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Hundert Jahre
LEBENSLUST

Gesichter, die Geschichten erzählen: von Liebe, 
Armut, Krieg und Glück. HUNDERTJÄHRIGE in 

Nahaufnahme – von Karsten Thormaehlen

Er ist einer der bekanntesten Kunstprofessoren 

der Nachkriegszeit, Mitbegründer der abs-

trakten Kunst, Gerhard Richter zählt zu seinen 

Schülern. Trotz schwachem Augenlicht malt er 

noch immer. Zu seinem 100. Geburtstag fertigte 

er 100 Kopien seines Werkes „SiKri“ an – sie 

waren binnen weniger Stunden ausverkauft. 

Zuhören ist das Geheimnis einer langen Ehe, 

weiß Betty. Mit ihrem Mann Morrie ist sie schon 

80 Jahre zusammen. Zwei Kinder, fünf Enkel 

und zwei Urenkel sind aus dieser Liebe ent-

standen. Was Betty besonders mag: Menschen 

beobachten. In ihrem Viertel, dem lebhaften 

Bunker Hill, hat sie die Möglichkeit dazu.

KARL OTTO GÖTZ BETTY MARKOFF

GEBOREN AM 22. FEBRUAR 1914, 
DEUTSCHLAND

GEBOREN AM 26. AUGUST 1916,
KANADA. LEBT IN KALIFORNIEN

Kunst ist Leben Liebe hält jung
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Sie wohnt in Ogimi, einem Dorf im Norden Okinawas. Der Name ist Programm, denn 

übersetzt heißt das: „Dorf der Langlebigkeit“. Auf die wöchentlichen Besuche im Alten-

zentrum freut sich Miyagui besonders: Nach einem allgemeinen Gesundheitscheck geht 

es hier zur Gymnastik und zum Singen. Was sie außerdem liebt: Teepausen, Besuch der 

Urenkel, mit Freunden wetten sowie Haus- und Gartenarbeit. In ihrer Jugend half sie auf 

dem Feld, bis heute hält sie sich am liebsten unter freiem Himmel auf.

Lucien ist ehemaliger Französischlehrer mit bewegter Vergangenheit: Großdemonstra-

tionen, darunter die „Congés payés“ in den 30er-Jahren und Unabhängigkeitskämpfe für 

sein Geburtsland Algerien. Sein damaliges Engagement wurde mit vier Jahren Gefängnis 

bestraft. Heute hält er sich in seiner Wohnung südlich von Paris noch immer mit politischen 

Sachbüchern auf dem Laufenden. 80 Jahre ist er bereits Mitglied der kommunistischen  

Partei Frankreichs. Sein Rezept für ein langes Leben: sich selbst treu bleiben.

MIYAGUI KAMI LUCIEN HANOUN

GEBOREN AM 25. JANUAR 1916, JAPAN GEBOREN AM 19. SEPTEMBER 1914, FRANKREICH

Immer in Bewegung Im Herzen ein Rebell
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Sie schreiben im Vorwort Ihres 
Buches, dass Sie sich „nichts Auf-
regenderes“ vorstellen können, als 
alte Menschen zu fotografieren. Was 
ist so aufregend daran?
Ich verdiene meinen Lebensunterhalt 
überwiegend mit Werbefotografie. Da 
geht es darum, Produkte und Models 
möglichst makellos zu inszenieren. Bei 
den Begegnungen mit den alten Men-
schen spielen Perfektion, Geld und 
Prestige keine Rolle. Das ist so viel ge-
genseitige Dankbarkeit, Respekt und 
Wertschätzung – einfach pure unverstell-
te . Und zwar ein ganz analoges Freude-
empfinden, sozusagen das 100%ige Ge-
genteil von einem Facebook-Like.

Welche Art von Schönheit ist Ih-
nen dabei begegnet?
Die Japaner sagen „Das Wissen der Alten 
ist ein Schatz der Gesellschaft“ und seit 

ich all den Hundertjährigen begegnet bin, 
weiß ich, was damit gemeint ist. Ihre Ge-
lassenheit, ihr Charme, der Humor, oft-
mals aber auch ihre Schlagfertigkeit und 
der larmoyante Blick auf die Welt hat 
mich tief beeindruckt. Ich erkunde diese 
Gesichter mit all ihren Furchen und Fal-
ten wie faszinierende Landschaften und 
kann mich nicht satt sehen. Wenn ich die 
Wahl habe, ein Baby oder einen Alten zu 
fotografieren, muss ich keine zwei Sekun-
den überlegen.

Für die Bilder des Buches sind 
sie um die Welt gereist – man findet 
dort Gesichter  aus Europa, Ameri-
ka und Asien. Wie haben Sie die alle 
gefunden?
Natürlich habe ich im Vorfeld meiner Rei-
sen intensiv recherchiert und mich auf 
die sogenannten „blue zones“ konzen-
triert, das heißt die Orte in der Welt, in 
der es auffällig viele alte Menschen gibt. 
Viele Hundertjährige habe ich mit Hilfe 
von Kontaktpersonen hier in Deutsch-
land gefunden, manche Orte habe ich 
aber auch auf gut Glück aufgesucht. Oft 
haben mir die einheimischen Tourismus-
büros geholfen, manchmal war es purer 
Zufall, dass mir die richtigen Personen 
zum richtigen Zeitpunkt begegnet sind. 
Mittlerweile melden sich fast jede Wo-
che Hundertjährige, die von mir fotogra-
fiert werden wollen, es hat sich offenbar 
herumgesprochen.

Waren die Alten gleich bereit, 
sich von Ihnen abbilden zu lassen 
oder fanden sie es eher befremd-
lich, Gegenstand eines Buches zu 
werden?
Von über 100 Protagonisten für mein 
Buch haben nur zwei abgelehnt, sich fo-
tografieren zu lassen. Das eine war ein et-

WER MACHT DENN SOWAS?

Die Berlinerin ANDREA BURY bringt Designer und Handwerker 
aus aller Welt zusammen. Eine Win-win-Situation – auch für uns, 

weil die Kollektionen, die dabei entstehen, aufregend schön sind!
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was prätentiöser ehemaliger Schauspieler 
und die andere eine Dame im Altenheim, 
in der es mehrere Hundertjährige gab. 
Die fühlte sich vermutlich nicht exklusiv 
genug. In der Regel waren meine Model-
le aber sehr aufgeschlossen und redselig 
und fühlten sich geehrt, in hohem Alter 
noch einmal so im Mittelpunkt zu stehen.

Wer hat sie besonders an Ihren 
Modellen beeindruckt?
Keiner der Hundertjährigen hat den Ein-
druck gemacht hat, als würde er sich um 
das nahende Ende seines Lebens sorgen. 
Die unisone Meinung war: „Wir wissen 
auch nicht, wie es passieren konnte, dass 
wir so schnell so alt geworden sind. Aber 
wir freuen uns über jeden weiteren Tag, 
den wir auf der Erde sein dürfen“. Diese 
positive Weltsicht scheint mir ein elemen-
tarer Grund zu sein, warum diese Men-
schen so alt geworden sind.

Die Ratschläge der Hundertjäh-
rigen reichen ja von Allgemeingül-
tigem („nicht trinken und rauchen“) 
bis zu Speziellem („viel Minestrone 
essen“, „Mozart und Bach hören“), 
viele der Statements sind humorvoll, 
manche sogar rebellisch („macht 
bloß nicht das, was man euch sagt“). 
Was ist es, was bei Ihnen am meisten 
nachklingt?

Da sind viele Weisheiten bei mir hän-
gengeblieben. Zum einen: Das Leben ist 
ein Geschenk, es macht Spaß, auf der 
Welt zu sein! Lebe, liebe und genieße je-
den einzelnen Tag! Zum anderen der Ge-
danke des „Sharing“: Geben und nehmen, 
sich und anderen Freude bereiten. Und: 
lifelong learning! Höre nie auf, neugierig 
zu sein, die Dinge neu zu begreifen und 
deine Meinung zu revidieren.
Wieviel ist dran an dem Spruch 
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Er hielt sich schon mit den unterschied-

lichsten Jobs über Wasser: Bankange-

stellter, Installateur, Labortechniker. Doch 

sein Herz schlägt für die Malerei. Zum 

100.  Geburtstag organisierte das Alten-

heim, in dem er nun lebt, eine Ausstellung 

seiner Werke, darunter die Aquarellarbeit 

eines Apfels, die er als 13-Jähriger in der 

Schule malte. Den Apfel musste er damals 

wieder mit nach Hause bringen, um ihn 

mit seinen sieben Geschwistern zu teilen.

GERHARD KÜBRICH

GEBOREN AM 29. SEPTEMBER 1913,
DEUTSCHLAND

Späte Ehre

Ihre Schauspielkarriere befand sich in den 

70er-Jahren auf dem Höhepunkt. Jüngst 

spielte sie sich im Film „Das Labyrinth der 

Wörter“ neben Gérard Depardieu in die 

Herzen der Zuschauer zurück. Seitdem 

dreht Gisèle wieder und schreibt nebenher 

an ihrer Autobiografie. Sie lebt in Paris 

in der Nähe des Montmartre – im selben 

Apartment, in dem sie geboren wurde.

GISÈLE CASADESUS

GEBOREN AM 14. JUNI 1914,
FRANKREICH

Zeitlos schön
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Wie viel ist dran an dem Spruch „Man 
ist so alt, wie man sich fühlt“?
Aus meiner Sicht stimmt das zu 100 Prozent! 
Und ich bin sicher, dass auch jeder meiner 
Hundertjährigen das unterschreiben würde.
Welches Verhältnis haben Sie während 
der Arbeit an dem Buch zu Ihrem eige-
nen Alter entwickelt?
Ich habe oft ein schlechtes Gewissen, wenn 
die Hundertjährigen mir erzählen, wie konse-
quent gesund sie gelebt, sich ernährt und ver-
halten haben. Ich bin kein Gesundheitsapostel 
und auch kein Sportfanatiker, aber ich habe 
verstanden, dass es darum geht, ein gutes Maß 
zu halten im Leben, wenn man alt werden will. 
Und ich habe durch die Alten gelernt, dass es 
nie zu spät ist, etwas zu ändern und ja, auch ein 
besserer Mensch zu werden.

Würden Sie selbst auch gern 100 
werden?
Prinzipiell schon, ja. Aber in meiner Familie 
gibt es keine Hundertjährigen. Eine gewisse 
genetische Disposition gehört nämlich auch 
dazu. Das habe ich in meinen Gesprächen mit 
den Alten herausgehört.

Denken Sie an eine Fortsetzung 
Ihres Alten-Fotoprojektes – was ist als 
Nächstes geplant?
Es hat eigentlich nie aufgehört. Seitdem ich be-
gonnen habe, herumzureisen und Hundertjäh-
rige zu porträtieren, hat das Projekt eine gewis-
se Eigendynamik entwickelt. Die Zielgruppe ist 
ja die am stärksten wachsende Bevölkerungs-
schicht in den Industrienationen, insofern wer-
den mir die Models so schnell nicht ausgehen. 
Ich werde weiterhin Ausstellungen organisie-
ren und hoffe, dass viele Menschen mein Buch 
kaufen, denn bisher war dieses Herzensprojekt 
ein ziemlich teures Hobby.

Herr Thormaehlen, Sie schrei-
ben im Vorwort Ihres Buches, dass 
Sie sich „nichts Aufregenderes“ vor-
stellen können, als alte Menschen zu 
fotografieren. Was genau ist so auf-
regend daran?
Ich verdiene meinen Lebensunterhalt 
überwiegend mit Werbefotografie. Da 
geht es darum, Produkte und Models 
möglichst makellos zu inszenieren. Bei 
den Begegnungen mit den alten Men-
schen spielen Perfektion, Geld und 
Pres tige keine Rolle. Da ist so viel ge-
genseitige Dankbarkeit, Respekt und 
Wertschätzung – einfach pure und un-
verstellte Freude. Und zwar ein ganz 
analoges Freudeempfinden, sozusagen 
das hundertprozentige Gegenteil von 
einem Facebook-Like.

Welche Art von Schönheit ist Ih-
nen dabei begegnet?
Die Japaner sagen „Das Wissen der Al-

ten ist ein Schatz der Gesellschaft“, und 
seit ich all den Hundertjährigen begeg-
net bin, weiß ich, was damit gemeint ist. 
Ihre Gelassenheit, ihr Charme, der Hu-
mor, oftmals aber auch ihre Schlagfertig-
keit und der gelassene Blick auf die Welt 
haben mich tief beeindruckt. Ich erkun-
de diese Gesichter mit all ihren Furchen 
und Falten wie faszinierende Landschaf-
ten und kann mich nicht satt sehen. 

Für die Bilder des Buches sind 
Sie um die Welt gereist – man findet 
dort Gesichter aus Europa, Ameri-
ka und Asien. Wie haben Sie all Ihre 
Protagonisten gefunden?
Natürlich habe ich im Vorfeld mei-
ner Reisen intensiv recherchiert und 
mich auf die sogenannten „blue zones“ 
konzen triert, das heißt, die Orte in der 
Welt, in denen es auffällig viele alte Men-
schen gibt. Viele Hundertjährige habe 
ich mithilfe von Kontaktpersonen hier 
in Deutschland gefunden, manche Orte 
habe ich aber auch auf gut Glück aufge-
sucht. Oft haben mir die einheimischen 
Tourismusbüros geholfen, manchmal 
war es purer Zufall, dass mir die richti-
gen Personen zum richtigen Zeitpunkt 
begegnet sind. Mittlerweile melden sich 
fast jede Woche Hundertjährige, die von 
mir fotografiert werden wollen. Es hat 
sich offenbar herumgesprochen.

Waren die alten Leute gleich 
bereit, sich von Ihnen abbilden zu 
lassen, oder fanden sie es eher be-
fremdlich, Gegenstand eines Buches 
zu werden?
Von über 100  Protagonisten für mein 
Buch haben nur zwei abgelehnt, sich fo-

MOZART UND MINESTRONE

Was lässt einen Menschen hundert Jahre alt werden? Der Frankfurter 
Fotograf KARSTEN THORMAEHLEN hat weise und lebensfrohe Alte 

auf der ganzen Welt besucht. Und: Seine Reise geht weiter!

In seinen einfühlsamen, vielfach 

ausgezeichneten Porträtserien setzt 

Karsten Thormaehlen sich mit ge-

sellschaftlichen Veränderungen aus-

einander. „100 Jahre Lebensglück – 

Weisheit, Liebe, Lachen“ erscheint am 

21.9.2017 (Knesebeck, 24,95 Euro)

tografieren zu lassen. In der Regel wa-
ren meine Modelle sehr aufgeschlossen 
und redselig und fühlten sich geehrt, in 
hohem Alter noch einmal so im Mittel-
punkt zu stehen.

Was hat Sie besonders an Ihren 
Modellen beeindruckt?
Keiner der Hundertjährigen hat den 
Eindruck gemacht, als würde er sich um 
das nahende Ende seines Lebens sorgen. 
Die unisone Meinung war: „Wir wissen 
auch nicht, wie es passieren konnte, dass 
wir so schnell so alt geworden sind. Aber 
wir freuen uns über jeden weiteren Tag, 
den wir auf der Erde sein dürfen.“ Die-
se positive Weltsicht scheint mir ein ele-
mentarer Grund zu sein, warum diese 
Menschen sich immer noch bester Ge-
sundheit erfreuen.

Die Ratschläge der Hundertjäh-
rigen reichen ja von Allgemeingülti-
gem („nicht trinken und rauchen“) 
bis zu Speziellem („viel Minestrone 
essen“, „Mozart und Bach hören“). 
Viele der Statements sind humorvoll, 
manche sogar rebellisch („Macht 
bloß nicht das, was man euch sagt“). 
Was ist es, was bei Ihnen am meisten 
nachklingt?
Da sind viele Weisheiten bei mir hängen 
geblieben. Zum einen: Das Leben ist ein 
Geschenk, es macht Spaß, auf der Welt zu 
sein. Lebe, liebe und genieße jeden ein-
zelnen Tag! Zum anderen der Gedanke 
des „Sharing“: Geben und nehmen, sich 
und anderen eine Freude bereiten. Und: 
lifelong learning! Höre nie auf, neugierig 
zu sein, die Dinge neu zu begreifen und 
deine Meinung zu revidieren.
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