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Betr.: Alster Magazin 09/04, 
Ihre Kolumne – Würdig alt
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Seit gut zwölf Jahren schreibe ich nun regelmäßig Kom-
mentare zu nahezu allen Bereichen unseres Lebens. Über 
Orgasmus-Workshops, die Schill-Partei oder Meditation 
ebenso wie über die Vergreisung unserer Gesellschaft, das 
Metusalem-Syndrom. 
Die Kolumne des September-Heftes „Würdig alt“ hat hitzige 
Reaktionen ausgelöst. Meine Gedanken zum Thema „Gehwa-
gen“ und „unwürdige Alte“ hat zahlreiche Leserbriefschreiber 
veranlasst, mir tüchtig die Leviten zu lesen. Einige von ihnen, 
die bei mir mangelnde Toleranz kritisieren, empfehlen mir 
eindrücklich, nach Kuba auszuwandern.
Nun zu den Gehwagen: Ich entschuldige mich bei denen, die 
daraus gelesen haben „alle Alten mit einem Gehwagen seien 
unwürdig.“ Das ist nicht so! Gehwagen dienen gebrechlichen 
Menschen zur Mobilitätsverbesserung und sind für sie eine 
Erleichterung. 
Die formulierte Kritik ist gerichtet an die Alten, die sich ge-
hen lassen, die die Verantwortung für ihre Lebenssituation 
vor langer Zeit an ihre Mitmenschen abgegeben haben, die 
Missmut leben und deren innere Befindlichkeit durch tiefe 
Unzufriedenheit geprägt ist. Diese Alten kennen wir alle. 
Was nicht heißt, alle Alten seien so!
Wir haben uns in der Redaktion die Aufgabe gestellt, möglichst 
viele Meinungen zu Papier zu bringen und haben daher die 
Briefe eingekürzt. Viel Lob habe ich übrigens auch bekommen, 
doch vielfach mündlich: „Sie haben mir wieder einmal aus 
der Seele gesprochen“ sagte mir eine ältere Dame. 
 Wolfgang E. Buss, 
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Unsere Alten haben Krieg, Ver-
treibung und Tod in der Familie 
erlebt, ohne flammend für Hitler 
zu sein. Ihre besten Jahre haben 
sie in einem unvorstellbaren 
Chaos verlebt und nicht in glanz-
vollem Wohlstand. Ihr zynischer 
Artikel ist unglaublich.
Hoffentlich müssen Sie nie den 
Jaguar mit einem „Gehwagen” 
tauschen, der eine gewisse Mo-
bilität auch im Alter erlaubt.

Andreas Lessing 
                      
Kommen Sie denn nur mit 
„griesgrämigen, sauren, den 
Hinterschlurfenden einer vier-
rädrigen Karre” zusammen? 
Ich bin dagegen manchmal 
richtig erstaunt, wie „Greise” 
trotz ihrer vielen Schmerzen 
noch unternehmungslustig und 
fröhlich sind!
Ich habe u.a. sechs Jahre in 
Costa Rica gelebt. Auch dort 
gab es griesgrämige Greise! 
Mit „Übergewicht und Gicht”, 
aber ohne „Gehwagen”, weil sie 
für dortige Verhältnisse einfach 
zu teuer sind!
Die Bemerkung mit dem Gehwa-
gen würde ich mir an Ihrer Stelle 
auch gut überlegen. Warten Sie 
mal, bis Sie ein gewisses Alter 
erreicht haben. Dann würden 
Sie vielleicht darüber froh sein, 

dass jemand diese Erfindung 
gemacht hat.

Barbara Bieling   
                    
Als ich Ihren Artikel las, wurde 
ich mit jeder Zeile ärgerlicher über 
soviel Ignoranz den älteren Men-
schen gegenüber. Wo – und wenn 
überhaupt – haben Sie eigentlich 
recherchiert? Vielleicht sehen Sie 
sich ja selber so: Mundwinkel 
heruntergezogen, griesgrämig 
und  sauer auf alles, gebeugt vor 
Gram, weil Sie Herr Buss, die 
Schönheit der Alten nicht sehen 
können? Blind vor lauter Jugend-
wahn und merkend, dass Sie nicht 
mehr mithalten können?
Ich betreue ältere Menschen. 
Diese Menschen sind fröhlich, 
haben ein Lachen um die Augen 
und gehen mit 94 noch ohne Geh-
wagen. Diese Menschen tanzen 
und singen, sie sind dankbar, 
dass die den Krieg überstanden 
haben.
Dass Sie, Herr Buss, gebeugte 
Rücken mit „flammend für 
Hitler gewesen zu sein” gleich-
setzen, finde ich entwürdigend 
und beschämend.

Roswitha Weidner
       
Bitte verschonen Sie mich als 
Leserin des ‚Alster-Magazins’ 
mit solchen Kolumnen ‚Würdig 

alt’, verfasst ohne Sach- und 
Menschenkenntnis und ohne 
Herz! Noch ein Rat: Wandern Sie 
rechtzeitig nach Kuba aus, damit 
Sie ein Alter voller Lebensfreude 
ohne Geld, unzureichende medi-
zinische Fürsorge und in Würde 
ohne Gehwagen genießen kön-
nen!   J. Rohweder

Ich selber bin Jahrgang 1924 
und werde nächste Woche 80 
Jahre alt. Auch ich war in jungen 
Jahren bei den Jungmädeln, war 
aber trotzdem, nachdem ich älter 
geworden bin nicht flammend für 
Hitler und habe auch nicht die Welt 

in Brand gesteckt. Vielmehr habe 
ich die ganzen Bombennächte in 
Hamburg verbracht, nach dem 
Krieg meine ganze Kraft darin 
verwandt, um beim Aufbau zu 
helfen. Mein ganzes Leben bin 
ich für alle dagewesen, habe viel 
caritativ gearbeitet und dadurch 
ein beglückendes Leben gehabt, 
natürlich verbunden mit viel Ein-
satz und Mühe. Deshalb bin ich 
nun im Alter auch nicht verbittert 
und alleine.

Hildegard Schedlinski

Wenn Sie einmal erleben wür-
den, wie glücklich ein behin-
derter oder unsicher gehender 
Mensch ist, wenn er durch einen 
Rollator wieder mobil wird und 
den Wohnraum verlassen, sogar 
etwas einholen kann, würden 
Sie einen so entwürdigenden 
Artikel nicht geschrieben haben. 
So verallgemeinernd über das 
„griesgrämige Aussehen der 
Greise“ und die „flammend für 
Hitler gewesene Generation“ zu 
schreiben, lässt das Verständnis 
für die entbehrungsreichen 

Kriegszeiten und zu ertragende 
Schmerzen und auch Einsamkeit 
im Alter vermissen.

Helga Duwe

Warum schreiben Sie Böses 
über meine Generation? Sind 
wir in Ihren Augen unwürdig, 
weil wir während der Nazizeit 
jung waren? Weil wir Gebre-
chen haben? Weil so mancher 
alte Mensch einen Gehwagen 
mit vier Rädern benutzt und froh 
über ihn ist? Es wäre gut, wenn 
Sie sich entschuldigen bei den 
vielen alten Menschen und auch 
bei den jungen.  Gertrud Bunsen

Ihr Artikel ist nicht nur ge-
schmacklos, er ist unverschämt 
und unter jedem Niveau. 
Pressefreiheit berechtigt nicht 
dazu, eine ganze Generation 
zu beleidigen. Hätten Sie auch 
nur etwas Geschichtskenntnis, 
dann müssten Sie wissen, dass 
durchaus nicht jeder „flammend 
für Hitler“ gewesen ist. Ich würde 
Ihnen empfehlen, nach Kuba aus-
zuwandern und dort ein Leben 

„voller Musik“ zu genießen, 
dazu haben Sie ja Lust – aber 
ohne finanzielle Unterstützung 
aus Deutschland.     
         Brigitta Siegmann

Wer oder was hat Sie veran-
lasst, in dieser Form eine ganze 
Generation, nämlich die Über-
lebenden der Kriegsgeneration, 
abzuqualifizieren? Haben Sie 
sich jemals die Mühe gemacht, 
die Schicksale dieser von Ihnen 
geschmähten Menschen zu 
hinterfragen? Wie kommen Sie 
dazu, sie verallgemeinernd als 
würdelose greinende Greise zu 
bezeichnen, die nur noch hinter 
ihrem Gehwagen herschlurfen? 
Wissen Sie überhaupt, was 
„Würde“ ist?
Was die Kubaner angeht, sehe ich 
absolut keinen Zusammenhang: 
Es sind Südländer mit einer 
völlig anderen Mentalität als wir 
Norddeutschen, ausserdem The-
aterleute, die für einen Vergleich  
mit persönlichen Schicksalen hier 
bei uns nicht taugen.

Irmgard Eddelbüttel


