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Ein gnadenloser Optimist  

 
Königsfeld -  Für Henning Scherf ist das Älterwerden wunderbar. Einstiger Regierungschef lebt in einer 

Senioren-WG.                                                              Bericht: Rüdiger Fein 

 

Er füllt die Säle wie ein Popstar: Henning Scherf, ehemaliger Regierungschef in der 

Hansestadt Bremen und Mitglied einer Senioren-Wohngemeinschaft, freute sich auch in 

Königsfeld über mehr als 250 Gäste, die von ihm hören wollten, wie man im Alter glücklich 

und zufrieden lebt. Und er hatte viele Botschaften, der ehemalige Landesvorsitzende der SPD 

und heutige Präsident des Deutschen Chorverbands. Seine erste Botschaft ist wohl die der 

absoluten Nähe zu seinem Publikum, viele begrüßt er mit Handschlag, manche nimmt er in 

den Arm und für den Bürgermeister holt er gar einen zusätzlichen Stuhl von der Terrasse des 

Königsfelder Haus des Gastes. Denn alle anderen Plätze, inklusive der vielen Stuhlreihen, die 

man zusätzlich aufgestellt hat, sind besetzt. 

 

Und dann legt er los und schildert das Leben in einer der ersten Alterskommunen 

Deutschlands. Vier Jahre hat es gedauert, bis sich die acht Parteien einig waren, wie das 

künftige Zusammenleben aussehen soll. Jeder sollte seinen individuellen Rückzugsraum 

bekommen, aber immer auch die Möglichkeit und auch die Pflicht, sich in der Gemeinschaft 

zu engagieren, in dieser mitzuleben und zu erleben. Das ging soweit, schildert Henning Scherf, 

das dieses Experiment einer Mitbewohnerin in gemeinschaftlicher Betreuung eine würdiges 

Leben während einer zwei Jahre andauernden Krankheit und einen von Freunden und 

Verwandten begleiteten Tod ermöglicht hat. Und selbst diese, ihrem Wesen nach traurige 

Botschaft, erzählt Henning Scherf voller Optimismus. 

 

„Wunderbar“, ein Attribut, das der Erzähler Scherf gerne vergibt. Man hört das Wort und 

glaubt ihm, denn für den großen Mann aus dem Norden ist alles wunderbar, selbst dem 



Älterwerden kann er nur positive Aspekte abgewinnen. „Natürlich sehen wir mit 90 Jahren 

nicht mehr so frisch aus wie in unserer Jugend, aber schauen Sie sich ein faltiges Gesicht 

näher an, ich entdecke dort immer auch ein leuchtendes Augenpaar“, sagt Scherf. Alter sei 

eine wunderbar befreiende Zeit, es bringt Freiheit und Selbstbestimmung und man wird 

plötzlich vom Objekt zum Subjekt. 

 

Mit dem Eigenzeitprojekt, das in Königsfeld gelebt wird, geht der Altbürgermeister völlig 

konform, sagt er. Entschleunigen sei richtig, aber man dürfe nicht einschlafen dabei - genau 

das sei ein bewusster Umgang mit der Eigenzeit. Er bewundere, dass sich ein ganzer Ort  wie 

Königsfeld eine gesunde Zeitkultur zum Ziel gesetzt habe. Man sollte rege und 

aufgeschlossen sein, jetzt hat man die Zeit, sich um ganz neue Dinge zu kümmern und Neues 

zu lernen. „Gebrauchen Sie ihr Gehirn“, lautet seine Botschaft, „unternehmen Sie etwas mit 

Kindern, es müssen nicht die eigenen oder die Enkel sein, und wenn Sie wollen, dann 

verlieben Sie sich noch einmal“, fordert Henning Scherf auf rastlos zu werden und erzählt von 

vielen eigenen Begegnungen. Wie überhaupt nichts von dem, was er erzählt und wozu er rät, 

Angelesenes ist. Er hat das alles selbst erlebt. „Es sind immer Menschen, die einen glücklich 

machen, niemals die Dinge“, lautet das Schlusswort von Henning Scherf. 

 


