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Alt sein 
wird anders!

Aber wie?  
Wir wagen einen Blick  in die  

Zukunft und verraten dir, wie  

unser Leben als Oma und Opa 

 sein könnte.
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Es war einmal
Das ist ein Vorspann: Modio con ecte faccummy nostions er sim vel ullaore molore 
magna augait.Guercidu ismodolenit dolobo

von XY Zimmermann

Sie lebten in Großfamilien mit mehreren Generationen 
– und hauptsächlich von dem, was sie selbst anbauten oder 
schlachteten: dem Gemüse im Garten und den Hühnern im 

Stall. Sie badeten einmal in der Woche – immer samstags, dann aber 
mit Kernseife. Sie strickten und nähten ihre Klamotten selbst – und 
trugen sie untereinander auf, bis sie fast auseinanderfielen. Sie fei-
erten selten – und wenn, dann in Scheunen oder Schulturnhallen, 
in denen Kapellen zum Tanz aufspielten. Sie liebten die, die sie hei-
rateten – oder andersrum. Sie redeten miteinander – von Angesicht 
zu Angesicht, von Fenster zu Fenster oder von Tür zu Tür. Zumind-
est, bis das Telefon ihre Kommunikationsmöglichkeiten revolutio-
nierte. Sie verreisten fast nie – und wenn, dann höchstens mit dem 
Auto, der Revolution auf Rädern, oder dem Zug ins Allgäu, nach 
Österreich und Südtirol. Denn sie hatten ja nichts nach dem Krieg. 
All das erzählen unsere Großeltern uns und sich selbst immer und 
immer wieder, wenn sie mit Dauerwelle und Schmeißfliegenbrille, 
in Kittelschürze und Strickjacke an ihrem Wohnzimmertisch mit 
Häkeldeckchen sitzen, Schlager auf ihrem Plattenspieler anhören und 
Eierlikör schlürfen. Wenn sie beim Seniorennachmittag im Gemein-
dehaus Sahnetorten in sich hineinstopfen und den ein oder anderen 
Schoppen Wein süppeln. Wenn sie sich mit ihren Shopping-Rollatoren 
beim Metzger oder beim Taubenfüttern begegnen. Wenn sie mit dem 
ansässigen Busunternehmen Butterfahrten oder Ausflüge an die Blu-
menriviera machen. Oder wenn sie uns von ihren Telefonapparaten 
mit Wählscheibe und Schnur aus anrufen, weil im Dorf wieder mal 
jemand gestorben ist, den wir doch eigentlich noch kennen müssten. 

Unsere Großeltern hinterlassen uns vieles, vor allem aber sind es diese 
Geschichten. Und manchmal, wenn wir sie erzählt bekommen, fragen 
wir uns: Wie werden wir als Oma und Opa einmal sein? Wo und wovon 
werden wir leben? Wie werden wir aussehen und wie werden wir feiern? 
Wen und wie werden wir lieben? Wie werden wir kommunizieren, wie 
uns bewegen? Und: Was werden wir unseren Enkeln einmal hinter-
lassen? Was wir heute sicher wissen: Alt sein wird in Zukunft anders. 
Nur wie? Wir haben Studien und Statistiken durchforstet, Wissen-
schaftler und Visionäre bemüht und ein bisschen auch die Fantasie, 
um darauf ungefähre Antworten zu geben Einige lassen sich durch 
den erwartbaren technologischen Fortschritt mehr oder weniger 
genau vorhersagen, andere mit dem demografischen Wandel erklären. 
Die Wissenschaft vom Altern ist noch jung und inhaltlich umfang-
reich. Denn Altern ist ein physisches und psychisches, geistiges und 
gesellschaftliches, biologisches, soziales und wirtschaftliches Phän-

omen. Und es eröffnet zwei Perspektiven: das Altern des Einzelnen und 
die Altersstrukturen der Bevölkerung. Was Ersteres betrifft, so ist für 
uns Menschenkinder durchaus Optimismus angebracht, denn unsere 
Lebenserwartung steigt stetig. In Bayern beträgt sie für heute 30-jäh-
rige Männer fast 70, für gleichaltrige Frauen etwas mehr als 76 Jahre 
– und für Neugeborene schon etwa 77 (Jungen) und 82 Jahre (Mäd-
chen). Die Babys des Geburtsjahres 2050 werden sogar eine Lebenser-
wartung von knapp 84 beziehungsweise 88 Jahren haben. Davon 
gehen die Statistischen Ämter von Bund und Ländern in ihren koor-
dinierten Bevölkerungsvorausberechnungen aus. Weniger optimist-
isch stimmt die Statistiker dagegen das Altern unserer Bevölkerung. 

Die Probleme sind hinreichend bekannt und lauten auf ein-
en Nenner gebracht: Deutschland schrumpft und vergreist. 
Im Freistaat werden von den derzeit rund 12, 48 Millionen Einwoh-
nern im Jahr 2050 womöglich nur noch 11,25 Millionen übrig sein. 
Weil wahrscheinlich deutlich mehr Menschen ab- als zuwandern. Vor 
allem aber, weil wohl mehr als doppelt so viele sterben wie geboren 
werden. Den Prognosen zu Grunde liegt ein Wert von durchschnit-
tlich 1,4 Kindern, die jede Frau zur Welt bringt; zur Bestandserhal-
tung der Bayern und übrigen Bundesrepublikaner wäre ein Wert von 
2,1 notwendig. Die Folge im Freistaat: Mehr als ein Drittel der Bev-
ölkerung, etwa 4,5 Millionen Menschen, wird zur Jahrhundertmitte 
60 oder älter sein. Wenige Junge müssen dann viele Alte „aushalten“. 
Oder andersrum und mit den Worten von Altbundespräsident Roman 
Herzog: Ältere würden die Jüngeren „ausplündern“. Theoretisch gut 
an unserem Rentenproblem wäre höchstens eines: Arbeitslose Aka-
demiker würde es dann kaum noch geben. Praktisch aber wird ver-
mutlich eher ein anderer Fall eintreten, wenn Deutschland nicht zu 
der von Herzog befürchteten „Rentner-Demokratie“ werden soll: 
Wir müssen länger arbeiten. Denn auch wenn das politisch momentan 
wenig populär und ein bisschen opportun sein mag – nur eine stetig ange-
hobene Altersgrenze kann das Rentenproblem auf Dauer entschärfen. 
Diese demografische Entwicklung wird unser Leben als Omas und 
Opas in fast allen Bereichen beeinflussen, noch mehr und noch nach-
haltiger aber das unserer Nachkommen. Da wäre es doch schön, 
wenn auch wir ihnen – wie unsere Großeltern uns – etwas hinterlas-
sen, damit sie wissen, wie wir Anfang des 21. Jahrhunderts gelebt 
haben. Am besten also, du sammelst spätestens jetzt jede Menge 
Geschichten und Fotos aus deinen noch jungen Jahren. Und noch 
was: Hebe diese Ausgabe gut auf, damit deine Enkel staunen kön-
nen, wie wir uns unser Leben im Alter damals vorgestellt haben.

»Die Alten plündern die
 Jungen aus«
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Wie feiern wir?

Bekenntnisse eines bettlägerigen Babychaoten“ – so heißt der 
erfolgreichste Podcast des Jahres 2050. Darin zieht ein ver-
ruchtverlebter Greis seine biografische Bilanz. Der Mann ist 

in unserem Alter. Ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt! Denn er 
hatte seine besten Jahre schon hinter sich, als er noch so jung war 
wie wir. Trotzdem war er einer der Musikerstars unserer Genera-
tion. Sein Name: Pete Doherty, ehemaliger Frontman der britischen 
Band Babyshambles. In seinem Podcast verrät er das, was manche 
von uns ihren Enkeln bis heute mehr oder weniger zu verheimlichen 
versuchten: Auch wir haben zuweilen gesoffen, geraucht und gekifft. 
Und nannten das dann feiern. Natürlich haben wir es nicht verlernt! 
Doch immer, wenn wir fidelen Omas und Opas noch mal so richtig 
um die Häuser ziehen wollen, sehen wir ganz schön alt aus. Denn 
von den Kneipen und Diskos, die früher die Straßen säumten, sind 
heute nur noch die Hälfte übrig. Leider sind wir daran mit schuld: 
Wir haben nicht genügend Kinder gezeugt, die so viele Lokalitäten 
hätten füllen können. Aber das ist nicht das einzige Problem. Ei-
nige der neumodischen Kneipen und Clubs werden von Ketten be-
trieben. Sie heißen nicht mehr Stattbahnhof oder Studio, Bajazzo 
oder Biertümpel, sondern Starsound und McBeer. Was ein Witz ist, 
denn Bier gibt‘s dort nur noch ohne prozentige Umdrehungen. Alko-

hol dürfen Lokale schon lange nicht mehr ausschenken – der zweite 
Streich der Regierung nach dem Rauchverbot von 2007/08. Dafür 
gibt‘s Bier inzwischen in Apotheken, und zwar als reines Gesund-
heitsgebräu. „Iss und trink dich gesund“ lautet das Ernährungsmotto 
des 21. Jahrhunderts. Aber wir wollen beim Weggehen kein Obst aus 
der Flasche trinken, keine Pizza essen, die vor Prostatakrebs schützt, 
und Chips futtern, die unser Cholesterin senken. Wir wollen feiern! 
Also tun wir das am liebsten zu Hause. Dann zelebrieren wir Reviv-
alpartys und hören alte Pop-, Punkrock- und Indie-Platten. Die neue 
Art von Total-World-Sound, der Stilelemente vieler Kulturen ver-
eint und auf Video-Konzerten die Band per Bildschirm live aus dem 
Ausland zu uns bringt, ist nicht wirklich Musik in unseren Ohren. 
Und wenn wir uns nicht einig werden, dann zieht sich jeder seine 
Lieblingssongs auf seinem MP3-Player rein. Wer andere mithören 
lassen mag, lässt sie von ihrem Player auf seinen zugreifen. Dazu 
müssen wir nur an einem kleinen Zusatzapparat ein Knöfpchen 
drücken und vom Me-in den Us-Modus umschalten. Unsere Enkel 
erzählen, dass es durch diese Art des Musikteilens sogar in Bus-
sen manchmal spontan zu kleineren Partys kommt: Alle hören das 
Gleiche und fangen plötzlich zu tanzen an. „Cool“, sagen wir dann. 
Außer uns und Pete Doherty sagt das heute ja sonst keiner mehr.

Wir verpönen Kneipenketten, Gesundheitsbier und cholesterinsenkende 

 Chips. Lieber zelebrieren wir Revivalpartys

Das ist eine Bildunter-
zeile sie ist zweispaltig
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Wie kommunizieren wir?

Wenn wir unsere Enkel zum Staunen bringen wollen, dann kramen 
wir aus unserem Antiquitätenfundus unsere alten Handys hervor. Es 
fällt ihnen schwer zu glauben, dass wir die Kästchen vor wenigen Jah-
rzehnten an unsere Ohren halten mussten, um zu telefonieren, und 
dass wir über die Tastatur SMS schrieben. Sie besitzen zwar Geräte, 
die ähnlich aussehen, aber auf diesen Mini-Computern schauen sie 
fern. Ihre Mobiltelefone tragen sie unter der Haut. Vielen von uns 
ist das nicht geheuer – wir befestigen unsere Handys lieber als win-
zige Freisprechanlagen an unserer Kleidung. Darüber können wir 
mit Hilfe der neuen Sprachverarbeitungsprogramme genauso gut ge-
schriebene Botschaften als gesprochene empfangen und umgekehrt. 
Briefe mögen wir alten Nostalgiker ja noch immer sehr gerne, aber 
wir schreiben sie oft nicht mehr selbst mit unseren zittrigen Fingern, 
weder per Hand noch per Tastatur. Lieber diktieren wir sie in unsere 
Handys, die anderen können sie ja trotzdem per E-Mail als Texte 
empfangen. An GPS und die anderen Ortungssysteme haben wir uns 
gewöhnt. Es ist einerseits nervig, andererseits auch praktisch, dass 
unsere Aufenthaltsorte all die Informationen filtern, die uns über-
fluten. Dank der „location based services“ sagt uns unser Handy, 

in welchem Restaurant in der Nähe wir was zu welchem Preis essen 
können. Oder wir sehen die Speisekarte auf den Gläsern unserer ver-
netzten Brillen. Von vielen Werbeangeboten erfahren wir auch aus 
der Zeitung. Ja, es gibt sie immer noch, aber sie hat sich ziemlich 
verändert. Zwar hat sie noch das gewohnte Format und fühlt sich 
beim Anfassen wie eine Zeitung an, aber sie ist nicht mehr gedruckt, 
sondern vernetzt, also ein Internet-fähiger Computer. Überhaupt 
basieren sämtliche Kommunikationstechnologien auf dem Internet. 
Was verständlich ist: Jeder Europäer ist mittlerweile online. Via Netz 
können wir sogar mit unseren Urlaubsbekanntschaften plaudern, 
ohne eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Sie reden zum Beispiel 
Dänisch, wir Deutsch – die neue maschinelle Übersetzungstechnik 
macht‘s möglich. Klar, wir könnten uns auch auf Englisch unter-
halten, schließlich ist es Weltsprache Nummer eins vor Chinesisch. 
Aber in unserem Alter strengen uns die ständige Kommunikation und 
der pausenlose Medienkonsum schon genug an. Wir sind schließlich 
immer und überall erreichbar und werden mit akustischen, visuellen 
und schriftlichen Signalen überschüttet und umgarnt. Ein bisschen 
ist das wie früher auf einem Markt. Nur nicht so atmosphärisch.

Wir nehmen den Fuß vom Gas und die Hände vom Lenkrad. Unser 
Auto rollt trotzdem weiter, folgt wie ferngesteuert der Straße und 
hält gebührenden Abstand zum Vordermann. Wir nicken ein. Macht 
nichts, denn ein Alarm weckt und warnt uns vor jedem Hindernis. 
Außerdem bremst unser Wagen ohnehin von selbst. Er fährt schon 
lange voll automatisiert, wir brauchen nur noch entspannt drin zu 
sitzen. Beamen funktioniert noch immer nicht, aber Autofahren 
ist zum Luxus geworden – allerdings in doppelter Hinsicht. Denn 
wir müssen eine Pkw-Maut zahlen, die Steuern sind gestiegen, die 
Spritpreise horrend. Erst recht der Wasserstoff, mit dem wir unser 
umweltfreundliches Mini-Mobil betanken. Aber weil wir es uns 
nicht anders leisten können, müssen wir es öfter stehen lassen und 
zu Fuß gehen. Das geht bei uns immer noch besser als bei vielen 
Jüngeren, deren Muskeln und Sehnen degeneriert sind, weil sie sich 
kaum selbstständig fortbewegen und gar nicht mehr richtig gehen 
können. Oder wir fahren mit dem Rad, das gibt es mittlerweile 
auch an jeder Ecke zu mieten. Es sieht immer noch aus wie vor 30 
Jahren und schützt uns bei Regen nach wie vor nicht vor Nässe. 
Nur eines hat sich verbessert: Wir müssen uns damit nicht mehr 

Berge hochquälen oder absteigen, um zu schieben – dem Elektro-
antrieb sei Dank. Oder wir nehmen den Bus, die U-oder S-Bahn, 
die fahren schon seit Jahren ohne Chauffeur. Allerdings sind sie ein 
wenig altmodisch, seit es die schnellen Personal-Rapid-Transits gibt, 
die sogar auf den Schienen anhalten, wenn man ihnen ein Zeichen 
gibt. Unsere Kinder und Enkel, die in Großstädten leben, besuchen 
wir am liebsten mit dem Hochgeschwindigkeitszug. Fliegen ist uns 
auf kurzen Strecken zu anstrengend geworden, seit es nur noch 
Stehplätze gibt in den Massenbombern, die aussehen wie Riesenro-
chen. Eine Reise zum Mond, wie sie einige Bonzen unternehmen, 
werden wir uns nie leisten können. Aber einen anderen, auch schon 
sündhaft teuren Traum vom Weltraumtourismus haben wir noch 
nicht verworfen, obwohl wir während unseres Parabelflugs in einem 
sogenannten „Kotzbomer“ demselben alle Ehre gemacht haben. Das 
grandiose Gefühl der Schwerelosigkeit war die paar Hundert Euro 
und unseren Mageninhalt allemal wert. Darum würden wir uns 
gerne auf unsere alten Tage noch einen suborbitalen Flug mit einem 
Spaceshuttle ins Weltall gönnen. Und dann für ein oder zwei Stun-
den von außen unsere Erde anschauen, auf der nichts mehr so ist.

Wir tragen Handys unter der Haut, vernetzte Brillen auf der Nase 

 und Computerzeitungen unterm Arm

Wie bewegen wir uns?
Wir schlafen in automatisierten Autos, stehen in fliegenden Riesenrochen 

 oder schweben in Raumschiffen durchs All 
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Wir sind tot. Gerade eben vergraben oder verbrannt – Alternativen zur Bestattung gibt es nicht. Noch nicht, denn erste Ideen werden 
im Ethik-Ausschuss des Bundestags konträr diskutiert: Darf man seine verstorbenen Verwandten plastinieren lassen und mit 
nach Hause nehmen? Unsere Kinder haben andere Probleme. Sie gehen auf unfreiwillige Zeitreise, als sie im Mai 2056 unseren 

Nachlass sortieren. „Mensch, Mudder! Mensch, Vadder! Ein Papierkram!“, fluchen sie, als sie die Leitz-Ordner mit Versicherungen aus dem 
Regal ziehen. Und dann werden sie doch sentimental, als sie die handschriftlichen Bemerkungen auf alten Rechnungen entdecken. „Eledigt 
am 20.11.09“, steht da. Laut lachen müssen sie, als sie Kontoauszüge auf Papier finden: „Gibt‘s doch gar nicht.“ Was es wirklich nicht gibt, 
ist das große Erbe. Ein Haus hatten wir nie gekauft oder gebaut –um flexibel zu bleiben. Unsere Möbel sind nicht besonders wertvoll und 
würden locker in einen dieser uralten Sprinter passen. Was wir an Geld gespart hatten, haben wir seit Eintritt ins Rentenalter 2041 selbst 
ausgegeben. Wenn nicht für unseren Lebensunterhalt, dann für ausgiebige Reisen. Unsere Kinder fanden das immer okay –das Leben von 
uns Rentnern war für sie der Inbegriff von Freiheit. Hinterlassen haben wir eine Ökoschuld. Denn seit der Einführung der CO2-Richtlinie 
2045 haben wir einige Tonnen zu viel CO2 produziert, für die unsere Kinder jetzt Steuern nachzahlen müssen. In unserem Nachlass ent-
decken sie auch unsere Laptops und fahren das älteste hoch. Die Tochter sagt: „Samsung, nie gehört.“ Der Sohn freut sich, dass das Gerät 
noch ein Laufwerk für CD-Rom hat. Er legt eine Scheibe ein, die mit „Bilder/Familie“ beschriftet ist. Ein Bild nach dem anderen will er 
öffnen – doch die Dateien sind schwarz. Wir hatten nicht auf der Rechnung, dass die Daten nach 20 bis 25 Jahren kaputt gehen, wenn wir 
sie nicht neu speichern. Unsere Kinder senden die Dateien an ihr Handy – schwupps, erscheinen dort die Bilder ihrer Kindheit. „Was bleibt 
von unseren Eltern?“, fragen sie sich am Ende. Dann beginnen sie Geschichten zu erzählen: Wie wir nach Südamerika gereist sind; wie wir 
jahrelang unseren Job viel zu ernst genommen haben und sie ständig zu Freunden auf Partys mitgeschleift haben; wie wir ihnen beige-
bracht haben, Pferde zu reiten und Lasso zu werfen; und wie sie ihren Vater früher beim Pinkeln im Stehen und ihre Mutter beim Lästern 
über ihn erwischt haben. Dann lachen sie und wissen: Ihre Eltern haben viele Geschichten hinterlassen. Und sorglose, glückliche Kinder.

Was hinterlassen wir?
Unsere Nachkommen werden Tränen lachen, wenn sie in unserem Nachlass stöbern
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