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„Thou shouldst not have been old

till thou hadst been w ise“

G roße 

U nterschiede

in  der 

R ezeption 

deuten

auf große 

U nterschiede

in  den B ildern  

des A lters hin

William Shakespeare: (1605): The Tragedy of King Lear



Maria und Maximilian Schell

D ifferenzierte 

D arstellung der 

V erletzlichkeit 

des M enschen -

Sensibilisierung 

für differenzierte 

B ilder des A lters in

G renzsituationen

Meine Schwester Maria
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Meine Schwester Maria



Verletzlichkeit im Alter ausdrücken – die 

bewusst angenommene Abhängigkeit

Denn, nicht wahr, Lou, es soll so sein; 

wir sollen wie ein Strom sein und 

nicht in Kanäle treten 

und Wasser zu den Weiden führen? 

Nichtwahr, wir sollen uns zusammenhalten 

und rauschen? 

Vielleicht dürfen wir, wenn wir sehr alt werden, 

einmal, ganz zum Schluss, 

nachgeben, uns ausbreiten, 

und in einem Delta münden.

Briefwechsel Andreas-Salomé und Rainer Maria Rilke



Kurt Goldstein
1878 - 1965

Selbstaktualisierung - Ideengeschichtlich

Self-actualization is the tendency 

to actualize, as much as possible, 

the organism’s individual capacities. 

It is the only drive by which the life of 

an organism is determined. It is a 

driving life force that will ultimately 

lead to maximizing one’s abilities and 

determine the path of one’s life.

(1934). The Organism: A Holistic Approach to Biology Derived from Pathological Data in Man



Das Eine, der Nous, die Seele, die Materie

Plotin (205 – 270 n. Chr.)



Flucht in die Heimat - Odysseus

„So lasst uns fliehen in  die geliebte H eim at. …

W as ist es denn für eine R eise, diese F lucht? 

N icht m it F üßen sollst du  sie vollbringen, denn 

die F üße tragen überall nur von einem  L and in  

ein  anderes, du  brauchst auch kein  F ahrzeug 

zuzurüsten … , nein , du  m usst dies hinter dir 

lassen und nicht blicken, sondern gleichsam  nur 

die A ugen schließen und ein  anderes G esicht statt 

des alten  in  dir erw ecken, w elches jeder hat, aber 

w enige brauchen es.“

Homer (8. Jahrhundert v. Chr.): Ὀδύσσεια



Porträt mit Rätselkanon (1746)

Ölgemälde von                              
Elias Gottlob Haußmann

Fuga D-Dur 

Wohltemperiertes Klavier I


