
Practice aging as an art form. 
(Beverly J. Scott) 

 
Annegret Zander, Pfarrerin, Leiterin des Evang. Bildungszentrums für die zweite 

Lebenshälfte (ebz) in Bad Orb, Performance Künstlerin 
 

Begegnungen mit dem Älterwerden durch Bilder, Vorbilder, Antibilder, Selbst- und 
Gottesbilder in drei Spielarten. 

 
I. Eine Wanderausstellung „Altersbilder – Fotografien von Jörg Kassühlke“, die ich mit 
dem Fotografen entwickelt und gegen viele Widerstände umgesetzt habe. Haben die 
Vergabe von Fördergeldern und die eigene Haltung (der potentiellen Sponsoren) zum 
Älterwerden  etwas miteinander zu tun? 20 Farbfotografien (50x70) von Menschen 

zwischen 58-102 Jahren. Infos: www.ebz-bad-orb.de  Bilder: 
www.joergkassuehlke.com 

Ein differenziertes Altersbild in Kirche und Gesellschaft sichtbar zu machen, ist mein 
dienstlicher Auftrag. Aber irgendetwas an diesem Projekt lässt mich nicht aufgeben, 

auch als es richtig eng wird. Und die Leidenschaft geht weiter, obwohl die Bilder 
hängen und die ersten Wander – Termine stehen. Wie kann eine Begegnung mit den 

Fotos jenseits von „schön“ oder „nicht so schön“ stattfinden? 
 

II. Ich verlege die Andacht in die Sauna des ebz. Multimedial: „Geschaffen nach 
Gottes Bild“ Sie dürfen Ihre Kleider anbehalten. Gehalten zum Auftakt des 1. 

Landesseniorenfestes der EKKW. Portraits, die ich von Kindern, Erwachsenen und 
alten Menschen aus meinem Arbeitsumfeld fotografiert habe, erscheinen auf der 

Duschwand. Gesichter und Worte wechseln in der dunklen Kabine. „Nach Gottes Bild 
geschaffen... sieh hin... sehr gut.“ Von Männern und Frauen eingesprochen ein 

Jesajatext „Hört mir zu, die ihr von mir getragen werden von Mutterleibe an... ich will 
euch tragen bis ihr grau werdet...“ Ich habe meine Schuhe und Strümpfe ausgezogen,

verteile Fotos alternder KünstlerInnen von Roland Kaiser bis Madonna auf den 
Ablagen. Die BesucherInnen wandern umher, halten inne, ziehen Textstreifen. 

Bibelworte. „Ich danke dir, dass ich wunderbar geschaffen bin...“ Ich spreche den 
Jesaja Text ein, zeichne mein Selbstportrait auf die Fliesen. Die Atmosphäre 

verdichtet sich, während der Young at Heart Chor „Fix you“ singt. 
 

III. Nach 22 Uhr, jenseits von Vollzeitarbeit, Muttersein und Erschöpfung, zeichne ich 
Selbstportraits, so wie ich mich im Fenster gespiegelt sehe. Das abgenutzte 

Blaupausenpapier, auf dem mit Bleistift zeichne lässt mir wenig Kontrolle über das 
entstehende Bild. Trotz immer gleicher Machart gleicht kein Bild dem anderen und 

schon gar nicht mir. 
 

Playing Arts ist für mich zurzeit (auch nach 22 Uhr) nicht den Faden zu verlieren. Der 
Faden: schöpferisches Tun, Querdenken zum Alltag, Inspirationen handelnd 

aufnehmen und weiterentwickeln. 

http://www.ebz-bad-orb.de/
http://www.joergkassuehlke.com/

