
Der Witwer des Berliner Promi-Friseurs
UdoWalzmöchte das Lebenswerk seines
Mannes fortführen. „Das ist ganz wichtig
für mich“, sagte Carsten Thamm-Walz
(50) der Deutschen Presse-Agentur.
„WirwollenUdosNamenweiterhin hoch-
halten.“ Das sei ganz klar. Zwei Salons in
Berlin und der in Potsdam werden dem-
nach am 1. März wieder öffnen, wenn
der Betrieb nach der Corona-Pause wie-
der möglich ist.
Udo Walz war im November im Alter

von 76 Jahren nach einem Diabe-
tes-Schock und Koma gestorben. Wegen
der Corona-Pandemie konnte sich sein
Mann Carsten Thamm-Walz vor dem
Tod nur aus der Ferne verabschieden.
Wie es Thamm-Walz heute geht?

„Wenn ich ganz offen bin: Irgendwie hab
ich das immer noch alles nicht so richtig
verdaut.“ Nach fast 30 Jahren könne man
das auch nicht von heute auf morgen. „Er
fehlt mir halt jeden Tag.“ Ihm fehle ein-
fach alles. „Wenn ich nach Hause
komme, sehe ich ihn immer noch in sei-
nem Fernsehsessel sitzen.“

Einmal in der Woche gehe er an Walz’
Grab und sprechemit ihm. Das helfe ihm
auch, sich in der Corona-Zeit nicht ganz
so allein zu fühlen. Es sei ein anonymes
Grab auf demWaldfriedhof Dahlem, nur
Eingeweihte wüssten, wo es liege.
Der große Walz-Salon am Kurfürsten-

damm ist geschlossen. Thamm-Walz
hatte im Dezember zum Insolvenzantrag
erklärt, das habe viele Gründe, er nannte
dabei Schwierigkeiten mit der Miete und
die Corona-Krise. Neun der dortigen 35
Mitarbeiter konnten demnach weiter be-
schäftigt werden. Was den Corona-Lock-
down angeht, sagte Thamm-Walz, die
Hilfe vom Staat sei noch nicht angekom-
men. „Nichtsdestotrotz haben wir den
Mut nicht verloren und machen weiter.
UnsereKunden freuen sich, dasswirwie-
der aufmachen.“
UdoWalz hat in seiner langen Karriere

vielen Prominenten die Haare frisiert,
vonMarlene Dietrich über Romy Schnei-
der, Naomi Campbell und Julia Roberts
bis hin zu Angela Merkel und Gerhard
Schröder.  dpa

ANZEIGE

A ngst vorm Lebensabend im Heim?
Die letzten Monate haben nicht ge-

rade dazu beigetragen, diese Aussicht at-
traktiver zumachen.Oft bleibt aber keine
andere Wahl. Wenn Geld keine große
Rolle spielen würde, wie könnte man
dann die letzten Jahre verbringen?
Ausdrücke wie Altenheim oder Senio-

renresidenz sind Georg von Thadden ein
Graus. Das hört man schon durchs Tele-
fon. Der gelernte Hotelkaufmann begann
seine Karriere im Interconti, später
führte sie ihn in diverse Luxushotels. Seit
drei Jahren ist er Direktor im Tertianum
am KaDeWe. Die Residenz für ältere
Menschen, die ihre angestammten Häu-
ser oder sogar Anwesen verlassen, um
künftig in einer 70 oder 80Quadratmeter
großen Wohnung zu leben, ist meist die
letzte Wohnadresse für prominente
Künstler oder Politiker oder großeÄrzte.
Namen nennt von Thadden natürlich
nicht. Man erfährt ja auch vom Direktor
eines Luxushotels nicht, ob vielleicht ge-
rade die Königin von Schweden zu Gast
ist oder Lady Gaga.
Diskretion wissen die Bewohner sol-

cher Häuser zu schätzen, das bedarf kei-
ner Erwähnung.Ab 4600Euromonatlich
muss zur Verfügung haben, wer sich im
Alter der Annehmlichkeiten erfreuen
möchte, die man gemeinhin eben nicht
mit einem Altersheim verbindet und
doch mit allem Komfort, der das Leben
im Seniorenalter einfacher macht.
Der Besucher, der sich an der Rezep-

tionanmeldenmuss, stauntüber ein groß-
zügiges Atrium, um das herum Wandel-
gänge in einer eindrucksvollen Optik an-
gelegt sind. Man denkt an ein schickes
Ferienhotel in sonnigen Gefilden. Hier
kann man tief Luft holen, das elegante
Ambiente genießen. Entsprechend inte-
ressant sind die Bewohner.
„Man hört hier tolle Geschichten“, sagt

Georg von Thadden. Das Restaurant un-
ten im Haus, die Brasserie Colette, steht
unter der Regie von Spitzenkoch Tim
Raue und ist in normalen Zeiten auch of-
fen für externe Gäste. Im hausinternen
Restaurant kocht aber der gleiche
Ex-Souschef von Raue, dem die Restau-
rantküche untersteht.DieBewohner kön-
nen täglichmittags oder abends aus neun
möglichen Gerichten ihr ganz persönli-
ches dreigängiges Menü zusammenstel-
len.Die anderenbeidenMahlzeiten berei-
ten sie sich inEigenregie zu.DieApparte-
ments haben jeweils eigene Küchen,
denn in der Regel wissen die Bewohner
Eigenständigkeit sehr zu schätzen.
Viele, hatGeorg vonThaddenbeobach-

tet, kennen sich von früher. Wer sich in
seinen aktiven Jahren auf den Empfängen
der Entscheider bewegte, trifft hier mit-
unter alte Bekanntewieder.Man verabre-
det sich zum Essen, besucht, wenn nicht
geradeCorona ist, gemeinsamdieKultur-
programme, Konzerte zum Beispiel oder
Lesungen, oder trifft sich im Hallenbad
bei der Aquagymnastik mit sympathi-
schen Mitbewohnern. Es gibt natürlich
auchFällewie den „sehr charmanten älte-
ren Herrn“, der ihm gleich beim Einzug
sagte, dass er in seinem Leben so viele
Menschen kennengelernt, so viele Kon-
takte gepflegt habe, dass er nun einfach

nur noch seine Ruhe wolle. Was unter-
scheidet das Tertianum, eine Schweizer
Erfindung, von anderen Premium-Häu-
sern? Georg von Thadden nennt als Ers-
tes die Lage, die ja auch für Spitzenhotels
entscheidend ist. Der Garten könnte
zwar etwas größer sein, aber dafür sei
man mitten in der Stadt. Shopping ist für
seine Bewohner noch ein ebenso großes
Thema wie Reisen. Hierher kommt man
nicht erst, wenn man fast schon dement
oder sonst wie eingeschränkt ist.
Nicht jeden freilich zieht es mitten in

die Stadt im Alter. Auch das Augustinum
bietetMenschen, denen ihr eigenes Haus
zu anstrengend geworden ist, eine über-
schaubareResidenzmit allenMöglichkei-
ten, die das fortschreitende Alter unter
Umständen erfordert. Allerdings liegen
die Häuser häufig im Grünen. Nächste
Adresse für Berliner ist Kleinmachnow.
Kulturprogramme imHaus ersparen nor-
malerweise – ohne Pandemie – den wei-
tenWeg in die Stadt. Und die Natur ist eh
ganz nah. Auch hier gibt es ein Restau-
rant und Fitness-Möglichkeiten. Ein
Ein-Zimmer-Appartement gibt es ab
2164Euro inklusive einerHauptmahlzeit

und wöchentlicher Reinigung. Wenn
Pflege benötigt wird, kann man die, je
nachBedarf, dazubuchen.Hier kannman
neben Friseur- und Fußpflegeterminen
sogar Kosmetikbehandlungen im Haus
buchen.
Oft ist das eigene Haus schlicht zu

groß geworden oder zu weit weg von
einer im Alter angenehmen Infrastruk-
tur, hat Georg von Thadden für die
Tertianum-Bewohner beobachtet. Es gibt
im Tertianum durchaus auch eine
Pflegestation, wenn doch mal was
passiert. AlleWohnungen haben einNot-
rufsystem. Wenn einer stürzt, eilt
innerhalb von zweiMinuten einMitarbei-
ter zur Hilfe.
Der Personalschlüssel ist komfortabel.

Auf 120 Bewohner kommen82Mitarbei-
ter.Gebotenwird Physiotherapie, Podolo-
gie, Friseur, auch Ärzte kommen ins
Haus. Und für den Notfall, wenn mal je-
mand einen Oberschenkelhalsbruch aus-
kurieren muss, stehen 25 Pflegeapparte-
ments zurVerfügung. Sehr beliebt sei das
individuelle Training an den Fitnessgerä-
ten, erzählt von Thadden. Viele Bewoh-
ner würden großen Wert darauf legen,

sich in Form zu halten und das merke
man auch. Das Durchschnittsalter liegt
bei 85,4 Jahren, das Verhältnis zwischen
„Damen und Herren“, wie er sich aus-
drückt, liegt bei 60 : 40, was nach seinem
Eindruck an der höheren Lebenserwar-
tung der Damen liegt. Die durchschnittli-
che Verweildauer an der erfahrungsge-
mäß „letztenWohnadresse“ liegt hier bei
7,5 Jahren. Kulturveranstaltungen dürfen
derzeit zwar nicht stattfinden, aber man
versuche dennoch,
den Bewohnern
zum Beispiel mit auf
Band gesprochenen
Vorleseaktionen
Freude zu bereiten.
Viele Bewohner

wissen die guten Si-
cherheitsstandards
zu schätzen. Wer hi-
nein will, muss sich
erst mal bei der Rezeption anmelden.
Was die Besuche in Corona-Zeiten be-
trifft, hält man sich hier an die behördli-
chen Vorgaben. Mehr aber auch nicht.
„Wir wollen natürlich, dass unsere Be-
wohner glücklich sind“, betontder 57-jäh-

rige von Thadden. Vor dem Einzug gibt
es ausführlicheGesprächemit den künfti-
gen Bewohnern, um die Erwartungshal-
tungen abzustimmen.
Clubraum mit Bibliothek, Con-

cierge-Service, hauseigenes Schwimm-
bad und sogar abschließbare Weinfächer
im Keller gehören zum Lebensstil. Die
meisten seien stolz darauf, in einer Resi-
denz zu leben, sagt von Thadden. Natür-
lich kennt er die Mitbewerber, aber er
sieht sie nicht alsKonkurrenz.DasAugus-
tinum in Kleinmachnow sei schön, aber
sehr weit draußen, die Villa Clay in Dah-
lem, zwar ebenfalls eine Residenz, habe
sich aber vorwiegend auf Demenzpatien-
ten spezialisiert.
Dass der Umzug in eine Residenz, die

betreutes Wohnen ermöglicht, trotzdem
nicht jedermanns Sache ist, weiß er aus
seinem nächsten Umfeld. Sein inzwi-
schen verstorbener eigener Vater wäre
wohl nicht eingezogen. Dem stellt er ent-
gegen, dass die Serviceangebote „sehr ho-
tellastig sind“. Damit meint er: Mancher,
der nie „ins Heim“ wollte, kann sich hier
leicht vorstellen, er sei einfach nur in ein
sehr gutes Hotel gezogen.
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Luxuriös. Georg von Thadden (m.) ist Direktor des Tertianums. Für ein Appartement mit 60 bis 70 Quadratmetern in der Residenz zahlt man mindestens 4600 Euro im Monat. Das
können sich nur wenige in Berlin leisten.  Fotos: Tertianum (L. Winter/Y. Sucksdorff/T. Gorski)

Letzte Adresse in bester Lage
Reich und berühmt –

da verbringt man
den Lebensabend
nicht „im Heim“.

In Residenzen
wie dem Tertianum
am KaDeWe gibt es

allen Komfort –
wie im Luxushotel

Es gibt einen
Clubraum mit
Bibliothek
und sogar ein
Schwimmbad

Von Elisabeth Binder
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Witwer
von UdoWalz
macht weiter

Drei Friseursalons öffnen
zum 1. März wieder
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20 spektakulääre
Berliner Kriminalfälle
aus mehr als einem
Jahrhundert

18,90 €
Bestellnr. 19929


