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entrée 

Liebe Leserinnen und Leser, 

man ist so alt, wie man sich fühlt, sagt der Volksmund, der bekanntlich sehr weise ist. Altersste
reotype, aber auch unsere Vorstellungen vom »eigenen« Älterwerden haben nachweislich Effekte 
auf unsere Gesundheit und Langlebigkeit. Die Psychologin Susanne Wurm erklärt in ihrem 
Eingangsbeitrag zum Schwerpunkt »Altersbilder« im vorliegenden Heft, warum es so wichtig ist, 
was wir vom Älterwerden als Individuum und als Gesellschaft denken und warum uns eine po
sitive Haltung mehr hilft, besser alt zu werden, als jede Medizin. Um das Alter in den Künsten, 
insbesondere im Film, geht es bei der Literaturwissenschaftlerin Henriette Herwig. Noch nie gab 
es so viele alte Hauptfiguren auf der Leinwand. Das Medium Film eröffnet Spielräume für neue 
Existenzweisen, Wohn-, Lebens- und Beziehungsformen des Alters und reflektiert deren Kon
struktion mit den Mitteln der Kunst. Angebote der Kulturellen Bildung bieten Älteren wiede
rum die Möglichkeit, Altersbilder mit künstlerischen Mitteln zu hinterfragen, zu dekonstruieren 
und neu zu entwerfen, wie wir nicht nur von der kubia-Kollegin Magdalena Skorupa erfahren. 
So hat etwa der US-amerikanische Künstler Michael Smith im Auftrag der Skulptur Projekte 
2017 in Münster unter dem ironischen Titel »Not Quite Under_Ground« ein Tattoo-Studio 
für Ältere einrichten lassen und damit eine Diskussion zu Körperkult und Jugendlichkeitswahn 
angestoßen. In dem Projekt »Wort-Gewandt« der Kulturgeragogin Kirsten Schulte-Frohlinde 
wurden Gewänder aus Papier künstlerisch gestaltet, die jenseits von stereotypen Alterszuschrei
bungen die facettenreichen Persönlichkeiten und Lebenswege der Projekt-Beteiligten zur Gel
tung bringen. »Ich bin viele« ist der beziehungsreiche Titel eines künstlerischen Workshops, 
in dem sich Jugendliche und Ältere gemeinsam mit dem Selbst-Bild in der digitalen Fotografie 
auseinandersetzen. Davon berichtet Birgit Hauska von der SK Stiftung Kultur. 

In der Galerie begegnen wir Andreas Vincke, dem Fotografen, Kulturgeragogen und umtriebi
gen Leiter einer Alteneinrichtung in Witten, der mit seinen Fotografien schon zum zweiten Mal 
unser Magazin bereichert. Diesmal sind seine Ü-90-Models auf den Geschmack gekommen! 
Daneben treffen wir Stuart Kandell, den Pionier im Feld des »Kreativen Alters« aus Kalifornien. 
Er ist in einer weltweiten Studie der Frage nachgegangen, ob Künstlerinnen und Künstler anders 
altern, und hat zu diesem Zweck auch in Deutschland zahlreiche ältere Kreative interviewt. 

Im Foyer begrüßen wir Sie mit einem Rückblick auf den Stückewettbewerb »Reif für die Büh
ne«, der mit der erfolgreichen Uraufführung von »Richtig giftig« durch das Leverkusener En
semble Die Silberdisteln endete. Auch hier wurden gängige Altersbilder auf den Kopf gestellt 
und tüchtig durch den Kakao gezogen. Beate Brieden, Künstlerische Leiterin von WILDwest – 
Seniorentheatertreffen NRW, blickt hingegen in die nahe Zukunft auf die vierte Festivaledition, 
die am 31. Mai dieses Jahres im Consol Theater in Gelsenkirchen startet. Fühlen Sie sich dazu 
herzlich eingeladen und machen Sie sich Ihr eigenes Bild vom Alter(n)! 

Ihre Redaktion 







We also meet Stuart Kandell, the pioneer in the field of "creative age" from California. In a worldwide study, he investigated the question of whether artists age differently, and for this purpose also interviewed numerous older creatives in Germany.
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die AnKer lichten
�
leben Mit kunst unD leiDenschaF t 
Von Stuart Kandell 

Was ist Altersweisheit ? Altern Künstlerinnen und Künstler anders als der Rest der Bevölkerung ? Diese 
Fragen stellte sich der US-amerikanische Forscher und Künstler Stuart Kandell in seiner weltwei
ten Studie zu älteren Künstlerinnen und Künstlern. Mit einem Fulbright Stipendium verbrachte der 
68-Jährige vergangenen Herbst zwei Monate in Deutschland und interviewte Kunstschaf fende aus un
terschiedlichen Sparten. 

Der aus Aruba stammende karibische Musiker 
Wally Warning gehört zu Münchens populärs
ten Singer-Songwritern. Seine hochenergetischen 
Reggae- und Soul-Konzerte sind meistens ausver
kauft. Vor einem Jahr erkrankte er an dem selte
nen Guillain-Barré-Syndrom und war plötzlich 
vom Hals abwärts gelähmt. Heute steht er wieder 
auf der Bühne, noch ein wenig in seiner Bewegung 
eingeschränkt, aber mit einer neuen Sicht auf das 
Leben. 

Dinge klarer sehen
�

»Mit meiner Musik sehe ich heute Dinge im Le
ben, die viel besser sind – wie den Text des Songs 
›Promises‹ auf meinem ersten Album. Die erste 
Version ist schön, du kannst dazu tanzen und hast 
Spaß, aber der Text geht nicht wirklich unter die 
Haut. Zu der zweiten Fassung kannst du nicht tan
zen, aber der Text hat Tiefgang und wirkt nach. 
Er verschafft den Leuten eine Auszeit, gibt ihnen 
Hoffnung. Ich bin dankbar für mein Alter, denn 
ich sehe die Dinge heute viel klarer als mit 20.« 

perspektiVen auFs alter
�

Für seine Studie hat Stuart Kandell in Deutsch
land mit 23 Kunstschaffenden aller künstlerischen 
Sparten im Alter zwischen 60 und 83 Jahren ge
sprochen und ihnen bei der Arbeit zugeschaut. 
Die meisten der Befragten sind bereits ihr Le

ben lang künstlerisch tätig, andere haben erst im 
Ruhestand an die künstlerischen Interessen ihrer 
Jugendzeit angeknüpft. Kandells Befragung ist 
Teil einer weltweiten Studie, welche die Wirkung 
von künstlerischer Teilhabe auf das Leben von äl
teren Menschen und auf ihr Umfeld untersucht. 
Trägt eine künstlerische Tätigkeit dazu bei, im 
Alter mit Krankheiten besser umzugehen, sich 
weniger einsam zu fühlen, mehr Lebenssinn und 
-zweck zu verspüren und jüngeren Generationen 
etwas zurückgeben zu können? Die befragten 
deutschen Künstlerinnen und Künstler formulier
ten sehr deutlich, dass die Kunst ihnen hilft, das 
eigene Alter(n) anders zu betrachten. 

altersFreiheit
�

Erica Fischer (75) ist ihr Leben lang Journalistin, 
Schriftstellerin und eine glühende Feministin gewe
sen. Sie ist in Wien aufgewachsen, betrachtet aber 
Berlin als ihre Heimat. Ihren größten Erfolg feier
te sie mit der semidokumentarischen Erzählung 
»Aimée & Jaguar« aus dem Jahr 1994. Bis heute 
widmet sie sich dem Schreiben und Übersetzen. 

»Im Alter wird man entspannter. (…) Ich bin 
nicht mehr opfer von sexueller Belästigung und 
das ist unglaublich befreiend. Ich gehe in mein Fit
ness-Studio in abgetragenen Hosen und T-Shirts, 
umgeben von Muskelpaketen, und werde nicht be
achtet. (…) Mit 50 ist es noch schmerzlich, nicht 
mehr gesehen zu werden. Mit 75 ist es von Vorteil: 
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Der Singer-Songwriter Wally Warning 

Du kannst du selbst sein. Dieses Gefühl von Frei
heit genieße ich sehr. Als Schriftstellerin möchte 
ich jedoch weiterhin wahrgenommen werden. Das 
ist mir wichtig.« 

zeit Für kunst
�

Julia Scarlett Lindig (63) steht seit ihrer Kindheit 
auf der Bühne. Sie tourte durch die Welt, spielte 
am Theater, im Fernsehen und in Filmen. Mit ih
rer Wahl, in Berlin zu leben, ging sie unter ande
rem ihrer großen Liebe zum Puppentheater nach. 
Die kleine Form als große Aufgabe. Heute enga
giert sie sich weltweit mit soziokulturellen Theater
projekten für Bildung und damit gegen Armut. 

»Wenn die Kunst Teil deines Lebens ist, spricht 
sie zu dir. (…) Wenn du aufwachst, Zeit hast, ent
spannt bist und an nichts denkst, fragt die Kunst 
dich: Möchtest du dies aufschreiben? Möchtest 
du jenes tun? In jüngeren Jahren geht es viel ums 
Selbstbewusstsein: Bist du gut genug, hübsch ge
nug, bist du dies und bist du das? Das beeinträch
tigt dein Denken und Fühlen sehr. (…) Und heute? 
Wenn keiner hinschaut, ist es in ordnung. Wenn 

keiner darüber redet, ist es in ordnung. (…) Ich 
brauche einfach nur Zeit und das macht mich 
wirklich vollkommen glücklich.« 

entspannt iM alter
�

Matthias Koeppel feierte gemeinsam mit seiner 
Frau Sooki seinen 80. Geburtstag mit einer Werk-
Retrospektive in Berlin, wo er seit dem Krieg lebt. 
»Es gibt einige Vorteile, die man gegenüber Jün
geren genießt. (…) Früher hätte ich gesagt: Das 
ist cool, aber es muss weg, denn es gehört nicht 
ins Bild. Heute, als weiser alter Mann, sage ich: 
›Das ist wundervoll, es soll so bleiben. Es ist egal, 
was andere dazu sagen.‹ Und dieser Konflikt spielt 
sich allein zwischen mir und dem Bild ab. Nie
mand merkt etwas davon. Dann heißt es höchs
tens: ›Vielleicht wird der alte Kerl im A lter ja ein 
wenig entspannter.‹« 

applaus ist therapie
�

Die Künstlerinnen und Künstler unterscheidet von 
vielen ihrer Altersgenossen die Leidenschaft, mit 
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Der Maler und Dichter Matthias Koeppel 

der sie leben. Der Künstler Tivadar Nemesi (61) 
bringt es auf den Punkt: »Kreativität und Freude 
am Leben halten dich lebendig. Du kannst Mu
sik machen, bis du umkippst.« Und wenn Künst
lerinnen und Künstler »umkippen« und ernsthafte 
Gesundheitsprobleme haben, stehen sie schnel
ler wieder auf. Als Wally Warning gelähmt im 
Krankenhaus lag, schrieb er einen Song und ließ 
den Krankenpfleger den Text dazu machen. Wäh
rend der Schauspieler Johannes Storks (63) sich 
von einer Herzerkrankung erholte, konnte er es 
nicht erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen. 
»Applaus zu bekommen, ist wie eine Therapie. Zu 
fühlen, dass du noch am Leben bist.« 

späte auFbrüche
�

Die Tatsache, dass die meisten dieser Künstlerin
nen und Künstler in der Nachkriegszeit aufwuch
sen und trotz dieser Zeit, die geprägt war von gro
ßer Armut, Problemen und Veränderungen, einen 
künstlerischen Weg einschlugen, sagt viel über die 
Kraft der deutschen Kultur und die individuelle 
Stärke dieser Persönlichkeiten aus, die nicht die 

»ausgetretenen Pfade« gewählt haben. Andere be
gannen ihre künstlerische Karriere erst kurz vor 
dem Ruhestand. Nikolas Strathenwerth (64) hat in 
seinen Fünfzigern mit dem Tango-Tanzen begon
nen – »im dritten Teil meines Lebens«. Ron Bird 
(76), ein Seemann, der mit über 50 Jahren eine 
Gesangskarriere startete, sagt: »Am schwierigsten 
ist es, die Anker zu lichten. Nicht das Segeln ist das 
Problem, sondern lediglich der Auf bruch.« 

All diese Künstlerinnen und Künstler sind le
bendige Beispiele dafür, wie viel K raft die Kunst 
uns verleiht, um in den Gewässern des Alters mit 
A nmut, Leidenschaft und Lebenssinn zu navi
gieren. 

Der autor: 

Stuart Kandell, Ph. D., ist ein weltweiter Pionier für 
K reatives A ltern. Er gründete und leitete das Stagebridge 
Theater, das älteste Seniorentheaterensemble in den USA, 
das gerade in seine 40. Saison geht. A ktuell arbeitet er 
als Research Fellow an der University of California, 
Berkeley. Im Mai 2018 zog er nach Berlin, um seine 
Forschung dort fortzusetzen. Vom 31. Mai bis 3. Juni 
2018 ist Stuart Kandell bei W ILDwest, dem Senioren
theatertreffen NRW in Gelsenkirchen zu Gast und bietet 
verschiedene Workshops an. 

W eitere inForM ationen: 

www.artfulaging.org 

http://artfulaging.org


Wally Warning, "over sixty", is one of Munich’s most popular singer/songwriters.  A native of 

Aruba, his high octane concerts of Caribbean soul and Reggae are regularly sold out. Yet, a year 

ago he was paralyzed from the neck down with the rare disease GBS (Guillain-Barré syndrome). 

Today, he is back performing, a bit slower, but with a renewed sense of purpose.  

I am seeing things in life with my music that are much better. Things like the                

lyrics in the song I did it on my first album, Promises. . . The first version is                  

nice, you dance, you're having a good time, but the lyrics don't go deeply              

enough into you. But, the second version, you don't dance, the lyrics go deep              

and it lives longer and it gives people pause, gives people hope. I'm thankful              

for my age because I see things much clearer that I didn't see when I was                

twenty.  

What is the wisdom of aging? Do older artists age differently from the rest of the population? 

These are the questions American researcher and artist, Stuart Kandell, asked in his study of 

Germany’s older artists. Sponsored by a Fulbright grant, Kandell, 68, spent two months in 

Germany last fall.  He interviewed 23 artists from ages 60-83 and watched them work and 

rehearse. The artists ranged from painters, sculptors, blues singers, musicians, actors, directors, 

dancers and writers. Most had practiced art throughout their lives and some rekindled a 

youthful interest in retirement. Kandell’s survey is part of a world-wide study he is doing on the 

impact of arts participation in the lives of older adults and their communities. Does practicing 

art help older adults deal with illness, feel less isolated, have greater meaning and purpose in 

their lives, and provide opportunity to give back to other generations? The German artists are 

very articulate about the way art helps them see their aging in a different way.  

Erica Fischer, 74, has been a journalist, novelist and ardent feminist all her life. Born in Vienna, 

she considers Berlin “home.” With the success of “Aimee and Jaguar” in 1995, she continues 

writing and translating full time.  

With age, one becomes more relaxed. . . I am no longer a victim of sexual                

harassment and this is extremely liberating. I go to my fitness club and I              

wear my old trousers and tee shirt and am surrounded by muscular men and              

I couldn't care less. . . When you are fifty it is painful not to be seen. But                  

then, not to be seen is also an advantage. You can be yourself. But I still wish                 

to be seen as a writer. Very important. I have this sense of great freedom. 

Julia Scarlett Lindig, 63, has been acting since childhood in Cologne. She then toured the world 

at 17, and went on to perform on stage, in television and films. With her move to Berlin she 

began doing puppet shows and today does theatre projects with poor communities around the 

world.  



When art is in your life, art talks to you. . . when you wake up, when you                  

have time, when you are relaxed and think of something else, art says             

‘Would you write this down?’ ‘Would you do this?’ In the younger years, it is               

a lot of self consciousness: are you good enough, are you pretty enough, are              

you this and that. This affects a lot of your brain and heart work. . . What I                  

do now: if no one looks, it's ok. If no one talks about it, it's ok. . . I just need                     

the time and this makes me completely really happy. 

Matthias Koeppel celebrated his 80th birthday with his wife Sooki at a retrospective exhibit in 

Berlin, where he has lived since the War. He is one of Germany’s foremost painters.  

There are some advantages that you have over younger people. . . Suddenly             

elements come in that I couldn't have predicted. I would have said ‘That's             

cool, but it has to go away because it doesn't belong in this picture.’ Today,               

as a wise old man, I would say ‘That's wonderful, let it stay there.’ It doesn't                

matter what the people say about it. And this conflict happens only between             

me and the picture. People realize nothing. Then they say ‘Maybe the old             

guy is getting a little relaxed in his old age.’ 

What distinguishes these artists from many other people their age is their passion for life. Artist 

Tivadar Nemesi, 61, says it best: “Creativity and joy in life keeps you going. You can make music 

until you fall over.” And when these artists do “fall over” and deal with serious health 

challenges, they get up faster. When Wally Warning was paralyzed in the hospital, he wrote a 

song and had the orderly write the lyrics. While actor Johannes Storks, 63, recovered from 

endocarditis, he couldn’t wait to perform. “It's like a therapy to get the applause. To feel that I 

am still alive.” 

The fact that most of the artists grew up in the post war, a time of enormous poverty, challenge 

and change, yet chose a path of art ---  says a lot about power of German culture and the 

individual strength of people to chose “the road less traveled.” 

Others waited until they were near retirement to pursue a new career in the arts. Nikolas 

Strathenwerth, 64, began dancing tango in his fifties, “in the third part of my life.” Ron Bird, 76, 

a sailor who started his singing career in his fifties says "The hardest part is throwing off the 

lines. It's not the sailing, it's just getting started.” 

These artists are living examples of the power of arts in navigating the waters of old age with 

grace, passion, connection, and meaning.  

 



Stuart Kandell, Ph.D. 

“Global pioneer of Creative Aging” 

Kandell founded and directed Stagebridge Theatre, the oldest senior theatre company in the 

U.S., now celebrating its 40th season. Currently, he is a Research Fellow with the University of 

California, Berkeley. In May 2018 he is moving to Berlin to continue his research. He will be a 

featured presenter at the WildWest theatre conference May 31 - June 3. fu 

stuart@artfulaging.org 

www.artfulaging.org 

 

 

mailto:stuart@artfulaging.org
http://www.artfulaging.org/

	Das kubia-Magazin / 14
	Titelseite
	Inhaltsverzeichnis
	Entree
	Foyer
	Seniorentheaterensemble triff Autor
	Wildwest bewegt!
	Neues aus kubia
	Veranstaltungen
	Förderfonds Kultur & Alter
	Ausschreibung
	Veröffentlichungen
	Gremienarbeit
	Kulturkompetenz+


	Salon
	Das Alter: Eine unheilbare Krankheit?
	Lieblingsstück: Alte Schachteln
	Silbergraue Leinwand
	Alter, was geht?
	Ein Tatoo-Studio mit Seniorenarbeit
	Wir sind nicht nur grau
	Ich bin viele

	Atelier
	Forschung
	Praxistipps
	Veranstaltungen
	Ausschreibung
	Neuerscheinungen

	Galerie
	Ein Altenheim rockt
	Zu den Fotografien in diesem Heft
	Die Anker lichten

	Lounge
	Alternde Comic-Helden
	Ruhetag





