscheidenden 
Blickwinkel darstellen sollte. Um jetzt aber auch philosophieintern die von mir eingenommene Position 
offen zu legen, kann man vorab zwar sagen, dass zweifellos Leitbilder vom Altern, vom Alter und von 
Alten wichtig sind; sie wollen bedacht, geprüft, beurteilt, abgewiesen oder anempfohlen werden. Für 
entscheidend sehe ich jedoch an, das je eigene Älterwerden im Horizont eines ganz persönlichen 
Schicksals zu meistern ist – und dies gerade auch dann, wenn es zuletzt nur darum geht, es 
auszuhalten und so weit als möglich tapfer zu bestehen. Altern ist ganz persönliches Widerfahrnis, als 
Schicksal aufgegeben und im Auffinden seiner „Bestimmung“ (für den Einzelnen vom Einzelnen) zu 
meistern. Gesichter des Alters, wie sie historische Text- und Bilderbogen aufzeigen mögen oder das 
Kennenlernen alter Menschen im Spiegel der Kulturen (und auch dieser Kulturen selbst in dem, wie sie 
den Älteren Spielraum geben, welche Hilfen sie ihnen gewähren usw.), all dies ist zwar von großem 
Wert, wenn es darum geht, das (immer auch je eigene) Altern zu verstehen und zu leben. Zuletzt bleibt 
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Altwerden aber eine existentielle Angelegenheit wie kaum eine andere Lebensaufgabe, jedenfalls 
heute, da immer mehr Menschen Alte werden dürfen. Trifft dies zu, wäre es falsch, etwa 
Schopenhauers geistreiche Überlegungen vom Unterschied der Lebensalter zu besprechen; um so eher 
sollte man denkend ins Verhältnis mit sich selber kommen, sich – wie Seneca sagt – selbst „zueigen“ 
werden.  
 
Das ist zwar in jeder Lebensphase wichtig, aber wohl von allergrößter Bedeutung in der letzten. Denn, 
so der Leitgedanke dieses Beitrags, mit der Zahl der Jahre verdichtet sich das Menschsein. Und zwar 
verdichtet es sich sowohl hinsichtlich der Bestimmung des Subjekts, „dieser“ Mensch zu sein wie auch 
jener weiteren, „der“ Mensch bzw. „ein“ Mensch zu sein. Selbstverwirklichung bedeutet ja dies 
Doppelte: Als Menschenkind seine Identität auszubilden wie auch, an je eigener Stelle dem 
Menschlichen überhaupt eine Gestalt zu geben. Eigen-Sinn und Vernünftigkeit in Balance zu leben ist 
nicht Sache der Natur, sondern eines bedachten Ethos, eines zunächst ganz persönlichen, aber 
selbstredend auch eines gemeinschaftlichen Ethos. 
 
Bei dieser Lebensaufgabe wird das Gespräch, und zwar vor allem das innere, d. h. die Zwiesprache mit 
sich selbst, immer bedeutsamer. Der Mensch als „Geschöpf des Wortes“ kommt auch in dieser 
Hinsicht sowohl subjektiv wie auch objektiv immer mehr zu sich. So muss es nicht verwundern, wenn 
auch in Beratungsgesprächen mit älteren Menschen das Älterwerden zur Sprache kommen will und 
zur Aussprache drängt. Hier ist nun entscheidend, ob es dafür angemessene Resonanzformen bei den 
Begegnungsangeboten gibt.  
 
 
Als Philosophischer Praktiker möchte ich nun auf eine Gefährdung aufmerksam machen, die auch noch 
in den wohlmeinendsten Angeboten der Beratungsszene besteht. Ich möchte dies festmachen an der 
Aussage von Thomas Friedrich-Hett, der Beratung und Therapie - ausgehend, wie er sagt, von der 
Überlegung, dass beiden Prozessformen in der Regel Gespräche als Hauptinstrument zugrunde liegen - 
zumeist zusammen benennt. Damit will er zwar nicht bestreiten, dass es Unterschiede zwischen 
Beratungs- und Therapieprozessen gibt. Doch diese seien eben meistens nur kontextuell verankert und 
markiert. 
 
Philosophische Praxis stellt diese integrative Sichtweise in Frage. Erstens aus ihrem Selbstverständnis 
heraus, weil sie sich nämlich ausdrücklich nicht als gleichsam niedrigschwellige Alternative zu dieser 
oder jener Therapie verstehen kann (oder auch als eine Art Vorsorge, die eine Therapie vielleicht 
erspart, dabei aber doch auf der Linie des Therapieverfahrens „denkt“), sondern als Alternative zu 
jedweder Art von Therapie. Dass das Altern keine zu besiegende Krankheit darstellt und therapiert 
werden müsste, wie das zum Beispiel die Anti-Aging-Angebote nahe legen, versteht sich natürlich auch 
für ernstzunehmende Therapeuten von selbst. Aber selbst das philanthrope Bemühen um 
Hilfestellungen hat im Zusammenhang des Alterns als einer Herausforderung an das Subjekt im 
Grunde nichts zu suchen, zumal unter dem Label des Therapeutischen. Selbst wenn man einen ganz 
weiten Therapiebegriff zugrunde legen wollte und darunter eben einfach eine hilfreiche Beziehung 
versteht, bleibt ein Beigeschmack. Ist es nicht – nur um das zu veranschaulichen - heute beinahe so, 
dass fast jedes Lebensmittel schon als ein Therapeutikum gehandelt und alles, was gut tut, als 
Therapie verkauft wird?  
 
Die Aufgabe, das Leben zu meistern oder aber bei der eigenen Lebensführung scheitern zu müssen, 
legitimiert nicht die Einrichtung professioneller Hilfsangebote, bei denen dann der „Experte“ wider 
Willen entmündigen würde. Im Übrigen: Auch ein Scheitern hat seinen Wert! Selbst ein bloßer 
pädagogischer Impuls verzerrt noch die Kommunikation, die dann, statt dass sie die Subjektfähigkeit 
beansprucht, zur Ermächtigung von entsubjektivierenden Ersatzleistungen tendiert, die die „Person“ 
zum Objekt einer fragwürdigen Für-Sorge degradiert. Therapie kann sich allenfalls auf Dimensionen 
des Schicksalhaften beziehen; die Frage nach der (Selbst-)Bestimmung eines Subjektes liegt auf einer 
davon nicht mehr zu erreichenden Ebene. Lediglich eine Therapie, die zur Steigerung der 
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Selbstwerdungsanstrengungen beiträgt, halte ich für nötig. Dies wiederum ist dann aber wohl eine 
altersindifferente Angelegenheit. 
 
Wollte man einwenden, der auch therapeutisch geschuldete Respekt im Gespräch und – sagen wir: ein 
Vertrauensvorschuss unterstützten doch auch die Entfaltung des Subjekts, dann ist hierzu zu 
bemerken, dass dies natürlich zum Bauplan einer Subjektivität gehört, die auf 
Anerkennungsverhältnissen fußt. Aber – und das ist ein in der Sache liegender Grund für die 
Zurückweisung der zu engen Verbindung von Beratung und Therapie -: Freiheit aufrufen und in 
Freiheit darauf antworten hat – für sich genommen - nichts mit Therapie und auch nichts mit 
vermeintlicher Erziehung zur Freiheit zu tun, die es wohl gar nicht wirklich geben kann. Vielmehr kann 
es nur um die Eröffnung von Freiheit gehen, welche ein Subjekt dann, als solches angesprochen, 
jeweils in Anspruch nehmen oder abweisen kann. Erziehungs- oder Therapieziel ist allenfalls 
Freiheitsermöglichung. Das heißt nun aber: Nicht der Kontext entscheidet über die Frage, ob es in 
einer Beziehung menschlich recht zugeht, sondern die Haltung und Beziehung der beteiligten 
Personen. Therapie ist – das Freiheitsgeschehen selbst betreffend - eo ipso lediglich 
freiheitsermöglichend, wenn nicht faktisch oft sogar -hemmend. Therapie kann die Bedingungen für 
Subjektsein vorbereiten helfen, den Vollzug von Subjektivität leistet das Subjekt notwendigerweise 
stets selbst. Beratung ist zuletzt ein Element oder besser Aspekt der Selbstberatung; und zur 
Selbstberatungskompetenz gehört auch der „Instinkt“, im Zweifelsfall den rechten Berater und den 
angemessenen Beratungszusammenhang für sich zu finden. Bereits Kant brandmarkte, dass man es 
sich zu einfach mache, wenn man „Vormünder“ sprechen lasse. „Habe ich ein Buch, das für mich 
Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt 
usw., so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen.“1  
 
Den zugegeben feinen Unterschied möchte ich anlässlich zweier Aussagen verdeutlichen, die zeigen, 
wie Nuancierungen Gewicht bekommen, mit denen auf das Verhältnis zum Anderen geachtet wird: 
Spricht man besser a) vom Antlitz des gefährdeten Anderen oder b) vom gefährdeten Antlitz des 
Anderen? Die erste Redeweise nenne ich diejenige, in der der Redende auf ein „Wir“ hin spricht, aber 
„Ich“ meint. Hier zeigt sich ein pädagogischer oder therapeutischer Impuls mit einer impliziten 
Deutehohheit gegenüber jenem Du, das – im genannten Beispiel - im Ganzen als gefährdet bewertet 
wird. Ein solcher An-Blick befreit aber nicht. Im zweiten Verhältnis, wo vom „gefährdeten Antlitz“ die 
Rede ist, wahrt der Begegnende das Gesicht des Anderen im Bewusstsein davon, wie sehr dieser 
Andere ständig von Übergriffen der Betreuung und Manipulation bedroht ist. Wer lernen möchte, wie 
sehr das Helfen das Antlitz des Anderen bedroht, lese Nietzsches vielfältige Auslassungen über das 
beschämende Mitleid („Was ist dir das Menschlichste? – Jemandem Scham ersparen“.2) 
 
In der Philosophischen Praxis kommt der Mensch mit seinem Menschlichen so zu Wort, dass er vor 
allem als Person im strengen Sinn (Person als nichtobjektivierbares Aktzentrum) Gehör findet und 
damit so sich auf sich bezieht, dass die Zwiesprache mit sich, wenn sie blockiert sein sollte, wieder in 
Gang zu kommen vermag. Philosophische Praktiker denken nicht vor, allenfalls denken sie mit. 
Deshalb kommt es auch nicht auf den reichen Schatz des Orientierungswissens an, sondern auf die 
Rückhaltlosigkeit der beratenden Persönlichkeit, die - letzten Endes in bewusster Selbstlosigkeit - 
ermöglichen hilft, dass dem ratsuchenden Gast ein erweiterter Selbstbesitz offen steht. (Klienten oder 
Kunden der Philosophischen Praxis werden nie „Patienten“, vielmehr und zutreffender „Gäste“ oder 
„Besucher“ genannt.) 
 
 

                                              
1 I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift 4 (1784), S.482. 
2 F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft (1882), Drittes Buch, 274. 
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Diese Vorbemerkungen sind mir deshalb wichtig, um deutlich zu sagen, worin das Proprium der 
Philosophischen Praxis liegt3. Der Philosoph der Praxis arbeitet nicht mit Methoden, verabreicht keine 
Rezepte, unterstellt nicht unbewusste Motive; er präsentiert sich selber auch nicht als Helfer, sondern 
viel eher in jener sokratischen Tradition, die einen Sokrates nicht als „Hebamme“ von Kopfgeburten, 
sondern vielmehr im Bild der Stechmücke vorstellt. (So bezeichnete sich Sokrates nämlich in seiner 
Rede vor den Athenern, in der er sich gegen die wider ihn erhobene Anklage verteidigte.) Weil keine 
Regel dem Wind des Denkens standhalten kann, um es mit einem schönen Wort Hannah Arendts zu 
sagen, bewirkt diese „Stechmücke“, sich in Dingen unsicher zu fühlen, „die über jeden Zweifel erhaben 
schienen, als man noch gedankenlos tätig war“. Dem daraus hervorgehenden Empfinden tiefer 
Ratlosigkeit sei wohl, so darf man mit Arendt schließen, am besten zu begegnen, indem man es zu 
einer gemeinsamen Sache macht. Diese gemeinsame Sache wird im Gespräch mit praktizierenden 
Philosophinnen und Philosophen entfaltet, nicht zuerst im Bemühen um Problemlösungen, sondern 
um des Verstehens willen. Ich sehe weit und breit nichts, was dieser Denkpartnerschaft entsprechen 
würde, zumindest nicht im Rahmen professioneller Dienste aus den Ressourcen von so genannten 
Humanwissenschaften. Das Motto lautet: „Frageasyle statt Krankenhäuser“. Diese Vorbemerkungen 
verstehe ich nicht als Abgrenzung, sondern als Einladung, die personalisierende Bedeutung des 
Denkens überall zu erproben4.  
 
 
 
II. Leibhaftig altern und sich verstehen lernen auf die eigene Existenz hin 
 
Nun zur Sache selbst. Es ist nicht schwer, Bestätigungen der These zu erhalten, dass das Alter durch die 
Verdichtung der menschlichen Grundsituation bestimmt ist. Die gelebte Freiheit des Menschen 
„versammelt“ sich auf das Lebensende hin. Ich erwähnte bereits, dass, weil menschliches Dasein 
„Wortcharakter“ hat, dem „Wort“ im Verlauf des Älterwerdens eine immer größere Bedeutung 
zukommt. Älter werdend kommt der Mensch nicht nur in seiner ganz persönlichen Besonderheit zu 
sich, sondern – selbst im Fall des (nur so genannten) „Misslingens“ – auch immer tiefer ins Wesen des 
Menschlichen hinein. Zu diesem Reifen, das „Menschwerdung zur Personfülle“ bedeutet, gehört 
entsprechend auch die zunehmende Bedeutung jenes „Wortgeschehens“, in dem sich die Person ganz 
ursprünglich und unmittelbar zur Erscheinung bringt, wie das im „Realsymbol“ Leib tatsächlich 
geschieht5. Genau deshalb kann man auch nicht schon von Gelingen sprechen, wo Alte 
sprechspachlich kommunizieren bzw. da von Misslingen, wo dies nicht mehr möglich ist. (Im Hinblick 
auf den von mir gemeinten Sachverhalt ist dies verglichen mit den teilweise oft zu dramatischen 
Veränderungen im leibhaften Lebensvollzug akzidentiell. Erst auf der sozialen und in diesem Sinne 
kommunikativen Ebene spielt das bewusst geführte Leben als alter(nder) Mensch und das verarbeitete 
Altern in diese Differenz von Gelingen und Misslingen hinein, Kategorien, die – von ihrem normativen 
und so eher allgemeinen Wert abgesehen – mit größter Vorsicht zu gebrauchen sind.) 
 
Das Leibsein der Person wird immer intensiver als verletzlich, endlich, begrenzt erfahren, jedenfalls im 
Vergleich mit jenen Lebensphasen, in denen man sich im „Vollbesitz der Kräfte“ fühlen durfte. Seine 
Konstitution als ein Menschenkind erlebt das Subjekt somit immer radikaler und immer 
unabweisbarer: eine endliche Wirklichkeit zu sein, die in ihren geistigen Anlagen so geöffnet ist, dass 
sie nicht seinsvergessen in die Welt einzementiert ist, sondern sich immer überschreitet und sich 

                                              
3 Proprium meint hier: das Eigentümliche, Einmalige und Spezifische, das Wesentliche der Philosophischen 

Praxis. Siehe hierzu: T. Gutknecht, Das Philosophische Philosophischer Praxis, in: Burkhardt, H./Sikora, J. (Hg.): 

Praktische Philosophie - Philosophische Praxis, Darmstadt 2005, S. 184-204. 
4 Eine Theorie der Philosophischen Praxis steckt noch in den Kinderschuhen. Wertvolle Orientierung zum 

Verständnis der Haltung Praktizierender Philosophen bietet A. Lindseth: Zur Sache der philosophischen Praxis. 

Philosophieren in Gesprächen mit ratsuchenden Menschen, Freiburg 2005. 
5 Der Leib ist in diesem Sinn Symbol des Ausdrucks und der Selbstaussage der Person. Materie ist generell zu 

verstehen als das Vehikel für geistige Naturen im Hinblick auf Möglichkeiten des Selbstausdrucks, der 

Selbstmitteilung und der Kommunikation. 
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immer schon voraus ist (als das nichtobjektivierbare Wesen der Transzendenz) und das diese geistige 
Bestimmung doch nur in endlichen Lebensformen vollziehen kann. In den Worten Kierkegaards: „Der 
Mensch ist Geist. Aber was ist Geist? Geist ist das Selbst. Aber was ist das Selbst? Das Selbst ist ein 
Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, oder ist das im Verhältnis, dass das Verhältnis sich zu sich 
selbst verhält; das Selbst ist nicht das Verhältnis, sondern dass das Verhältnis sich zu sich selbst 
verhält. Der Mensch ist eine Synthese von Unendlichkeit und Endlichkeit, von Zeitlichem und Ewigem, 
von Freiheit und Notwendigkeit, kurz eine Synthese.“6 Gemeint ist, dass ich mich zu mir selber 
verhalte, indem ich mich zugleich damit in einer bestimmten Weise dazu verhalte, dass in mir Seele 
und Leib in ein Verhältnis zueinander gesetzt sind. Zugleich verhalte ich mich auch zu dem Umstand, 
überhaupt Synthese zu sein, mich also nicht einfach vorzufinden, sondern stets als „gesetzt“ vollziehen 
zu müssen. 
 
Die Grenzen für das endlich-unendliche Subjekt melden sich im Altern in den späteren Jahren 
aufdringlicher und verlangen sinngewährende Antworten. Die Kunst des Älterwerdens (ins hohe Alter 
hineinwachsen) besteht daher zuerst auch darin, diese Formen der Endlichkeit nicht (!) als im Kern 
defizitär zu überspringen oder als zu tilgende Missgestalten des Lebens zu betrachten, sondern die 
Altersstufen - zumal den Aspekt der in den Vordergrund tretenden Leiblichkeit - in ihrer Sinnhaftigkeit 
zu verstehen. Denn der Leib tritt umso mehr in den Vordergrund, je hinfälliger oder gestörter seine 
Funktionen sich ausnehmen. Die am meisten verborgene Harmonie ist die Gesundheit, bei der der Leib 
dem Selbst als Leib gar nicht augenfällig wird. Erst mit dessen Funktionseinbußen wird aus dem latent 
und bloß möglicherweise Aufdringlichen das jetzt offenkundig Aufdringliche: der Leib tritt als Leib auch 
für das Selbst ins Sichtbare. (Ich erscheine gewöhnlich leibhaftig „für“ andere, brauche es ja nicht für 
mich selbst…) Zur Verdeutlichung mag ein Aphorismus von Hans Kudszus dienen: „Unsere Augen 
sehen mehr mit uns als wir mit ihnen“. In dem Maße die Augen licht sind, bleibt der Satz völlig 
unwidersprochen, da er ja darauf abzielt, dass im Aufbau der Person das Ganze entscheidet und in 
diesem Ganzen die Richtung, die dem Selbst zukommt, bei weitem die einzelnen Organe „dominiert“. 
Daran ändert sich auch bei Funktionseinbußen der Organe prinzipiell nichts. Aber diese treten im Fall 
der Störung gleichsam aus dem harmonischen Gefüge hervor und weisen dann auf sich zurück. Wie 
sehr das Subjekt nun eben doch – trotz dieser Ordnung – auch das Einzelne braucht, etwa das lichte 
Auge, wird deutlich, wo es seiner Materialität willen objektiver und somit zugleich subjektiver wird. 
 
In diesem umschriebenen Sinne tritt die Leiblichkeit mit den Gebrechen des Leibes voller an den Tag, 
obschon der Sinn des Leibes einem anderen Auftrag zu entnehmen ist. Was es heißt, „im Leib“ da zu 
sein, wird aber erst jetzt eingeholt. Meine Erfahrungen bringen mich zu dem Schluss, dass für die 
Alterserfahrung kaum zu überschätzen ist, wie die Leiblichkeit im gesamten Lebensvollzug verstanden 
worden war. Die Anti-Aging-Versprechen knüpfen an die Distanz zum Leibsein an, den die moderne 
Zivilisation uns geradezu aufzwingt. Auf jeden Fall ist der Körperkult ein Affe der Leibkultur, und dies 
macht sich negativ bemerkbar, wo es im fortgeschrittenen Alter um die Annahme seiner selbst geht. 
Schon hier - an diesem zuerst erwähnten Punkt - zeichnet sich ab, dass es um eine Kontinuität des 
Lebens geht, die im Alter voll ansichtig wird. So wird der Mensch jetzt erst mit seinem gelebten Leben, 
mehr oder weniger schmerzlich, vollends konfrontiert. 
 
„Was in jeder Lebensphase gilt, wandelt sich im Prozess des Älterwerdens von einem eher abstrakten 
Wissensinhalt zu einer leiblich erschlossenen tiefen und unabweisbaren Wahrheit, der Wahrheit 
nämlich, dass das Leben nur in begrenztem Rahmen gestaltbar ist und in hohem Maße Widerfahrnis“ 
bedeutet – wie das Heidemarie Bennent-Vahle in einem brillanten Essay über die Philosophie des 
Alters auf den Punkt bringt7.  
 

                                              
6 S. Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode (Dän.: Sygdommen til Døden), 1849 unter dem Pseudonym Anti-

Climacus erschienen, Erster Abschnitt. (Übersetzung von Walter Rest), deutsch u.a. München (dtv) 1976, dort 

S.31. 
7 Heidemarie Bennent-Vahle, Philosophie des Alters, in: Thomas Gutknecht u.a. (Hg.),  Bildung und Beratung, 

Münster 2006, S.150. 



 6 

Die vielleicht größte Provokation für die älteren Menschen scheint mir der Umstand, dass man mit 
dem Altsein in eine Abhängigkeit gerät, die man stets „noch“ und oft bis „zuletzt“ im vollen 
Bewusstsein erlebt und die mit Tapferkeit ausgehalten werden muss. Eine oft genannte Schwierigkeit 
besteht darin, dass die äußeren Anzeichen des Verfallens als eine Art Entfremdung in Bezug auf das 
Leibsein erfahren werden: das physische Altern unterliegt anderen Gesetzen als das psychische und 
geistige. Abnahme an Können einerseits und Zunahme an Komplexität im Inneren oder Vertiefung des 
Selbstseins andererseits machen die Aufgabe, in der Leiblichkeit die Grundlage des Menschseins 
wirklich anzuerkennen, noch schwieriger. Man schämt sich nicht bloß, im Leib zu sein, wie das der 
Biograf Plotins seinem philosophischen Helden zuschrieb; man verflucht es oft geradezu. Und doch ist 
es ja gerade eine menschlich große Aufgabe, Bedürftigkeit zu lernen. Denn jeder (falsche) Stolz 
gründet im Verkennen dessen, was den insgesamt Menschen auszeichnet: In Verwiesenheit zu 
existieren, „inter homines esse“, wie es im Lateinischen heißt, sofern vom menschlichen Leben die 
Rede ist, in der Pluralität also, als Mensch unter Menschen. Deswegen ist ja Solidarität keine 
Sollensforderung, sondern ein Tatsache des Menschseins (wenngleich im ethischen Sinn daher auch 
Menschlichkeitskraft). 
 
In vielen Gesprächen taucht der Gedanke der Solidarität innerhalb der menschlichen Gemeinschaft als 
beglückender Aspekt auf. Er stimmt auf Versöhnlichkeit und regt zum Vergeben an. Das Wir, in das das 
Ich sich einbinden lässt, wird nicht missbraucht („Wir“ sagend „Ich“ meinend, s. o.), sondern anerkannt 
– und damit jedes andere Ich ebenfalls. Mit der Leiblichkeit ist also von je her auch die Verwiesenheit 
in das Mitsein gegeben. Von daher stellt das Älterwerden eine Herausforderung dar, die auch eine 
sehr schmerzliche Erfahrung bedeuten kann. Sehr alte Menschen verlieren immer mehr ihnen 
vertraute Menschen und müssen mehr und mehr ihre vertraute Welt verabschieden. Viele beklagen 
zum Beispiel auch, dass sie mit den Neuerungen, z.B. des Verkehrs oder der Kommunikation „nicht 
mehr mitkommen“. Noch schwerer wiegt aber der Verlust von nahe stehenden Menschen, mit denen 
man die eigene Welt noch teilen konnte und mit denen man sich verbunden wusste als Ihresgleichen. 
Die Ausdünnung der Alterskohorte macht die Gegenwart daher auf bestimmte und prägende Weise 
sehr arm. Diese wirkliche Altersarmut wird oft übersehen. 
 
In unserer Zeit mit ihrer hohen Veränderungsgeschwindigkeit werden sehr alte Menschen also auch 
„abgehängt“. Mit wem können (und wollen) sie reden, gerade jetzt, wo das Reden so wichtig wäre? 
Dabei ist mit dem Reden und Anreden gar nicht nur gemeint, in Gesellschaft zu sein. Dazu würde 
genügen, Menschen zu kennen, die bei Gelegenheit das Gespräch aufnehmen könnten. Oft genügte 
schon das bloße Adressieren der Gedanken an Personen der näheren oder ferneren „Umgebung“. 
Doch Jüngere, auch Enkelkinder, können den Verlust der Gleichaltrigen eben nicht aufwiegen, viel eher 
nur für eine kurze unbeschwerte Zeit vergessen machen. So ist das Alter die Zeit der sich 
verschärfenden Einsamkeit. Daher verlangt die Kultur des Alterns somit auch noch eine höhere 
Intensität des Willens zur Kommunikation, wo doch der Rückzug etwas so Verführerisches zu haben 
scheint; es ist ja nur zu verlockend, sich abzulenken oder gehen zu lassen. 
 
Unsere Zeit kennzeichnet nicht nur die hohe Alterungsgeschwindigkeit, sondern auch die 
„Gewohnheitsfeindlichkeit“. Ältere Menschen aber radikalisieren ihr Sein im wahrsten Sinn des 
Wortes: das Einwurzeln legt sich nicht nur nahe wegen der zunehmenden Dominanz der Schwerkraft, 
welche die Mobilität einschränkt. Der Wunsch wird stark, zur Ruhe kommen zu dürfen. Das Verweilen 
ist nicht nur physische Auflage, sondern psychisches Bedürfnis. Doch der Zeitgeist begünstigt die vielen 
Formen von Entwurzelung. Ältere möchten sich in Gewohnheiten einrichten, die Außenstehenden als 
starr vorkommen können. Eine gewisse Unbeweglichkeit gesteht sich manch ein alter Mensch mit 
Humor zu; anderen wird sie zur bitteren Notwendigkeit, um sich noch auszukennen. Deshalb bestehen 
große Sorgen, was einen fälligen Ortswechsel anbelangt. Wie wichtig es ist, darüber zu sprechen, 
wenn es noch Zeit ist und ihn vollziehen, wenn er noch gut geleistet werden kann, das wird mir im 
Nachhinein von Menschen bestätigt, die im Wissen darum freiwillig ihre letztes, oft verhältnismäßig 
kleines Domizil daraufhin ausgewählt haben, wo sie notfalls auch gepflegt werden und unter 
Umständen einmal sterben können.  
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Dem scheint zu widersprechen, dass Mobilität geradezu als Droge erlebt werden kann und 
beispielsweise der nötig gewordene Verzicht auf die Fahrerlaubnis völlig deprimiert. Es ist nicht mit 
dem Spruch getan: „Vernünftige fahren nicht mehr – und Unvernünftigen ist es verboten“. Die Lust, 
unterwegs zu sein, braucht eine Kompensation in der Fähigkeit, innere Reisen tun zu können. Diese 
Lust (Hesse spricht vom Blättern im Buch des Lebens8) steht natürlich nur denen offen, die tatsächlich 
auch beschriebene Seiten ihr eigen nennen können. Das ist ein Anlass, darzutun, dass das Altwerden 
nur in dem Maße freudig sein kann, in dem schon das „Vorleben“ verlaufen war. 
 
Nun könnte hier eine ganze Philosophie des Alterns und eine Eudaimonologie9 im Hinblick auf eine 
Alterskultur entwickelt werden, wie sie sich aus dem Fokus der Philosophischen Praxis ausnimmt. Doch 
nicht nur, weil das zu Allgemeinplätzen verleitet und auch nicht, weil doch anerkannt ist, dass die 
Heterogenität der Alten weit mehr diversifiziert ist als die der Jugendkohorten (und man mit dem 
Diskurs nie zu einem befriedigenden Ende käme), sondern auch um der Anschaulichkeit willen möchte 
ich nun noch Beispiele aus der Begleitung zweier älterer Damen im Rahmen meiner Praxis geben. 
 
 
III. Zwei Beispiele  
 
Immer wieder wird in der einschlägigen Literatur betont, wie prekär Generalisierungen bezüglich der 
Lebensstile der Älteren sind. Schon von der hier vertretenen Theorie her, dass nämlich im Alter die 
Individualität sich verdichtet, verbietet sich eigentlich die Rede von einer „Generation X“ – Nur 
soziologisch kann man  von „Kohorten“ sprechen. Es verbietet sich sogar die Rede von Altersbildern 
einer Zeit; zu vielgestaltig ist die Menschenwelt. Deshalb möchte ich mit diesem anschaulicheren 
zweiten Teil des Beitrags zum einen von jeweils drei zurückliegenden Lebensjahren einer heute 
82jährigen und einer 80jährigen erzählen, die ich begleite. Am Ende öffnet sich der Beitrag nochmals 
auf eine beispielhafte Thematik von Gesprächen mit Älteren im Zusammenhang der Bildungsarbeit in 
meiner Philosophischen Praxis („Schicksal und Bestimmung“). 
 
80 Jahre – das bildet in der Wohlstandsgesellschaft, in der immer mehr Menschen immer älter werden 
und im „jüngeren“ Alter auch an Lebensqualität gewinnen, in etwa die Grenzlinie für die 
Unterscheidung von Drittem und Viertem Alter. Im Dritten Alter (ca. ab 60/65) kann man kaum mehr 
von Alten im überkommenen Sinn sprechen, zu günstig ist der gesundheitliche Status dieser älteren 
Menschen heute in aller Regel. Doch ab etwa dem 80. Lebensjahr scheint die Person anfälliger. Die 
jüngeren Alten mögen sich Dank ihrer psychischen Regulationskraft im Durchschnitt denselben Grad 

                                              
8 H. Hesse, Über das Alter, Erstdruck in: National-Zeitung Basel, 7.8.1955, in Ges. Werke Bd.10 (Frankfurt 1970), 

zitiert aus: ders., Lebenszeiten, Frankfurt 1994, S.227. 
9 Eudaimonologie oder Eudämonologie ist die Lehre vom Glücken des Lebens, die zentrale Thematik der antiken 

Lebenskunst. Selbst Schopenhauer bietet noch eine solche Lebenslehre in den „Aphorismen zur Lebensweisheit“ 

an. („Ich nehme den Begriff der Lebensweisheit hier gänzlich im immanenten Sinne, nämlich in dem der Kunst, 

das Leben möglichst angenehm und glücklich durchzuführen, die Anleitung zu welcher auch Eudämonologie 

genannt werden könnte: sie wäre demnach die Anweisung zu einem glücklichen Dasein. Dieses nun wieder ließe 

sich allenfalls definieren als ein solches, welches, rein objektiv betrachtet, oder vielmehr (da es hier auf ein 

subjektives Urteil ankommt) bei kalter und reiflicher Überlegung, dem Nichtsein entschieden vorzuziehen wäre. 

Aus diesem Begriffe desselben folgt, dass wir daran hingen, seiner selbst wegen, nicht aber bloß aus Furcht vor 

dem Tode; und hieraus wieder, dass wir es von endloser Dauer sehen möchten. Ob nun das menschliche Leben 

dem Begriff eines solchen Daseins entspreche, oder auch nur entsprechen könne, ist eine Frage, welche 

bekanntlich meine Philosophie verneint; während die Eudämonologie die Bejahung derselben voraussetzt. Diese 

nämlich beruht eben auf dem angeborenen Irrtum, dessen Rüge das 49. Kapitel im 2. Bande meines Hauptwerkes 

eröffnet. Um eine solche dennoch ausarbeiten zu können, habe ich daher gänzlich abgehen müssen von dem 

höheren, metaphysisch-ethischen Standpunkte, zu welchem meine eigentliche Philosophie hinleitet. Folglich 

beruht die ganze hier zu gebende Auseinandersetzung gewissermaßen auf einer Akkommodation, sofern sie 

nämlich auf dem gewöhnlichen, empirischen Standpunkte bleibt und dessen Irrtum festhält. Demnach kann auch 

ihr Wert nur ein bedingter sein, da selbst das Wort Eudämonologie nur ein Euphemismus ist.“ – So der Beginn der 

Aphorismen in: Arthur Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, Berlin 1851. 
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an Wohlbefinden bewahren wie in vorausgegangenen Lebensphasen. Im hohen Alter stößt die 
Fähigkeit, sich an bestimmte Herausforderungen anzupassen an Grenzen und Indikatoren des 
Wohlbefindens wie Lebenszufriedenheit, soziale Eingebettetheit, positive Lebenseinstellung und 
Alterszufriedenheit sinken deutlich. Deshalb also der Bericht über Frau E. und P., die beide die Achtzig 
bereits überschritten haben. 
 
Zunächst berichte ich von Frau E., die wegen ihrer Herzschwäche nunmehr seit drei Jahren in einem 
Altenheim wohnt und den Tag - und selbstredend teils schlaflos auch die Nacht – nahezu gänzlich im 
Bett verbringt. Frau E. gilt in ihrer Umgebung als eine „schwierige“ Heimbewohnerin, denn sie übte 
selbst einmal den Beruf einer Altenpflegerin aus. Ihre Sensibilität (Empfindsamkeit wie auch 
Empfindlichkeit) geht – was ihre Wohn- und Pflegesituation angeht – vor allem auf die Frage, ob man 
ihr angemessen und würdig begegne. Der ständige Konflikt besteht darin, dass sie in allen ihren 
Anliegen vernünftigerweise „Recht hat“, jedoch die Umgebung ihr und ihren (eigentlich 
nachvollziehbaren) Ansprüchen beim besten Willen nicht gewachsen ist. Es geht dabei nicht um 
persönlich anzulastende Versäumnisse der Heimleitung, Pflegekräfte, Ärzte usw., sondern schlicht um 
übliche Lebensbedingungen in einem durchaus gut geführten Heim. Das bedeutet für Frau E. die 
Aufgabe, immer neu herausfinden zu müssen, in welchen Angelegenheiten sie Widerstand leisten und 
Beharrungsvermögen zeigen sollte (ganz gegen ihr physisches Ruhebedürfnis) und wo sie sich ergeben 
bzw. hineinfinden soll ins anscheinend Unabänderliche. Ständig kommen ihr Zweifel, zu viel zu 
fordern, und doch weiß sie um ihr gutes Recht, wo sie beharren möchte. Immer wieder taucht bei ihr 
selbst die Sorge auf, ob es nicht Alterstarrsinn sei, der ihr schwaches Herz zum Kämpferherzen werden 
lässt. Immer wieder die Spannung: klare Sicht auf Missstände, die Abhilfe verlangen und, bei aller 
inneren Unabhängigkeit die gegebene äußere Abhängigkeit, die Anlass zum Verdruss gibt. Viele 
unserer Gespräche kreisen daher um das Thema, wie mit den spärlichen Kräften zu verfahren sei und 
wie viel Kampf die eigentliche Aufgabe ihres Lebensabends, nämlich, wie sie es ausdrückt, im Innern 
„mit dem lieben Gott ins Reine zu kommen“, noch gegen die Missstände erlaubt. Philosophisch 
gesehen geht die Überlegung auch auf die „Phronesis“, die Klugheit, die berücksichtigt, dass das aus 
dem Optimum an Recht Geforderte nicht das Maximum für das bedeutet, was dabei möglich ist an 
Lebensstandart. Das heißt: die (an sich begründete) rigorose Forderung ist angesichts der Eigenlogik 
eines Heimzusammenhangs kontraproduktiv! 
 
Ihre Selbstachtung „zwingt“ Frau E., so wie sie es erlebt, daher immer wieder in den 
Handlungszusammenhang einer Welt hinein, der sie doch so gerne Lebewohl sagen würde und vor der 
sie ihre Ruhe haben möchte. Natürlich reflektiert sie auch diese Lebens-Bewegung und auch dieser 
Frage gingen unsere Gespräche nach: Wie ist die Balance zu schaffen zwischen dem Müssen und 
Dürfen? Unter Müssen ist hier zu verstehen: Die Lebensweise im Heim isoliert Frau E. von der Welt, an 
der sie durchaus sehr ausgewählt über die Medien teilnehmen kann und teilnimmt. Sie muss sich also 
lösen – aber sie darf es auch – was die „Große Welt“ angeht. Und nun, da sie das in Bezug auf die 
„Große Welt“ darf, holt sie die „Kleinstwelt“ der Station C 2 teilweise so schmerzlich wieder ein. Sie 
erlebt: Ich werde nicht von dem belangt, was den Einsatz lohnen würde, sondern von Dingen, über die 
man „eigentlich“ hinwegsehen können müsste - was sie aber in ihrer Verfassung nicht „kann“. Frau E. 
ist sich dessen bewusst, dass ihr immer weniger Spielraum bleibt, sich drohenden „Verletzungen“ zu 
entziehen. 
 
Aus vielen hier nicht im Detail zu schildernden Begebenheiten könnte man eine Programmatik zur 
Verbesserung der Heimsituation entwickeln. Aber das ist hier gar nicht mein Punkt, jedenfalls auch 
nicht in den Gesprächen, die wir mit einander führen. Frau E. ist es zuletzt darum zu tun, wie sie der 
andrängenden Subjektmüdigkeit begegnen könne, um nicht einmal ganz und gar „betreut“ werden zu 
müssen. In dieser Lage ist die aussichtsreichste Strategie die Kommunikation: Die Möglichkeit, im 
Gespräch immer wieder sich zu überprüfen und Klarheit in das eigene Denken zu bringen. Es geht gar 
nicht zuerst oder ausschließlich um die „Lösung“ dieses oder jenes „Problems“, sondern um die rechte 
innere Haltung, ihre Ein-Stellung, um die Möglichkeit der inneren Annahme und geistigen 
Verarbeitung. 
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So wird die aktuelle äußere Lebenssituation zum Symbol eines inneren Prozesses, in dem Frau E., 
äußerlich immer eingeschränkter, außerordentlich biegsam aufarbeitet, was sie selbst im Innersten 
zusammenhält. Die geistige Energie, die sie auf Fragen der Klugheit und Besonnenheit, des Maßhaltens 
und der Tapferkeit verwendet, um ohne Selbstgerechtigkeit und faule Kompromisse Raum zu schaffen, 
darüber hinaus noch spirituell voranzukommen, ist enorm. Eines Tages besprachen wir eine 
chassidische Erzählung in der Wiedergabe Martin Bubers (Der törichte Beter)10: „Am Ende des 
Versöhnungstags sagte der Berditschewer zu einem von seinen Chassidim: «Ich weiß, um was du an 
diesem Tag gebetet hast. Am Vorabend batest du, Gott möge dir die tausend Rubel, die du im Jahr 
brauchst und im Lauf des Jahres verdienst, auf einmal zu Anfang des Jahres geben, damit dich die 
Mühen und Sorgen des Geschäfts nicht vom Lernen und Beten ablenken. Aber am Morgen hast du 
dich bedacht, du würdest gewiss, wenn du tausend Rubel beisammen hättest, ein neues großes 
Geschäft damit unternehmen, und wärest nun erst recht davon beansprucht; so batest du, je die 
Hälfte des Geldes zweimal im Jahr zu bekommen. Und vorm Schlussgebet schien dir auch das 
bedenklich, und du zogst vierteljährliche Zahlung vor, um nur ja ungestört lernen und beten zu 
können. Aber warum meinst du, dass man im Himmel dein Lernen und Beten braucht? Vielleicht 
braucht man grade dein Mühn und Kopfverdrehn!» Die freie Auslegung dieser Geschichte entspannte 
Frau E. ungemein. Der weiter unten noch zu bedenkende Unterschied von Schicksal und persönlicher 
Bestimmung, den wir eingehend durchsprachen, verhalf ihr zur Annahme ihrer Situation unter 
Beibehaltung ihrer Würde (vor sich selbst). 
 
Frau P. war vor drei Jahren eine noch sehr rüstige und rege „Seniorin“, 79 Jahre alt und in allen Dingen 
selbständig. Sie war das schon deshalb in aller Selbstverständlichkeit, weil sie mehr oder weniger 
freiwillig, aber längst von ihr selbst bejaht, ehelos und stets allein lebend war. Als eine früh 
emanzipierte Akademikerin erwarb sie sich Anerkennung im Beruf und in Ehrenämtern und nicht 
zuletzt ein Auskommen, das ihr erlaubte, im Ruhestand eine eigene Wohnung zu unterhalten und 
dabei noch auf großzügige Weise wohltätig zu sein. Adressaten dieser Zuwendungen gab es zahlreiche. 
Frau P. suchte zu Ende des so genannten Dritten Alters immer wieder das Gespräch über die Kunst des 
Alterns. 
 
Eines Tages zeigte sie sich entschlossen, ohne unmittelbare Not ihre Wohnung zu verkaufen und sich 
in ein stilvolles Wohnstift „einzukaufen“, das auch für den Fall der Pflegebedürftigkeit einer allein 
stehenden Frau ein geeigneter Ort ist. Es galt nun sowohl die Reduktion auf eine Ein-Zimmer-Wohnung 
zu organisieren wie auch der ungläubigen Mitwelt die Logik dieses Schrittes auseinanderzusetzen.  
 
Ich schildere diesen Geschichte, weil Frau P. mit bewundernswerter Klarheit und größter 
Entschlossenheit das „Vierte Alter“ annahm und vorbereitete: Die Auflösung des Hauses war 
Anteilgabe an ihrem Leben. Von jedem Sammelstück verabschiedete sie sich mit der aber immer 
wieder ironisch kommentierten Sorge, ob das den Empfängern überhaupt etwas bedeuten könne. Die 
große Bibliothek war im Handumdrehen verteilt und versetzt, Skripten aus der früheren Lehrtätigkeit 
verschwanden im Container. Es war offenbar ein Ruck, der einen Schlussstrich wollte und auf neue 
Freiheit zielte. 
 
Das für mich erstaunliche „Ergebnis“ dieser verjüngten Lebensform war eine gesteigerte 
Gegenwärtigkeit und eine neue Zukunftgerichtetheit. Ausdrücklich diskutierten wir die Frage, was in 
eine möglicherweise bevorstehende Demenz hineinzuretten wäre. Frau P. vertrat dabei die 
Auffassung, dass, wenn der Geist sich jetzt ins Leibliche „einbrennen“ würde, eine solche Demenz 
erträglicher ausfallen würde. Konkreter gesprochen: Wenn der Mensch eine Einheit durch sein 
Lebensganzes sei, könnte auch eine Krankheit – und solchen Krankheiten ist der hochbetagte Mensch 
genauso ausgesetzt wie die Jüngsten – selbst des Gehirns nicht völlig den Kern der Person zerstören. 
Inwiefern das medizinisch haltbar ist oder nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ich gebe die 

                                              
10 M. Buber, Der törichte Beter, in: ders.: Die Erzählungen der Chassidim, Zürich 1949, S. 346f. 
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verantwortungsbewusste Sicht von Frau P. wieder: Wie ein Mensch ja auch im tiefen Sinn für sein 
Träumen Mitverantwortung trage, so für seine Demenz, lautete ihre Auffassung. Um also den Geist ins 
Leibliche hineinzuprägen, bestritt Frau P. eine Reihe von „geistigen Übungen“ und Exerzitien, für die 
Vorbilder aus der antiken Philosophie ebenso wie aus der asketischen und geistlichen Tradition des 
Christentums und vor allem Mönchtums vorliegen. 
 
In den praktischen Angelegenheiten war sie darauf bedacht, immer weniger Ballast mit sich zu tragen 
– ganz entgegen der Meinung Schopenhauers, der sagt, es sei dem Alten natürlich, auf das Materielle 
zu setzen. Insbesondere Geld ermögliche die Kompensation des Verlustes an eigenen Kräften, die 
damit gleichsam zugekauft werden könnten. Im Fall von Frau P. hat man ein Zeugnis vor Augen, dass 
ein anderes und ebenso als natürlich zu bezeichnendes gelebt wird, nämlich die Entgrenzung auf das 
Überpersönliche. Frau P.s Anteilnahme am Schicksal anderer nahm eher zu, allerdings „ohne Zorn und 
Eifer“. Aus den Gesprächen ging hervor, wie tief diese Verhaltensmöglichkeit (man könnte Tugend 
sagen) in einer „Philosophie“ wurzelt, die von ihr tatsächlich verinnerlicht wurde, verinnerlicht durch 
Ausübung (= Einübung) in den alltäglichen Lebensvollzügen.  
 
Zudem lebte in Frau P. eine unerschütterliche Hoffnung, über die sie mit sehr kindlichen und einfachen 
Worten sprach. Es waren dies vor allem biblische Bilder wie das vom ewigen Hochzeitsmahl oder dem 
himmlischen Jerusalem. Diese Frömmigkeit war ganz offensichtlich kein Zweckoptimismus, der beim 
Sterbenmüssen behilflich sein sollte. Besonders eindrücklich erscheint mir, wie wenig Groll oder Neid 
gegen das Leben oder gegen Jüngere bei ihr zu finden ist.  
 
Inzwischen ist Frau P. tatsächlich weit hinfälliger als noch vor drei Jahren. Der Aktionsradius ist kaum 
noch das Gelände des Wohnstifts geschweige denn die Stadt. Ausflugsangebote werden 
ausgeschlagen und immer häufiger höre ich: „Ja, so ist das nun.“ Dieses Wort bedeutet eine Art des 
Sehens in Bezug auf das, was sie vorausdenkend angenommen hatte, angenommen in des Wortes 
doppelter Bedeutung als Mutmaßung und Einwilligung. 
 
Während bei Frau E. das Gespräch unter anderem die philosophische Kompetenz des Mitdenkens und 
der Beratschlagung brauchte, könnte man im Fall von Frau P. fragen, wozu hier Gespräche in Anspruch 
genommen wurden, konnte ich doch als Teilnehmer dieser „Altersinszenierung“ im besten Sinne nur 
mit Respekt zuhören und zuschauen. Ich bin dennoch überzeugt, dass dies eine gesuchte „Hilfe“ war. 
Meine Rolle war und ist die eines Zeugen, ohne den die Meisterung des Schicksals zwar sicher auch 
gelingen würde; aber so verlief doch alles viel menschlicher. Während ich es war, der für Frau E. eine 
Buber-Erzählung aussuchte, erhielt umgekehrt ich von Frau P. eine solche als Gesprächsimpuls: „Man 
bat einen Rabbi, dessen Großvater ein Schüler des Baalschem (das ist der als heilig verehrte Gründer 
der chassidischen Bewegung im 18.Jhdt) gewesen war, eine Geschichte zu erzählen. 'Eine Geschichte', 
sagte er, 'soll man so erzählen, dass sie selbst Hilfe sei.' Und er erzählte: 'Mein Großvater war lahm. 
Einmal bat man ihn, eine Geschichte von seinem Lehrer zu erzählen. Da erzählte er, wie der heilige 
Baalschem beim Beten zu hüpfen und zu tanzen pflegte. Mein Großvater stand und erzählte, und die 
Erzählung riss ihn so hin, dass er hüpfend und tanzend zeigen musste, wie der Meister es gemacht 
hatte. Von der Stunde an war er geheilt. So soll man Geschichten erzählen.'“ So kann man auch seine 
Biografie erzählen und - : seine Zukunft. 
 
 
IV. „Schicksal und Bestimmung“ – Ein Diskursbeispiel aus der Bildungsarbeit in Philosophischer Praxis. 
 
Zuletzt soll auch noch die Rede sein von einer Thematik im Zusammenhang der Kunst des Alterns, die 
hier beispielhaft für Interessen älterer Menschen angeführt wird und mit der angedeutet werden 
kann, wie im Rahmen eines Seminars mit älteren TeilnehmerInnen Lebensfragen zur Sprache kommen 
können – und zwar so, dass bei allem Philosophieren klar ist: „tua res agitur“ („hier geht’s um Dich, 
Deine Sache steht zur Verhandlung“). Themen der Gesprächsgruppen mit Älteren unterscheiden sich 
im Allgemeinen zwar gar nicht so sehr von den Interessen mittlerer Altersgruppen; doch das 
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Engagement und die Bereitschaft, persönlich Stellung zu nehmen, ist bei einigen Themen nach meiner 
Erfahrung doch intensiver. (Es handelt sich im abschließenden Teil nochmals um einen 
Erfahrungsbericht, dem alle Schwächen anhaften, die mit dem „Erzählen“ verbunden sind): Zu diesen 
Themen gehören etwa Zukunftsfragen, zumal solche, die die Gesellschaft und Politik im Hinblick auf 
Chancen der nachkommenden Generationen betreffend. Auf große Anteilnahme darf rechnen, wer 
medizinethische Fragen aufwirft. Dem Thema „Zeit“, „Zeitlichkeit und (Richtungs-)Sinn des Lebens“ 
sowie den Dimension von „Versöhnung und Verzeihung“, ja mehr noch „Dankbarkeit“ stoßen auf 
allergrößtes Interesse. Vorwärtsgerichtete Themen gelten den Forderungen des Tages und 
konzentrieren sich schließlich auf die Möglichkeiten, die Forderung der jeweiligen Stunde zu 
entdecken und kennen zu lernen. 
 
Viele dieser angesprochenen Fragen treffen sich nun in einem Themenkreis, der besonders oft 
angefragt wird und den ich umschreiben möchte mit dem Titel „Schicksal, Charakter, Bestimmung, 
Lebenssinn“. Älteren Menschen ist um das Auffinden des Sinnganzen ihres Lebens zu tun, und zwar 
eben nicht im Gesprächszusammenhang einer Individualberatung, im seelsorgerischen oder gar 
therapeutischen Gespräch, sondern oft genug auch schlicht in Seminaren, bei Vortragsveranstaltungen 
oder auch in privaten Runden. Nicht selten wurde und wird auch der Wunsch an mich herangetragen, 
einen runden Geburtstag (häufig der Siebzigste), mit philosophischen Erörterungen zu begleiten und 
Tischgespräche zu inspirieren. Auch da spielen Themenwünsche wie „Zeit“, „Glück“ und „Schicksal“ 
eine Hauptrolle. 
 
Was kann man dabei erfahren? Viele Ältere vermuten, dass sich unser Leben viel weniger nach 
eigenen Maßgaben gestalten lässt, wie wir oft meinen. Wir seien, wird mir gesagt, weniger unsere 
Wahl als vielmehr die Geführten: beschenkt, herausgefordert, angesprochen von anderen, von den 
Umständen, vom „Schicksal“ – ohne dass dabei zwingend die Kategorie eines geschichtsmächtigen 
persönlichen Gottes bemüht werden müsste. Es wird gefragt, was wir davon „aufhellen“ können, 
welche Möglichkeiten, Szenarien zu denken es gibt, etwa ob sich durch eine Charakterisierung von 
„Spielfeld und Spielregeln“ des Lebens verstehen lässt, welches Spiel in unserem und im 
Menschenleben überhaupt gespielt wird. Was macht - auf seine „Geschichte“ hin gesehen - ein 
Menschenleben aus? Was hat es mit der oft zitierten „Geistnatur“ auf sich? Gibt es ein „X“, das sich 
durchhält, womöglich sogar im Sterben durch den Tod hindurch, eine Seele vielleicht, jedenfalls 
personale Identität? 
 
Das Thema Schicksal öffnet das Gespräch auch zu den schon genannten anderen Themenbereichen, 
etwa zur Medizinethik, so wenn beispielsweise bedacht wird, dass sich die Möglichkeiten der 
Lebensverlängerung nicht selten umgekehrt proportional zur Würde und Lebensqualität im 
verlängerten Leben verhalten. Was tun, wenn in Grenzsituationen die Grenze zwischen Sterbenlassen 
und Töten verschwimmt und wenn es um die Frage des Behandlungsabbruchs geht? Die Angst vor 
einem „übermedikalisierten“ Lebensende verbindet sich mit der Sorge, sich auf unangemessene Weise 
zum „Herrn über das Schicksal“ aufzuschwingen. Der Philosoph Odo Marquard hat angesichts der 
Ambivalenz der Medizin von der „Wiederkehr des Schicksals“ gesprochen. Die Moderne versteht sich 
dabei aber als Zeitalter der Machbarkeit. Ihr Weg führt – nach Marquardt - zunächst "vom Fatum zum 
Faktum, vom Schicksal zum Machsal"11. Doch erweist sich der Prozess, die eigene Lebenswelt immer 
mehr in menschlichen Handlungssinn zu überführen, als janusköpfig. Denn je mehr unsere Lebenswelt 
Bedingungen aus Resultaten des eigenen Handelns aufstellt, desto mehr werden neue Zufälligkeiten 
erzeugt, die nie abgesehen werden  konnten und die damit ebenfalls „schicksalhaft wirksam werden“. 
„Nicht etwa nur die erfolglose, gerade auch die erfolgreiche Machensplanung plant sich - wenigstens 
partiell - um den Erfolg. Darum wird - im Zeitalter des schicksalsvernichtenden Machenseifers des 
Menschen - das Gutgemeinte nicht das Gute; das absolute Verfügen etabliert das Unverfügbare; die 
Resultate kompromittieren die Intentionen; und die absolute Weltverbesserung missrät zur 

                                              
11 O. Marquard, Ende des Schicksals? Einige Bemerkungen über die Unvermeidlichkeit des Unverfügbaren. 

Zuerst abgedruckt in: Schicksal? Grenzen der Machbarkeit, München 1977, S.7-25. Hier aus: ders., Abschied vom 

Prinzipiellen, Stuttgart 1981, S. 67-90. Zitat S. 67. 
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Weltkonfusion."12 Im Volksmund: „Der Mensch machte und Gott lachte“ oder „Der Mensch denkt und 
Gott lenkt“. Oder – weniger „fromm“ mit Brecht: "Ja, mach nur einen Plan, // sei ein großes Licht. // 
Und mach' dann noch 'nen zweiten Plan, // gehen tun sie beide nicht." – Die Dialektik besteht darin: Je 
mehr wir planen, umso größer ist die Angriffsfläche, die wir den Zufällen bieten. Unter den 
Bedingungen der Endlichkeit ist nicht der Plan das Wichtigste, sondern das persönliche Geschick im 
Sinne einer improvisierenden Geschicklichkeit, das (äußere) Geschick aktuell zu nutzen. Alles hätte 
anders kommen können und kann noch anders kommen, wir aber können es meistern. „Das Leben ist 
gar nicht so. Es ist ganz anders“, pflegte Tucholsky zu sagen.13 
 
So ergibt sich die Einsicht, dass das Resultat menschlichen Handelns gerade das Kontingente ist. Wollte 
man zum Beispiel den Tod verbannen, triumphierte er umso deutlicher. Denn noch vor dem 
biologischen Tod würde, falls man meint, das Sterben aus der Welt schaffen zu können, damit der 
soziale Tod eintreten. Die Vermeidung professioneller Helfer, bei Sterbenden einfach „bloß“ da zu 
sein, auch wenn „nichts mehr zu machen ist“, also ganz einfach im Professionellen menschlich präsent 
zu sein und zu bleiben, spricht eine deutliche Sprache. Doch nicht das Sterben an sich, wohl aber die 
Einsamkeit der Sterbenden gilt es zu verhindern. Es ist der barbarische Tod, dem es zu widerstehen 
gilt. Und gerade er folgt aus der totalen „Medizinalisierung“ des Lebens. (Schiller: „Der Mensch kann 
sich aber auf eine doppelte Weise entgegengesetzt sein: entweder als Wilder, wenn seine Gefühle 
über seine Grundsätze herrschen; oder als Barbar, wenn seine Grundsätze seine Gefühle zerstören. 
Der Wilde verachtet die Kunst und erkennt die Natur als seinen unumschränkten Gebieter; der Barbar 
verspottet und entehrt die Natur, aber, verächtlicher als der Wilde, fährt er häufig genug fort, der 
Sklave seines Sklaven zu sein.“) 
 
Dagegen sind die Endlichkeit und der Stückwerkcharakter des Lebens, sind sein Scheitern und 
Zerbrechen, sind seine Grenzen und seine natürlichen Bedingungen ernst zu nehmen. Aber darf man 
auf Sinnhaftigkeit für das Ganze hoffen? Wäre es denn besser, Lebensentwürfe sein zu lassen? Aber 
auch: ist nicht das Schicksal zu wichtig, als dass man es dem Zufall überlassen dürfte? Denn 
Vorausdenken erspart doch bekanntlich so manche Reparaturkosten in der Gegenwart. - Im 
Zusammenhang solcher und ähnlicher Fragen besteht das Bedürfnis nach philosophischer Orientierung 
und insbesondere nach Klärung der Kategorie „Schicksal“ – und zwar gerade bei den lebenserfahrenen 
älteren Menschen, die ja schließlich auch genug Stoff haben, den es in eine mögliche Sinngestalt 
einzuweben gilt. 
 
In die Thematik „Schicksal und Bestimmung“ kann nun auf vielerlei Weisen eingeführt werden. Etwa 
beginnend mit der Analyse des Begriffs „Zufall“, damit man das Zufällige nicht mit dem Beliebigen 
verwechselt. Denn es gibt Zufälliges, das wir nach Belieben ändern können, aber auch Zufälliges, das 
sich nicht ändern lässt. Dies leitet über zum Begriff des Schicksals. Oder man entwickelt Fragen und 
Thesen im Ausgang von einer gemeinsamen Textauslegung. Als sehr guter Einstieg erscheint mir ein 
nachgelassener Text zum „Ordo Amoris“ von Max Scheler, aus dem ich einige entscheidende Passagen 
zitieren will14. Aus ihnen geht ohne weiteres hervor, wie der Diskurs sich dann weiter entwickeln kann. 
[Als Ergänzung bietet sich, zumal wenn genügend Zeit (etwa vier bis sechs Seminarabende) zu 
Verfügung steht, zusätzlich ein Abschnitt aus Schopenhauers Aphorismen zur Lebensweisheit an (also 
einem Teilstück seines letzten Werkes, das er bescheiden Parerga und Paralipomena nannte (1851) -; 
dort Kapitel V.: Paränesen (sittliche Ermahnungen) und Maximen: D. „Unser Verhalten gegen den 
Weltlauf und das Schicksal betreffend“ – siehe oben, Fußnote 9.] 
 
„Wer den ordo amoris [Ausrichtung im Lieben, T.G.] eines Menschen hat [gemeint ist: kannt, T.G.], hat 
den Menschen. Er hat für ihn als moralisches Subjekt das, was die Kristallformel für den Kristall ist. … 

                                              
12 ebd. S. 81. 
13 Dazu auch zwei Beiträge des Autors unter http://www.praxis-logos.de/main/texte/leben1.pdf und 

http://www.praxis-logos.de/main/texte/leben2.pdf . 
14 M.Scheler, Ordo Amoris (Handschriftliches Manuskript von 1916), in: ders.: Ges. Werke Bd.10, Schriften aus 

dem Nachlass, hg. von M. Frings, Bonn 1986, 345-376. 
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Er sieht vor sich die hinter aller empirischen Mannigfaltigkeit und Kompliziertheit stets einfach 
verlaufenden Grundlinien seines Gemütes, welches mehr der Kern des Menschen als Geisteswesen zu 
heißen verdient als Erkennen und Wollen. Er besitzt in einem geistigen Schema den Urquell, der alles 
heimlich speist, was von diesem Menschen ausgeht; ja noch mehr: das Urbestimmende dessen, was 
dauernd Miene macht, sich um ihn herumzustellen - im Raume seine moralische Umwelt, in der Zeit 
sein Schicksal; d. h. der Inbegriff des Möglichen zu werden, das ihm passieren und nur ihm passieren 
kann. …Hier sei nur gesagt, was wir unser „Schicksal“ zu nennen allein befugt sind. Sicher nicht all das 
an Geschehen um uns herum und in uns, was wir frei durch uns gewollt oder hervorgebracht wissen; 
sicher auch nicht alles das, was uns rein von außen trifft. Denn auch unter diesem ist vieles, was wir als 
zu zufällig empfinden, als dar wir es zu unserem Schicksal rechnen möchten. Vom Schicksal fordern 
wir, dass es zwar ungewollt und meist unvorhergesehen uns antritt, dass es aber noch etwas anderes 
darstelle als eine dem Kausalzwang folgende Reihe von Begebenheiten und Handlungen: nämlich die 
Einheit eines durchgehenden Sinnes, die sich uns als eine individuelle Wesenszusammengehörigkeit 
menschlichen Charakters und des Geschehens um ihn herum und in ihn hinein darstellt. Eben dies 
also: dass wir, im Überblick eines ganzen Lebens oder einer größeren Reihe von Jahren und 
Geschehnissen, zwar vielleicht jeden Einzelfall dieser Geschehnisse als ganz zufällig empfinden, ihr 
Zusammenhang aber - so unvorhersehbar jeder Teil des Ganzen vor seinem Kommen gewesen ist - 
eben dasselbe widerspiegelt, was wir auch als den Kern der betreffenden Person ansehen müssen - 
dies macht das Besondere des Schicksals aus. Es ist eine von Wollen, Absicht, Wunsch, aber auch vom 
zufälligen objektiv realen Geschehen und beider Verbindung und Wechselwirkung ganz unabhängige 
Zusammenstimmung von Welt und Mensch, die sich uns in dieser Einsinnigkeit des Ablaufs eines 
Lebens verrät. Denn so sicher das Schicksal das an Inhalt umfasst, was dem Menschen «passiert», was 
also jenseits von Wille und Absicht ist- so sicher auch nur das an Inhalt, was, wenn es «passiert», eben 
auch nur diesem einen moralischen Subjekt passieren konnte. Nur das also, was im Spielraum gewisser 
charakterologisch fest umschriebener Möglichkeiten des Erlebens von Welt liegt - Spielräume, die 
auch bei konstanten Außengeschehnissen von Mensch zu Mensch, von Volk zu Volk wechseln - und 
was an wirklichem Geschehen diese Spielräume zu erfüllen scheint, darf «das Schicksal» eines 
Menschen heißen.“15 
 
Scheler schickt sich nun an, noch zu „sagen, was denn «individuelle Bestimmung» im Verhältnis zu 
Milieu und Schicksal hierbei bedeutet.“: „Diese «Bestimmung» drückt die Stelle aus, die im Heilsplan 
der Welt eben diesem Subjekt zukommt, drückt damit auch seine besondere Aufgabe, seinen «Beruf» 
im alten etymologischen Sinne des Wortes aus. Das Subjekt kann sich über ihn täuschen, kann dazu ihn 
(frei) verfehlen - und es kann ihn erkennen und verwirklichen. Suchen wir ein Subjekt irgendwie 
moralisch vollständig zu beurteilen und zu messen, so müssen wir neben den allgemeingültigen 
Maßstäben stets die ihm, nicht uns oder einem andern Subjekt zukommende Idee seiner individuellen 
Bestimmung mit vor dem Geiste haben.  …Dass nun alles wirkliche Leben eines Menschen, so wie es 
abweichen kann von den allgemeingültigen Normen, auch von seiner individuellen Bestimmung 
beliebig stark abweichen kann, braucht nicht gesagt zu werden. …  
 
Vor allem ist nicht etwa sein Schicksal die individuelle Bestimmung des Menschen. Diese Annahme erst 
verdiente Fatalismus zu heißen, nicht die Anerkennung des Tatbestandes eines Schicksals selbst. Nur 
solange man das Schicksal verdinglichte, wie die Griechen ihre Heimarmene [unausweichliches 
Verhängnis, T.G.], oder es mit der Bestimmung gleichzeitig auf eine vorweltliche Wahl Gottes selbst 
zurückführte, wie die Gnadenwahl Augustins und Calvins, mochte solches gelten. Nun aber sind 
Umweltstruktur und Schicksal gleichwohl ein natürlich und prinzipiell begreiflich Gewordenes - nicht 
also bloß das je zufällig Wirkliche und Wirksame. Das Schicksal kann zwar nicht frei gewählt werden, 
wie einige sein Wesen verkennende, die Schichten der Freiheit und Unfreiheit in uns ganz 
verkennende extreme Indeterministen annehmen. Schon die Wahlsphären - oder das, wozwischen der 
Wahlakt wählen kann - sind durch das Schicksal, nicht aber das Schicksal durch Wahl bestimmt. 

                                              
15 ebd. S. 346ff. 
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Gleichwohl wächst das Schicksal aus sich immer mehr mit Gehalt speisendem und den je zeitlich 
vorhergehenden Gehalt wieder funktionalisierendem Leben des Menschen hervor…“ 
 
Es ist also „die individuelle Bestimmung eine an sich zeitlose Wertwesenheit in der Form der 
Personalität. Und wie sie durch den Geist im Menschen nicht gebildet oder gesetzt, sondern nur 
erkannt und in den Selbsterfahrungen des Lebens und Handelns nur sukzessiv in ihrer ganzen Fülle 
gleichsam entschleiert wird, so besteht sie auch nur für die geistige Persönlichkeit in uns. Die 
individuelle Bestimmung ist also Sache der Einsicht - während das Schicksal nur etwas zu 
Konstatierendes ist: ein an sich wertblinder Tatbestand.“16 
 
Im Rahmen meines Beitrags ist es natürlich nicht möglich, die in diesem Textauszug implizierten und 
zum Ausdruck kommenden Ideen auszubreiten und zu interpretieren. Mir geht es jetzt im Kontext 
anderer Beiträge in diesem Band vor allem um die Position der Philosophischen Praxis, die mir in der 
Theorie (anthropologische Voraussetzungen der Bildungsarbeit) wie auch in der Praxis der 
Beratschlagung singulär erscheint und eben mit der von Scheler markierten Differenz sichtbar gemacht 
werden kann: Die Philosophie unterscheidet Schicksal und Bestimmung; aber nicht etwa so, dass 
Schicksal die unbeeinflussbaren Widerfahrnisse meint, mit denen sich das Subjekt nun 
auseinanderzusetzen hätte. Durchaus mit Sinn für die Einsichten der Psychologie werden die 
subjektiven Momente im Schicksal gewürdigt. Der Mensch ist gleichsam sich selber Schicksal, wie 
schon Heraklit reflektiert. Heidegger legt im Humanismusbrief in eindringlicher Weise aus, was mit 
dem Satz „Ethos anthropo daimon“ (Heraklit, Fragment 119) alles gemeint sein könnte17. Hier genügt 
die gewohnheitsmäßige Verdeutschung „Seine Eigenart ist dem Menschen sein Dämon“. Ethos meint 
hier die auf sich selbst beruhende Art des Charakters und Denkens, die Individualität. Diese hat aber, 
und das ist die Einsicht Schelers, ihren tieferen Grund in dem von Scheler „ordo amoris“ genannten 
Richtungssinn der geistigen Personmitte, die gerade nicht verwechselt werden darf mit der 
Erscheinungsform der Persönlichkeit. Gewiss, dem Menschen ist sein Wesen sein Schicksal, denn 
Schicksal „wird“ geschichtlich. Soweit ist auch der Mensch selber objektivierbar und kann 
vergegenständlicht werden. Auf dieser Ebene tragen dann auch Unterscheidungen wie die alten 
Begriffe ananke (Notwendigkeit, Zwang), moira (Anteil, Los, Zukommendes), heimarmene 
([zugeteiltes] Verhängnis), fatum (Ratschluss Gottes), Geschick (s. o.), Kismet, Karma, Fügung, 
Vorsehung, providentia, Mächte, Risiko, Laune, Tücke, Nichtwesentliches, Nichtbeabsichtigtes, 
Nichtnotwendiges, Unvoraussagbares, Unberechenbares usw. usf. – Elemente des Schicksals, das wie 
schon gesagt, eine Zusammenstimmung von Welt und Mensch anspricht, eine Zusammenstimmung, 
die sich in einer möglichen Sinnhaftigkeit im Ablauf eines Lebens verrät.  
 
Aber im Unterschied zu der psychologisch rekonstruierbaren Zusammenstimmung von Welt und 
Mensch ist nun die Bestimmung eines Lebens identisch mit dem Selbst oder der geistigen Personmitte 
als dem Aktzentrum eines Menschen, das sich dem psychologischen und historisierbaren Zugriff 
ebenso entzieht wie jeder anderen Weise, es noch anderweitig zu objektivieren. Es handelt sich um ein 
Sein hinter allem Erkennbaren und allem Wollen, das auch aller Einflussnahme (Erziehung, Therapie) 
entzogen ist, ohne dessen Voraussetzung aber das Schicksal sich nicht verständlich werden kann. „Es 
gibt eine Geistigkeit im Menschen, deren Wesen Entwicklung, und eine andere, deren Wesen 
«Durchbruch» ist“, schreibt Ferdinand Ebner in seinem Tagebuch 1916/1718. Geist äußert sich zwar 
stets im Sichtbaren, im Kategorialen, und er soll ja in die Fülle des wirklich gelebten Lebens eingehen; 
aber er stammt nicht aus dem «bios» oder dem, was Entwicklung braucht, vom bloßen Lebendigen 
ganz zu schweigen. 
 
Am Beispiel „Schicksal und Bestimmung“ lässt sich philosophisch nachdrücklich verdeutlichen, dass es 
einen Wesensunterschied zwischen Geist und Psyche gibt. Selbst oder gerade wenn man Wollen und 
Erkennen zu den psychischen Funktionen des Menschen rechnen will, bleibt doch das Transzendieren, 

                                              
16 ebd. 349ff. 
17 M. Heidegger, Brief über den Humanismus, in: ders., Wegmarken, Frankfurt 1967, S. 313-364, ab S. 354. 
18 F. Ebner, Aus dem Tagebuche 1916/17, in: ders., Schriften, Band 1, München 1963, S.21-73, Zitat S. 27. 
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das im Ordo amoris seine Richtung gewinnt und den Menschen als Ganzen Richtung sein lässt, jener 
Urakt, der erst zur Erkenntnis und zum Wollen veranlasst. Insofern ist der „Sinn“, die Ausrichtung eines 
Menschen Mutter des Geistes und der Vernunft selbst. In der Sprache Schelers: Der Mensch ist, ehe er 
ein ens cogitans ist oder ein ens volens, ein ens amans. Noch vor dem Erkennen und Wollen - das 
„Lieben“.19 Im Hinblick auf eine solche „emotionale Vernunft“ spricht Scheler von einer allgemeinen 
Schlamperei in Dingen des Gefühls, in Dingen des Lebens, denn die Evidenz und Gesetzmäßigkeit der 
Werteordnung hat sich verdunkelt und bleibt verkannt. Weil es eine Unordnung und Verwirrung auch 
der Herzen gibt, braucht es durchaus heilender Bemühungen. Aber das ist nicht eine Sache, die sich 
durch unseren technischen Witz beherrschen lässt. Der Geist verlangt nach anderer Betrachtung als in 
den Psychologien ein- und ausgeübt. Vielleicht ist es die philosophische Besinnung, zu welcher Texte 
wie der Schelers einladen, hinter denen viel gedankliche Klarheit steht und die Menschen, besonders 
den Älteren, bei der Reflexion auf ihren Lebensgang hilft.  
 
Diese Hilfe besteht meiner Meinung nach vor allem im Zeugnis für das Geistige im Menschen, das sich 
ja auch schon im metaphysischen Bedürfnis bekundet. Gerade die unabweisbaren Fragen, wenngleich 
nie zufrieden stellend oder gar erschöpfend zu beantworten, müssen immer neu aufgeworfen werden. 
Es würde, hätten solche Fragen weniger Anschläge auf ihr Existenzrecht zu verkraften, wohl weniger 
Krankenhäuser geben. Im Alter, so meine schönsten Erfahrungen in der Erwachsenenbildung, kann es 
dahin kommen, dass Menschen wieder kindlicher, fragelustiger und antwortscheuer werden. Wenn 
das Fragen mit großer Lebenserfahrung verbunden ist, entspringt es weit weniger dem Wissenwollen 
und der Neugierde, welche ja die jungen Menschenkinder auszeichnet, es ist vielmehr Ausdruck des 
Denkens.20 Skeptischer werden die älteren Menschen dann gegen die „Einordnung“ und Bewertung 
von Ereignissen. Sie entdecken die Schicksale als Stoff eines Prozesses, den Pindar in der Formel 
aussprach: „Werde, der du bist!“  
 
Romano Guardini fasste das Zeitliche und Ewige im Menschen in die Gestalten von Portrait und 
Melodie21. Zum einen fügt sich aus einem nicht ableitbaren Mittelpunkt (bei Scheler der Ordo amoris) 
heraus das „Bild“ einer Person, die Form einer Persönlichkeit, die man empfindet, wenn man einem 
Menschen begegnet, etwa im Gespräch, in der Zusammenarbeit oder im Kampf. Es ist gleichsam ein 
„stehender“ Charakter. Die gleiche Persönlichkeit hat aber auch eine Zeitform als Gang ihres Lebens, 
sozusagen ein Schicksal mit unterschiedlichen Formen des Geschicks. Beides verweist auf das je 
andere, doch auf verschiedene Weise. Die Einsicht in die eigene, sei es die als recht erfasste oder aber 
irgendwie verfehlte Berufung, lässt den „Sinn“, d.h. die Bewegungsrichtung eines Lebens verstehen. 
Sie macht das Schicksalhafte plausibel. Die Auseinandersetzung mit dem Schicksal und die Besinnung 
auf den Gang des Lebens, auf das Getane wie das Nichtgetane, eröffnet die Begegnung mit sich selbst. 
Die Annahme des eigenen, oft genug schweren Schicksals verhilft – in einer letzten Distanzierung von 
seiner „Macht“ und durch die Rückführung auf das „Ereignis“ (Nach Goethe: Eräugnis) – zur Annahme 
seiner selbst in einer nur dem Alter vorbehaltenen Weise.  
 
Zu diesem Annehmen seiner selbst braucht es Gespräche; Gespräche mit sich, aber auch mit anderen, 
hörbereiten und hörfähigen, zuhörenden, angehörigen Menschen. Eigentliche Altersarmut bedeutet: 
niemand haben, den interessiert, was zu sagen ist, auch um mit seiner Geschichte zu sich und mit sich 
ins Reine zu kommen. Wohl dem, der da noch Zuhörer findet, wo ein Ohr, als ob es einem selbst 
gehörte, und doch nicht das eigene ist, zuhört. Es ist, indem es zuhört, zugehörig und doch nicht eins 
mit dem, der redet - denn andernfalls führte er Selbstgespräche; ein Ohr, das nah und "bei einem" und 
zugleich ein anderes ist, ein geliehenes. Zu einem solchen Gespräch lädt auch ein, wer ins 

                                              
19 Zur Erläuterung siehe auch: Carola Meier-Seethaler, Gefühl und Urteilskraft. Plädoyer für die emotionale 

Vernunft, München 1997. Über Scheler S. 94-103. 
20 Zu diesem Denken: „Wer Gedanken liebt, wiederholt sich. Wer das Denken liebt, widerspricht sich“, formuliert 

Hans Kudszus in: Jaworte, Neinworte, Frankfurt 1970, S.17. Weitere geschliffene Formulierungen zur Sache des 

Denkens von Kudszus vor allem in: Das Denken bei sich. Aphorismen, Köln 2002! 
21 Vgl. zum Zusammenhang R. Guardini, Freiheit, Gnade, Schicksal. Drei Kapitel zur Deutung des Daseins, 

München 1948. Zum Thema Alter vergleiche auch ders., Die Lebensalter, Würzburg 1953. 
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Philosophieren hineinzieht. Und viele Seminargäste finden erstaunlicherweise in den traktierten 
Philosophen ihre persönlichen Gesprächspartner – Gesprächspartner hier und jetzt. Wenn die Themen 
zusammenstimmen mit der Lebensphase Alter, dann zeigt sich das Menschliche, der Mensch als Wort 
wie Antwort. Bisweilen ist das Seminargespräch, gelegentlich sogar das pure Hören und auch das Mit- 
und Nachdenken ein Moment oder Augenblick des „Sich-Glückens“. Geben wir doch älteren Menschen 
noch mehr solche Gelegenheiten! 
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Zusammenfassung / Abstract resp. Summary: 
 
 
Dieser Beitrag enthält Überlegungen eines Philosophischen Praktikers zum Alters-Diskurs und gliedert 
sich in vier Abschnitte: Zunächst wird (1) die in der breiten Öffentlichkeit weniger bekannte 
Perspektive Philosophischer Praxis andeutungsweise vorgestellt. Ein philosophischer Part (2) erläutert 
dann im Sinn einer theoretischen Grundlegung die These, dass das Alter durch die Verdichtung der 
menschlichen Grundsituation bestimmt ist: Die gelebte Freiheit des Menschen „versammelt“ sich auf 
das Lebensende hin. Bei der Bewältigung dieser Verdichtung bietet es sich an, auf Philosophie und 
philosophische Reflexion und Traditionen zu rekurrieren. Diese These von der Verdichtung des Lebens 
mit zunehmender Reife ist auch der Subtext aller folgenden Überlegungen. Wichtig ist dabei das 
anthropologische Faktum, dass der Mensch sich als geistiges Wesen im „Wort“ findet und präsentiert. 
In zwei ganz unterschiedlichen Praxisbereichen will sich – die Beispiele dienen der Veranschaulichung 
philosophischer Beratungsmöglichkeiten – Philosophische Praxis bewähren. Zunächst werden zwei 
Beispiele aus der Individualberatung (3) geschildert, dann wird von Einsichten und Erfahrungen im 
Bereich der Erwachsenenbildung im Hinblick auf ältere Teilnehmende (4) erzählt. Der Beitrag will 
ermutigen, mehr als es bislang geschieht mit Älteren zu philosophieren bzw. sie für das Philosophieren 
zu begeistern.  


