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Erstes Date mit
»WS 3454«

M

ein Blick fiel auf unsern Kleinsten. Ein übler Gestank kroch aus Oscars Windel, dessen Inhalt sich
bereits in Richtung Halskrause bewegte. »Vollschiss«, dachte ich. »Gerade jetzt!« Seufzend schaute ich
meinen Mann an. Felix stand im Türrahmen unseres Pen
sionszimmers – seine Tasche mit Lampe und Werkzeug umgehängt –, an der Hand unseren ältesten Sohn Tom. Keine
Frage, er wollte los. Keine volle Windel der Welt würde ihn
stoppen.
»Ich komme nach«, seufzte ich, schnappte mir den Hosenscheißer und ging ins Bad. Verschmutzte Montur ausziehen, den kleinen Kerl abbrausen, abtrocknen, wieder neu
14

Winter 2003,
Arneburg. WS 3454
wartet auf Käufer.

Sommer 2010,
»Helene« von
innen – aufgeräumt
und vorzeigbar
(vorhergehende
Doppelseite).

Erstes Date mit »WS 3454«
anziehen – 20 Minuten würde es wohl dauern. Ich brauchte Glück, wenn ich noch einen kurzen Blick ins Innere des
Schiffes werfen wollte.
Eine halbe Stunde später saß der frisch gesäuberte Oscar
auf meinen Schultern, während ich zum Ufer der vereisten
Elbe stapfte. Dort lag das Schiff an mächtigen Dalben vertäut, ein 32 Meter langer und fünf Meter breiter grüner
Stahlkasten mit quietschroten Lüftern, die sich auf dem
Dach drehten. Eine kleine Rauchwolke stieg in den wintergrauen Himmel, sie kringelte sich aus einem Schornstein
empor, der sich ebenfalls auf dem Schiffsdach befand. Wie
in einem Haus. Mein Blick fiel auf die weißen Gardinen aus
Plastiktüll, die an der Steuerbordseite hinter sieben kleinen
Fenstern hingen. Dieses Schiff wirkte schon von außen
recht wohnlich, ganz anders als das Peilschiff oder der
Tonnenausleger, die wir im Sommer besichtigt hatten und
in deren Innern wir über riesige Motorblöcke und Aggregate
geklettert waren. Ein Leben mit zwei kleinen Kindern
konnten wir uns darauf nicht vorstellen.
Aber dieses hier – »WS 3454« – war anders. Es war schon
immer zum Wohnen bestimmt gewesen, wenn auch dessen
bisherige Bewohner keine besonders großen Ansprüche an
die Schönheit ihrer quadratisch-praktischen Unterkunft gestellt hatten. Es waren Bauarbeiter, die im Schichtdienst die
Wasserstraßen der Deutschen Demokratischen Republik instand gehalten hatten. Im Dezember 2003 sollte das 23 Jahre
alte Bauhüttenschiff verkauft werden.
Zehn Interessenten hatten es sich bereits angeschaut.
Vier Stunden vor Auktionsschluss war Felix der Letzte, der
durch »WS 3454« gegangen und unter dessen Deck gekrochen war, seinen prüfenden Blick auf den Stahl geheftet, mit
dem Schraubenzieher mal hier und mal dort kratzend, um
zu prüfen, wie tief sich der Rost in das Material gefressen
hatte.
Als ich mit Oscar am Flussufer erschien, verabschiedete
er sich gerade von dem Verkäufer, der »bedauerlicherweise,
leider, leider« die Schiffstür nicht länger geöffnet halten
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konnte. Mein Mann ging mit Tom von Bord, ich musste
mich mit der Außenansicht begnügen. Wieder seufzte ich,
schon das zweite Mal an diesem Morgen.
»Und, wie war’s da drinnen?«, erkundigte ich mich bei
meiner Vorhut.
»Ganz viele Zimmer sind da«, berichtete Tom. »Und
ganz viele Betten. Jeder bekommt drei oder vier.«
Felix fasste sich kürzer: »Wir brauchen ein Faxgerät.«
»Wir bieten?«, fragte ich.
»Ja, das Schiff hat ziemlich viel Rost, aber nur oberflächlich. Die Substanz ist gut.«
»Okay. Und wir erfahren wirklich erst hinterher, wie viel
die Konkurrenz geboten hat?«
»Ja«, sagte Felix. »Dann wissen wir, ob wir uns ärgern
dürfen. Entweder zahlt der glückliche Käufer nur ein paar
Euro mehr, als wir aufgerufen haben, oder wir sind die
glücklichen Käufer, haben aber viel mehr gezahlt, als nötig
gewesen wäre, um die andern auszustechen. Das nennt sich
›blind bieten‹.«
»Die Chancen, sich zu ärgern, stehen also ziemlich gut«,
fasste ich zusammen. »Hast du den Verkäufer mal gefragt,
von welchem Preis er ausgeht?«
»Er rechnet mit mindestens 7000 Euro.«
»Also müssen wir 10 000 bieten.«
»Ich würde es wie bei Ebay-Auktionen machen und lieber
eine krumme Summe nehmen«, meinte Felix. »Was hältst du
von 10 076?«
»Dann bin ich für 10 137 Euro.«
Es war Montag und mittlerweile zehn Uhr. Bis 13 Uhr
musste unsere Offerte beim Verkäufer eingegangen sein –
per Fax. Ob wir es pünktlich zu unserem Faxgerät im heimatlichen Berlin schaffen würden?
»Wir fahren auf eine Autobahnraststätte«, entschied
Felix. »Die werden wohl ein Faxgerät haben!« Ich war fest
davon überzeugt, dass man uns selbst in der lausigsten Frittenbude ein Faxgerät servieren würde. Wenn Felix ein Ziel
verfolgt, zählen keine Hindernisse.
16

Heck mit Ankerwinde. Die drei
Türen führen zum
Aggregatraum, zum
Heizungsraum und
ins Schiffsinnere.

Wie alles begann

17

Erstes Date mit »WS 3454«
In dieser Nacht schliefen wir unruhig. Das »WS 3454«
war ein tolles Angebot, eines, das nicht alle Tage auf dem
Bootsmarkt auftauchte. Wir hatten uns schon einige Schiffe
angesehen, auf dem Rhein und der Spree, an der Ost- und
Nordsee, Kutter und Barkassen, Schlepper und Fährschiffe.
Die meisten hätte man erst aufwendig umbauen müssen, zu
aufwendig für den Preis, den ihre Besitzer verlangten.
Zuletzt hatten wir über den Kauf der »Anastasia« verhandelt, einer kleinen Schiffspension mit einem bestechend
schönen runden Bug. Der aus der Kaiserzeit stammende
ehemalige Lastkahn war ein richtiges Schmuckstück. Seinen wohnlichen Aufbau hatte er zu DDR-Zeiten bekommen,
Ende der Neunzigerjahre hatte ihn eine junge Frau zur Pension umgestaltet. Nun wollte sie zu ihrem Freund ziehen
und ihr Leben als Schiffspensionsbetreiberin aufgeben.
Auf »Anastasia« hätte man sofort wohnen können. Die
fünf Duschen, die in den fünf Gästezimmern eingebaut worden waren, wollte Felix zu Kleiderschränken umbauen plus
einen Schrank für meine Schuhkollektion. Den Gedanken,
mir mit dem Kauf dieses Schiffes eine lange Bauphase zu
ersparen, fand ich äußerst sympathisch. Doch »Anastasia«
war lediglich mit Styropor gedämmt worden. Man würde
im Winter frieren und im Sommer schwitzen. Ein Umstand,
den wir trotz meiner Abneigung gegen Baumaßnahmen
künftig hätten ändern müssen und der sich im Preis niederschlagen sollte, wie wir fanden. Die Verkäuferin sah das anders. Dann entdeckte Felix »WS 3454«, und wir beschlossen,
die Verhandlung um »Anastasia« vorerst auszusetzen.
Nun lagen wir wach und fantasierten über den Ausgang des Bieterverfahrens. Welches Schiff würde das Rennen machen? Die hübsche »Anastasia« oder das schlichte
»WS 3454«? Sofort einziehen oder monatelange Bauarbeiten? In wenigen Stunden würden wir es wissen.
Am nächsten Vormittag jubelte Felix mir dann in den
Telefonhörer: »Wir haben den Zuschlag bekommen! Uta,
wir sind jetzt Schiffsbesitzer! Und stell dir vor, wir lagen nur
50 Euro über dem nächsthöheren Bieter!«
18
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Neue Schiffsbesitzer.
Verantwortung für
rund 100 Tonnen
Stahl.

50 Euro? Also hatte mein Vorschlag den Ausschlag dafür gegeben, dass dieses große Schiff nun uns gehören sollte? Ich
konnte es noch nicht glauben. Bis jetzt war alles lediglich
eine Fantasie gewesen, ein Spiel mit den Möglichkeiten. Erst
jetzt wurde mir klar, dass wir nun auch Verantwortung übernehmen würden, Verantwortung für rund 100 Tonnen Stahl.
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D

as Leben auf einem Hausboot ist verdammt gefährlich, für Mensch und Tier. Man kann auf dem nassen
Stahldach oder auf der vereisten Kaikante ausrutschen. Man kann sich Hand und Hintern am Kaminofen verbrennen. Man kann von der Gangway und in die berühmten
Schiffsluken fallen.
Tom wollte seinen missgelaunten Bruder aufmuntern.
Das funktionierte eine Zeit lang gut mit einer Schatzsuche.
Quer durchs Schiff führte die Route, als Oscar einen Zettel
fand: »Der letzte Hinweis vor dem Schatz befindet sich an
einer Lampe!«.
Er suchte im Wohnzimmer, dann im Kinderzimmer –
auf unsere Bitte hin war das Schlafzimmer von der Schatzsuche ausgeschlossen worden. Blieb nur noch der Flur.
122

Über diese steile
Treppe müssen sie
gehen.

Achtung, Gefahr!
Die Augen fest auf die Decke gerichtet, schritt Oscar von
Lampe zu Lampe. Er wurde immer schneller. An der letzten
Lampe hatte sein Bruder den entscheidenden Hinweis versteckt. So weit kam der Schatzsucher aber gar nicht. Oscarguck-in-die-Luft sah nicht die Luke, die sein Vater geöffnet
und beleuchtet hatte, um die Wasserpumpe zu reparieren.
Er fiel hinein und knallte mit dem Knie auf die Metallleiter. Das Bluten war nicht so schlimm wie Toms Reaktion:
Der damals Elfjährige konnte nur schwer sein Lachen verbergen.
Er musste sich dann lange bei dem Jüngeren einkratzen,
ihn mit und ohne Süßigkeiten trösten. Der Schatz – eine
DVD mit Oscars Lieblingszeichentrickserie – sorgte schließlich dafür, dass das Schluchzen bald aufhörte.
Es hätte schlimmer kommen können: Aus unserer Hausboot-Gemeinde kennen wir den Fall eines kleinen Jungen.
Dessen Vater hatte die schwere Schiffstür aus Stahl zugeworfen, ohne dabei auf die Hand seines Sohnes zu achten.
Die Tür fiel ins Schloss, der Daumen des Kindes lag daneben. Guten Chirurgen verdankt der Junge, der heute erwachsen ist, dass er seinen Daumen wieder benutzen kann.
Auch Felix hat sich mehrfach auf dem Schiff verletzt,
meist beim Reparieren, genau wie an dem Tag, als die Sache
mit seiner Unterlippe passierte. Um die Geschichte zu verstehen, muss man wissen, dass er als Kind von Zahnärzten
viel Leid zugefügt bekam. Er hatte einen sogenannten Kieferengstand, in seinem Mund war zu wenig Platz für seine
Zähne. Wenn der Zahnarzt in eine bestimmt Schublade griff,
wusste Felix, was ihm in den nächsten Minuten blühte: Das
Pieksen der Spritze – ein taubes Gefühl im Mund –, dann
kam die Zange, mit der ihm wieder ein gesunder Zahn gezogen wurde.
Trotzdem drängelten sich die übrigen Zähne, einer stellte sich lieber gleich in Warteposition vor die Hauptreihe,
was mithilfe einer Spange korrigiert werden sollte. Das hätte
geklappt, wenn Felix die Ausdauer und Leidensfähigkeit für
diese rein kosmetische Prozedur aufgebracht hätte.  
123

Achtung, Gefahr!
An einem schönen Sommertag reparierte er nun auf der
Terrasse sein Fahrrad. Mit dem Sattel nach unten stand es
auf einem großen Tisch, sodass er im Sitzen bequem an
Kette und Gangschaltung herankommen konnte. Es war
Wochenende, Dutzende Schiffe fuhren an der »Helene« vorbei und sorgten für größeren und kleineren Wellenschlag,
der das Hausboot immer wieder zum Schwanken brachte.
Felix befand sich gerade mit seiner Nase vor dem Kettenkranz, als eine große Welle unser Schiff und damit sein
Fahrrad anhob. Es landete auf dem Gesicht des Monteurs,
vielmehr auf dessen Unterlippe, in die sich nun der immer
noch auf Warteposition verbliebene Zahn bohrte.
Mit schmerzverzerrtem Gesicht verließ er die Terrasse
und stand in der Schiffstür, wo er mir mit halbverständ
lichen Lauten klarzumachen versuchte, dass ich jetzt Krankenschwester spielen sollte. Da ich nicht verstand, was los
war, half er sich schließlich selbst. Tapfer hob er das verletzte Fleisch an und zog es aus seinen Zähnen. Dann fiel er
rücklings aufs Bett und setzte mich ins Bild.
»Hättest du mal deine Spange getragen«, dozierte ich
scherzhaft und brachte ihn wieder zum Lachen.
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Nützliches
Geeignete Liegeplätze
Wer auf einem Hausboot leben möchte, sollte als Erstes
dieses Buch lesen. Danach weiß er, dass die Genehmigung
eines Liegeplatzes die größte Hürde für die Erfüllung dieses Wunsches darstellt und dass man dafür sehr viel Geduld
plus Beharrlichkeit aufbringen muss. Geeignete Stellen für
einen Liegeplatz gibt es in privaten Marinas oder an Ufer
abschnitten, die sich in Privatbesitz befinden, allerdings
kann der Liegeplatz dort sehr teuer sein – das ist der Fall,
wenn die Kosten dafür so hoch sind wie die Miete für eine
Wohnung, denn obendrauf kommen noch die Unterhaltskosten für das Schiff.

Wer genehmigt was?
Befindet sich das Ufer in öffentlicher Hand, muss sich der
Hausbootfan an die zuständigen Behörden wenden. Für
einen Liegeplatz auf einer Bundeswasserstraße fragt man
auf drei Ebenen um Erlaubnis: auf der nationalen Ebene
das Wasser- und Schifffahrtsamt, außerdem die regionalen
Stadtplaner und schließlich die kommunalen Behörden,
denen die öffentlichen Uferflächen gehören. Die regionalen
und kommunalen Behörden gliedern sich manchmal noch
in verschiedene Abteilungen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten etwa für das Wasser, die Umwelt, den Denkmalund Naturschutz.

Lust am Alten oder Neubau?
Ein Hausboot kann man sich von diversen Schiffswerften
bauen lassen, das Internet bietet schnell zahlreiche Anbieter, ebenso Sonderbeilagen in Magazinen von »boote« bis
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»Schöner Wohnen«. Deutlich preiswerter wird es, wenn
man ein Schiff, das zuvor bereits zum Wohnen genutzt wurde, kauft und modernisiert. Andernfalls stehen aufwändige
Umbauten an. Für das Objekt der Begierde sollte ein gültiges Schwimmfähigkeitszeugnis existieren. Dieses muss der
Hausbooteigner vorzeigen, wenn er einen Nutzungsvertrag
mit einer privaten Marina oder mit den Behörden abschließt.
Noch besser ist ein Schiffsattest, dann ist der Wechsel von
einem Liegeplatz zum nächsten auch ohne behördliche Sondergenehmigung möglich.

Schiffs»TÜV«
Schwimmfähigkeitszeugnis und Schiffsattest müssen regelmäßig erneuert werden. Auf www.elwis.de/Schifffahrtsrecht / ZSUK / Freie_Sachverstaendige / Landrevision / index.html sind
Schiffssachverständige aufgelistet. Diese untersuchen die
Stahldicke, bestimmen gegebenenfalls die Stellen, die verstärkt werden müssen und vergeben das Schwimmfähigkeitszeugnis. Die Verlängerung des Schiffsattestes erfolgt
durch die Zentrale Schiffsuntersuchungskommission, die
sich vor allem für die nautische Ausrüstung eines Schiffes
interessiert. Ist ein Schiffsattest einmal abgelaufen, ist es
schwer, es wieder neu zu beantragen – in jedem Fall ist es
aufwendig und teuer.

Wo wird man fündig?
Gebrauchte Wohnschiffe finden Hausbootfans in einschlägigen Internetforen wie www.best-boats24.net, www.boot24.
com, www.gebrauchtboote.de, www.boots-boerse.de, www.bootswelt.de, www.boote.de, www.netboat.com, www.boten.nl, www.
botentekoop.nl. Auch auf ebay und bei dem Verwertungsunternehmen des Bundes (www.vebeg.de) werden sie fündig.
In jedem Fall sollten sie vor dem Kauf einen Schiffssachverständigen fragen.
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Danke
Dieses Buch entstand, weil mein Mann nicht aufgehört hat,
mich darum zu bitten. Er und meine Söhne haben mich
beim Schreiben mit ihren Erinnerungen unterstützt.
Das Buch enthält auch Erlebnisse und Erfahrungen, die
Freunde und Bekannte mit dem Hausbootleben gesammelt
haben und die sie mir anvertrauten.
Dafür möchte ich mich bei Sylvi und Frank, bei Heinrich, bei Iris, bei Michael und Astrid, bei Edgar Schmidt von
Groeling, bei Susanne von Gersdorff, bei Constance Debus
sowie bei Ben Riesenfeld herzlich bedanken!
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