LEBEN UND LIEBEN

Glück allein

Leben ohne Partner Frauen kommen als Singles oft besser klar als Männer.
Diese drei Seniorinnen betonen einhellig: Solo ist das Leben immer noch schön
								 Protokolle: Miriam Hoffmeyer
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geworden, andere intensiver.“ Mit einer Jugendfreundin trifft sie sich jetzt
häufig. Sie spielt auch wieder Klavier
und geht oft ins Theater oder in Konzerte: „Jetzt kann ich meine kulturel-

„Jetzt kann ich meine
kulturellen Interessen voll
ausleben.“ Ulrike Krawczyk
len Interessen voll ausleben.“ Fit hält
sie sich unter anderem im Mineralbad Leuze. So fit, dass die 60-Jährige voriges Jahr mit einer Reisegruppe
über die Alpen wanderte. Ihre nächste
Traumtour geht nach Australien, wo
die jüngere Tochter lebt. „Es ist schön
in Lebensphase zu sein, in der ich wenig Pflichten habe, aber noch fit bin!“
9/2013

Wasser wie Musik: Beim
Schwimmen und am Klavier
tankt Ulrike Krawczyk auf.
Es brauchte Zeit, bis sie
den Tod ihres Ehemannes
verarbeitet hatte. Heute
blickt sie gelassen und
optimistisch in die Zukunft
9/2013
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u meiner eigenen Überraschung
komme ich sehr gut mit dem
Alleinleben klar“, sagt Ulrike
Krawczyk. Der Tod ihres Mannes,
der vor einigen Jahren der Muskelkrankheit ALS erlag, war ein tiefer
Einschnitt für die Stuttgarterin. „Ich
wusste nicht, wie es weiter gehen
soll, das war schwer auszuhalten.“
36 Jahre hatte das Paar zusammen
verbracht, drei Kinder großgezogen.
Während der Jahre, in denen sie ihren Mann pflegte, gab es kaum Zeit
für andere Aktivitäten. Nur die allwöchentliche Chorprobe ließ Ulrike
Krawczyk nie ausfallen, „das war eine Insel für mich.“ Ihre Kontaktfreude und die enge Verbindung zu ihren
Kindern halfen ihr, sich im SingleDasein gut einzurichten. „Mein
Freundeskreis hat sich neu sortiert.
Manche Kontakte sind verhaltener
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Jedes Jahr macht Siglinde Porsch
zusammen mit ihrem Sohn und ihrer
Schwiegertochter eine Reise, zuletzt
nach Sankt Petersburg und Moskau.
Ab und zu geht sie gerne mit Freunden oder Nachbarn ins Restaurant.
Am liebsten ist die 81-Jährige inzwischen aber allein zu Hause:
„Ich genieße es, einfach im Strandkorb auf meiner Terrasse zu sitzen
und nachzudenken.“
t

D

as beste Geschenk, das Siglinde Porsch zum 80. Geburtstag bekam, war ihr Doktortitel. „Es ist ein tolles Gefühl, das geschafft zu haben!“, sagt sie stolz.
Bis 1997 war die gebürtige XXXXXXXerin Präsidentin des Deutschen
Hausfrauen-Bundes, über dessen
Geschichte sie die Doktorarbeit
schrieb. Fünf Jahre vor dem Ende
ihrer Amtszeit starb ihr Mann. „Damals habe ich mich noch mehr auf
die ehrenamtliche Arbeit gestürzt
- sicher auch um die Leere auszufüllen“, gesteht sie. Siglinde Porsche engagierte sich in der Kommunalpolitik, saß zeitweise im Aufsichtsrat der
Post und war Kreisvorsitzende des
Arbeiter Samariter Bundes. Die meisten Ehrenämter hat die 81-Jährige
inzwischen abgegeben. Doch zweimal pro Woche gibt sie einem Achtjährigen aus dem Kosovo Nachhilfe
in Deutsch und Mathematik. „Ich
erkläre ihm neue Wörter und mache
Kreuzworträtsel mit ihm, um Rechtschreibung zu üben“, erzählt die ehemalige Berufsschullehrerin. „Danach
bin ich immer sehr müde! Aber es
lohnt sich, der Junge ist klug.“
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„Ich genieße es, auf meiner Terasse
Siglinde Porsch
zu sitzen und nachzudenken.“

Platz an der Sonne: Gerne zieht
sich Siglinde Porsch in ihren Garten
zurück. Doch bis heute ist die
81-Jährige ehrenamtlich engagiert
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Sportbegeistert war sie schon immer.
Jetzt spielt sie dreimal wöchentlich
Tennis im Doppel, außerdem hat
sie im Ruhestand Badminton und
Tischtennis für sich entdeckt. Früher
war Marion Bobsin Sekretärin beim
Uno-Klimasekretariat in Bonn. Mit
einigen Ex-Kolleginnen ist sie gut
befreunde. Die beiden Töchter aus
Immer am Ball: Rheinländerin
Marion Bobsin hat keine Angst vor
ihrer geschiedenen Ehe leben nicht
dem Alleinsein. Vielmehr schätzt
in Bonn, halten aber mit Telefonadie 66-Jährige es, ihren Alltag
ten und Besuchen engen Kontakt.
selbstbestimmt gestalten zu können
Die Enkel sind zwölf und neun Jahre alt. „Wenn die Jungen mich in den
Ferien besuchen, lassen wir die Sau
raus!“ Die Großmutter fährt immer
noch gern Achterbahn oder SommerMarion Bobsin rodelbahn und hat Spaß daran, mit
den Enkeln zum Bonner Karneval zu
eit 13 Jahren ist Marion Bobsin gehen. Ein- bis zweimal pro Woche
überzeugter Single. „In meinen betreut sie einen neunjährigen Jungen, macht mit ihm Hausaufgaben
Beziehungen habe ich mich zu
und bringt ihn zum Fußballtraining.
sehr den Männern angepasst und
nie wirklich meine Meinung gesagt“, „Dadurch habe ich noch eine Aufgabe – und bin nicht nur für mich allein
meint sie rückblickend. Nach der
und meine Katze verantwortlich.“
Trennung von ihrem langjährigen
Einsam fühlen werde sie sich wahrFreund empfand sie vor allem ein
scheinlich nie: „Mir fällt es leicht, auf
großes Freiheitsgefühl: „Ich bin ins
Leute zuzugehen.“
Auto gestiegen, habe das Radio
aufgedreht und laut gesungen!“ Die
66-Jährige genießt es, unabhängig
über ihre Zeit verfügen zu können.

„Auf Leute zuzugehen,
fällt mir leicht.“
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„Frauen sind die zufriedeneren Singles“
Herr Professor Wahl, Sie haben über ältere
Singles geforscht. Was unterscheidet sie
von 30- oder 40-Jährigen, die allein leben?
30- bis 40-Jährige Singles gehen mit
hoher Wahrscheinlichkeit noch neue
Partnerschaften ein. Ältere leben dagegen
meist schon längere Zeit allein und haben
sich ihr Leben entsprechend eingerichtet.
Viele denken skeptisch über die Frage,
ob sie mit einem neuen Partner besser
dran wären als allein.
Über Alleinstehende gibt es viele
Vorurteile, etwa, dass sie einsam und
unglücklich sind.
Das ist nur ein Klischee. Natürlich erhöht
das Single-Dasein das Risiko zu vereinsamen. Trotzdem kommt die Mehrheit gut
mit dem Alleinleben zurecht: Nach Studien liegt der Anteil der älteren Singles, die
sich einsam fühlen, bei 25 bis 30 Prozent.
Ein anderes Klischee: Wer allein lebt, wird
auf Dauer eigenbrötlerisch. Stimmt das?
Da ist schon etwas dran. Je länger man
allein lebt, desto mehr richtet man sich
den Alltag genauso ein, wie es einem
selbst am besten passt. Da wird es
schwieriger, sich an andere anzupassen.

68

Senioren Ratgeber

Macht es einen Unterschied, ob man
freiwillig allein lebt?
Ganz freiwillig wird so gut wie niemand Single. Die Menschen schlittern da hinein, wenn
der Partner stirbt oder die Beziehung scheitert. Wer in seiner Partnerschaft glücklich
war, kann aber interessanterweise eher akzeptieren, dass sie vorbei ist. Die anderen

Hans-Werner Wahl Professor für
Psychologische Alternsforschung an der
Universität Heidelberg
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leiden stärker unter dem Gefühl,
etwas verpasst zu haben.
Sind Frauen oder Männer die zufriedeneren Singles?
Eindeutig Frauen! Sie sind viel eher als
Männer dazu bereit, das Single-Dasein
als neue Lebensform anzunehmen,
die auch ihr Gutes hat, etwa mehr
Selbstbestimmtheit oder genug Zeit
für eigene Interessen.
Warum fällt das Männern schwerer?
Bei Paaren sind es meistens die Frauen, die die Verbindungen zu Freunden
und Verwandten pflegen. Männer, die
ihre Partnerin verlieren, verlieren oft
auch ihre sozialen Kontakte.
Was kann man tun, um neue Kontakte
zu knüpfen?
Da gibt es viele Möglichkeiten: Sportvereine, Reisegruppen für Singles,
ehrenamtliche Arbeit oder auch soziale Netzwerke im Internet. Nicht jedem
fällt es leicht, auf andere zuzugehen.
Aber man sollte sich darum bemühen,
und zwar möglichst frühzeitig.
Ist es irgendwann zu spät, der
Einsamkeitsfalle zu entkommen?
Im höheren Alter gibt es immer weniger Gelegenheiten, andere Menschen
kennenzulernen, auch weil Senioren
weniger beweglich werden. Trotzdem
würde ich sagen, es ist nie zu spät!
Interview: Miriam Hoffmeyer n
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