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ill man über Ar-
mut sprechen,

insbesondere über Alters-
armut, dann sind die
Moralisten jeglicher Cou-
leur nicht weit. Relative
Armut, absolute Armut,
Bescheidenheit, Notlage,
Ausweglosigkeit und
auch, tatsächlich, Zufrie-
denheit.
Wo fängt Armut an? Und
wo hört sie auf? Bei den
eigenen Finanzen, bei
den Finanzen des Staates?
Bei der eigenen körperli-
chen oder seelischen Un-
versehrtheit? Bei den so-
zialen Kontakten, die im
Alter wohl weniger wer-
den? Wer mag Armut be-
werten? Ich glaube, so-
bald wir mit dem Bewer-
ten beginnen, grenzen
wir immer eine Gruppe
aus. Und bei dem Thema
Armut, insbesondere Al-
tersarmut, ist Ausgren-
zung für denjenigen be-
sonders schmerzhaft, der
davon betroffen ist.
Ist also Armut eine rein
subjektive Angelegenheit?
Nein, Armut betrifft uns
alle! Zu jederzeit, in je-
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dem Zeitalter und in je-
dem Lebensalter. Was
tun? Bei soviel Wissen,
Statistiken und Talkshows
um das Thema Altersar-
mut würde ich es viel-
leicht mit Friedrich Schil-
ler probieren: „Wer gar
zuviel bedenkt, wird we-
nig leisten.“
Augen, Ohren und Herz
öffnen: Im Bus spricht
mich ein älterer Herr an
und ich nehme mir die
Zeit, lege mein Mobiltele-
fon weg und führe eine
kleine Unterhaltung, bis
der Herr aussteigt. Ich kau-
fe in der Fußgängerzone
eine Obdachlosenzeitung
und nehme mir die Zeit,
mit der Dame zu sprechen.

Und ja, an der Kasse, im
Supermarkt, in meiner
kurzen Mittagspause, wer-
de ich nicht ungeduldig,
weil die Dame ihre Mün-
zen zählt und sie am Ende
doch mit einem großen
Schein bezahlt, sondern
ich übe mich in wohlwol-
lender Gelassenheit.
Ich glaube, diese kleinen
Momente der Wertschät-
zung, in denen ich den An-
deren in den Fokus stelle
und nicht meine eigene
Befindlichkeit, lassen den
Anderen seine eigenen
Sorgen, die ein jeder hat,
für diesen Moment ver-
gessen. Das wäre vielleicht
eine Möglichkeit. Was
meinen Sie? Marion Höppner

Die Augen und das Herz öffnen


