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Jahre einen regelrechten Boom
erlebte, wartet aber eine Überra-
schung – dort stehen jenseits der
medizinischenEbene ganz ande-
re Themen im Vordergrund, vor
allem die psychologische Seite.
GleichzuBeginn ihresKlassikers
„Sex after 50“ stellt etwa die be-
kannte US-Sexualtherapeutin
Ruth K. Westheimer klar: „Your
Brain isyourmost importantSex
Organ.“ In der deutschen Über-
setzung (Titel: „Silver Sex“) liest
man: „SexzwischenälterenMen-
schen ist andersals Sexzwischen
jüngeren Menschen. Sie müssen
besser miteinander kommuni-
zierenundoffenerüber ihre Pro-
bleme sprechen, um überhaupt
Sex haben zu können.“

Doch was man beim Thema
Silver Sex gerne vergisst: Oft
müssen sich die passenden Part-
ner auch überhaupt erstmal fin-
den. In der Generation 50 plus
nimmt gerade die Zahl der weib-
lichen Singles von Jahr zu Jahr
überproportional zu. Nicht ganz
zufällig ist die „Generation Silver
Sex“ deswegen auch die der „Sil-
ver Surfer“und tummelt sichauf
Online-Partnerbörsen. „Diese
Generation scheint die Vorzüge
ihrer Lebenssituation zu schät-
zen und auszuleben: Verpflich-
tungen haben sich reduziert,

Karriereplanung steht nicht im
Vordergrund, Familienplanung
spielt keine Rolle mehr, das bie-
tet – gepaartmit Lebens- und Be-
ziehungserfahrung – eine gute
Grundlage für die entspannte
Suche nach einer neuen Liebe
oder Partnerschaft“, beobachtet
etwaMarkus Ernst. DerHambur-
ger Diplom-Psychologe gehört
zum Beraterteam der Plattform
Parship und veranstaltet als Sin-
gle-Experte auch Coachings für
ältere Semester.

Eine glaubhafteMischung aus
Revoluzzertum, Relaxedness
und Altersweisheit: Trendfor-
scherPeterWippermann–inzwi-
schen rein kalendarisch auch
Mitte sechzig – hat kürzlich ver-
sucht, solche Strategien exakter
zu formulieren (siehe den Ratge-
ber: „Lebe lieber froh! Neue Stra-
tegien für ein zufriedenes Le-
ben“), und gibt in punkto Part-
nerschaft den Tipp, das zu defi-
nieren, was für einen selbst und
ganz persönlich notwendig ist:

„Das ist dasMinimum, dieMust-
haves. Alles andere sind Nice-to-
haves, nicht essenziell für eine
gute Beziehung.“ Wozu auch ge-
höre, sich von demGedanken zu
verabschieden, dass der oder die
andere unser Held ist.

Sind die Silver Sexer also im
KernganzeinfachbessereStrate-
gen in Sachen Partnerwahl und
Beziehungmanagement, so wie
der sprichwörtliche „Harungmit
Erfahrung“? Paarpsychologe
Markus Ernst hat bei seiner Ar-
beit durchaus Belege dafür ge-
funden: „Die Silver Surfer haben
oft sehr genaue Vorstellungen
vondem,was sie suchenundwas
sie nicht wollen. Mit zunehmen-
dem Lebensalter habe ich ein ge-
naueres Bild von mir und weiß,
wasmir gut tut und was nicht.“

Allgemeiner gesprochen
stimmt das aber auch wieder
nicht – so fragt sich etwa Eckart
Hammer in seinem Buch „Män-
ner altern anders“: „Was wissen
wir eigentlich über den Mann
jenseits der 50?“ Eigentlich gar
nicht so viel, abgesehen von der
Mutmaßung, er habe wohl sei-
nen Zenit überschritten und es
gehe mit ihm beruflich, körper-
lich und sexuell „nur noch berg-
ab, bevor dann irgendwann Im-
potenz, Inkontinenz und De-
menz seine Karriere beschlie-
ßen“. Das Problem sei ganz ein-
fach ein blinder Fleck der For-
schung, so der Ludwigsburger
Soziologe und Sachbuch-Autor,
denn, obwohl männlich domi-
niert, hätten sich Gerontologen
für den alten Adam im Unter-
schied zur alten Eva noch nie so
wirklich interessiert. Ein Grund
dafür: eine Art „Gerophobia“,
sprich Angst vor dem eigenen
Forschungsgegenstand.

Letztlichbleibtsodie„Genera-
tionSilverSex“einPhantom.Alle
reden über sie, aber niemand
würde sich freiwillig zu ihr be-
kennen – man genießt und
schweigt. Zwischen vierzig und
siebzig, so zeigt der „Gesund-
heitsmonitor“ der Bertelsmann-
stiftung, weicht das gefühlte Al-
ter vom biografischen Alter im-
mer stärker ab, bis zu 15 Jahren
jünger schätzen sich die Leute
ein. Auf die Frage, ab wann ein
Mensch alt ist, antworten die 45-
bis 64-Jährigen: „Ab 71.“ Die Ge-
neration Ü 64 verschiebt die De-
finition „Alt“ sogar auf 76 Jahre.

Oder indenWortenvonEckart
Hammer: „Alt sind immer nur
die anderen.“ Sein Ratgeber ver-
kauft sich trotzdem sehr gut –
man kann ihn ja auch an alte
Freunde verschenken.

Länger lieben
COME TOGETHER Schwellschwund und Lustlücken sind nur ein Problem der „Generation
Silver Sex“. Zuerst einmal geht es darum, überhaupt einen Partner zu finden

Die Silver Surfer
haben oft sehr genaue
Vorstellungen von
dem, was sie suchen

VON ANSGAR WARNER

Länger leben heißt auch länger
lieben.DieehemaligenBabyboo-
mer der Nachkriegszeit haben
deswegen zu Beginn des
21. Jahrhunderts ein neues Label
verpasst bekommen – sie wur-
den zur „Generation Silver Sex“
erklärt. Der Hamburger Trend-
forscher PeterWippermannkon-
statierte in einem Buch mit ge-
nau diesem Titel bereits 2009:
„Die heute 45- bis 65-Jährigen
sind dabei, sich auf eine perma-
nente Erotisierung des Alltags
einzurichten.“ Wippermann
stellte eine direkte Verbindung
her zum veränderten Selbstver-
ständnis der Alt-68erinnen: auf-
gewachsen mit der Emanzipati-
onsbewegung, hätten vor allem
die Frauen dieser Generation ge-
lernt, „SexmitFreiheit“gleichzu-
setzen. Diese Ansprüche an eige-
nes Auftreten und Aussehen
würden sie auch im Alter stellen
– nicht nur an sich selbst, son-
dern auch an ihre Partner.

Körperkult und zunehmende
„Versportung“ allein hätten die
Männer dieser Alterskohorte
aberwohl kaumausreichend auf
den erotischen Unruhestand
vorbereitet. Zum Glück kam ih-
nen ein medizinhistorischer Zu-
fall zuHilfe: Inden1990er Jahren
suchte der US-Pharmariese Pfi-
zer nach blutdrucksenkenden
Wirkstoffen, allerdings ohne Er-
folg. Doch dabei entdeckten die
Forscher beim Testen des Präpa-
rates „Sildenafil“ einen gefäßer-
weiternden „PDE-5-Hemmer“.
Ende der 1990er Jahre brachte
Pfizer dieses Arzneimittel unter
dem Namen „Viagra“ auf den
Markt – ein Wort, mit dem mitt-
lerweilemehrMänner (undwohl
auch Frauen) etwas anfangen
könnenalsmit„Testosteronman-
gel“, „erektiler Dysfunktion“
oder „Andropause“.

Schautman sich die Ratgeber-
Literatur zumThema „Sex imAl-
ter“ an, die seit Mitte der nuller

Grüne Silberpfeile

Ein Drittel der Neuwagenkäufer
inDeutschland ist bereits60 Jah-
re und älter. Diese „SilverDriver“
haben ganz spezielle Bedürfnis-
se inpunktoKomfortundSicher-
heit. Allzu schnell konzentriert
sich die Beratung im Autohaus
ausschließlich auf eine mög-
lichst hohe Sitzposition mit gu-
ter Sicht, um Sprit schluckende
SUVszuverkaufen.WelcheFakto-
renvordemNeukauf stattdessen

zunächst einmal überprüft wer-
den sollten, zeigt eine neue
Checkliste desVCD-Projekts „Kli-
maverträglich mobil 60+“. Die
Broschüre wurde entwickelt in
Kooperation mit Senioren-Orga-
nisationen und gibt Tipps zum
altersgerechten und gleichzeitig
klimabewussten Autokauf. AW

■ www.60plus.vcd.org/ratge-
ber.html

RATGEBER Das VCD-Projekt „Klimaverträglichmobil
60+“ hat eine Checkliste für den Autokauf erstellt

nior-Experten in den Unterricht
einer integrativen Montessori-
Schule ein. Zu Themen wie Mo-
dedesign, Handwerken, Kochen,
Seifenkisten-Bau, Bionik oder
Chemie führen siemit den Schü-
lern Projekte durch. Ausgezeich-
net wurde auch Gunda Krauss
mit ihremProjekt „Route 76“: Be-
reits 2009 fuhr die 76-Jährige

mit ihrem dreirädrigen Pedelec
von München bis nach Rügen,
nächstes Jahr macht sie sich auf
den Weg von den Alpen an die
Nordsee. Die Route bestimmen
ihre Fans über Facebook und
Twitter. Auf ihrer Reise wird
Gunda Krauss von einem Film-
team begleitet. Als preiswürdig
befand die Jury zudem das gene-

Unterwegs auf der Route 76
AUSGEZEICHNET Der Deutsche Alterspreis 2014 hat kreative Seniorenprojekte prämiert

Immer mehr ältere Menschen
wollen kreativ sein und sich en-
gagieren. Das zeigen zum Bei-
spiel die Preisträger des Deut-
schenAlterspreises2014.Dermit
60.000 Euro dotierte Haupt-
preis ging in diesem Jahr nach
München an die „Werkstatt der
Generationen“: Dort bringen
sich rund 70 ehrenamtliche Se-

rationsübergreifende Ausstel-
lungskonzept „Hey Alter?!“. Un-
ter diesem Titel brachte die Stif-
tung Wilhelm Lehmbruck Muse-
um in Duisburg eine Schau zum
Thema Jugend und Alter an den
Start, die durch Aktionen wie
„Blind Date“-Führungen Men-
schen aller Altersgruppen vor
Ort zusammenbrachte. AW

Lust ist auch eine Kopfsache Alle Fotos: Isabelle Rozenbaum/Photo Alto/lai
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generationengerechtes-

leben@@@@web.deweb.deweb.deweb.de
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Jung bleiben? Wir könnten selbst viel zum Gelingen beitragen

sich bei ihren Forschungen an
sogenannte Bio-Marker, deren
Messung möglichst unaufwän-
dig bei Mensch und übrigens
auch Tier möglich ist: „Solche
Bio-Marker können zumBeispiel
sein: Entzündungsparameter im
Blut, der Abfall von bestimmten
Hormonen, in funktionellerHin-
sicht auch die Weitsichtigkeit,
der Verlust der hohen Frequen-
zen beim Hören oder die Anrei-
cherungvonverzuckerten Eiwei-
ßen imGewebe.“

Dochobaufwändig odernicht
– diese Form der Bio-Alter-Be-
stimmung erfordert immer eine
medizinische Untersuchung.
Ganz anders bei den zahlreichen
Online-Tests, die uns zur Bestim-
mung des biologischen Alters
auffordern. Die Phalanx der
Apps von sehr verschiedenen
Anbietern – AOK, RTL oder Fokus
Online – scheint viel mit gesell-
schaftlichenTrendswieGesund-
heitsdiktat und Jugendlichkeits-
wahnzu tunzuhaben. Es istwohl
kein Zufall, dass die Ergebnisse
bei richtiger EingabedenTestern
schließlich erlauben, deutlich
jünger zu sein, als man laut Per-
sonalausweis ist.

Doch was bringt das eigent-
lich? Nicht viel, mein Uwe
Springfeld: „Die Bio-Rechner der
Krankenkassen haben das Pro-
blem, dass es Pi-mal-Daumen-
Kalkulationen sind, die da er-
stellt werden auf Basis statisti-

scherWertewiedemBMIundLe-
benserwartungen bei bestimm-
ten Verhaltensweisen“, so der
Berliner Wissenschaftsjourna-
list. „Wer definiert, was beispiels-
weise ein 37-Jähriger an be-
stimmten Fähigkeiten können
muss?“

Der studierte Physiker hat
sich intensiv mit der naturwis-
senschaftlichen Sicht auf das Al-
tern auseinandergesetzt. Dabei
ist er bei seinen Recherchen auf
unerwartete Einsichten gesto-

„Salopp gesagt, Sport kann auch
Mord sein“, so Springfeld – das
sei die überraschendste Entde-
ckung seiner Recherchen zum
Thema Alterungsprozesse gewe-
sen.

Neben einer ausgewogenen
Ernährung,Kraft-undAusdauer-
sport sowie regelmäßiger Bewe-
gung empfiehlt auch der Alters-
experte Simm, Stress zu vermei-
den. Für ihn liegen die Vorteile
des Bio-Alters vor allem in der
Messbarkeit, ob Präventions-
maßnahmen kurz- und mittel-
fristig anschlagen. „Das Konzept
des Bio-Alters weist auf die Mög-
lichkeit hin, sich selbst positiv zu
beeinflussen und ein gutes Le-
ben bin ins hohe Alter zu ermög-
lichen.“ Es ist also nicht ratsam,
sich auf den guten Anlagen aus-
zuruhen: „Nur 25 Prozent des Al-
terungsprozesses wird von den
Genen gesteuert, für die restli-
chen 75 Prozent ist der verant-
wortlich, der aus demSpiegel zu-
rückschaut, wenn wir hinein-
schauen.“ Das Positive in punkto
Alter sei insofern: wir könnten
selbst viel zum Gelingen beitra-
gen.

Allerdings sieht Simm bei der
Bestimmung des Bio-Alters auch
die Gefahr des Missbrauchs per-
sönlicher medizinischer Daten.
Tatsächlich kann man sich fra-
gen:waspassiert,wennVersiche-
rungenindividuelleTarifeanbie-
ten, die solche Angaben berück-

So alt, wie man sich’s macht
ZEITREISE Wer fünfmal amTagObst ist, kann inwenigen Sekundenum Jahre jüngerwerden
– zumindest beimHerumspielen am Bio-Alter-Rechner. Die Lösung ist komplexer

Gelassen bleiben:
Wenn Sport mit
Stress verbunden ist,
kann er schädlich sein

VON HEIDE REINHÄCKEL

Rein kalendarischwerdenwir je-
des Jahr genau ein Jahr älter. Bio-
logisch gesehen läuft das ganz
anders: „Wir kennen fitte 70-Jäh-
rige und Menschen, die mit 70
Jahren schon alt und verbraucht
sind“, soAndreas Simm,Direktor
des Interdisziplinären Zentrum
für Alter in Halle (IZAH). Diese
Alltagserfahrung versucht die
Wissenschaft in ein Schema zu
pressen: „Das Bio-Alter be-
schreibtdenbiofunktionalenZu-
stand eines Menschen im Ver-
gleich zumeinemNormalkollek-
tiv“, so Simm. Es solle also Infor-
mationen darüber geben, wo der
Einzelne in seiner Lebensspanne
steht.

Doch sowohl das Konzept Bio-
Alter wie auch die Bestimmung
im Einzelnen ist in der Scientific
Community noch umstritten.
Simmund seine Kollegen halten

sichtigen, oder Personalschefs
bei der Bewerberauswahl darauf
zurückgreifen.

Der Wissenschaftsjournalist
Springfeld dagegen befasst sich
nichtmit denGefahren einer zu-
künftigen Gesundheitsdiktatur,
sondernmit demState of the Art
der Altersforschung: „Mein per-
sönlicher Eindruck ist, dass der
Sachverhalt Altern komplex ist.

Den Forschern fehlt jedoch das
Problembewusstsein, um über
disziplinäre Grenzen zu for-
schen.“ Ein Modell, das die ver-
schiedenen Blicke auf den
menschlichen Körper vereine,
von dermolekularen Ebene über
dieOrganebis zurPsyche,dasge-
be es längst noch nicht. „In der
Altersforschung geht vieles an
Krücken.“

ßen – zum Beispiel in punkto
Sport, den die Bio-Alter-Rechner
mit kalendarische Verjüngung
belohnen. „Die Sport-These be-
sagt, dass Sport, wenn er mit
Stress verbunden ist, schädlich
sein kann“, wendet Springfeld
dagegen ein.

Zum Beispiel bei Fischen: So
habe etwa ein Biologe vom Leib-
nitz Institut für Altersforschung
in Jena einen Grundkärpfling,
der ansonsten in stehenden Ge-
wässern lebt, in eine Art Whirl-
pool gesetzt, wo er gegen die
Strömung ankommen musste.
Das bekam dem Fisch nicht gut.

......................................................................................................

...........................................................Die Rechner

■ Bio-Alter-Rechner der AOK:
www.aok.de/bundesweit/ge-
sundheit/testen-sie-sich-test-bio-
logisches-alter-13786.php
■ Bio-Alter-Rechner der BKK Wirt-
schaft und Finanzen: www.bkk-
wf.de/bioalter/
■ Bio-Alter-Rechner des Portals
Onmeda.de: www.onmeda.de/
selbsttests/biologisches_alter.
html (hr)

Altersdemenz ist nicht nur für
die Erkrankten selbst ein Pro-
blem – für die Angehörigen ge-
nauso. Sie übernehmen oft jah-
relang die Betreuung einer ge-
liebten Person, die zwar körper-
lich präsent ist, zugleich aber
geistigabwesend.Dieamerikani-
sche Psychotherapeutin Pauline
Boss hat dafür einen treffenden
Begriff geprägt: den „ambiguous
loss“, einen uneindeutigen, nicht
klar einzuordnenden Verlust.

Wie sich so eine Familien-
oder Beziehungskonstellation
trotz alledem leben lässt, hat
Boss in ihremBuch„Daunddoch
so fern“ beschrieben.

DerVerlust aufRatenmagam-
bivalentundschwerzubegreifen
sein, der Schmerz von Angehöri-
gen ist oft sehr konkret. Ihnen
fehlt die frühere Beziehung, sie
reagieren irritiert oder verletzt.
Die Herausgeberinnen zitieren
eine Angehörige nach einem
VortragvonPaulineBoss inEuro-
pa: „Was ich immer noch vermis-
se, ist eineUmarmung, ein liebes
Wort.“ Eine andere ergänzt: „Die
Person,diedusogeliebthastund
mitderduauchdieSexualitätge-
lebt hast, die gibt es allerdings
gar nicht mehr.“ Pauline Boss

vergleicht den Verlust mit einer
Art „komplizierten Trauer“, die
Depressionen und Ängste verur-
sachenkann–undsich imUnter-
schied zum Verlust von Angehö-
rigendurcheinenTodesfallnicht
selten über viele Jahre hinzieht.

DerdemografischeWandel, so
die emeritierte Professorin der
University of Minnesota, wird
dazuführen,dassvonsolchenEr-
fahrungen zukünftig kaum eine
Familie verschont bleibe. In den
USA gebe es bereits heute mehr
als 5,4 Millionen Menschen mit
Alzheimer, inDeutschlandmehr
als 1,4 Millionen. Die „fremde
Person zu Hause“ wird dabei in
zwei Drittel der Fälle von Frauen
betreut – Ehefrauen, Töchtern,
Enkelinnen oder Freundinnen.
Sie leisten im fortgeschrittenen
Stadium Hilfestellung selbst bei
scheinbar simplenAufgabenwie
Anziehen, Essen oder Toiletten-
besuch.

Um dieses Zusammenleben
zu meistern, so Bopp, helfe es
nicht, sich psychisch komplett
abzuschotten. Im Kapitel „Sie-
ben Richtlinien für die Reise“,
demKern des Buches, rät die Au-
torin stattdessen zu einer Mi-
schung aus Empathie und pro-

„Da und doch so fern“
GEIST Die US-Familientherapeutin Pauline Boss gibt in ihrem Ratgeber
Tipps zum liebevollen Umgangmit Demenzkranken in der eigenen Familie

fessioneller Distanz sowie zur
Bereitschaft, mit den gemisch-
tenGefühlenzu leben.Zudemer-
muntert sie ausdrücklich dazu,
nach einem Sinn dieser Erfah-
rung zu suchen, und den Rollen-
wechsel vom Partner zum Be-
treuer auch für die eigene Per-
sönlichkeitsentwicklung zu nut-
zen.

Bopp gibt zudem wertvolle
Tipps zur Stressreduktion – egal
ob es sich um nichtkognitive
oder emotionale Bewältigungs-
strategien handelt. Eine positive
Einstellung, der Glaube, dass
man die Herausforderungen
meistern könnte, sei auf jeden
Fall unverzichtbar. Der wichtigs-
te Ratschlag des Buches hat wohl
auchvielmitBoppsErfahrungen
als Familientherapeutin jenseits
des Demenzproblems zu tun:
Perfektion, so die Autorin, dürfe
ohnehinnichtdasZielderBemü-
hungen sein, sondern eine „ge-
nügend gute Beziehung“. AW

Pauline Boss: „Da und doch so

fern. Vom liebevollen Umgang mit
Demenzkranken“. Rüffer &Rub
2014, 240 Seiten, 29,80 Euro.
www.deutsche-alzheimer.de
www.aktion-demenz.de

Gerade Demenzkranke kommen
oft nicht in den Genuss von aus-
reichend Tageslicht – was typi-
sche SymptomewieUnruheund
Schlafstörungen noch verstär-
ken kann. Speziell für die Senio-
renpflege entwickelte Systeme
zum Lichtmanagement sollen
für dieses Problem eine Lösung
bieten. Konzepte wie etwa „Visu-

al Timing Light“ können durch
die tageszeittypische Verände-
rung von Lichtfarbe und Be-
leuchtungsstärke wichtige Hor-
mon- und Stoffwechselprozesse
stimulieren.SowirktdasLichtet-
wa am Morgen anregend, am
Abendund in derNacht dagegen
beruhigend. Die komplexe Steu-
erung der Beleuchtung wird vor

Natürliche Farben und Stärken
HOUSE OF THE RISING SUN Lichtmanagementsysteme für die Seniorenpflege

alleminFlurenundBegegnungs-
zonen eingesetzt. Damit Kunst-
lichtbiologischwirksamist,wird
es natürlichen Gegebenheiten
angepasst: etwa die natürliche
Blickrichtung des Sonnenstan-
des am Himmel im Innenraum
nachgeahmt. AW

www.visualtiminglight.com
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Blick nach vorne: Was kommt danach?

danach zu handeln, ist das, was
bleibt“, wird beispielsweise Egon
Bahr zitiert. Flitner hat die Port-
rätierten jeweils an einem für sie
stimmigenOrt fotografiert. So ist
Günter Grass statuenhaft in sei-
nem Skulpturengarten abgelich-
tet, Friede Springer blickt am
Ufer des Wannsees in die Ferne,
dem Betrachter wendet sie den
Rücken zu.

„MitdemThemahabenwir ei-
nen Nerv getroffen“, sagt Maike
Just, Pressesprecherin von „Mein
Erbe tutGutes.DasPrinzipApfel-
baum“. Neben der Möglichkeit,
die große Frage „Was bleibt von
mir?“ zu stellen, kann auch ganz
praktisch gehandelt werden.
Nämlich Vermögen an eine Or-
ganisation zu vererben, die mit
den persönlichen Wertvorstel-
lungen und Zielen überein-
stimmt. „Hat sich jemand bei-
spielsweise ein Leben lang für
Flüchtlinge starkgemacht, wäre
es fürdiePersonmöglicherweise
konsequent, Pro Asyl zu unter-
stützen“, so Just.

Laut einerUmfrage, diedie In-
itiative „Mein Erbe tutGutes. Das
Prinzip Apfelbaum“ kürzlich bei
der Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) in Auftrag gegeben
hat, wüssten viele Menschen gar
nicht von der Möglichkeit des
„gemeinnützigen Vererbens“.
Die Studie führte auch zutage,
dass jeder Zehnte der über sech-
zigjährigen Befragten sein Erbe

oder einen Teil davon einer ge-
meinnützigen Organisation zu-
gutekommen lassen würde. Ein
weiterer Punkt sei, dass etwa ein
Drittel derjenigen, die zwar ein
Erbe, aber keine Kinder hätten,
grundsätzlich offen sei für die
Idee des Stiftens. Als Grund für
das gemeinnützige Stiften nann-
ten fast zwanzig Prozent: „Ich
möchte meine Werte weiter-
geben.“ 19 Prozent wollten aus-
drücklich nicht, dass der Staat
erbt, und etwas unter 19 Prozent
führten religiöse Motive an.

nen Endlichkeitmache „philoso-
phischer“, so Ernst. Die Phase der
Generativität, also des Weiter-
undZurückgebens, treteein.Psy-
chologischgesehenseidieFähig-
keit, den Blick über das eigene
Leben hinausrichten zu können,
von sich und seinen Problemen
absehenzukönnen,einezentrale
Tugend des erwachsenen Men-
schen.

In seinemBuch „Weitergeben!
Anstiftung zum generativen Le-
ben“ spricht Ernst von einer „alt-
ruistischen Wende“, die sich spä-
testens im fünften Lebensjahr-
zehnt ankündigt. Und: einer Stu-
die zufolge lebten generative
Menschen zufriedener und ge-
sünder, als Menschen, die nichts
weitergeben.

Als begrüßenswert stuft auch
Ralf Krämer von Verdi die Initia-
tive „Mein Erbe tut Gutes“ ein.
„Dahabe ichnichts gegen“, soder
Experte für Wirtschaftspolitik.
NurbeidemThemaBesteuerung
von Vermögen und Erhöhung
der Erbschaftsteuer greife diese
Initiative natürlich nicht. Krä-
mer, bei der Dienstleistungsge-
werkschaft zuständig für das
überparteiliche „Bündnis Um-
fairteilen“, plädiert stattdessen
lieber dafür, Steuern aus Erbe
und Vermögen einzuholen, so-
dass diese dem Allgemeinwohl
zur Verfügung gestellt werden
könnten. „Dann entscheidet
nicht der Stifter oder Spender,

Solidarische Streuobstwiese
VERERBEN Reiche werden kaum besteuert. Die Initiative „Prinzip Apfelbaum“ will sie
deswegen animieren, per Testament gemeinnützige Organisationen zu unterstützen

Eine Tugend des Men-
schen: den Blick über
das eigene Leben hin-
ausrichten zu können

VON CONSTANZE BROELEMANN

Manche sind schon vorher
schlauer: „Auchwennichwüsste,
dass morgen die Welt zugrunde
geht,würde ichheutenocheinen
Apfelbaumpflanzen“, sollMartin
Luther gesagt haben. Das be-
rühmte Bonmot steht nun Pate
für die Initiative „Mein Erbe tut
Gutes. Das Prinzip Apfelbaum.“

Die 2013 gegründete Berliner
Initiative möchte Menschen un-
terstützen, ihr Erbe oder zumin-
desteinenTeildavonfürgemein-
nützige Organisationen zu stif-
ten. Hinter dem Prinzip Apfel-
baum stehen auch genau solche
Adressaten: zum Beispiel Ärzte
ohne Grenzen, Weißer Ring, Vier
Pfoten, deutsche Lepra- und Tu-
berkulosehilfe.

UmdenDialogmitderÖffent-
lichkeit zu fördern, haben die In-
itiatoren jetzt eine Ausstellung
unterdemTitel „Wasbleibt,wenn
ich nichtmehr bin“ gestartet. Elf
große Persönlichkeiten aus
Deutschland – darunter Egon
Bahr, Friede Springer, Günther
Grass, Anne-Sophie Mutter und
Margot Käßmann – hat die Foto-
grafin Bettina Flitner in einem
Fotoessay portraitiert. Mit der
Frage „Was für Spuren möchten
Sie hinterlassen?“ konfrontiert,
wurden die Prominenten ange-
regt, über sich hinauszudenken.

„Den Mut zu haben, über das
Undenkbarezudenkenundauch

Zusätzliche Relevanz, das The-
ma „gemeinnütziges Vererben“
anzugehen, sei der Tatsache
geschuldet, dass in Deutschland
in den kommenden Jahren 2,6
Billionen Euro vererbt würden.
Die Generation der sogenannten
Baby-Boomer kommt in die
Jahre.

Stellt sich natürlich die Frage,
ob das Teilen im Sinne von „et-
was für das Gemeinwohl tun“ ei-
ne Frage des Alters ist. Heiko
Ernst, Chefredakteur der Zeit-
schrift Psychologie heute, bejaht.
DasdeutlicheErkennender eige-

welche Kunst beispielsweise ge-
fördert wird, sondern im Staats-
haushalt ist geregelt, wohin das
Geld geht“, so der Gewerkschaf-
ter. Der Wähler entscheidet mit-
tels Präferenz für eine jeweilige
Partei mit, und die Steuerein-

nahmenkönnten, soKrämer, für
kaputteStraßen, fehlendeLehrer
und sonstige Notwendigkeiten
eingesetzt werden.

www.mein-erbe-tut-gutes.de
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