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Von der Kunst,      gemeinsam alt zu werden 

Es war Liebe auf den ersten 
Blick. Sie ging in die Philoso-
phievorlesung an der Würzbur-

ger Universität, um ihn wiederzuse-
hen. Er lud sie ein, bei der Studenten-
bühne mitzuspielen. Ihre Ehe war 
dramatisch, aber sie hielt ein Leben 
lang. „Wenn der Opa morgens in die 
Küche kam, gab er der Oma als Erstes 
einen Kuss“, erinnert sich die Enke-
lin. Sie schliefen jede Nacht Hand in 
Hand, auch noch mit über 80 Jahren. 

Versöhnliche Gesten 

Was stärkt eine Ehe so, dass sie auch 
nach vielen Jahren noch hält? Und ist 
die Liebe im Alter anders als in der 
Jugend? Fragen, auf die Christiane 
Schrader Antworten weiß. Die Frank-
furter Psychoanalytikerin stellt in 
ihrer Praxis ein Tablett mit grünem 
Tee ab. Sie arbeitet mit älteren Klien-
ten, gehört zum zweiköpfigen Lei-
tungsteam des Instituts für Alters- 
psychotherapie und angewandte Ge-
rontologie. Die Psychologin zitiert 
aus einer Studie: Auch wenn Paare 
über die Jahre zusammenbleiben, 
sind viele nicht sonderlich zufrieden. 
Sie halten aneinander fest, weil sie 
sich gemeinsam etwas aufgebaut ha-
ben oder weil sie nicht alleine sein 
möchten, manche sehen keine Alter-
nativen oder sie wollen niemanden 
enttäuschen. Christiane Schrader lä-
chelt: „Auch wenn es heißt, Gegen-
sätze ziehen sich an, klappt eine Be-
ziehung auf lange Sicht besser zwi-
schen Menschen, die genügend Ähn-
liches verbindet.“ Als Liebeskiller 
definiert sie, wenn der eine den an-
deren nur noch kritisiert, entwertet 
und verachtet. Die Liebe hat hinge-
gen gute Chancen, wenn das Paar 
seinen in jeder Partnerschaft unver-

meidlichen Ärger ausdrücken 
kann, aber trotzdem in der 
Lage ist, in Krisen eine 
„Positivspirale“ anzu-
kurbeln: „Das gelingt, 
wenn jeder sich be-
wusst macht, was er an 
dem anderen hat, was 
ihm so gut an ihm ge-
fällt und warum sie so 
gut zueinander pas-
sen.“ Ein Paar kann aus 
einem Streit auch mit Hu-
mor herauskommen, mit 
einer Aussprache oder ver-
söhnlichen Gesten.

Das Goldene Zeitalter des 
Alterns

Sich gut miteinander zu entwickeln 
ist heute wichtiger denn je: Die Ge-
sellschaft altert und mit ihr auch die 
Paare. „Vor weniger als 100 Jahren 
war das noch ganz anders, in der Zeit 
der Weimarer Republik lag das 
Durchschnittsalter bei 40 Jahren“, 
sagt Frank Schulz-Nieswandt. Der 
Kölner Professor für Sozialpolitik ist 
Vorsitzender des Kuratoriums Deut-
sche Altershilfe. Er spricht vom „Gol-
denen Zeitalter des Alterns“, in dem 
sich Europa seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs befindet: „Das Altern 
war in den Jahrhunderten davor viel 
grausamer, es gab kaum mal drei Ge-
nerationen unter einem Dach. Heute 
versammeln sich erstmals bis zu vier 
Generationen unter dem Tannen-
baum.“ So alt zu werden wie keine 
Generation zuvor, bedeutet für Paare 
heutzutage die Möglichkeit, 30, 40, 
50 Jahre zusammen zu sein. Dies 
stellt sie aber vor neue Aufgaben: 
„Entwickelt sich die Persönlichkeit 
über einen so langen Zeitraum, steigt 

die 
Wahr-
schein-
lichkeit, dass 
das Paar sich ent-
zweit“, sagt der Sozi-
alforscher. Für heute ge-
borene Kinder besteht eine 
35-prozentige Wahrscheinlichkeit, 
die Trennung ihrer Eltern zu erleben.

Scheidung nach langen 
gemeinsamen Jahren 

Und wann kommt es zum Bruch? 
Laut Statistischem Bundesamt er-
folgte 2016 jede sechste Scheidung 
nach mehr als 25 gemeinsamen Jah-
ren, 1991 wurde nur jede elfte lang-
jährige Ehe geschieden. Als beson-
dere Entwicklungsherausforderung 
für Paare nennt Schulz-Nieswandt 
die Rente: „Paare, die bis dahin 
durchhielten, nerven sich nach der 

Die Chance, ein hohes Alter zu erreichen, ist für Paare 
heute so groß wie nie zuvor. Die Liebe über viele Jahre 
zu erhalten – darin liegt eine Aufgabe. 

Liebe kennt kein Alter
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Verren-
tung 

möglicher-
weise, nicht 

alle haben die 
Gesprächskultur, 

um die neue Situation 
miteinander auszuhan-

deln.“ Konnte ein Paar schon 
immer gut miteinander sprechen, ist 
die Wahrscheinlichkeit hingegen 
hoch, dass dies auch im Alter ge-
lingt. 

Seitensprünge sind in langen 
Beziehungen nicht selten

Und was ist mit den Paaren, die im 
Restaurant sitzen und schweigen? 
„Es gibt Paare, die nie die großen 
Redner waren und sich trotzdem ver-

bunden fühlen“, sagt 
Psychologin Schrader. 
„Manche tauschen 
sich später zuhause 
darüber aus, was sie 
an den anderen Gäs-
ten im Restaurant 
beobachtet haben –
gemeinsam auszu-
gehen kann auch ein 
erotisches Moment 

haben.“ Auch Sei-
tensprünge sind in lan-

gen Beziehungen nicht 
selten. Ältere Paare geben 

ihre Beziehung wegen ei-
ner Affäre aber weniger 

häufig auf als jüngere. Ent-
scheidend sei die Frage: „Geht 

es um Sexualität oder um einen 
emotionalen Verrat?“ Kommt es zur 

Trennung oder zum Verlust, sind es 
meist die Männer, die sich schneller 
wieder binden, weil sie nicht alleine 
sein und versorgt werden wollen. 

Spätes Glück

Und wie steht es um neue Bindun-
gen, um die Liebe, die sich auch noch 
im Pflegeheim entwickeln kann? 
Manche haben das Glück, andere 
nicht. Grundsätzlich stellt sich nach 
einer Trennung, sei es durch die 
Scheidung oder den Tod des Part-
ners, die Frage: Welche Bindungen 
gibt es noch? Gute Freunde, Ge-
schwister, Kinder und Enkel gehören 
dazu. Frauen sind aktiver und besser 
vernetzt; auch deshalb suchen sie 
meist nicht so schnell wieder eine 
neue Beziehung. Sich auf die Suche 
zu machen lohnt allemal. Aber 
Schrader betont: „Keinen Liebes- 
partner im Alter zu finden heißt 
nicht, dass ich alleine bin. Es kann 

sowieso kein Partner alle Bedürfnis-
se befriedigen.“ 

Die Liebe zu mir selbst

Marie-Luise hat mehrere glückliche 
Partnerschaften gelebt. Zweimal 
trennte der Tod sie von ihren Lieben, 
nun lebt sie mit über 80 Jahren allei-
ne. Der Prozess, das zu akzeptieren 
und mit sich selbst ins Reine zu kom-
men, dauerte Monate. Christiane 
Schrader spricht von der Liebe zu 
sich selbst: „Kann ich mich nach ei-
nem Verlust ehrlich fragen, welche 
Bedürfnisse ich habe? Weiß ich, wie 
meine Eltern alt wurden, darf ich als 
Frau anders altern als meine Mutter? 
Und kann ich mich akzeptieren, 
wenn ich krank werde?“ Marie-Luise 
hat Antworten gefunden und ihren 
Frieden mit sich gemacht. Schrader 
sagt: „Es geht um die Frage: Kann ich 
mir etwas geben, finde ich Men-
schen, die mir etwas geben und kann 
ich ihnen etwas geben? Die Liebe zu 
mir selbst ist nicht ganz loszulösen 
von unseren Beziehungen im Alter.“

Wenn das Kräfteverhältnis nicht 
mehr ausgeglichen ist 

Und wie gehen Paare damit um, 
wenn einer krank wird? 35 Prozent 
der über 90-Jährigen haben eine mit-
telschwere bis schwere Alzhei-
mer-Demenz sagt Sozialforscher 
Schulz-Nieswandt. Das bedeutet 
aber auch, dass fast zwei Drittel der 
über 90-Jährigen vielleicht mit Rolla-
tor laufen, aber geistig noch fit sind. 
Wird jemand pflegebedürftig, erfolgt 
in fast 70 Prozent der Fälle die Pflege 
zu Hause. „Für jede Ehe bedeutet es 
eine Belastung oder auch eine Krise, 
wenn das Kräfteverhältnis nicht 
mehr ausgeglichen ist. Dann stellt 


