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Lust auf eine Fahrradtour? „Da findet sich bei uns immer jemand, der 
auch spontan mitfährt“, sagt Karin Morisse, hier mit ihrer Nachbarin 
Hildegard Bodensieck-Engels und ihrem Mann Bruno Lowitsch 
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Vier Freunde aus 
früheren WG-Zeiten 
trafen sich nach
vielen Jahren in 
Hamburg wieder, 
um miteinander alt 
zu werden. Sie hol-
ten neue Bekannte 
dazu, siedelten sich 
allesamt in einer 
Straße an – und 
fertig war das Dorf! 

Ein Dorf  
in der Stadt

 Diese Leute müssen ein Treue-Gen in sich 
tragen. Anders ist es fast nicht zu erklä-
ren, dass nicht nur ihre Ehen schon weit 
über Durchschnitt lange halten. Auch in 
ihren Freundschaften haben Karin Moris-

se, Lotte und Rainer Köttge und Horst Knoth bemer-
kenswerte Anhänglichkeit bewiesen. 
Über vierzig Jahre schon sind ihre Leben miteinander 
verwoben. Seit die vier in den 70-er Jahren eine WG 
gründeten, den Reeperbahn Kultitaliener „Cuneo“ zu ih-
rem „Wohnzimmer“ erkoren und als junge Berufsanfän-
ger davon träumten, die Gesellschaft im Allgemeinen 
und die Hamburger Psychiatrie und Justiz im Besonde-
ren umzukrempeln. Und mehr noch: So kostbar blieb 
ihnen diese Freundschaft, dass sie Jahrzehnte später be-
schlossen, noch einmal das Wagnis des Zusammenle-
bens einzugehen. Da waren einige von ihnen schon 

Rentner, hatten geheiratet, Kinder großgezogen, Karri-
eren gemacht und sich zwischendurch für viele Jahre in 
anderen Teilen Deutschlands niedergelassen. 
„Wir haben immer darüber gesprochen, dass wir im Alter 
wieder zusammenleben möchten“, erzählt die Ärztin Ka-
rin Morisse. die mit ihrem Mann Bruno Lowitsch, nach 
der Pensionierung vor sechs Jahren von Mainz nach 
Hamburg zurückzog. „Dass es aber wirklich geklappt 
hat, haben wir Lotte und Rainer zu verdanken. Die sind 
nämlich unser eigentliches Kraftfeld“. 
In der Tat: Die beiden Köttges scheinen noch über ein 
weiteres Extra-Gen zu verfügen. Eines, das Menschen 
die Gabe verleiht, andere Menschen zusammenzubrin-
gen und diese dann – dank ihrer freundschaftlichen Für-
sorge – lebenslang aneinander zu binden. Es waren ihre 
Partys, auf denen sich Paare fanden und neue und alte 
Bekannte zu einem Freundeskreis zusammenwuchsen; 
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es war ihr Ferienhaus an der Ostsee, in dem jedes Jahr 
die alte WG mit Kind und Kegel gemeinsam Weihnach-
ten und Sylvester feierte. 
Und sie waren es, die nach einem bewegten Berufsleben 
in Bremen und Hannover vor 16 Jahren in Hamburg 
Eimsbüttel eines dieser typischen hanseatischen Stadt-
häuser kauften, das mit seinen vier Stockwerken groß 
genug schien, später alle „Heimkehrer“ aufzunehmen. 
Zunächst ließen sie aber noch die Kinder eines weiteren 
befreundeten Psychiaters einziehen, die gerade verzwei-
felt auf Wohnungssuche waren. Aus dem Provisorium 
wurde – wie sollte es bei diesen Genen anders sein – 
schnell eine Dauereinrichtung. Und als die Freundeskin-
der wiederum Kinder bekamen (mittlerweile Teenager 
von 13 und 15 Jahren), war längst keine Rede mehr da-
von, diese neue Drei-Generationen-WG aufzulösen. 

 Ein anderes Haus musste also her. Das Nach-
barhaus schien ideal, aber selbst Rainer Kött-
ge mit seiner Hartnäckigkeit und Überre-
dungskunst konnte die betagte Besitzerin 
nicht zum Verkauf erweichen. Doch er blieb 

am Ball, hielt ständig Ausschau, sprach jeden an, und 
siehe da: Genau gegenüber wurde eines Tages ein bislang 
als Wohnheim genutzter, heruntergekommener Wohn-
komplex saniert und in Eigentumswohnungen  aufge-
teilt. Das Ehepaar nahm sofort Kontakt zu den Bauher-
ren auf und mobilisierte den gesamten Freundeskreis in 
und außerhalb Hamburgs, zuzuschlagen. „’Näher werdet 
ihr nicht kommen’, hat uns Lotte damals gesagt, als wir  
noch wegen der Finanzierung gezögert haben“, erinnern 
sich Karin Morisse und Bruno Lowitsch. 
Auch andere folgten dem „Ruf“: Der ehemalige Verfas-
sungsrichter Jürgen Kühling kam aus Hannover, die frü-
here Strafrichterin Hildegard Bodendieck-Engels aus 
Kiel, Annette xx und ihr Mann aus...  Nur der vierte frü-
here WG-Freund, Horst Knoth, wollte seiner Familie kei-
nen Umzug zumuten – wohnt er doch ohnehin nur zehn 
Minuten entfernt. „Aber auch er hält mittlerweile in un-
serer Straße nach einer Wohnung  Ausschau“, weiß Lisa, 
die Tochter von Karin Morisse, zu erzählen, die mal eben 
auf einen Sprung vorbeigekommen ist. 
Eine echte Alters-WG haben die vier „Kern“-Freunde 
zwar so nicht realisieren können, aber mittlerweile emp-
finden alle diese Lösung des Miteinanders – in getrenn-
ten Wohnungen über einen ganzen Straßenzug verteilt  
– als ideal. „Das Dorf“ nennen sie ihre lockere und doch 
so innige Gemeinschaft, die sich über die Jahre noch um 
weitere Freunde in umliegenden Häusern erweitert hat.  
Ihm sei es ohnehin nie um ein reines Altenprojekt ge-

gangen, betont Rainer Köttge: „Wir wollten einfach nur  
eine andere Form des Zusammenlebens.“ 
Getrennt und doch verbunden, dass diese Balance so gut 
gelingt, liegt auch an den vielen kleinen Ritualen, die 
sich die Gemeinschaft angeeignet hat: Gemeinsame 
Frühstücke, das traditionelle Adventsessen, das jährli-
che Gartenfest von Nummer 46, die Sommerabende, an 
denen die Freunde im Hof Freiluftkino veranstalten und 
mit einem Beamer Filme an die weiße Brandmauer des 
Nachbarhauses werfen, um nur einige zu nennen. „Und 
natürlich gibt es auch immer wieder Untergruppen, die 
etwas zusammen unternehmen“, erzählt Bruno Lo-
witsch. Manche gehen wie früher regelmäßig ins „Cu-
neo“, die Frauen haben einmal in der Woche Tanzen. 

Unbemerkt bleibt im „Dorf“ wenig: Auch nicht, wenn 
Nachbar Jürgen Kühling mit derVespa zur Arbeit fährt 
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Im vergangenen Frühjahr wagten sich einige der Män-
ner mit Fahrrädern über die Alpen bis nach Bologna und 
in einer zweiten Etappe im Herbst weiter über den Ap-
penin nach Rom. Zugegeben, der 70-jährige Rainer Kött-
ge hatte einen kleinen Elektromotor am Rad, aber der 
Applaus der eigens aus Hamburg angereisten Frauen bei 
der triumphalen Einfahrt in die italienische Hauptstadt 
war ihm ebenso sicher wie den anderen.
Ist es der ständige Austausch auch mit jüngeren Men-
schen, der diese Gruppe so völlig alterslos wirken lässt? 
Erst vor ein paar Tagen sind Lotte und Rainer Köttge aus 
Panama zurückgekehrt, wo sie geguckt haben, wie es ih-
rem Ziehenkel in seiner Austauschfamilie geht. 
Oder ist es ihre nie versiegende Neugier? Die frühere 
Richterin Hildegard Bodensieck-Engels etwa hat nach 
ihrer Pensionierung angefangen ihr Traumfach Ethnolo-
gie zu studieren und bereitet sich jetzt auf ihre Disserta-
tion vor. Der 77-jährige Jürgen Kühling arbeitet noch als 
Anwalt. Der Ur-Mainzer Bruno Lowitsch hat sich schon 
bald nach dem Umzug in einer Bürgerinitiative für den 
Erhalt des Kopfsteinpflasters in der Straße engagiert, 
und kommt nun, wenn er das Haus verlässt, aus dem 
Grüßen nicht heraus. 

 Dieses „Problem“ kennt auch Lotte Köttge, 
die, wie alle sagen, das Herz dieses leben-
digen Organismus ist. „Mal schnell was 
besorgen ist bei uns nicht möglich“, sagt 
die frühere Ärztin. „Ständig bleibe ich ir-

gendwo hängen und werde in ein Gespräch gezogen“.
Wie es werden soll, wenn alle wirklich alt sind? Die Run-
de schaut sich an: Irgendwie wird man sich schon durch-
wurschteln, davon sind alle überzeugt. Und da sie sich 
der Unterstützung durch die Freunde sicher sind, gehen 
sie davon aus, dass es eine gute Lösung geben wird.
An das Altern haben auch Karin Morisse und ihr Mann 
Bruno beim Umzug aus Mainz keine Sekunde gedacht. 
Was sie mittlerweile ein bisschen bereuen. Denn wäh-
rend der Totalsanierung ihres Hauses, wäre es ein Leich-
tes gewesen – in einem Aufwasch – wenigstens den Auf-
gang  zum Lift barrierefrei zu gestalten. „Neulich hat  
Bruno sich das Bein gebrochen und hatte große Schwie-
rigkeiten, mit den Krücken die Treppe runterzukom-
men, erzählt Karin Morisse. „Da haben wir zum ersten 
Mal eine Ahnung davon bekommen, was auf uns zu 
kommen könnte.“                           CAROLINE MASCHER

Kennen Sie ähnliche Projekte von Menschen, die ge-
meinsam alt werden wollen? goliving.de  freut sich über 
Anregungen oder Ihre persönliche Geschichte 

„Wir sind
kein reines 
Altenprojekt. 
Wir leben nur
gemeinsam“

Lotte und Rainer Köttge führen ein offenes Haus. Sie 
brachten die meisten der „Dorfbewohner“ zusammen


