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,,Das Beste, was jemals 
erfunden wurde, ist 

die Schrift. Denn damit 
kann man Geschichten 

niederschreiben." 
Finny Cazzaro iiber ihre 

Leidenschaft furs Schreiben 

F inny Cazzaro tragt ein 
hellblaues Shirt, eine 
graue Stoffhose und San
dalen, als sie uns zum Ge

sprach empfangt. Es ist ein sehr 
warmer Sommertag. Die betagte 
Seniorin erhebt sich langsam 
aus ihrem Fernsehsessel und 
reicht uns die Hand. Sie lachelt, 
obwohl ihr das Aufstehen of
fensichtlich nicht leicht fa.Ht. 
Vor wenigen Monaten stiirzte 
sie und brach sich dabei die 
Hiifte. Seither geht alles ein 
wenig langsamer. 

Finny Cazzaro, deren Vor
name eigentlich Josephine lau
tet, kommt am 1. Juni 1919 als 
Tochter einer Italienerin und 
eines Luxemburgers in Esch/ 
Alzette zur Welt. Sie ist eine 
von insgesamt 69 Bewohnern 
iiber 100 Jahre, die das GroB
herzogtum aktuell zahlt. Und es 
werden immer mehr - sowohl 
hierzulande als auch weltweit. 
,,Interessant ist hierbei, dass 
die maximale Lebenserwar
tung nicht gestiegen ist und 
zwischen 105 bis 110 Jahren 
liegt", merkt Professor Rudi Bal
ling vom ,,Luxembourg Centre 
for Systems Biomedicine" an. 
Der deutsche Genetiker forscht 
auf dem Gebiet der neurodege
nerativen Alterserkrankungen. 

Doch zuriick zur hochbetag
ten Seniorin aus Esch/Alzette. 
,,Ich wurde an einem Sonntag 
geboren - ich bin ein richtiges 
Sonntagskind", beginnt Caz
zaro zu erzahlen. Was sie da
mit meint, wollen wir von ihr 
wissen. Sie iiberlegt kurz und 
antwortet dann: ,,Sonntags
kinder haben vielleicht mehr 

Gliick im Leben." Wie Recht sie 
damit hat, wird im Laufe des 
Gesprachs wiederholt deutlich. 

Ausbildung zur Modistin 
Finny Cazzaro wachst wohlbe
hiitet in der Minettestadt auf. 
Nach ihrem Schulabschluss 
absolviert sie in dem Hutladen 
ihrer Tante eine Ausbildung zur 
Modistin. Mehrere Jahre arbei
tet sie in dem Beruf - zunachst 
in einem Modehaus in Luxem
burg-Stadt und spater in einem 
Damenhutgeschaft in ihrer Hei
matstadt Esch. Wahrend dieser 
Zeit macht sie auch ihren Meis
ter. Doch dann beschlieBt sie, 
sich Heber ihrer kleinen Familie, 
also ihrem Mann Nicolas, mit 
demsie von 1945 biszu dessen 
Tod im Jahr 1996 verheiratet 
war, und ihrem Sohn Jean zu 
widmen. Dies tut sie mit vie! 
Liebe, Herz und voller Uber
zeugung. ,,Ich hatte ein gutes 
Leben. Ich bereue nichts", sagt 
die Hundertjahrige. 

Sie wirkt sehr optimistisch, 
und ist damit offenbar nicht al
lein. Das Leben positiv wahr zu 
nehmen, ist im Alter keine Sel-

tenheit. Betagte Menschen sind 
haufig sehr gliicklich - trotz ih
rer gesundheitlichen Beschwer
den! Bei einer reprasentativen 
Studie aus Deutschland aus 
dem Jahr 2013 (Zweite Heidel
berger Hundertjahrigen-Studie 
von der Robert-Bosch-Stiftung), 
die sich mit den Herausforde
rungen und Starken des Lebens 
von 100-Jahrigen auseinander
setzt, kam etwa heraus, dass 
die Mehrheit der 112 Befragten 
in unterschiedlichem MaB mit 
ihrem Leben zufrieden ist. Doch 
nur eine einzige Hundertjahrige 
gab an, nicht zufrieden zu sein. 

Wenn man Finny Cazzaro 
nach ihrem Leben fragt, be
tont sie, sehr zufrieden damit 
zu sein. Es sei gemiitlich gewe
sen, nicht so gehetzt. Friiher, 
da ist sich die Seniorin sicher, 
habe man ,,viel mehr gelebt". 
Heute sei dies anders. Da miisse 
man zusehen zu iiberleben. Es 
werde auch mehr gefordert in 
vielerlei Hinsicht, etwa im Be
ruf. ,,Und wer dem nicht nach
kommt, bleibt auf der Strecke." 
Allerdings hatten sich auch die 
Anspriiche geandert. ,,Damals 
war man nicht so verwohnt. 
Heutzutage will jeder ein schi-




