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GR A F I K E R E N T W I C K E L N
DE S I G N E R B O O T

rs und Virtudes aus der Schweiz haben ein völlig
heruntergekommenes, feuchtes Verdrängerboot
in ein Designerboot verwandelt und auf den Namen
zirus getauft. Dazu bedurfte es viel Fantasie, Arbeit
und Ausdauer, Liebe zum Detail und vieler Freunde,
die über Jahre immer wieder bei der Transformation
geholfen haben.
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ZIRUS

Grafiker aus Zürich haben
sich pfiffige Lösungen überlegt, um jeden
Platz auf ihrem Boot designgerecht zu
nutzen. Ihr Bad an Bord würde jedem Vergleich mit einem 4-Sterne-Hotelbadezimmer standhalten. Sie verbringen mit ihrem
Hund lange Wochenenden und die Ferien
auf ihrer zirus und planen auf ihr auch
eine Reise nach Berlin.
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ZIRUS

haben sie die verschiedenen Abschnitte ihrer aufwendigen Bootsarbeiten in liebevoll gestalteten Bildbänden.
Für eines dieser Bücher nutzten sie als
Buchdeckel den alten, geblümten Stoff des
in die Jahre gekommenen Sofas, das sie
beim Kauf des Bootes von ihren Vorgän-
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gern übernehmen mussten. Hält man die
Nase daran, so bekommt man noch eine
ungefähre Vorstellung von dem ehemals
überall vorherrschenden, durchdringenden, feucht-schimmeligen Geruch an Bord,
bevor die beiden Schweizer es in ihre liebevolle Obhut nahmen.
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KU M M E R M I T

onika und Jim aus dem Allgäu verbrachten ihre
ersten gemeinsamen Hausboot-Ferien Ende der
90er-Jahre in England, und seitdem lässt das Thema
die beiden nicht mehr los. Mehrere Urlaube auf Kanälen und Flüssen in Frankreich folgten. Beide stellten
immer wieder übereinstimmend fest, dass, sobald sie
die Leinen losmachten, ihr ganzer Arbeitsstress sofort
verflogen war. An Bord kamen sie gar nicht auf die Idee,
nur ein einziges Mal über ihre damaligen Jobs nachzudenken oder irgendwelche Probleme zu wälzen. Dann,
eines Tages am Ufer der Saône in Auxonne, fragte Jim
seine Monika, ob sie sich im Entferntesten vorstellen
könne, irgendwann später einmal die Sommermonate
des Jahres auf einem Hausboot zu verbringen.
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veranlagte Frau machte
sofort Nägel mit Köpfen, statt sich einem
vielleicht nie zu erfüllenden Traum hinzugeben. Sie setzte sich hin, machte einen Kassensturz, rechnete Exceltabellen rauf und
runter, und siehe da: Es schien gar nicht so
unrealistisch, diesen Traum mit Leben zu
erfüllen.
Von da an zog das Ehepaar den finanziellen
Gürtel für fünf Jahre eng und enger – man
hatte schließlich ein lohnenswertes Ziel vor
Augen.
2014 war es dann so weit. Beide waren
zwischenzeitlich aus ihren Angestelltenverhältnissen herausgewachsen. Jim hatte
sich selbstständig gemacht, Monika sich
auf diverse Nebentätigkeiten verlegt, und
mithilfe einer kleinen Hinterlassenschaft
von Tante Hanni kauften die beiden ihr erstes Hausboot. Eines, das fahrtüchtig war –
zwar mit dezentem Renovierungsstau,
aber wie sie annahmen, würde es vorerst
nicht nötig sein, weitere Gelder in das Boot
zu investieren. Weit gefehlt: Auf der Jungfernfahrt, die natürlich von Saint-Jeande-Losne nach Auxonne ging, dorthin,
wo der gemeinsame Traum das erste Mal
ausgesprochen worden war, mussten die
beiden frischgebackenen Kapitäne schon

ordentlich Wasser aus ihrem Boot pumpen;
es gab wohl mehrere Lecks! tante hanni ,
so hatten sie ihr Schiff getauft, musste zur
Überprüfung an Land. Dabei sollte es noch
schlimmer kommen: Es stellte sich heraus,
dass die komplette Kabine feucht war und
sich hinter den Wänden ordentlich Schimmel und Pilze gebildet hatten. Man konnte
den Verkäufer des Bootes, der die beiden
wahrlich übers Ohr gehauen hatte, nicht
zur Rechenschaft ziehen. Und nein, es wäre
auch unmöglich gewesen, diese versteckten Schäden beim Ankauf zu entdecken.
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TANTE HANNI

dass von dem eigentlichen
Boot, das die beiden so stolz erworben
hatten, nur noch Folgendes übrigblieb: der
Schiffsrumpf, ein Motor und einige Lampen. Eine neue Kabine musste gezimmert
werden, alle Möbel waren unbrauchbar,
und auch die Tanks verabschiedeten sich
ganz schnell. Erst 2017 sollten die aufwendigen und kostenintensiven Arbeiten abgeschlossen sein.
Monika erzählt mir, sie habe mittendrin
durchaus mal die Lust an tante hanni verloren, nun aber die unvorhergesehenen
Schwierigkeiten, die ihr sehr wohl einige
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schlaflose Nächte bereitet hätten, als Teil
ihres Weges akzeptiert. Auch deshalb, weil
sich ihre Finanztabellen trotz der nicht eingeplanten Investitionen Gott sei Dank noch
im grünen Bereich bewegen.
Nun sieht es ganz danach aus, dass das
geduldige und äußerst fleißige Bootseigner-Ehepaar endlich – nach drei langen Jahren – eine erste erneute Ausfahrt mit ihrer
tante hanni unternehmen kann. Diesmal
hoffentlich ohne Wasser aus ihr pumpen zu
müssen. Toi, toi, toi!
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