
	  

Insa Fooken 
 
 
 
Hans Thomae und die BOLSA – Von der Lebenskunst im Alltag 
 
 
Der große Platz von Bru ̈ssel – genius loci der BOLSA? 
 
Sie sehen hier ein Bild des großen Platzes der belgischen Hauptstadt Brüssel. Dieser Markt- 
und Rathausplatz gilt als einer der schönsten Plätze Europas. Er ist ein Zeugnis urbaner De-
mokratie und drückt zugleich die Individualität und Eigenwilligkeit der Brüsseler Bürger und 
ihrer sozialen Gemeinschaften aus. Das gotische Rathaus rahmt mit seinen beiden Flügeln den 
mächtigen Belfried, den Glockenturm, die prachtvollen Gildehäuser wirken trotz bunter Viel-
falt im flämisch-italo-spanischem Stilgemix als gestaltete Barockfassade. Europa eben. Auf 
diesem Platz ging es seit dem Mittelalter um Leben und Tod, ums Feiern und Betrauern, um 
Muße und Geschäftig-Sein. Laut Jean Cocteau ist dieser Platz so etwas wie das „reichste 
Theater der Welt“, aber als Marktplatz ist er natürlich auch Sammelpunkt für ganz profane 
Tätigkeiten, eine Bühne für Lebenskunst des Alltags.  

Es ist kein Platz, auf den ein Prachtboulevard führt, sondern es ist ein quirliger Ort, ein 
Gewiesel und Gewusel, ein Kommen und Gehen in den kleinen, verwinkelten Sträßchen und 
Gässchen, die vom Platz abzweigen. Die imposante Börse ist in der Nähe, die Kirche des Hei-
ligen Nikolas, die Brüsseler Flohmärkte genauso wie das Männekin Pis und das Puppenthater 
und dass man dort gut essen und trinken kann, versteht sich von selbst.  

Bei den im Rahmen der Bonner Längsschnittstudie entwickelten Daseinsthemen gibt es 
zwei dieser Themen, die gut einfangen, was auf diesem Platz oft zu beobachten ist: Es ist die 
so genannte „short-run pleasures“-Kategorie, gemeint als Daseinsthema des „Sich-Freuens an 
den kleinen Dingen“, im Jargon des Bonner Untersuchungsteams war das die „Eichhörnchen-
Kategorie“, deswegen so genannt, weil hier Menschen zugeordnet wurden, die ihrer Freude 
an den Eichhörnchen, die zum Füttern an die Parkbank kamen, glaubwürdig und freudig Aus-
druck verliehen – wobei das natürlich genauso gut auch die in den frühen Morgenstunden 
singende Amsel sein konnte oder der freche Spatz auf dem Balkon. Die andere Kategorie, die 
zu dieser Atmosphäre menschlicher Lebensbewegungen passt, ist das Daseinsthema „Genüge-
finden im Wechsel von Arbeit und Ruhe“. Wohl gemerkt, gemeint ist damit nicht ein Gefühl 
des eher passiven, resignativen Sich-Schickens in unbeeinflussbare Lebensumstände, in die 
Endgültigkeit des Daseins, gemeint ist damit ein aktiv bejahendes, selbst hergestelltes Genü-
gefinden im alltäglichen Auf und Ab – genau das  wurde als Lebenskunst im Alltag identifi-
ziert. Menschen, denen in diesen beiden Daseinsthemen hohe Werte zugeordnet wurden, ent-
puppten sich zumeist als liebenswert und sie waren zudem angenehme Interviewpartner, die 
Neugier auf das eigene zukünftige Alter machten.  

Jetzt werden Sie sich aber wahrscheinlich trotzdem fragen, warum ich Ihnen lang und breit 
vom Brüsseler Großen Platz erzähle. Nun, in gewisser Weise begann die Bonner gerontologi-
sche Längsschnittstudie, die so genannte BOLSA, im Jahr 1957, also vor 58 Jahren auf einer 
Bank auf eben diesem großen Platz von Brüssel. Dort saß Hans Thomae als Teilnehmer des 
15. Internationalen Psychologiekongresses, als er von James Birren das ein Jahr zuvor er-
schienene Buch der American Psychological Association, der APA,  über „Psychological 
Aspects of Aging“ überreicht bekam. So beschreibt es Hans Thomae selber in seinem auto-
biographischen Beitrag zum Buch "A History of Geropsychology in Autobiography", das im 
Jahr 2000 von Birren & Schroots herausgegeben wurde. Es dauerte zwar noch einmal acht 
Jahre, bis dann tatsächlich der erste Durchgang der BOLSA im Jahr 1965 beginnen konnte, 



	  

aber so ist das nun einmal bei Großprojekten – man braucht einen langen Atem und Durchhal-
tefähigkeit, wissenschaftliche Tugenden, die Hans Thomae besaß.  
 
 
Wegbegleiter: James Birren und Robert Havighurst 
 
James Birren und Robert Havighurst gehörten damals mit zu den prominentesten amerikani-
schen Kollegen, die am Ende dieser Publikation den „state of the art“ der damaligen US-
amerikanischen alterspsychologischen Forschung auf den Punkt brachten. Beide wurden in 
den nachfolgenden Jahren und Jahrzehnten zu geschätzten Kollegen und Wegbegleitern von 
Hans Thomae. Dieser erste Begegnungszusammenhang war somit eine ungewöhnliche, man 
möchte sagen: kongeniale Konstellation besonderer Menschen. Es war ein Zusammentreffen 
von ähnlichen Vorstellungen darüber, wie eine dem Gegenstand des Interesses, nämlich den 
psychologischen Aspekten des Alterns, angemessene Forschung aussehen sollte.  
 
 
BOLSA-Profil: Bonner Alter(n)spsychologie als Entwicklungspsychologie der 
Lebensspanne 
 
Auch wenn Hans Thomae zu der Zeit eigentlich mit Entwicklungsprozessen auf der anderen 
Seite der Lebensspanne forschungsmäßig beschäftigt war, nämlich mit den Deutschen Nach-
kriegskindern, und zudem, zusammen mit Ursula Lehr, eine Längsschnittstudie zu Angestell-
ten im mittleren Erwachsenenalter durchführte, war es dennoch stimmig für die Forscherper-
sönlichkeit von Hans Thomae und das Selbstverständnis der bereits konturierten Bonner Ent-
wicklungspsychologie, dass auch das höhere Erwachsenenalter hier einbezogen gehörte. Die 
Bonner Entwicklungspsychologie war immer schon eine Entwicklungspsychologie der Le-
bensspanne und somit gehörte die Alterspsychologie als Alternspsychologie als selbstver-
ständlicher Bestandteil der Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie dazu. Es galt, Per-
sönlichkeit und menschliche Entwicklung als dynamisches Prozessgeschehen thematisch of-
fen und nur über eine vom Subjekt her zu verstehende Interpretation zu erfassen. Seelisches 
Geschehen wurde unter dem Aspekt betrachtet, wie sich Menschen ihr Leben äußerlich und 
innerlich aneignen, nicht nur aus der Perspektive des Umgangs mit möglichen Störreizen, 
sondern gerade auch aus einer motivationspsychologischen Perspektive heraus im Sinne der 
Setzung von Zielen. Als analytische Konzepte wurden aus dem Material daher Daseinsthemen 
und Daseinstechniken entwickelt und zudem gab es ein grundlegendes Verständnis darüber, 
dass es im menschlichen Entwicklungszusammenhang immer auch um die Frage nach Aus-
maß und Bedingung von Konstanz und Variabilität geht.  

So in etwa war die BOLSA damals von ihren Grundannahmen her aufgestellt. Das machte 
sie in keiner Weise zu einem Replikat amerikanischer Forschungsansätze, sondern zu einem 
Solitär unter den gerontologischen Längsschnittstudien, auch wenn die damaligen amerikani-
schen Fach-Diskurse durchaus aufgegriffen und einbezogen wurden. Es ist ein großes Ver-
dienst von Hans Thomae, dass er so früh die deutsche psychologische Alternsforschung in der 
ersten Liga international bedeutsamer Längsschnittstudien verankern konnte. Ein großer Teil 
des Forschungsprogramms der BOLSA entsprach den damals international gültigen Standards 
und die Ergebnisse waren so aufbereitet, dass sie diskursiv verglichen werden konnten. Ur-
sprünglich eingebettet in den  Kontext der etwa ab 1961 begonnenen Debatte um Aktivitäts- 
vs. Disengagement-These des Alterns, wurde sie selber zu einem Meilenstein gerontologi-
scher Forschung mit einer eigenen Wirkungsgeschichte und einem ureigenen BOLSA-Profil. 
Dazu gehörte nämlich insbesondere, dass es auch immer um die Erfassung des kleinen, kon-
kreten, „normalen“ Alltags und der sich darin vollziehenden Alltagsbewältigung ging. Natür-
lich hatten auch die Fragen zu den großen existenziellen Problemen in der BOLSA ihren 



	  

Platz, aber eben auch die Bewältigungsversuche dessen, was "daily hassles" genannt wurde, 
die kleinen, manchmal nagenden Alltagsquerelen. Somit ging es vor allem um das alltägliche 
Leben von normalen älteren Menschen in der Mitte der 1960er und 1970er Jahre in West-
Deutschland: Es ging um die Klagen von Frau A. über die Verwerfungen ihrer Erbstreitigkei-
ten, die Sinnkrise von Herrn B. angesichts seiner Glaubenszweifel, die erlebte wohnliche Be-
einträchtigung, die die Heimbewohnerin Frau C. angesichts der Renovierung des Idia-Scipio-
Heims in Mannheim erlebte, die „Geständnisse“ von Herrn D., der mit Blick auf das Ton-
bandgerät anwies „Machen Sie den Kasten da mal aus“, um dann von einem Seitensprung 
während der Kur zu berichten usw. usw. All diese kleinen und großen Belastungen, Ärgernis-
se, Probleme, aber auch die Freuden und das kleine Glück, all das, was Menschen bewegt, 
wurde in der BOLSA ernst genommen und galt als relevantes, zu analysierendes Material. 
Alle diesbezüglichen Schilderungen der Studienteilnehmer wurden in ihrer Konkretheit regi-
striert und dann in nachfolgenden, aufwendigen diskursiven Auswertungs- und Analyseschrit-
ten in abstraktere Kategorien und Konzepte transformiert und bildeten Theorie. Selbstver-
ständlich erlaubten die BOLSA-Ergebnisse generalisierbare Aussagen über Alternsprozesse, 
insbesondere im Sinne der Identifizierung von „Patterns of aging“ bzw. der Formulierung 
einer Differenziellen Gerontologie. Aber viele der allgemeinen Erkenntnisse beruhten eben 
nicht überwiegend auf standardisierten Messungen, sondern wurden induktiv abgeleitet aus 
den konkret geschilderten Erlebens- und Verhaltensformen des Alltags, aus den Tagesläufen 
und den Schilderungen zu den diversen Lebensbereichen des Wohnens, der Familie, der 
Freunde, der Hobbys, der Gesundheit. Ähnlich wurden auch die kleinen und großen Pläne für 
die Zukunft erschlossen, die Hoffnungen und Befürchtungen, und nicht zuletzt die Einbettung 
in den biographischen Gesamtzusammenhang. Da all diese Informationen im ersten Schritt 
zunächst deskriptiv über die Schilderungen der Studienteilnehmer erfasst wurden, die ja nicht 
klinisch auffällig, sondern in diesem Sinne ganz „normale“ Menschen waren, ging es weder 
um eine normative Präskription von Alterungsprozessen noch um eine von vorneherein defi-
zitäre Sicht von Alterns als Pathologie und Krankheit. In der Sprache der heutigen Konzepte 
würde man sagen, dass es ein salutogenetischer Zugang war, bei dem Kompetenz, Potenziale, 
Ressourcen, Resilienz sowie partiell auch Weisheit und damit Lebenskunst erfasst werden 
konnte.  
 
 
Kurze Skizzierung der BOLSA 
 
Auch wenn ich annehme, dass die meisten der hier Anwesenden die BOLSA-Studie in ihrer 
Grundstruktur kennen, kann ich das nicht bei allen Zuhörenden voraussetzen. Daher werde 
ich im Folgenden ein paar Informationen zur Studie geben. Sie nahm ihren Ausgangspunkt im 
Jahr 1965 und begann mit ursprünglich 222 Männern und Frauen, die zwei unterschiedlichen 
Alterskohorten angehörten. Die Älteren entstammten den Geburtsjahrgängen 1890-95, die 
Jüngeren den Jahrgängen 1900-1905. Es handelte sich um eine klinische unauffällige Stich-
probe, die zu einem großen Teil aus den unteren und mittleren Mittelschichten stammte und 
aus verschiedenen geographischen Regionen des damaligen Westdeutschlands kam. Alle 
Teilnehmer hatten zwei Weltkriege erlebt, die älteren Männer in der Regel als junge Soldaten 
im Ersten Weltkrieg, die jüngeren Männer waren zumeist Kriegsteilnehmer im Zweiten Welt-
krieg. Ein nennenswerter Teil der Befragten hatte Flucht und Vertreibung erfahren. Zu Beginn 
der Studie waren die älteren Männer in der Regel seit einigen Jahren im Ruhestand, während 
bei den jüngeren Männern das Ausscheiden aus dem Beruf unmittelbar anstand. In der weibli-
chen Stichprobe lief die Varianz hauptsächlich über den Familienstand. Im Übrigen waren die 
Frauen mühsamer zu rekrutieren als ihre männlichen Altersgenossen. 

Grundsätzlich erscheint es aus heutiger Sicht fast kaum mehr vorstellbar, dass über die 
Volkswagen-Stiftung eine Forschungsförderung eingeworben werden konnte, die erlaubte, 



	  

dass zunächst für drei hintereinander folgende Jahre die Studienteilnehmer in kleinen Grup-
pen von zumeist 5-6 Personen jeweils fünf Tage als Gäste des Psychologischen Instituts der 
Universität Bonn eingeladen werden konnten. Jeder „Versuchsperson“ wurde ein Team-
Mitglied als Hauptinterviewer zugeteilt, eine Tatsache, die für die kontinuierlich hohe Teil-
nahme-Bereitschaft große Bedeutung hatte. Während der Untersuchungswoche wurde ein 
immenses Programm absolviert: Neben dem Schwerpunkt von jeweils drei Interviews zu so-
wohl biographischen Lebensumständen als auch zu vielfältigsten Aspekte der Gegenwart und 
des Zukunftsbezugs wurde darüber hinaus die intellektuelle Leistungsfähigkeit erfasst, psy-
chomotorische Funktionstüchtigkeit, es wurden Persönlichkeitsfragebögen eingesetzt und 
Verhaltenseinschätzungen vorgenommen und auch projektive Verfahren kamen zur Anwen-
dung. Bestandteil der Untersuchungswoche war zudem eine internistische medizinische Un-
tersuchung wie auch eine soziale Unternehmung, der berühmte, so genannte „Ausflug“ mit 
dem gesamten Team, bei dem sich die Gelegenheit bot, das Sozialverhalten „in vivo“, sozu-
sagen im "freien Feld" zu beobachten. Insgesamt wurden so pro Durchgang und Versuchsper-
son ca. 1000 Variablen erhoben. Sieben Untersuchungswellen fanden in etwa dieser Form 
statt. Beim vorletzten Untersuchungsdurchgang im Jahre 1980 nahmen noch 53 Personen aus 
der Hauptstichprobe teil. Im Jahr 1983 gab es noch eine achte Erhebung, die als Hausbesuch 
durchgeführt wurde. Auch danach bestand – soweit das möglich war – weiterhin Kontakt. Im 
Jahr 2000 lebten noch 4 Studienteilnehmer. Soweit ich weiß, ist die zuletzt verstorbene Teil-
nehmerin, eine Frankfurterin, die einzige gewesen, die das 100. Lebensjahr erreicht hat. 
Schaut man von heute aus zurück, 50 Jahre nach Beginn der BOLSA und gut dreißig Jahre 
nach der Durchführung des letzten Untersuchungsdurchgangs, dann lässt sich eine beein-
druckende Bilanz ziehen. Nicht nur in der wissenschaftlichen Gerontologie, sondern auch für 
den Bereich von Politikberatung und Altenpolitik. 
 
 
BOLSA-Profil und „Lebenskunst im Alltag“ 
 
Zurück zur Frage nach der Lebenskunst im Alltag. Ende der 1950er Jahre war es von Thomae 
als „vornehmste Aufgabe“ der Disziplin Psychologie bezeichnet worden, sich unbeirrbar um 
den „Aufweis der Komplexität seelischer Vorgänge“ zu bemühen. Die Psychologie solle 
„Anwalt der Vielfalt menschlicher Innerlichkeit im Kampf gegen ihre Standardisierung [...]“ 
sein (Thomae, 1958). Diese Forderung beantwortet damit natürlich nicht automatisch die Fra-
ge: Wie erfasst man eine solche Vielfalt menschlicher Innerlichkeit? Oder auch: Wie hat man 
das in der BOLSA gemacht? 

Wie bereits gesagt, es war zunächst eine wichtige Voraussetzung, dass man sich so wenig 
wie möglich vorab theoretisch einengte, sondern sich offen auf eine „Annäherung an Fremd-
seelisches“ einließ. Dementsprechend wurden die Studienteilnehmer der BOLSA, bevor ge-
nauere Informationen zu den verschiedenen Lebensbereichen erfragt wurden, immer erst ein-
mal zu spontanen Berichten angeregt. Auch bei jedem neuen Untersuchungsdurchgang  stand 
zuallererst die Frage an: „Was ist denn alles so in der vergangenen Zeit geschehen, seit Sie 
das letzte Mal hier in Bonn waren?“ Das konnten soziale Ereignisse in der Familie sein oder 
im außerfamilialen Lebenskreis, das konnten häuslich-wohnliche, finanziell-materielle, ge-
sundheitliche, religiöse Aspekte sein sowie alles Weitere, was Menschen so alles bewegt. Mit 
der Bonner entwicklungspsychologischen Prägung war man sozusagen als Untersucher früh-
zeitig geimpft worden, um in diesen narrativen Spontanberichten zum Beispiel die motivatio-
nale bzw. daseinsthematische Gestimmtheit zu erschließen sowie die kognitive Repräsentanz 
des subjektiven Lebensraums samt der darin wahrgenommenen Veränderungen. In den kon-
kreten Beschreibungen des Alltags und der Alltagsbewältigung sowie partiell auch in der un-
mittelbaren Beobachtung der Berichtenden über ihr Tun und Lassen wurde es möglich, Tech-
niken der Daseinsbewältigung und lebensthematische Ausrichtungen zu erkennen. Wenn sie 



	  

angereist kamen, war es ein bisschen wie auf dem Marktplatz von Brüssel. Die Bühne stand 
bereit für das, was berichtet werden wollte. Der Fokus lag auf dem Individuum und seiner 
Welt und dem entsprechend unterschiedlich waren die Themen, die spontan zur Sprache ka-
men: 

Da erzählte Frau P. beispielsweise darüber, dass sie lange überlegt habe, ob sie ihren 
Pelzmantel für den Sommer in der eigenen Wohnung mottensicher machen solle, auch um 
Geld zu sparen, so wie ihre Tochter es ihr dringend empfahl, oder doch lieber auf das Ange-
bot des Kürschner-Geschäfts, den Mantel dort einzulagern, zurückgreifen solle. Dass dies für 
sie ein ernsthaftes Anliegen war, war lebensgeschichtlich verständlich. Frau P. erinnerte sich 
auch noch im Alter intensiv an ihre Schamgefühle als Kind angesichts der Ärmlichkeit und 
der fehlenden Eleganz in ihrer Herkunftsfamilie. Der Pelzmantel symbolisierte ihren sozialen 
Aufstieg und stand für das Bedürfnis, dem Herkunftsmilieu zu entkommen, wie kaum ein 
anderes Status-Merkmal. Trotz ausgeprägter Sparsamkeit entschied sie sich für den Kürsch-
ner, auch gegen die Argumente der Tochter. Daseinstechnisch gesehen, war das sowohl eine 
sachliche Leistung als auch die Durchsetzung eigener Bedürfnisse, verbunden mit der Bereit-
schaft, auch Widerstand zu zeigen. 

Ganz anders gelagert waren die Sorgen von Frau L. Sie konnte den Tod ihrer jüngeren 
Schwester nicht verwinden und haderte als fromme Diakonissin aufs Heftigste mit ihrem 
Herrgott. Sie hoffte also auf eine Wende dieser Situation, aber der Knoten schien nicht zu 
platzen, depressive und in gewisser Weise auch aggressive Tendenzen behielten die Ober-
hand. Kurz vor der Reise nach Bonn hatte Frau L. dann aber einen Traum, von dem sie im 
Spontanbericht erzählte. Ihre Schwester war ihr im Traum erschienen und hatte in einem ganz 
entschiedenen Ton zu ihr gesagt: „Lass mich endlich in Ruhe“. Als sie am Morgen aufwachte, 
war das nagende Gefühl des Haderns weg und sie konnte den Verlust betrauern und akzeptie-
ren. 
 
 
Biographische Methodik und biographische Mikroeinheiten: Tagesläufe 
 
Dass Schilderungen dieser Art viel Raum einnehmen konnten und durften, hängt auch damit 
zusammen, dass das Thema der Psychologischen Biographik und die Suche nach einer 
brauchbaren biographischen Methodik Hans Thomae von Anfang seiner wissenschaftlichen 
Arbeiten an beschäftigt hat. Es geht dabei um den individuellen Bios als Einheit eines psycho-
logischen Zugangs sowie um mögliche formale Grundkategorien, die einer solchen psycholo-
gischen Biographik entsprechen. Auch wenn dabei die große biographische Exploration die 
Methode der Wahl darstellt, stellt sich nicht zuletzt aus forschungspraktischen Gründen die 
Frage, ob auch kleinere biographische Mikroeinheiten dafür nutzbar zu machen sind. Neben 
den Spontanberichten war das in der BOLSA in besonderer Weise auch der Rückgriff auf die 
Einheit des Tageslaufs, ein genialer Kunstgriff, wie ich finde, wie überhaupt Tageläufe in 
psychologischer Hinsicht biographische Kleinode darstellen.  

Auch hier hat Hans Thomae wegbereitende Ansätze und Überlegungen auf die Bahn ge-
bracht. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie fasziniert ich als Anfangsemester im 
ehrwürdigen Hörsaal 1 der Uni Bonn gesessen und Hans Thomae gelauscht habe, als er über 
die Erfahrungen und Erkenntnisse mit solchen biographischen Mikroeinheiten berichtete. Na-
türlich hatte ich vor dem Studium Freud gelesen und war ein wenig enttäuscht darüber, dass 
die empirische Psychologie so wenig mit dem Unbewussten zu tun haben wollte. Aber Unbe-
wusstes hin, Traumanalysen her, die Entscheidung, die Einheit des Tages vom morgendlichen 
Aufstehen bis zum abendlichen ins Bett-Gehen als eine analysierbare Handlungsreihe zu nut-
zen, fand ich unmittelbar überzeugend. Unbewusst ahnte ich wahrscheinlich, dass man mittels 
solcher Mikroanalysen des Alltäglichen verblüffend einfach biographisch bedeutsame Da-
seinsbewältigungsversuche einfangen konnte.  



	  

 
 

Beispiele: Verhaltensprotokolle („One boy’s day“; Roger Barker) und Dichtung 
(„Ulysses“; James Joyce) 
 
Auch hier gab es eine Reihe von Vorbildern, an die Thomae anknüpfte. Das war zum einen 
der Ansatz des „behavioural setting“, des Blicks auf die Verhaltensrelevanz von Umwelten 
von Roger Barker, der zusammen mit dem Kollegen Wright den siebenjährigen Jungen Ray-
mond aus dem kleinen Städtchen Oskaloosa in Kansas im Jahr 1949 einen Tag lang 14 Stun-
den von morgens bis abends beobachtet und darüber ein ganzes Buch geschrieben hat: „One 
boy’s day“. Thomae verdeutlichte an diesen Protokollen beispielhaft, wie wertvoll schon die 
Betrachtung einer einzige Minute sein kann, um etwas über die leicht provokative Bezie-
hungsgestaltung des Jungen zu einem ihm fremden Erwachsenen zu erfahren. Aber Thomae 
scheute sich auch nicht, bei den Dichtern nachzuschlagen, die ja oft ein viel feineres Gespür 
für menschliche Regungen haben als die Leute vom Fach. Es war sehr inspirierend zu erleben, 
wie Thomae die hohe Aussagekraft einer genauen Analyse auch nur eines einzigen Tags mit 
einer kurzen Passage aus dem 1922 erschienenen Roman „Ulysses“ von James Joyce veran-
schualichte. Auch dieser Roman besteht ja aus der Beschreibung eines einzigen Tages des 
Protagonisten Leopold Bloom am 16. Juni 1904:  
 
 
Banalitäten des Alltags: Die „Fußpflege“ des Leopold Bloom 
 
„Da er einen leichten dauernden Schmerz in den Fußsohlen fühlte, streckte er den Fuß nach 
einer Seite und betrachtete die Falten, Protuberanzen und knotigen Stellen, die durch den 
Fußdruck infolge wiederholten Gehens in verschiedenen Richtungen entstanden waren, dann 
beugte er sich vor, machte die Knoten der Senkel auf, enthakte und löste die Senkel, zog bei-
de Schuhe (zum zweiten Mal) aus, zog an der zum Teil feuchten rechten Socke, durch deren 
Spitze der Nagel seiner großen Zehe wieder durchgebrochen war, hob den rechten Fuß und 
zog, nachdem er den purpurroten elastischen Sockenhalter geöffnet hatte, die rechte Socke 
aus, stellte den bloßen rechten Fuß auf den Rand des Sitzes seines Stuhles, faßte den vor-
springenden Teil des Nagels der großen Zehe und riß leicht daran, hob dann den abgerissenen 
Nagel an die Nase, atmete den Duft ein und warf dann zufrieden das abgerissene Stück Nagel 
fort.“ 

Etwas zarter besaitete Kommilitoninnen rechts und links von mir, zeigten sich deutlich in-
digniert. Ich war total gebannt. Man kann Thomaes Argumente für die Auswahl dieser Passa-
gen im Werk „Das Individuum und seine Welt“ von 1968 nachlesen. Er wollte mit diesen 
Beispielen vor allem deutlich machen, dass das „Banale“ nicht übersehen werden sollte, son-
dern in die Charakterisierung des Menschlichen in jedem Fall einbezogen gehört. Ihm ging es 
darum, „sich von allen Vorurteilen frei zu machen und alle biographischen Einheiten in kei-
nem Fall zu stark unter dem Gesichtpunkt sozialer Nützlichkeit oder Angemessenheit zu be-
werten. Gerade auch in der Banalität solcher Situationen, einer kindlichen „Ungezogenheit“ 
oder einer erwachsenen „Zwanglosigkeit“, treten relevante Verhaltensaspekte hervor.  
 
 
Das („normale“) Individuum und seine Welt 
 
Genau hinzuschauen und hinzuhören, das konnte man bei Hans Thomae sehr gut lernen. Er 
machte mit genauem Blick fürs wesentliche und feinem Ohr für Zwischentöne auf Besonder-
heiten und Widersprüche aufmerksam und er wusste von den kleinen Tricks, mit denen sich 
Menschen manchmal durch den Alltag schummeln. Insofern galt auch für das Untersuchungs-



	  

team der BOLSA, genau hinzuschauen, sowohl bei den Tagesläufen, den Spontanberichten 
wie überhaupt gut auf das Gesamtverhalten zu achten..  

Noch einmal seien zwei Beispiele hier genannt, die zeigen, dass manchmal schon der Be-
ginn eines geschilderten Tages viel über Lebenslust und Lebenslast sagt. Auf die Bitte, einen 
ganz normalen Werktag ganz genau, von morgens bis abends zu schildern, seufzt Frau O. erst 
einmal tief. Dann hebt sie an mit „Ja, ich“ und kommt sofort ins Stocken. Nach einer kurzen 
Weile fährt sie fort, „Mein Mann möchte immer um Punkt sieben Uhr frühstücken und dann 
muss der Tisch fertig gedeckt sein“. Natürlich ist sie es, die das Frühstück bereitet, was als 
Ausdruck „sachlicher Leistung“ bewertet werden kann. Aber ihr Tageslauf geht dann mit vie-
len Hinweisen auf das Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse zugunsten denen ihres Mann 
weiter und allen folgenden Schilderungen liegt eine deutlich depressiv-resignative Tönung 
zugrunde. Ganz anders der Tagesbeginn von Herrn H. „Ich stehe immer als Erster auf,“ er-
zählt er, „dann mache ich den Ofen an. Ich schaue immer, dass ich genügend kleine Obstki-
sten sammle, weil das gutes Anmachholz ist. Wenn meine Frau dann auftsteht, hat sie es so 
richtig schön warm“. Daseinstechnisch gesehen, ist hier die sachliche Leistung offenkundig, 
aber sie ist eben nicht verbunden mit einem Zurückstellen eigener Bedürfnisse, sondern ist 
eine gerne und aktiv ausgeführte Anpassung an Bedürfnisse der Partnerin auf der Grundlage 
der Technik, sich bietende Chancen aufzugreifen, wie es das Beispiel der Obstkisten zeigt. 
Schon in den ersten Sätzen der Schilderungen dieser beiden Tagesläufe, werden somit ganz 
unterschiedlich Formen der Daseinsgestaltung erkennbar. 

Die Komplexität seelischer Vorgänge im alltäglichen Verhalten konnte darüber hinaus 
auch durch direkte Verhaltensbeobachtungen erschlossen werden. Ich selber hatte mich ein 
wenig auf die Ehepaare der BOLSA kapriziert, bei denen beide Partner Studienteilnehmer 
waren. Im sechsten Durchgang gab es noch acht dieser Paare, und man konnte im Verlauf der 
Untersuchungswoche den Umgang miteinander gut beobachten. Um etwas über Ehedynamik 
im höheren Alter zu erfahren, hätte ich gar nicht mehr Mäuschen bei ihnen zu Hause spielen 
müssen. Eheliches Mit- und manchmal auch Gegeneinander konnte auf der BOLSA-Bühne 
bestens beobachtet werden. Ein eindrucksvolles Beispiel war hier das Ehepaar S., beide sehr 
miteinander verbunden, nicht zuletzt durch jahrzehntelanges gemeinsames Singen. Herr S. 
war gegen Ende der BOLSA deutlich ungesteuert bzw. unangepasst geworden. Frau S. mach-
te sich viele Sorgen darüber. So fing Herr S. beispielsweise bei allen möglichen und noch 
häufiger bei allen unmöglichen Gelegenheiten mit schmetternder Tenorstimme zu singen an. 
Am liebsten alle Strophen. Was machte Frau S. in einer solchen Situation? Sie rollte nicht mit 
den Augen, stieß nicht mit dem Ellbogen in seine Seite, sie würgte ihn nicht ab. Im Gegenteil: 
Sie stimmte mit ihrer warmen Altsstimme ein, berührte ihn nach der ersten Strophe leicht am 
Arm und sagte: „So, Vater“ (das Ehepaar S. gehörte noch zu der Generation, die sich nach der 
Familiengründung mit Vater und Mutter anredete), „So, Vater, jetzt haben wir den Menschen 
mit unserem Singen wieder eine Freude bereitet. Jetzt ist es gut“. So hatte sie ihn wieder in 
die Situation eingebunden. „Intuitive Validation“ könnte man das nennen oder auch: Lebens-
kunst im Alltag.  

Auf solche Verhaltensausschnitte zu achten und sie als Teil der innerseelischen Vielfalt 
wahrzunehmen habe ich, da bin ich ganz sicher, bei Hans Thomae gelernt. Er selber war ein 
sehr guter Beobachter, aufmerksam und interessiert an jeglichen menschlichen Äußerungs-
formen, bis zum Schluss, oft verknüpft mit kurzen Kommentaren, manchmal humorig, 
manchmal leicht ironisch, manchmal lapidar, aber nie verletzend. Am 16. November 2001 
fand der Bundespresseball in Berlin statt. Der damalige Bundespräsident Johannes Rau eröff-
nete den Ball mit Tissy Bruns, der Vorsitzenden der Bundespressekonferenz. Die folgende 
Information habe ich von Frau Lehr. Hans Thomae schaute sich diesen Eröffnungstanz im 
Sessel sitzend in der Tagesschau an und kommentierte mit seinem guten Blick für die Stim-
migkeit von Lebensbewegungen: „Na, ein begnadeter Tänzer ist unser Bundespräsident aber 
wirklich nicht“.   



	  

 
 
„Der Kongress“ (1941) von Paul Delveau – Ein „anderes“ Wissenschaftsverständnis 
 
Sie mögen etwas verblüfft sein, dass ich Ihnen hier das Bild mit dem Titel „Der Kongress“ 
des surrealistischen belgischen Malers Paul Delveaux zeige. Auf diesem Bild manifestiert 
sich ein bestimmtes Wissenschaftsverständnis, das dem der BOLSA diametral entgegenge-
setzt ist. Genauso wie man hier agiert und sich präsentiert, so ging es in und mit der BOLSA 
nicht zu. So schaute man nicht auf seine „Versuchspersonen“, so präsentierte man auch nicht 
die Ergebnisse und so ging man auch nicht miteinander im Team um.  
 
 
Der Bonner „Ausflug“ – „Tanz vor einem ländlichen Wirtshaus“ (1886) von Théodore 
Gérard 
 
Ja und nun mögen Sie denken: Was hat denn dieses Bild mit der BOLSA zu tun? Ganz so 
forschte man natürlich nicht, aber, wenn man noch einmal an die BOLSA-
Untersuchungseinheit des so genannten „Ausflugs“ denkt, dann ist in diesem Bild deutlich 
mehr Untersuchungskultur eingefangen als im vorherigen. Eine kleine Episode aus der 
BOLSA hierzu zum Schluss:  

Im Ausflugslokal spielte bei einem der „Ausflüge“ Musik und Frau S., die wir schon ken-
nengelernt haben, forderte Herrn Thomae zum Tanz auf. Dieses Verhalten löste in der Ab-
schlusskonferenz des Teams, beim so genannten „Gesamteindruck am Freitagnachmittag“, 
heftigste Kontroversen aus. Bei der Einstufung von Frau S. in die Verhaltenskategorie „Form 
der Aktivität“, die als Rating-Skala von „extrem verhalten“ bis „extrem unbefangen“ ging, 
sahen einige aus dem Team Frau S. eindeutig am äußersten, sozusagen am pathologischen 
Ende der Unbefangenheit. Andere im Team schätzten ihre Aufforderung zum Tanz als eine 
zwar ausgeprägte, aber durchaus „normale“ Unbefangenheit ein. Ich möchte wetten, dass Herr 
Thomae eher für die „Normalität“ plädierte. Jahre später, als ich Frau S. kennenlernte, erin-
nerte sie sich noch gut an dieses Ereignis, auch daran, dass einige der damals Anwesenden ihr 
Verhalten möglicherweise befremdlich fanden. „Wahrscheinlich haben da manche gedacht, 
was fällt denn dieser einfachen alten Frau ein, die nur Volksschulbildung hat, einfach so den 
Herrn Professor zum Tanz aufzufordern. Aber“, so fuhr sie fort, „so war ich schon als Kind. 
Immer frei heraus. Wenn bei uns auf dem Dorf Musik aufgespielt wurde, dann tanzte man. So 
war es Sitte, egal ob Pastor oder Knecht“. Und dann beugte sie sich ein bisschen vor und sag-
te: Und das kann ich Ihnen übrigens sagen: der Herr Professor Thomae ist ein sehr guter Tän-
zer“. Von der Lebenskunst im Alltag. 
	  


