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Aufs Leben! 
Mit Silberknauf-Stock und Goldknöpfen: Oberst a. D. 
Hermann Lindemann, 90, entspannt in der Bibliothek der 
Residenz. In den Regalen stehen Bücher aus seiner 
Jugendzeit, etwa „Der Zweite Weltkrieg“ von Churchill
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Willkommen im Rentnerparadies: 

Die „Elbschloss Residenz“ in Hamburg

ist Deutschlands feinstes Seniorenheim. 

Ein Ort, der alle Mühen und Beschwerden 

der Jahre vergessen lassen will. 

Mitten im Pfl egenotstand blüht das Geschäft 

mit den solventen Alten

V o n  T I M  P R Ö S E

 u n d  D I R K  E I S E R M A N N  ( F o t o s )
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Kräftig statt krückend
Im Fitnessraum stählen sich 
Gesunde. Lädierte lernen an 

Spezialgeräten, wieder zu gehen

isela Litz möchte in Schönheit sterben. 
Deswegen ist sie hier. „Ich habe einen 

hübschen Ort für das Ende gesucht“, sagt 
sie, „man kann ja heutzutage kaum mehr ir-

gendwo in Ruhe sterben.“ Sie schaut durch das 
acht Meter breite Panoramafenster ihres Apparte-

ments hinaus auf die Elbe. Jeder Schritt auf dem wei-
ßen Teppichboden hinterlässt Spuren wie auf Neuschnee. 

Ihre Antiquitäten, all die Schnörkel und Verzierungen der 
Vergangenheit, hat sie in diese Gegenwart mitgenommen. 
Wie auch die Erinnerungen in den Rahmen, die von ihrem 
Bühnenruhm erzählen. Im Glas der 84-Jährigen funkelt der 
Sherry, vor ihren Augen der lange, ruhige Fluss.

Willkommen in der „Elbschloss Residenz“, in einem „First 
Class-Haus“ mit dem „ersten seniorengerechten Wellness-
Spa“. Willkommen auf dem Flaggschiff einer Zukunftsbran-
che, dem Sonnendeck einer Illusion. Deutschlands luxuri-
ösestes Altersheim würde sich in Zeiten des Jugendwahns 
nie so nennen. Haus Abendfrieden war gestern. Anti-Aging 
ist angesagt. Sind heute noch 2,1 Millionen Menschen pfl e-
gebedürftig, werden es im Jahr 2020 drei und 2050 fast fünf 
Millionen sein. Die Nachkriegsgeneration geht in Rente, kei-
ne davor war derart solvent – ein „Ultra-Premium-Segment“, 
sagen die Marketingstrategen der „Elbschloss Residenz“.

Das Hamburger Licht ist selten so gnädig wie in diesen 
Tagen. Die Herbstsonne schafft es ausnahmsweise noch ein-
mal durch den Himmel, schmilzt blaue Löcher ins Grau, das 
seit Tagen über der Elbe lastet. Sie taucht die Bewohner wie 
in Weichzeichner und macht die Illusion perfekt.  

In der Salon-Senioren-Welt mag man es gern hanseatisch. 
Diskret und gediegen reihen sich die Wohneinheiten an 
der Elbchaussee 374 zwischen Reeder-Palästen und Kaf-
feeröster-Villen ein. Manchmal tönt das Tuten der großen 
Schiffe herüber. Wehmut legt sich über die Szenerie, auch 
ein wenig Fernweh. Gisela Litz aber ist gefeit, das Leben hat 
sie „auf angenehme Weise gesättigt“. Die Elbe wälzt sich 
keine 100 Meter an ihrem Wohnzimmer vorbei. Schon immer 
schaut sie dem Wasser nach, früher von ihrer Villa im nob-
len Blankenese. Auf ihrem Wohnzimmertisch in der Residenz 
zeugen die alten Fotos von einem „irre schönen, wunder-
vollen Leben“. Hier sei es genauso himmlisch wie daheim, 
sagt die Dame, die sich ihre Eleganz bewahrt hat. Gisela Litz 
bewohnt eines der 167 Appartements – im Elbschloss-Jargon 
„Villen“ genannt – und genießt betreutes Wohnen de luxe. 
Die teuerste und begehrteste Kategorie kostet bis zu 4500 
Euro – ein 90-Quadratmeter-Penthouse mit Elbblick, warm, 
inklusive Strom und Reinigung. Das billigste, 53 Quadrat-
meter große Appartement gibt es ab 1960 Euro. Wird der Be-
wohner hilfsbedürftig, kann er in die „Pfl egevilla“ ziehen. 
Dann kommen noch einmal bis zu 2000 Euro dazu. Im Preis 
inbegriffen ist ein 4-Gänge-Mittagessen – mit Stracciatella-
Mousse statt Methusalem-Kompott. 

Platzteller, schweres Besteck, gestärkte Servietten – wie 
zu einem Bankett sind die Tische im hauseigenen Restau-
rant „Hanseatic“ eingedeckt. Über den Gerichten silberne 
Warmhaltehauben, auf denen sich die erwartungsfrohen Ge-
sichter der Senioren wie in einem Zerrspiegel wiederfi nden. 
Die mit allen Wünschen der Bewohner vertrauten Kell-
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Gelebte Traumrolle
„Mein Gott, was haben 
wir gefl irtet!“ Ein Foto 
in ihrem Appartement 
erinnert Kammersängerin 
Gisela Litz  an ihre 
Rolle als Rosenkavalier. 
An der Hamburgischen 
Staatsoper lagen ihr 
die Hanseaten zu Füßen

VIP-Teppich
Rezeptionistinnen 

halten lästige Alltagsdinge
 von den Bewohnern diskret fern. 

Prominente logieren inkognito. 
So bewohnt eine stadt-

bekannte Dame gleich zwei 
90-Quadratmeter-Suiten

Haute Cuisine statt Haferschleim
Jeden Mittag vier Gänge: Marie Luise Honert und der ehemalige Opernstar Gisela Litz (r.) 
genießen das Mittagessen im Hausrestaurant. Ein Gläschen Sekt pusht den Blutdruck
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Roter Teppich
inser Versaliener unsere
derern deren Restere
insere der Gemeinen eine
Königener und einere
diese derer deren sprach
derern deren Restere
insere der Gemeinen eine
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Bis in die Fingerspitzen
 Bewohnerin Gabriele Maus, 84, gönnt sich im Kosmetikstudio eine Maniküre. Ihr wahrer 

Luxus aber ist die „wilde Natur“ – die genießt sie in ihrem Zweitwohnsitz auf Sylt 

Schwarz-Weiß-Schönheit
„Wenn ich mich so umsehe, erkenne ich heute noch sehr gut, wer einmal schön war“: 
Gabriele Maus (r.) war Deutschlands erstes Top-Model, zierte Hunderte Illustrierten

Kurhaus à la carte
Das seniorengerechte Wellness- 

Spa mit Unterwasser-Biking. 
Hinter den Holztüren sind ein 

Rollstuhl-Lift und eine Magnet-
feldtherapie-Wanne versteckt
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Traumwelten für Verwirrte
Wenn Demente in  

ihrem Therapieraum zur Decke 
schauen, blicken sie in 

projizierte Waldkronen. Dazu 
erklingt Vogelgezwitscher 

nerinnen lupfen die Kuppeln synchron und effektvoll. Heu-
te kredenzen sie Pilzbouillon mit Koriander, Meerbarben- 
filet auf Gemüse-Couscous mit gerösteten Pinienkernen und 
roter Currysoße. Alles frisch zubereitet. Wie überall im Haus 
glimmt auch im Restaurant die Beleuchtung nur indirekt und 
golden. Weißes Licht würde unnötig mit Krankenhäusern 
oder herkömmlichen Altenheimen verbunden.

Nur Frank Sinatras „My Way“ erinnert daran, dass die beste 
Zeit des Lebens vielleicht schon ein wenig zurückliegt. Leise 
perlen Ol’ Blue Eyes’ Melodien aus gut versteckten Boxen 
– sogar im Wellnessbereich, wo die Handtücher in Schwa-
nenform drapiert liegen. In der Sauna strömt der Aufguss 
fein dosiert aus Düsen, damit Kreislaufschwache nicht kol-
labieren. Der Boden ist mit brasilianischem Granit ausgelegt, 
rutschfest und trotzdem rollstuhlgerecht. Wer den Pool nicht 
mehr betreten kann, darf auf die Hilfe einer Kran-Konstruk-
tion vertrauen, die ihn ins Nass taucht. Die Apparatur dafür 
verbirgt sich hinter einer Edelholzwand. Die Konfrontation 
mit solchen High-Tech-Krücken ist nicht gewünscht.

Gisela Litz schmunzelt, mehr als „ab und an mal eine Ge-
sichtsmassage“ mag sie nicht. Bis heute unterrichtet sie als 
Professorin junge Talente in Gesang. Von den Wänden ih-
res Appartements lächeln Menschen und Engel. Zeugen ei-
ner Zeit, als Gisela Litz nicht nur diese Luxussuite, sondern 
die Bühne gehörte. Sie erzählt von ihrer Karriere als Sänge-
rin, die an der Mailänder Scala aufgetreten ist, in der Met in 
New York, in Covent Garden in London. Schwärmt von den 
vielen schönen Männern, die sich über ihre Leiche beugten, 
wenn sie als Carmen den Bühnentod starb. Und kichert wie 
Lilo Pulver, als sie von dem einen spricht, der damals im  
Publikum saß und sich spontan in „die Litz“ verliebte. Die-
ser „wahnsinnig gut aussehende Mann“, ein Gehirnchirurg, 
flüsterte zu seinem Begleiter im Publikum: „Siehst du die da? 
Das wird die Mutter meiner Kinder.“ Und so kam es.

Es sind solche Weißt-du-noch-Geschichten, die die Bewoh-
ner wärmen. Der ehemalige NDR-Journalist Kurt Grobecker, 
mit seinen 71 Jahren Nesthäkchen der Einrichtung, pflegt 
die Nostalgie, spielt am Klavier Salon- und Kaffeehausmu-
sik für seine Mitbewohner und liest aus seinen Texten. „Man 
ist dann als Mann schnell von zehn Frauen umringt. Dann 
lächelt man und freut sich, dass man die anderen Männer 
überlebt hat.“ Zählen die Herren doch zur Minderheit.

ermann Lindemann, 90, trägt wie Grobe-
cker Clubsakko, dazu aber das Ehrenzei-
chen der Clausewitz-Gesellschaft am Revers. 

Stets würdevoll sein Auftritt, präzise seine Worte. Er spricht 
in einem Offizierston, den junge Leute nur noch aus Filmen 
kennen. Der einstige Oberst und Personalchef der Führungs-
akademie der Bundeswehr erzählt beim monatlichen Her-
renabend von seinen Kriegserlebnissen. Er will „jetzt hier 
alles anständig zu Ende bringen“. Dann umschließt Lin-
demann seinen Silberknauf-Stock und muss schon wieder 
los. Das Angebot des Hauses, hinter dem sich die Pensions-
kasse der Hoechst-Gruppe verbirgt, ist groß. „Man hat sehr 
wenig Zeit.“ Kaum biegt er um die Ecke, bemerkt ein Be-
wegungsmelder seine Schritte im Flur und wirft die honig-
farbene Festbeleuchtung an. Fünf Meter vor jeder Tür 
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Letzte Rose
Ein Buch erinnert an die Toten. Der Geschäftsführer freut 

sich über die „lange Verweildauer“ der Lebenden

stoßen Lichtschranken die Pforten auf und bahnen den Weg. 
Das Summen der vielen Türöffner verstummt ab sechs Uhr 
abends. Spätestens dann enden Veranstaltungen wie der 
„Denksportkursus“, die Liederstunde „So leb dein Leben“ 
oder der Vortrag „Ich sorge vor“, der über Vorsorgevoll-
machten und Patientenverfügungen aufklärt. In der Däm-
merung ziehen sich die Bewohner zurück. Hinter den Pa-
noramafenstern flimmert das blaue Licht der Fernseher auf 
den nächtlichen, akkurat gestutzten Rasen.

Extra rutschfest und ebenmäßig sind die Parkwege as-
phaltiert. Ein weit verzweigtes Tunnelsystem verbindet die 
einzelnen Blöcke der Residenz unterirdisch miteinander. 
In diesem Schlauch mit Handläufen können die Senioren 
auch bei Regen von der hauseigenen Seelenbetreuerin zum  
Bridgeclub gehen oder im Residenz-Laden shoppen. Der 
bietet Marken feil, die andernorts rar geworden sind: MM 
extra Sekt und Ata Scheuerpulver.

Die Putzfrauen des Luxusheims ver-
wenden edlere Mittel. Auf allen Gän-
gen, in allen Wohnungen riecht es nach 
ihrem Bodenpflegemittel – Sommerblü-
tenduft, leicht harzig. Selbst im Geruch 
setzt sich das Haus ab von anderen Hei-
men, in denen es oft nach Desinfekti-
onsmittel und Elend stinkt.

Vor der Anlage thront eine Knaben-
skulptur, drinnen tänzelt eine Balleri-
na aus Bronze. Inszenierte Leichtfüßig-
keit. „Wir haben bei der Einrichtung 
ganz bewusst auf alles verzichtet, was 
das Alter thematisiert“, sagt der Ge-
schäftsführer der „Elbschloss Resi-
denz“, Nikolaos Tavridis. Er trägt ei-
nen mintfarbenen Schlips und goldene 
Äskulap-Schlangen als Manschettenknöpfe, spricht vom 
„Anspruchsniveau“ seiner „Klientel“, die „nicht daran erin-
nert werden will, dass sie vielleicht alt, krank oder gebrech-
lich“ ist. In diesem Marketingkonzept hat der Gedanke an 
den Tod keinen Platz. Tavridis sagt, dass „das Ganze nicht 
sozial wirken soll“ und er deshalb diese Wohnanlage „von 
allem sozialen Ballast befreit“ habe. Leider musste er sich 
auch „von vielen Mitarbeitern trennen, die zu sehr dem So-
zialen verhaftet waren“. Stattdessen stellte er junge Leute 
aus der Hotel- und Spaßdampferbranche ein. Den Wellness-
bereich leitet nun eine Frau, die zuvor auf einem Animati-
onsschiff zur See gefahren ist. „Wir wollten Dienstleister mit 
frischem, freiem Blick.“

Frei ist deren Blick vor allem deshalb, weil sich zum Bei-
spiel in der „Pflegevilla“ jeweils einer von ihnen um nur 
zwei Patienten kümmert. In Durchschnittsheimen dagegen 
muss sich ein Pfleger zwischen zig Patienten aufreiben. Mit-
ten im Pflegenotstand boomt das Geschäft mit dem Oldie-
Luxus. Gleichzeitig verarmen immer mehr alte Menschen. 
Die einen sterben abgeschoben in schäbigen Heimen. Die 
anderen mit Flussblick.

Nur etwa fünf mit der „Elbschloss Residenz“ vergleich-
bare Häuser gibt es bis jetzt in Deutschland. Etwas weiter 
die Elbe hinauf hat sich das Schauspieler-Traumpaar Nadja 

Tiller und Walter Giller ebenfalls in einem Superior-Haus 
eingekauft, dem Wohnstift Augustinum. Mit getrenntem 
Schlafbereich. Weil Walter Giller schnarcht.

Wären die beiden in der „Elbschloss Residenz“ zu Hause, 
wüssten das auch alle Angestellten. Über jeden „Kunden“, 
wie die Bewohner genannt werden, ist eine elektronische 
Kartei angelegt, in der Wünsche, Eigenarten und eventu-
elle Behinderungen aufgelistet sind. Selbst im Restaurant 
der Residenz können sich die Servicekräfte in diesem virtu-
ellen Steckbrief über die Gäste informieren. Egal, ob es sich 
um Konversation oder kulinarische Vorlieben dreht.

Essen, der Eros des Alters. Auch im Erdgeschoss der „Pfle-
gevilla“, im Gemeinschaftsraum für Demenzkranke, setzt 
man auf das leibliche Wohl. In der Designer-Küche haben die 
Dementen zusammen gekocht und gebacken. Der Geruch 
von Sonntagsbraten und Kuchen soll sie an heile Kindertage 

erinnern. Im Garten liegen Murmeln 
zum Ertasten. Ein eigener Mikrokos-
mos für diejenigen, die die Namen ih-
rer Kinder vergessen haben. Sie bilden 
einen weiteren Wachstumsmarkt der 
Pflegebranche. In der „Elbschloss Resi-
denz“ treffen sie sich in einer Art Edel-
WG. Die meisten schweben mit dem 
Fahrstuhl ein, in dem eine sanfte Frau-
enstimme das Stockwerk ansagt. Dann 
sitzen sie vor dem Salzwasser-Aquari-
um mit den „Findet Nemo“-Clownsfi-
schen. Menschen, die ohne Orientie-
rung sind, verlieren sich nun abermals, 
diesmal in angenehmeren Sphären. Die 
Pfleger stören die Fantasien der Pati-
enten nicht. So spielt der Hausmeister 
einmal die Woche den Privatdetektiv, 

weil eine Bewohnerin immer wieder glaubt, ihr Schmuck 
sei gestohlen worden. Auch die Ärzte lassen den Dementen 
zweite Welten in den Köpfen. Noch so ein Luxus.

Gabriele Maus’ Luxus ist Sylt, den Sommer über. Im Herbst 
kehrt sie von ihrem Kampener Haus zurück in die Residenz. 
Sie war Deutschlands erstes Top-Model und bewegt sich 
heute noch mit Grandezza über die Flure. Verweigert die 
übliche Silberlocke ihrer Generation und trägt Scheitel. „Al-
les, nur nicht spießig“ will sie sein. Den Stapel der Mode- 
magazin-Fotos aus den 50er-Jahren lagert sie uneitel in ei-
ner Kladde. Und doch ist da „dieses angenehme Gefühl beim 
Anschauen, wie ein Geschenk“. Sie ist dankbar, „dass ich 
in schöner Atmosphäre weiterleben kann“. Und ihre Nach-
barin, die Sängerin Gisela Litz sagt, es gebe „dem Leben 
eine ganz eigene Süße, wenn man ahnt, dass ein Abschied 
nahe bevorsteht“. Die alten Bewohner der Residenz scheu-
en dieses Thema nicht, wohl aber deren junge Betreiber. Ge-
schäftsführer Nikolaos Tavridis sagt, dass Tod und Alter „ir-
relevante Themen bei uns“ seien.

Dabei stellt sich in diesem Haus zumindest ein Gegen-
stand der Vergänglichkeit. In einem Winkel der Bibliothek, 
etwas versteckt, liegt ein Kondolenzbuch aus. Jeder Verstor-
bene des Hauses bekommt dort eine Seite, auf der steht:  
„Ein Leben hat sich vollendet.“ 




