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Vorwort

Ich kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass niemand 
in unserem Land mehr 100-Jährige kannte und kennt als 
ich. Für Ihre Weisheit unser Glück. Die Quintessenzen der 
Methusalems und Die Weisheit der Hundertjährigen sowie 
für mein Interviewprojekt mit Sterbenden und ein Buch-
projekt zum Thema Entscheidungen lernte ich viele dieser 
Langlebigen, deren Lebenserfahrung ein großer Schatz für 
unsere Gesellschaft ist, kennen und schätzen. Mit einigen 
verbindet mich mittlerweile eine mehrjährige Freundschaft. 

Als ich vor kurzem bei der Trauerfeier für meine verstor-
bene 105-jährige Freundin Gerda aus Berlin die Trauerrede 
ihrer Freundin hörte, musste ich an mein letztes Gespräch 
mit ihr denken. Wir hatten, nachdem sie zu recht über ihre 
nachlassenden Kräfte geklagt hatte, beschlossen, uns noch 
einmal die schönen Ereignisse ihres mitunter ‚schillernden‘ 
Lebens als Modeschöpferin vor Augen zu führen. Fast eine 
Stunde erzählte sie am Stück und vergaß darüber ihre Kurz-
atmigkeit. Zum Schluss sagte sie: „Ja, so war das. Was sags-
te dazu?“ Und mir fi el nichts anderes ein als: „Was für ein 
geiles Leben.“ Sie lachte schallend und wiederholte dann 
leise und mit unterdrücktem Lachen: „Ja, ein richtig geiles 
Leben.“

Und so kam mir die Idee, diesem Buch mit den 100Tipps 
von 100-Jährigen den Titel Ein richtig geiles Leben zu ge-
ben. Denn wer, wenn nicht diese Menschen mit ihrem unge-
heuren Erfahrungsschatz, könnte uns sagen, wie ‚ein richtig 
geiles Leben‘ geht. Und dabei geht es nicht nur um Spaß, 
sondern auch – und vor allem – um Verantwortung, Coura-
ge, Mut und Menschlichkeit. 
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 Ausgewählt habe ich die Zitate mit meiner 99-jährigen 
Co-Autorin Irmgard Bothe, der ich an dieser Stelle noch-
mals von Herzen danke.

Rei Gesing
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Margarete Ester 
*1916
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Sich freuen können. Fröhlichkeit und Freude, das macht 
glücklich. Glücklich sein können und sein Glück auch 
genießen, das sollte die Devise sein.



10

Anna Bucher 
*1910 
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Ich bin so alt geworden, weil ich staunen kann.
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Christina Lösing 
*1915
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Ich habe auch heute noch meistens gute Laune. Das trägt 
gewiss maßgeblich zur Gesundheit bei.
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Paul Krieger 
*1919 
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Das Wichtigste im Leben?
Viel Liebe ist wichtig, gute Freunde zu haben, Spaß an der 
Arbeit, Freude am Leben.
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Lucia Rodschies 
*1920




