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Körpererleben älter Menschen. 
Die Ergebnisse dieser Studien 
belegen einmal mehr die Diver-
sität und Vielfalt der Selbst- 
und Lebensentwürfe im höheren 
Alter, die angemessen nur als 
Summe heterogener biografi-
scher Erfahrungen rekonstruiert 
und nur im Hinblick auf ihre 
 Relativität interpretiert werden 
können. Verstehen wir Alters-
bilder nicht als subjekt- und 
kultur unabhängigen Symbol-
vorrat, sondern als fluide Aus-
drucksmuster, die in Relation zu 
den Lebensmöglichkeiten und 
Lebensqualitäten älterer Men-
schen entstehen, dann kommt 
den Möglichkeiten des media-
len Selbstausdrucks eine beson-
dere Bedeutung zu. Die letzten 
beiden Beiträge des Buches 
 dokumentieren zwei Projekte, 
die diese Möglichkeiten auszu-
loten suchen. 
In der strukturierten Zusammen-
führung ausgesprochen dispa-
rater Ansätze und Forschungs-
perspektiven bietet der vorge-
stellte Band eine lesenswerte 
Orientierung im Bereich der 
 aktuellen kultur- und sozial-
wissenschaftlichen Altersbild-
forschung; er belegt aber auch, 
wie sehr die wissenschaftliche 
Analyse auf diesem Gebiet noch 
in den Anfängen begriffen ist. 
Vor diesem Hintergrund sei die 
Lektüre des Bandes vor allem 
als Inspiration für weitere Erkun-
dungen empfohlen.
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der mit differenzierten Altersbil-
dern verbunden sei. Bei näherer 
Betrachtung werde jedoch deut-
lich, dass die neue Positivierung 
des Alters häufig nur eine neue 
Form des alten Jugendkultes 
sei. Besonders deutlich werde 
dies in der Darstellung älterer 
Frauen, die eine doppelte Dis-
kriminierung – nach Geschlecht 
und Alter – erfahren würden. 
 Einen interessanten Perspektiv-
wechsel ermöglicht hier ein 
 Beitrag, der sich mit Alters-
stereotypen in zeitgenössischen 
romantischen Filmkomödien 
auseinandersetzt: Die Inszenie-
rungsanalyse zeigt, wie selbst-
verständlich negative Alterszu-
schreibungen bereits in der Dar-
stellung jüngerer Frauen sind 
(z. B. Singlefrau als alte Jungfer). 
Die Ergebnisse unterstreichen, 
dass sich die Analyse von Alters-
stereotypen nicht allein auf das 
höhere Lebensalter und die an 
Ältere adressierten medialen 
Angebote beschränken darf. 
Der zweite Teil der Publikation 
richtet den Blick auf die Rezep-
tions- und Aneignungsprozesse 
medialer Altersbilder. Die Her-
ausgeber des Bandes konstatie-
ren hier ein großes Forschungs-
desiderat, das nicht zuletzt in 
der explorativen Anlage der ge-
wählten Beiträge zum Ausdruck 
komme. Vorgestellt werden vor-
wiegend Fallstudien, die ledig-
lich Schlaglichter auf ein kom-
plexes Interdependenzgefüge 
werfen: die Gestaltung alters-
spezifischer Internetforen in Re-
lation zu den Altersmerkmalen 
von Sinus-Milieus; das Stereotyp 
von der Volks- bzw. Schlagermu-
sik als Gattung alterstypischer 
Populärkultur in Relation zu Fan-
kulturen und Musikpräferenzen 
älterer Menschen; prototypische 
Altersdarstellungen im Nach-
richtengenre in Relation zum 
Selbstbild der älteren Adressa-
tinnen und Adressaten; mediale 
Körperbilder in Relation zum 

Alter – Bilder – Altersbilder

Medien haben an der Konsti tu-
tion von Alterswirklichkeiten ei-
nen großen Anteil. Die Art und 
Weise, in der das Altwerden und 
Altsein in den unterschiedlichen 
Medienformaten und -genres 
dargestellt wird, prägt den kul-
turellen und sozialen Umgang 
mit Älteren wie auch die Wahr-
nehmung des eigenen Alters 
entscheidend mit. Altersbilder 
moderieren das Verhältnis der 
Generationen, den Zugang zu 
unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Handlungsbereichen wie 
auch die Möglichkeiten sozio-
kultureller und politischer Teil-
habe und bergen als solche im-
mer auch das Risiko der Diskri-
minierung und Ausgrenzung. 
Die Analyse und Reflexion zeit-
genössischer Altersbilder er-
weist sich entsprechend als eine 
wichtige wissenschaftliche Auf-
gabe. Auf der dritten Jahres-
tagung des Netzwerkes „Ge-
sellschaft, Altern, Medien e. V.“ 
(GAM e. V.) haben sich Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler unterschiedlicher 
 Fachbereiche, aber auch Päda-
goginnen und Pädagogen sowie 
Kulturschaffende dieser Aufga-
be gestellt und die vielschichti-
gen Zusammenhänge zwischen 
Medienbildern, Stereotypen 
und Altersdiskriminierung disku-
tiert. Die Publikation Screening 
Age dokumentiert den leben-
digen Tagungsdiskurs und ver-
sucht sich gleichsam in einer 
Vermessung des gegenwärtigen 
Forschungsstandes. 
Der erste Abschnitt des Bandes 
widmet sich der Analyse media-
ler Alterskonstruktionen. Uni-
sono kommen die Autorinnen 
und Autoren zu dem Schluss, 
dass Ältere in Medien dispro-
portional zu ihrem Anteil an der 
Gesamtbevölkerung vertreten 
sind. In qualitativer Hinsicht 
deute sich zwar ein Wandel an, 
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