
 www.alles-hat-seine-zeit.ch                                Hirschengraben 7, 8001 Zürich, Tel. 044 258 91 12, info@alles-hat-seine-zeit.ch 

 

Justitia et Pax, Reformierte Kirchen der Schweiz und Pro Senectute  

                                 

1 

 

Altwerden im Land der Kirschblüten 

 
Japans Bevölkerung schrumpft, und die demografische Entwicklung schreitet 

immer schneller voran. Damit ist das Land mit ähnlichen Problemen konfron-

tiert, wie wir sie auch in unseren westlichen Industriestaaten auf uns zu-

kommen sehen. Japans Entwicklung geht der unsrigen jedoch um 15 bis 20 

Jahre voraus. Die Herausforderungen sind gross. Was aber hat es mit dem 

sprichwörtlichen Respekt vor dem Alter in dieser asiatischen Kultur auf sich? 

– Blitzlichter zum Thema nach zwei Reisen ins Land der Kirschblüten. 

 

Auf Okinawa werden die Menschen besonders alt 

Japan ist das Land mit der ältesten Bevölkerung der Welt. Dabei hat die Insel Okina-
wa im Süden den weltweit höchsten Anteil an Hundertjährigen: Auf 100 000 Einwoh-
ner kommen 48 Hundertjährige, verglichen mit 16 in ganz Japan und 12 bis 14 in 
Deutschland und in der Schweiz. 90 Prozent davon sind Frauen, aber auch Männer 
werden auf Okinawa besonders alt. Forscher haben verschiedene Faktoren unter-

sucht, die zur Langlebigkeit der japanischen Bevölkerung beitragen. Die Ernährung 
spielt ebenso eine Rolle wie die Tatsache, dass viele Hundertjährige bis ins hohe Alter 
gearbeitet und ihren bäuerlichen Lebensrhythmus beibehalten haben. Die insgesamt 
zutreffende Feststellung jedoch, dass sich die Verringerung der Armut auf die Steige-
rung der Lebenserwartung auswirkt, spielt kaum eine Rolle. Wenn die Grundbedürf-
nisse des Lebens erfüllt sind, trifft die Redensart „weil du arm bist, musst du früher 

sterben“, nach der Langlebigkeit mit Wohlstand einhergeht, offenbar nicht mehr zu. 

Denn Okinawa ist die ärmste der 47 Präfekturen Japans. 
Viel bedeutsamer ist die Rolle, welche die alten Menschen im gemeinschaftlichen Le-
ben spielen. Sie geniessen in Familie und Gesellschaft ein hohes Ansehen. Sie sind in 
ein vielfältiges Netz sozialer Kontakte einbezogen. Soziale Kontakte aber und Aner-
kennung, das belegen Studien auch bei uns, haben einen positiven Einfluss auf den 

Gesundheitszustand und das Wohlbefinden. Dazu gehört auch das Gefühl, eine Leis-
tung zu erbringen, die wertgeschätzt wird, worauf weiter unten noch mit kritischem 
Blick zurückzukommen ist. 

 
Respekt vor dem Alter 

Im September, am dritten Montag des Monats, wird in Japan der Tag des Respekts 
vor dem Alter gefeiert. Dieser Respekt ist stark mit traditionellen Vorstellungen und 
mit Einflüssen aus Hinduismus, Buddhismus und Taoismus verknüpft. Von den sieben 
Göttern des Glücks oder „Shichifukujin“ heisst einer „Gott des Glücks eines langen 
Lebens“. Angehörige aller Generationen besuchen diese Gottheit in einem der zahlrei-
chen Shintotempeln, denn mit dem langen Leben verheisst sie gleichzeitig Wohlstand  
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und gesellschaftliche Anerkennung. Auch im hoch technisierten Japan sind Alter und 
Erfahrung hoch im Kurs. Das geht so weit, dass Beförderungen in Firmen nach wie 
vor in erster Linie nach Dienst- und Lebensalter und nicht nach tatsächlichen Kompe-
tenzen vorgenommen werden. Bei einem durchschnittlichen Pensionsalter von 69,5 
Jahren stellt dies bei sinkender Zahl der Erwerbstätigen für die jüngere Generation ein 

zunehmendes Problem dar. 
Traditionelle Überlieferungen weisen darauf hin, dass der Respekt vor dem Alter dann 
an eine Grenze stösst, wenn in wirtschaftlichen Notzeiten das Überleben der Gemein-
schaft und nachfolgender Generationen gefährdet ist. In der Geschichte „Otsuki-sama 
mi-ni ikimascho“ (Gehen wir den Mond anschauen) heisst es, dass es als ein unge-
schriebenes Gesetz in den Dorfgemeinden armer Gegenden galt, alte Menschen aus-

zusetzen. Wenn jemand siebzig Jahre alt geworden war, brachte man ihn in der ers-
ten Vollmondnacht nach seinem Geburtstag auf einen Berg und überliess ihn seinem 
Schicksal.  
Wenn die Kinder nicht verhungern sollten, dann mussten die Alten verschwinden. In 
einer anderen Geschichte namens „Henro“ (Pilger) ist von noch rüstigen Alten die Re-

de. Sobald die Frau des ältesten Sohnes schwanger wurde, hatte der Grossvater das 
Haus zu verlassen, um für das künftige Kind Platz zu machen. Der Henro wurde in ei-
ne weisse Robe gekleidet und bekam einen Bettelstab in die Hand. Als Pilger ging er 
von Tempel zu Tempel, wo er einen Schlafplatz finden konnte und eine Schüssel voll 
Reis bekam. Manche waren bis zu zwanzig und mehr Jahren unterwegs, durften aber 
nicht nach Hause zurückkehren. 

 
Pflege- und Therapieroboter 

Auf Anhieb klingen moderne Problemlösungsversuche nicht weniger lebensfeindlich. 
Von Japan weiss man, dass Roboter ein positives Image besitzen, was manchmal mit 
dem animistischen Shintoglauben in Verbindung gebracht wird. Sowohl lebendige als 
auch unbelebte Wesen, so heisst es dann, sind beseelt. In der Folge können Roboter 

als gute Geister mit Gefühlen, wie Menschen sie haben, dargestellt werden. Neben 
der Produktion von intelligenten Maschinen für „dumme“ Arbeit und zur Entlastung 

von Menschen, forscht ein ganzer Industriezweig im Bereich der Pflege und der Be-

treuung alter Menschen. So hat das japanische Forschungsinstitut Riken vor wenigen 
Jahren einen 100 Kilogramm schweren Pflegeroboter geschaffen, der in der Altenpfle-

ge anstelle von fehlendem Personal eingesetzt werden soll. Der Humanoid mit dem 
Namen RI-MAN misst 158 Zentimeter und soll künftig in der Lage sein, bis zu 70 Kilo-
gramm schwere Personen hochzuheben. Er kann sowohl sehen als auch hören. Den 
Forschern zufolge soll er sogar unterschiedliche Gerüche wahrnehmen und über den 
Atem den Gesundheitszustand eines Menschen beurteilen können. Weitere Sensoren,  
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die unter seiner fünf Millimeter dünnen Silikonschicht angebracht sind, sorgen dafür, 
dass der Roboter menschlichen Bewegungen mit seinen Augen folgen kann.  
Ein anderes Beispiel ist Paro mit schwarzen Kulleraugen, flauschigem Fell und einer 
niedlichen Stupsnase: Die weisse Baby-Robbe, ein pflegeleichtes Haustier das schein-
bar Gefühle erwidert, hat die japanischen Altersinstitutionen bereits vielerorts erobert 

und wird bei Demenzkranken eingesetzt. Die Bewohnerinnen und Bewohner erzählen 
ihr Geschichten, pflegen und beschützen die Robbe wie ein kleines Kind. Dr. Takanori 
Shibata, einer der Erfinder von Paro, schwärmt denn auch: „Die Menschen bleiben 

geistig und körperlich viel länger fit. Und das Personal wird entlastet, da die Alten 
Spass und Gesprächsstoff haben und weniger Pflege und Aufmerksamkeit brauchen.“ 
 

„Nure ochiba“ 

In manchen Begegnungen und Gesprächen habe ich den Eindruck gewonnen, dass 
der Respekt vor dem Alter in der japanischen Gesellschaft stark mit dem Leistungs-
vermögen des Einzelnen verbunden ist. „Es geht darum, auch im Alter ein brauchba-
rer Mensch zu sein“, hörte ich in einer Runde von eigentlich pensionierten Männern. 

Die einen arbeiten mit speziellen Weiterbeschäftigungsverträgen für alte Mitarbeiter 
bei deutlich geringerem Lohn in ihrer ehemaligen Firma weiter. Andere schliessen sich 
in Freiwilligengruppen zusammen und übernehmen öffentliche Dienstleistungen. Kei-
ner der Männer aus jener Runde möchte "Nure ochiba" sein, was nasses Laub bedeu-
tet. Das japanische Wort des Jahres 2007 steht für nervende Ehemänner, die an den 
Schuhsohlen ihrer Frauen kleben, weil sie in Rente gegangen sind und nun nichts 

mehr mit sich anzufangen wissen. 
Darüber kann man schmunzeln. Die Kehrseite allerdings hat ein tragisches Gesicht: 
Es gibt Menschen, die nicht mehr „brauchbar“ sind. Augenscheinlich wurde mir dies in 

einem modernen Altersheim in Osaka, das in zwei unterschiedliche Trakte unterteilt 
ist. Der eine entsprach etwa unseren Standards mit warm eingerichteten Einer- und 
Zweierzimmern und grosszügigen Aufenthaltsräumen. Der andere Trakt, in dem aus-

nahmslos Menschen mit einer Demenz untergebracht waren, bestand aus mit Plastik-
vorhängen unterteilten, schmucklosen Mehrbettzimmern, in denen dereinst vielleicht 
Pflegeroboter eingesetzt werden. 

 
Walter Lüssi 


