
„Seitdem ich 80 bin, 
bereise ich die Welt. 

Ich habe erst viel 
zu spät damit ange-
fangen, aber mein 
Gott, wie schön sie 
ist! Kann der Him-

mel denn noch 
 schöner sein?“
Ella Kastner (102)

Von
PATRICIA DRIESE

Berlin – Oma Ella lässt 
die Beinchen baumeln. 
Ihre Füße stecken in 
gemütlichen Puschen, 
„Glückspilz“ steht auf 
jedem. Sie sitzt in ei-
nem schwarzen Le-
dersessel, der sich 
drehen kann. Manch-
mal schwingt sie hin 
und her, kichert. „Jetzt 
bleib doch mal ruhig!“, 
mahnt Enkel Günther 
(52) liebevoll. 

Ella kichert wieder. 
Ihr kann so schnell 
nichts die Laune ver-
derben. Dafür hat sie 
in ihren 102 Lebensjah-
ren zu viel erlebt. Und 
ein bisschen hat das 
Alter auch den Geist 
verschleiert. Der Alz-
heimer lässt sie vie-
le Sachen immer und 
immer wieder sagen. 
„Der, wo mir noch ein 
Lächeln schenkt, der 
macht mich froh “, ist 
einer dieser Sätze.

★★★
Das Leben von Eleo-
nore Maria Theresia 
Kastner, geboren am 7. 
Januar 1910 in Kelheim 
(Niederbayern) könnte 
mehr als 10 Bücher fül-
len. Und das liegt nicht 
nur an ihrem hohen Al-
ter – sondern an ihrer 
Unternehmungslust.

Mit 80 begann Oma 
Ella, die Welt zu berei-
sen – Island, New York, 
Brunei, Norwegen, Is-
rael, die Bahamas. Im 
vergangenen Jahr war 
sie die älteste Touristin 
im Königreich Bhutan. 
Premierminister Lyon-
chhen Jigmi Y Thinley 
und Königin Ashi Tshe-
ring Pem Wangchuk 
empfingen sie höchst-
persönlich. Oma Ella 
brachte Biersenf als 
Gastgeschenk.

★★★
„Viele Menschen sehen 
das Leben so kompli-
ziert und machen sich 
über alles Sorgen. Da-
mit habe ich aufge-
hört!“, sagt Oma Ella. 
Ihre Lebensweisheit? 
„Alle rennen nur dem 
Geld hinterher – das
Miteinander zählt! Das 
dürft ihr jungen Leute 
nicht vergessen!“

★★★
Früher war Ellas Le-
ben beschaulich. Sie 
arbeitete in Amberg 
(Bayern) als Friseuse. 
Der „liebe Hans“ kam 
aus dem gleichen Dorf, 
warf keck Steinchen an 
ihr Fenster. Schüchtern 
sagte man bald „Grüß 
Gott“, wenn man sich 
auf der Straße traf, 

Hans zog den Hut. 
Bald heirateten Hans 
und Ella. 

55 Jahre waren sie 
verheiratet, mittler-
weile ist Hans seit 
über 20 Jahren tot. 
Von den Kindern lebt 
nur noch Sohn Wer-
ner (68). Heute wohnt 
Oma Ella bei ihrem
Enkel Günther in Ber-
lin-Reinickendorf. Ein 
kleines, chaotisches
Häuschen. „Dass sich 
hier der liebe Gün-
ther um mich küm-
mert, ist mein größ-
tes Glück. Viele alte
Menschen haben ja 
niemanden mehr und 
sind ganz einsam.“

 ★★★
Oma Ella drehte in 
den vergangenen Jah-
ren richtig auf. Jedes
Jahr fährt sie zum Köl-
ner Karneval, mal im 
Ganzkörper-Eisbären-
Kostüm, mal als Pha-
rao verkleidet und im 
Herbst geht’s immer 
zur Wiesn nach Mün-
chen. „Ich bin halt al-
lerweil noch überall 
dabei!“, sagt sie.

★★★
102 Jahre Lebenser-
fahrung hat sie vieles 
gelehrt. „Früher war 
alles sehr viel schwie-
riger. Wir erlebten den 
Krieg und mussten sehr 
leiden. Heute haben 
es die jungen Leute 
doch gut! Sie können
alles machen, worauf
sie Lust haben. Man 
muss nicht immer al-
les negativ sehen und 
meckern.“

★★★ 
So schön’s auch ist auf 
der Welt – ewig möch-
te auch Oma Ella nicht 
leben. Jeden Tag be-
tet sie den Rosenkranz. 
Und irgendwann, da 
ist sie sicher, wird sie 
sich an der Himmels-
pforte einfach unter 
Petrus’ Armen 
durchschummeln, 
damit sie „rein“ 
kommt. 

Sie lacht, fast
schon in Vorfreu-
de. „Und wer mir 
a Schnapserl 
gibt, dem reser-
vier ich ein schö-
nes Platzlerl da 
oben.“

Lesen Sie 
 morgen

Paul (107) –
warum Liebe
das größte
Kapital fürs
Leben ist

1.  ANGST VOR DEM
TOD?

„Nein. Ich hab schon
so oft beim Petrus 
 angeklopft – er lässt
mich einfach nicht
rein!“
2.  DER SINN DES

 LEBENS?
„Das Leben ist ein 
Glück. Manche, die es 
nicht besser wissen, 

müssen es mit Kum-
mer hinnehmen und
darunter leiden.“
3. WAS WAR DIE

 BESTE ERFINDUNG?
„Der Fernseher! Ich 
schaue gerne Musikan-
tenstadl und Fußball. 
Und das Hörgerät.“
4.  WAS WAR FRÜHER

BESSER ALS HEUTE?
„Heute ist doch  alles

besser als  früher! Die
Jugend hat viel mehr
Freiheiten!  Früher
mussten wir die
 ganze Zeit Stiefel
putzen.“
5.  WAS MACHT SIE

GLÜCKLICH?
„Reisen und Feiern.
Ab und zu ein kleines
Schnapserl und eine
Partie Schach.“
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FÜNF KLUGE EINSICHTEN

„Seitdem ich 80 bin, Hans zogg dddd enenenen HH HHututtt.

„Reisen und
Feiern – das
Glück kann
so einfach sein!“

Washington – Ein japa-
nischer Öltanker hat
nahe der Straße von
Hormus ein amerikani-
sches Kampfschiff ge-
rammt! Verletzt wur-

de niemand. Grund für 
die Kollision: Die Stra-
ße von Hormus (zwi-
schen Persischem Golf 
und Golf von Oman)
ist extrem eng.

WELT-NACHRICHTEN

Zürich – Sie 
tanzen, zap-
peln, hüpfen 
– ausgerech-
net auf der 
Quaibrücke 

am Zürcher 
Seebecken. 
Doch die Brü-
cke hat gehal-
ten! 950 000 
Raver mach-

ten am Wo-
chenden die 
Street Parade 
in der Schweiz 
zu einem 90er-
Jahre-Revival.

Öltanker rammt
US-Raktenzerstörer 

Spanische Traum-
Inseln in Flammen

Teneriffa – Eine Feuer-
walze rollt über gro-
ße Teile Südeuropas. 
Auf den Ferieninseln
Teneriffa und La Go-
mera mussten mehr
als 4700 Bewohner 

vor den Flammen flie-
hen. Auf La Gomera
(Foto) wurden Teile 
des Nationalparks 
von Garajonay zer-
stört – er gehört zum
Weltkulturerbe.

1911: Ella als Ba-1911: Ella als Ba-
by (r.) mit Zwillings-by (r.) mit Zwillings-
schwester Lotte (l.), schwester Lotte (l.), 

Schwester Guste Schwester Guste 
(M.) und dem(M.) und dem

großen Brudergroßen Bruder
FritzFritz

1932 heiratet1932 heiratet
Ella (damals Ella (damals

22) ihren Hans22) ihren Hans

1919: Ella (r.) mit1919: Ella (r.) mit
Zwillingsschwester Lotte

bei ihrer Kommunionbei ihrer Kommunion

c 1929: Ella (l.) als
junge Frau mit Lotte
und Schwester Gus-
te (M.)

Die Weisheiten der 100-JährigenDie Weisheiten der 100-Jährigen

OlympischeOlympische
Spiele inSpiele in

London: Ella London: Ella
scherztscherzt
mit denmit den
BobbysBobbys

e e 

cccc 1929: Ella (l.) als

2008 mit Enkel
Günther auf den
Bahamas samt
Schwimmflügeln 
beim Delfine-Strei-
cheln  d

950 000 Raver feiern 
Street Parade in Zürich

Ella Kastner wurde 1910 geboren,Ella Kastner wurde 1910 geboren,
hat vier Kinder, von denen nurhat vier Kinder, von denen nur

noch Sohn Werner (68) lebt,noch Sohn Werner (68) lebt,
außerdem vier Enkel und acht Urenkel. außerdem vier Enkel und acht Urenkel.

Mit ihr beginnt die neue BILD-Serie,Mit ihr beginnt die neue BILD-Serie,
in der 100-Jährige  berichten, wasin der 100-Jährige  berichten, was

im Leben wirklich wichtig istim Leben wirklich wichtig ist
Foto: DARIUS RAMAZANIFoto: DARIUS RAMAZANI
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„Alles, was man im 
Leben tut, kommt als 
Echo zurück – auch 
wenn es manchmal 

Jahre dauert.“
Paul Baier (107)

Von SÜNJE 
 BANASCH

Kempten – Paul Baier hat 
sich fein gemacht. Sein 
weißes Hemd ist falten-
los, der dunkle Anzug fle-
ckenfrei und frisch ge-
bürstet. Der Rücken des 
ehemaligen Berufs-Sol-
daten ist kerzengerade. 
Nur der Handstock ver-
rät, dass seine Beine ein 
wenig Hilfe gebrauchen 
können. Aber das dürfen 
sie auch. Denn Paul Bai-
er ist 107.

★★★
Vor mehr als 40 000 Ta-
gen wurde er geboren. 
In der Zeit gab es zwei 
Weltkriege, eine Monar-
chie, zwei Demokratien 
und die schlimmste Dikta-
tur des 20. Jahrhunderts.

Welche Weisheiten 
hat ihn das Leben ge-
lehrt?

„Selbstverständ-
liche, unbedingte 
Liebe ist das wich-
tigste Startkapital 
für ein junges Le-
ben. Ob Geld da 
ist oder nicht – das 
spielt überhaupt kei-
ne Rolle.“ Paul Bai-
er hat diese Liebe 
erfahren. Sie hat 
ihn durch alle Pha-
sen seines Lebens 
getragen.

„Meine Großmut-
ter war sehr gut zu 
mir. Und das habe 
ich ihr nie verges-
sen. Ich sehe sie noch 
wie heute am Kaffee-
tisch sitzen mit ihrer 
grünen Lieblings-Tas-
se in den Händen.“

★★★
1923 tritt Paul Baier der 
Reichswehr bei. Deutsch-
land ächzt unter der In-
flation: Briefporto kostet 
im Januar 50 Mark, im 
November 10 Milliarden. 

Weil ihn Technik be-
geistert, macht Paul Baier 
als Pionier eine Mecha-
nikerausbildung.

„Wir haben immer 
die neuesten Maschi-
nen und Erfindungen 
zum Ausprobieren be-
kommen. Das war ganz 
toll. Ich weiß noch, wie 
wir den ersten Pressluft-
bohrer testeten.“

Gemeinsam mit Kame-
raden baut Paul Baier 
ein Boot und fährt damit 
im Sommer 1932 die Do-
nau hoch, 2000 Kilome-
ter über Ungarn, Rumäni-
en und Bulgarien bis ans 
Schwarze Meer.

★★★
Der 107-Jährige: „ Die-
se Reise war ein dolles 
Ding. Eine der schönsten 
Erinnerungen meines Le-
bens. Junge Menschen 
brauchen Abenteuer! 
Und müssen nicht im-
mer auf die Eltern oder 
Vorgesetzten hören. Wir 
hatten ein Ziel. Und dafür 
haben wir uns gemein-
sam eingesetzt.“

Als er Vorträge über 
seine Donaufahrt hält, 
lernt er die Frau seines 
Lebens kennen.

1935 heiraten die bei-
den. Liebevoll betrachtet 
er das Hochzeitsfoto. 

„Das ist meine Hermine. 
Sie war meine große Lie-
be – eine Alleskönnerin. 
Ich hatte eine Frau, die 
ganz toll zu mir passte. 
Und ich zu ihr. Das ist 
nicht selbstverständlich. 
Ich bin dankbar für die 
60 glücklichen Jahre, die 
wir miteinander verbrin-
gen durften. Manchmal 
spüre ich heute noch ih-
re Nähe oder frage sie 
um Rat.“

Zwei Söhne bekommt 
das Ehepaar Baier. Und 
auf die ist der alte Herr 
mächtig stolz. Ein erfül-
lender Beruf und ein 
glückliches Familienle-
ben – das sind die Säu-
len im Leben von Paul 
Baier. Ohne sie wäre er 
nicht so alt geworden – 
davon ist er überzeugt.

★★★
1962, im Jahr der Kuba-
Krise, geht Paul Baier in 
Rente. Er kümmert sich zu-
sammen mit seiner Frau 
intensiv um seine fünf En-
kel, die heute auch schon 
Ende vierzig sind. „Die 
Kinder waren viel bei 
uns. Wir sind schwim-
men gegangen, mach-
ten die Hausaufgaben 

FISCHE
20.02. – 20.03.
TAGES-TREND: Ihre Sanftmut weicht 
einer neuen Emotionalität. JOB/GELD: 
Heute können Sie Kritiker mit Ihrem 
Charme besser überzeugen als mit ra-
tionalen Argumenten. LIEBE: Geben 
Sie um der Harmonie willen nicht zu oft 
nach. GESUNDHEIT: Sie sind aktiv, ge-
nießen neue Anregungen. TIPP: Viel 
Abwechslung und schöne Unterneh-
mungen wirken entspannend auf Sie.

STEINBOCK
22.12. – 20.01.
TAGES-TREND: Ungewöhnlich unruhig.  
JOB/GELD: Sie haben das Gefühl, jeder 
möchte etwas von Ihnen. Erledigen Sie 
zunächst einmal Ihre Pflichten. LIEBE: 
Mond, Venus und Mars lassen Sie heu-
te ungehalten reagieren, wenn Ihr Part-
ner zu hohe Erwartungen an Sie stellt.  
GESUNDHEIT: Sie brauchen heute Aus-
zeiten. TIPP: Vertrauen Sie Ihrem In-
stinkt, dann liegen Sie richtig.

SKORPION
24.10. – 22.11.
TAGES-TREND: Ihre Glücksphase hält 
an. JOB/GELD: Venus und Neptun brin-
gen kreative Tendenzen. Gestalterische 
Aufgaben reizen Sie heute besonders. 
LIEBE: Sie gehen optimal auf den Part-
ner und dessen Wünsche und Bedürf-
nisse ein. GESUNDHEIT: Sehr guter und 
kraftvoller Start in den Tag. TIPP: Mit 
jungen Menschen und Kindern verste-
hen Sie sich heute sehr gut.

JUNGFRAU
24.08. – 23.09.
TAGES-TREND: Sehr harmonische Ein-
flüsse. JOB/GELD: Jetzt fällt es Ih-
nen leicht, sich im Job durch Ihren In-
stinkt Vorteile zu verschaffen. LIEBE: 
Bitten Sie den Partner um Verständnis, 
wenn Sie mehr Zeit für sich brauchen. 
GESUNDHEIT: Die positiven Impulse 
von Mond und Venus fördern Sie und Ihr 
Wohlbefinden. TIPP: Ein Tag, der für ein 
bisschen Kulturgenuss geeignet ist.

KREBS
22.06. – 22.07.
TAGES-TREND: Ein Tag, der ganz nach 
Wunsch verläuft. JOB/GELD: Heute 
möchten Sie nur das Nötigste erledigen, 
der Spaß steht im Vordergrund. LIEBE: 
Traum-Liebesaspekte. Singles werden 
umschwärmt, liierte Krebse vom Part-
ner verwöhnt. GESUNDHEIT: Heute 
bringen Mond und Venus schon am Mor-
gen neue Energie und gute Laune. TIPP: 
Ihr Selbstvertrauen ist berechtigt.

STIER
21.04. – 20.05.
TAGES-TREND: Ein Tag mit guten Gele-
genheiten. JOB/GELD: Sie wissen, was 
zu tun ist, und stellen sich mit mehr Be-
sonnenheit auf Ihre Finanzen ein. LIE-
BE: Singles werden umschwärmt, haben 
schon fast die Qual der Wahl. GESUND-
HEIT: Verdauungsschwierigkeiten kön-
nen Sie heute durch bewusste Ernäh-
rung beseitigen. TIPP: Wichtiges aktiv 
angehen, nicht zu lange abwarten.

WASSERMANN
21.01. – 19.02.
TAGES-TREND: Tagsüber durchwach-
sen. Am Abend haben Sie ein Stim-
mungshoch. JOB/GELD: Jupiter und 
Saturn fördern Ihr Geschick bei einer 
guten und beständigen Wertanlage. 
Im Job dominiert Routine. LIEBE: Sie 
wirken auf andere verführerisch. GE-
SUNDHEIT: Ihre gute Laune steigert Ihr 
Leistungspotenzial. TIPP: Vorsicht vor 
Unachtsamkeit beim Autofahren.

WAAGE
24.09. – 23.10.
TAGES-TREND: Sie sind heute ziem-
lich unruhig. JOB/GELD: Ein überra-
schender Auftrag fordert Sie und doch 
macht es Ihnen Spaß, Ihre Talente unter 
Beweis zu stellen. LIEBE: Saturn för-
dert langjährige Partnerschaften. Neue 
Beziehungen gestalten sich schwierig. 
GESUNDHEIT: Leicht erhöhte Allergie-
neigung. TIPP: Achten Sie auf wenig Zu-
satzstoffe in Lebensmitteln.

SCHÜTZE
23.11. – 21.12.
TAGES-TREND: Merkur und Uranus 
sorgen für eine überraschende Verab-
redung und einen erfolgreichen Abend. 
JOB/GELD: Neptun und Jupiter wirken 
sich im Job störend aus, doch Sie kom-
men auch über Umwege an Ihr Ziel. LIE-
BE: Kurzfristiges Vergnügen und schö-
ne Unternehmungen. GESUNDHEIT: 
Tagsüber fit, am Abend entspannt. 
TIPP: Sie können sich gut regenerieren.

LÖWE
23.07. – 23.08.
TAGES-TREND: Sonne, Mars und Ju-
piter fördern ein tolles Lebensgefühl.  
JOB/GELD: Sie möchten sich nicht groß 
anstrengen, brauchen eine kreative 
Pause. LIEBE: Ihr Partner fühlt sich ver-
nachlässigt. Zeigen Sie ihm, wie wich-
tig er Ihnen ist. GESUNDHEIT: Erstaun-
liches Durchhaltevermögen und viel 
Zähigkeit. TIPP: Bauen Sie Ihre Gelas-
senheit und Souveränität weiter aus.

ZWILLINGE
21.05. – 21.06.
TAGES-TREND: Nicht zu lange zögern. 
Aktivität wird belohnt. JOB/GELD: Sie 
teilen sich Ihre Zeit gut ein und arbeiten 
effektiv und strategisch geschickt. LIE-
BE: Die Sterne machen Sie heute zu-
rückhaltender, Ihr Partner sollte Ver-
ständnis aufbringen. GESUNDHEIT: 
Stress und Hektik lassen Sie heute gar 
nicht erst aufkommen. TIPP: Wichtige 
Gespräche gleich heute führen.

WIDDER
21.03. – 20.04.
TAGES-TREND: Heute neigen Sie dazu, 
impulsiv und ungeduldig zu sein. JOB/
GELD: Merkur macht pragmatisch. Sie 
wissen genau, wie Sie sich ein Schnäpp-
chen sichern können. LIEBE: Seien Sie 
heute nicht ungehalten. Sie provozie-
ren Streit, was Sie schon bald bereu-
en könnten. GESUNDHEIT: Viel Energie 
und gutes Immunsystem. TIPP: Leben 
Sie Ihre Angriffslust beim Sport aus.

LIEBE
FAMILIE/
FREUNDE
SPORT/
BEWEGUNG

WELLNESS/ 
ENTSPANNUNG
KOMMUNIKATION

FINANZEN

GESUNDHEIT

Kartenlegen, Hellsehen, Astrologie:  
GRATIS-Telefonberatung unter  

0800 / 40 032 40 (gebührenfrei)

Von
FREYA
ONASSIS

Ihr Horoskop
für den 
14. August

Guter Tag für:

AAAlllllleeses was man im WW„Wiirir hhaaben immer Das ist meine Hermine

„Liebe ist das 
  wichtigste 
  Kapital 
    für ein
 junges Leben“

c Mit 31 
 heiratet 
er seine 
 Hermine. 
Die 
Hoch-
zeit ist 
am 15. 
November 
1936

Die Weisheiten der 100-Jährigen

➊  KINDER SOLLTEN SPASS AN 
DER SCHULE HABEN

„Alle reden von Disziplin in der 
 Schule. Aber wichtig ist, dass  Kinder 
ihre Lehrer lieben. Dann lernen 
sie auch gern. Ich hatte so  eine 
 Lehrkraft.“
➋  BEWEGUNG BIS INS HOHE 

 ALTER IST WICHTIG
„Zuerst Morgengymnastik und 
 Atemübungen. Dann bürste ich 
 meine Haut ab. Danach spaziere ich 
zur nahe gelegenen Tankstelle und 
kaufe meine Zeitung.“
➌  ALTE FREUNDE SIND SEHR 

WERTVOLL

„Im Laufe der Zeit musste ich schon 
25 meiner Kameraden aus dem 
 Soldatenbund beerdigen. Wir  haben 
immer ein großartiges Verhältnis 
 gehabt.“
➍ BEWUSST ALT WERDEN
„Nur, wenn man Menschen und die 
Natur noch genießen kann. Wenn 
man nicht mehr sprechen kann, nicht 
mehr laufen kann – das ist doch 
nicht  lebenswert.“
➎  WIR SOLLTEN KINDER NICHT 

SOVIEL FERNSEHEN LASSEN  
„Die Kinder sehen im Fernsehen 
 Dinge, die sie nicht sehen sollten. 
Da komme ich als Uralter nicht mit.“

MEINE FÜNF LEKTIONEN

betreut. Die Familie ist 
das Kostbarste, was wir 
haben.“

★★★
Als seine Frau 1996 
stirbt, ist Paul Baier 
tieftraurig. Noch immer 
liegt ihr Ehering gleich 
neben seinem Bett.

„Selbst in schlechten 
Zeiten darf man doch 
nicht vergessen, was für 
ein Glück es war, dass 
wir uns gefunden hat-
ten. Ich habe das nie 
vergessen.“
Lesen Sie morgen 

Margit Willinger (100) 
über den Mann, der 

ihr Leben rettete

60 Jahre lang 
war er mit seiner 
Hermine verhei-
ratet: Paul  Baier, 

107 Jahre alt, 
hat zwei Söhne, 
 sieben Enkel und 
sieben Urenkel 

BILD-
Serie

Teil 2

Notstand in 
Texas wegen 

tödlichem Virus

US-Jackpot bei
305 Millionen

Dollar

Senator erschießt 
Sekretärin 
beim Essen

Bangkok – Der thailändi-
sche Senator Boonsong 
Kowawisarat (55) ging mit 
seiner Sekretärin in der 
Stadt Phrae essen. Im Re-
staurant holte der Senator 
seine Uzi-Maschinenpisto-
le heraus. Dann tötete er 
die Frau (46) nach eige-
nen Angaben „aus Verse-
hen“ durch einen Bauch-
schuss – er habe ihr die 
Waffe nur zeigen wollen. 
Die Polizei konnte ihn nicht 
festnehmen, da der Se-
nator Immunität genießt.

Atlanta – Lottofieber in 
den USA: Beim ameri-
kanischen „Powerball“ 
ist der Jackpot für die 
Ziehung an diesem Mitt-
woch auf den Rekord-
wert von 305 Millionen 
Dollar (242 Mio. Euro) 
angestiegen. Seit dem 
23. Juni ist der Jackpot 
der Lotterie nicht mehr 
geknackt worden, weil 
niemand sechs Richti-
ge hatte.

Hoch zu Ross: Paul Baier 
(mit 29) als junger Mann 
1934 bei der Reichswehr

Familienfoto von 1918: Paul (rechts) 
mit seinen Eltern und älteren Geschwistern
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Austin – Weil das hoch-
gefährliche Westnil-Vi-
rus grassiert, ist rund 
um die Millionenstadt 
Dallas (US-Staat Te-
xas) der medizinische 
Notstand ausgerufen 
worden. Die Krankheit, 
die durch Stechmücken 
übertragen wird, hat 
bereits neun Menschen 
getötet, mindestens 175 
sind infiziert. 

Lottofieber

en die Hausaufgaben 
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London – Die 
erste Frage ih-
rer kleinen Toch-
ter Amy war: 
„Haben wir jetzt 
genug Geld 
für Pizza zum 
Abendessen?“ 
Dürfte drin sein: 
Gillian (40) und 
Adrian Bayford 
(41) aus Haver-
hill (England) ge-
wannen im Lotto 
188 Millionen Eu-

ro. Die Kranken-
pflegerin und der 
Besitzer eines 

Plattenladens fei-
erten den Riesen-
scheck.

Dieses Paar ist jetzt 
188 Mio. Euro schwer

„Wir haben zwei 
Hände zum  Beten. 

Lasst uns sie 
 benutzen. Denn 

ohne Glaube kann 
man das Leben 
nicht bestreiten.“
Margit Willinger (100)

Von
PATRICIA DRIESE

Berlin – Hochschwanger 
saß Margit Willinger 
im Gang des Kranken-
hauses. Fieber, Schmer-
zen. Angst um das Kind. 
Vor dem Krankenhaus 
steht auf einem großen 
Schild: „Juden sind hier 
nicht erwünscht.“

„Was wollen Sie hier? 
Antworten Sie! Sind Sie 
taub oder was?“, herrsch-
te der Arzt sie an. Mar-
git wurde auf ihrem Stuhl 
immer kleiner. „Ich bin 
nicht taub. Ich bin noch 
schlechter. Ich bin ei-
ne Jüdin“, antwortete 
sie. Der Arzt geht. Und 
kommt wieder. „Werden 
Sie mich jetzt töten?“, 
fragt Margit. „Was reden 
Sie so blöde Sachen“, 
sagt der Arzt und hilft ihr 
ins Behandlungszimmer. 
Margit fängt an zu wei-
nen – aus Erleichterung.

★★★
Margit Willinger hatte 
kein einfaches Leben, 
dennoch „ein wunder-
schönes“. Niemals hät-
te sie geglaubt, dass 
sie 100 Jahre alt werden 
würde. Es gab zu viele 
Momente, in denen sie 
nicht mal dachte, dass 
sie 30 oder 40 werden 
würde. Ihre Familie wur-
de in Auschwitz ermor-
det. Ihre drei Brüder, ihre 
Eltern – alle tot. Margit 
überlebte nur, weil sie 
sich in ihrer Heimat Ru-
mänien auf dem Land 
versteckte.

★★★
Welche Weisheiten hat 
sie das Leben gelehrt?

„Die Menschen sollen 
verstehen, was Liebe ist. 
Wir sind alle gleich, wir 
haben dieselben Gefüh-
le, das gleiche Blut. Was 
zählt, sind Güte und Ver-
ständnis füreinander.“  

Wichtige Säule in ih-
rem Leben: der Glau-
be. „Ich spreche viel 
mit dem lieben Gott. 
In vielen Momenten ist 
er mein Berater, meine 
Hilfe, mein Vertrauter 
und meine Hoffnung.“

★★★
Nach dem Zweiten Welt-
krieg kam Margit Willin-
ger von Rumänien nach 
Deutschland. In das 
Land, das ihre Liebsten 
auslöschte. Aber auch 
in das Land, in dem die 
Wurzeln ihrer Familie lie-
gen. „Ich wollte nach 
Hause“, erklärt sie. Zu-
erst fand sie im Notauf-
nahme-Lager Marienfel-

de Zuflucht. „Wir waren 
verletzte Seelen“, sagt 
Frau Willinger über diese 
Zeit. „Doch die Damen in 
Marienfelde haben mir 
so geholfen. Da dachte 
ich: Es gibt Menschen, 
die als Tier geboren wer-
den – und es gibt Men-
schen, die als Mensch 
geboren werden.“

★★★
Heute, wie auch ihr gan-
zes Leben lang, findet 
Margit Willinger die 
größte Freude 
in der Musik. 
Frau Willinger 
war Pianistin an 
der Philharmo-
nie in Bukarest, 
noch heute hat 
die alte Dame 
drei Schüler, die 
sie in ihrem Haus 
in Berlin-Zehlen-
dorf unterrichtet. 
Wenn sie zu spie-
len beginnt, ist sie 
wieder eine jun-
ge Frau. Flink flat-
tern die knochigen Fin-
ger über die Tasten, aus 
dem Gedächtnis spielt 
sie Mozart, Bach, ein 
selbst komponiertes, me-
lancholisches Liebeslied. 
„Ich lebe in den Momen-
ten der Musik“, sagt sie. 
Ihre Kinder Maria Vera 
und Evelyn sind heute 75 
und 65. Ehemann Josef 
schon lange tot.

Margit Willinger hat 
früh gelernt, sich an 
den kleinen Dingen zu 
erfreuen.  „So habe ich 
jeden Tag etwas, was 
mich glücklich macht.“ 
Ein gutes Stück Kuchen. 
Ein Anruf von den ge-
liebten Enkelkindern. 
Ein paar freundliche 
Worte mit der Fußpfle-
gerin wechseln, 
die heute da ist 
und „die so eine 
schöne Frau ist!“.

Nur manch -
mal, vor allem in 
der Nacht, kom-
men die schreck-
lichen Bilder aus 
der Vergangen-
heit zurück. Früher 
ging Margit Willin-
ger dann nachts 
ins Kino. Jetzt be-
tet sie. Und Margit 
Willinger hat einen 
besten Freund. Er 
heißt Götz und ist 
Cellist. Sie lernten 
sich vor vielen Jah-

ren bei einem Konzert 
kennen. Götz’ Nachna-
me kam ihr gleich be-
kannt vor. Kein Wunder. 
Götz ist der Sohn des 
Arztes, der Margit Wil-
linger einst das Leben 
rettete...

Lesen Sie morgen
Johannes Kerls (102) 

über seine Gabe, 
Frauen glücklich zu 

machen

➊  HABEN SIE ANGST 
VOR DEM TOD?

„Ich möchte nicht so 
gerne sterben, aber ich 
bin gut vorbereitet. Der 
Tod ist schrecklich und 
göttlich zugleich – das 
können die Menschen 
nicht verstehen.“
➋  WAS WAR DIE 

BESTE ERFINDUNG?
„Jedes Instrument. 

 Musik ist das Wunder-
barste!“
➌  WAS HABEN SIE 

VON DER LIEBE 
 GELERNT?

„Ich hatte  schöne Kava-
liere – aber man muss 
wissen: Alles in  einem 
gibt es bei  keinem.“
➍   WAS MACHT SIE 

GLÜCKLICH?
„Klavierspielen. Und ich 

habe Freude an mei-
ner Elefantenfigürchen-
Sammlung.“
➎  WAS HALTEN SIE 

VON DER JUGEND 
VON HEUTE?

„Die Erziehung ist sehr 
frei geworden. Manch-
mal hab ich den Ein-
druck, dass die  Jugend 
nicht mehr richtig 
 nachdenkt.“
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„Der Blick
 für die kleinen  
  Dinge macht
   das Leben
lebenswert“

FÜNF KLUGE EINSICHTEN

100 Jahre 
Lebenser-

fahrung: Die 
Jüdin Margit 

Willinger 
überlebte den 

Nazi-Terror. 
Sie hat zwei 

Töchter, Maria 
Vera (75) und 

Evelyn (65)

a Als kleines Kind 
spielte Margit gern 
Krankenschwester

c Margit als 
6-Jährige im 
Jahr 1918

c 1936: Mit 24 Jahren 
heiratete Margit ihren Josef
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Die Weisheiten der 100-Jährigen
BILD-
Serie

Teil 3

WELT-NACHRICHTEN

Drei Hubschrauber 
stürzen in Leoparden-Gebiet

Japan 
versinkt im 
Jahrhundert-
Regen

Tokio – Sintflut im Wes-
ten Japans: In der Regi-
on Kansai fielen in nur 
einer Stunde 100 mm 
Regen pro Quadratme-
ter – so viel wie sonst 
in einem Monat. Stra-

ßen, Plätze und Hun-
derte Häuser wurden 
überflutet, eine Frau er-
trank in einem über die 
Ufer getretenen Kanal. 
Ein Seniorenpaar wird 
noch vermisst.

Nairobi – Gleich drei 
Hubschrauber der ugan-
dischen Armee stürzten 
auf dem Weg zu einer 
Militärbasis in Kenia im 
Mount Kenya National-

park ab. Zwei Soldaten 
starben. Sieben Militärs 
werden in dem unweg-
samen Gebiet, in dem 
Leoparden leben, noch 
vermisst.
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Fotos: KYODO NEWS/AP/DAPD, ANDREW COWIE/AFP, PETER GRESTE/REUTERS

a Als junge Frau Anfang 
der 1930er-Jahre spielte 
Margit Willinger gern Tennis
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n der Aktivierung der SIM-Karte (Online-Aktivierung od. Aktivierung per BILDmobil-Kunden-
reis für die BILDmobil-Handy-Surf-Flatrate (9,99 Ð/30 Tage) und das SMS-Sparpaket (9,99 Ð/
enkonto abgebucht. Die Tarifoption wird automatisch gekündigt, wenn zum Zeitpunkt der

usivvolumen der Handy-Surf-Flatrate gilt für ankommenden und abgehenden paketvermit-
e. Bis zu einem genutzten Datenvolumen von 500 MB pro Abrechnungszeitraum steht eine

zung der Option nur mit internetfähigem Handy zulässig. Die Nutzung mit einem Computer
schlossen. Die Nutzung von Voice over IP, Instant Messaging und Peer-to-Peer-Kommunika-
e für nat. Standard-SMS, die jeweils innerhalb von 30 Tagen ab Bereitstellung aufzubrauchen
parpakets werden vorrangig vor Inklusiv-SMS der BILDmobil-Flatrate abgerechnet. 2Gilt für
n, Premiumdienste und Roaming. Die Abrechnung erfolgt minutengenau. Der SMS-Preis gilt
malig 9,95 Ð (unverbindl. Preisempfehlung), mit SIM-Lock-freien Dual-/Triband-Endgeräten.
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mit diesem Zeichen




