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Objekt
Neubau eines Hausboots auf dem Hamburger
Mittelkanal
Bauherr und Architekt
Dipl.-Ing. Architekt und Energieberater Daniel
Wickersheim, Hamburg
www.wickersheim.biz
Zimmerer
Zimmerleute-Kollektiv GmbH, Hamburg
www.zimmerleute-kollektiv.de
Dachdecker
Kooperative Dachdecker GmbH & Co. KG,
Hamburg
www.kooperative-dachdecker.de

Mit einer ovalen Röhre hat sich Daniel Wickersheim einen Traum erfüllt. Sein Hausboot ermöglicht
komfortables, individuelles Wohnen mitten in der Stadt und ganz ohne Grundstück.

Ein Herz für Hausboote
Wohnbau ❙ Der gelernte Zimmerer Daniel Wickersheim zog Ende der 1990er Jahre aus seiner Heimat im
Südschwarzwald nach Hamburg, um dort Architektur zu studieren. Damals ahnte er noch nicht, dass er sich
in der Hansestadt einmal seinen Traum vom Leben auf dem Wasser verwirklichen, aber dafür auch so
manche goldene Handwerksregel buchstäblich über Bord werfen würde.

E

in vollunterkellerter Holzrahmenbau mit
moderner Grundrissgestaltung – eigentlich Tagesgeschäft für Architekten und Holzbauer. Es sei denn, man verzichtet auf das
Grundstück und „gründet“ sein Eigenheim
mithilfe von Dalben und Dalbenschlössern
auf dem Wasser schwimmend in einem
innerstädtischen Kanal. Für diese Variante
entschied sich Architekt Daniel Wickersheim
und siedelte sein zukünftiges Zuhause mit
Namen „Schwan“ in einen Kanalabschnitt
im Hamburger Stadtteil Hammerbrook an.
Mit den Außenabmessungen von etwa
6 m × 20 m bietet das extravagante Hausboot gut 100 m² Wohnfläche. Auch ein Keller ist vorhanden, denn der Ponton ist komplett aus wasserundurchlässigem Stahlbeton hergestellt. Mit seiner lichten Höhe von
knapp 1,8 m bietet er ausreichend Platz für
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Kirsten Ohlendorf und Wolfgang Schäfer

die Haustechnik, die Lenzpumpen und die
vielen Dinge, die man üblicherweise sonst
noch im Keller hat.
Der Ponton selbst ist ein Quader und
nach oben mit einer Ortbetondecke
geschlossen. Er wurde vorab in einem
Schwimmdock in Hamburg-Harburg hergestellt und dann zum Liegeplatz geschleppt.
Eine Luke von knapp einem Quadratmeter
Größe bildet den Zugang in den Bauch des
Schwimmkörpers. Auf der Decke über dem
Kellergeschoss wurde dann in Holzrahmenbauweise weitergebaut. Holz bietet sich für
den Bau von Hausbooten aus Gewichtsgründen an, weil Wände aus Beton oder
Mauerwerk einfach zu viel Tiefgang verursachen würden. Aber auch unter wirtschaft
lichen, gestalterischen oder ökologischen
Aspekten überzeugt dieses Material.

Ovale Röhre mit LVL-Bögen
Der Holzrahmenbau ist als ovale Röhre konzipiert. Anstelle gerader Rippen aus Konstruktionsholz ist das Tragwerk aus über die
gesamte Form gebogenen Rippen hergestellt. Diese sind 26 cm hoch und jeweils
aus drei Lagen Furnierschichtholz (LVL der
Marke Kerto-S) zusammengesetzt. Die LVLBögen schnitten die Zimmerleute der Zimmerleute-Kollektiv GmbH, Hamburg, vorab
verschnittoptimiert zu und nagelten sie statisch wirksam zu etwa 9 cm breiten Holzbögen zusammen. Zusätzlich wurden die
einzelnen LVL-Lagen konstruktiv miteinander verklebt. Danach richteten die Zimmerleute die hölzerne Konstruktion klassisch auf
Richtschwellen aus KVH.
Innenseitig sind die Bögen mit einer Sparschalung versehen, deren innerer Abschluss
bauen mit holz · 5.2017
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Produktinfo

von zwei Lagen 6 mm dicken Gipskartonplatten gebildet wird. Die Krümmung der
Gipskartonplatten konnte ohne Einschneiden hergestellt werden. Die Außenseiten
wurden lediglich mit dem Handfeger mit
etwas Kanalwasser angefeuchtet und so ein
Aufreißen der Papierlage vermieden.
Unterhalb der Sparschalung verlegten die
Zimmerer auf den Holzbögen eine feuchtevariable Dampfbremse. Danach folgt die
26 cm dicke Dämmung aus Zellulose. Die
äußere Schalung bilden 24 mm dicke Rauspundbretter, die als geschlossene Fläche
über die gesamte Gebäudehülle montiert
wurden. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn wirkt als zweite wasserführende Ebene unterhalb der hinterlüfteten Schalung
mit der eigentlichen Dachabdichtung.
Die Hinterlüftungsebene wird durch eine
doppelte Konterlattung aus Dachlatten
gebildet. Die Dachlatten waren mit ihren
24 mm Dicke dünn genug, um über die
Dachform gebogen werden zu können. Mit
einer weiteren Lage Rauspund – ebenfalls
24 mm dick – ist die Tragschalung für die
eigentliche Dachabdichtung definiert.
Bei der Dachabdichtung setzten die Verantwortlichen auf eine EPDM-Dichtungsbahn, gefolgt von einer Lage Zinkblech.
Dabei wurden die vorbewitterten Zinklamellen unmittelbar durch die EPDM-Bahn,
in diesem Fall die vollflächig selbstklebende
Resitrix SK W Full Bond aus dem Hause Car5.2017 · www.bauenmitholz.de

lisle CM Europe, genagelt (s. a. Kasten). Nach
Rücksprache mit dem zuständigen Fachberater sahen die Verantwortlichen das Durchnageln der EPDM-Ebene im vorliegenden
Fall als unproblematisch an. Einerseits entsteht bei dem Material durch die einseitige
Bitumenschicht ein gewisser Nageldichtungseffekt, andererseits wird die wasserführende Schicht von der äußeren Zinkabdeckung gebildet. Außerdem ist durch die
hinterlüftete Konstruktion eine weitere Ebene vorhanden, auf der kleine Mengen Wasser abgeleitet würden, so die Meinung des
planenden Architekten.
Damit die Hinterlüftung auch wirklich
funktioniert, wurde die äußere Dachschalung im oberen Dachbereich wie ein Deckel
mit Abstand über die aufgehende Abdichtung der Wandflächen aufgesetzt. Die Luft
kann auf diese Weise an den Wandfußpunkten oberhalb des Wasserspiegels in die
Belüftungsebene einströmen und im oberen Dachbereich auf beiden Seiten austreten. Sollte in diesem Bereich Kondenswasser
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Auch ein Betonkeller
ist vorhanden. Er ist
Pelletlager, bietet Platz
für die Haustechnik
und allerlei Dinge, die
auch in einem „normalen“ Haus im Keller
untergebracht werden.

  		
Lesen Sie auch unser Interview
mit Daniel Wickersheim „Die Gelegen
heiten ergeben sich häufiger, als man
denkt“ ab Seite 54.

entstehen, so tropft es auf die Unterspannbahn und läuft zu den Seiten hin Richtung
Kanal ab.

Auf dem Wasser bauen ist speziell
Umstellen mussten sich die Handwerker bei
der Arbeit mit Lot und Wasserwaage. „Ein
Boot liegt niemals absolut in der Waage“,
erklärt Architekt Daniel Wickersheim. „Es
ist immer leicht geneigt – in die eine oder
andere Richtung; deswegen mussten die
Handwerker stets mit relativen Winkeln
und Abständen zur Pontondecke arbeiten.
Der Bauherr sollte den Handwerkern daher
tunlichst einbläuen, bei Arbeiten auf einem
Hausboot die Wasserwaage zu Hause zu
lassen oder sie, wenn sie sie schon mitgebracht haben, am besten gleich über Bord

Bild: Thomas Ebert

Resitrix EPDM-Dichtungsbahnen sind die
einzigen Dichtungsbahnen, die in einer
Materialkombination aus dem Synthesekautschuk EPDM und hochwertigem polymermodifiziertem Bitumen die Vorteile
beider Werkstoffe vereinen. Die EPDMSchicht enthält eine Verstärkung aus Glasgelege und zeichnet sich durch extreme
Widerstandsfähigkeit sowie dauerhafte
Elastizität aus. Dank der unterseitigen
Polymerbitumenschicht lässt sich das Material auf nahezu alle Untergründe verlegen und einfach, schnell und sicher mit
einem Heißluftgerät ohne offene Flamme
verschweißen. Dabei sind die Bahnen an
jeder beliebigen Stelle miteinander heißluftverschweißbar.
Die Dichtigkeit der Nähte kann sofort mittels einfacher Sichtkontrolle geprüft werden, denn die bei fachgerechter Verschweißung entstehende gut sichtbare Schweißraupe zeigt, dass die Naht dicht ist. Das
Süddeutsche Kunststoff-Zentrum (SKZ)
bescheinigt Resitrix eine Nutzungsdauer
von über 50 Jahren – als einzigem Produkt
überhaupt auch für die Nahtfügung.

Die Tragkonstruktion besteht aus Furnierschichtholzbögen, die in klassischer
Holzrahmenbauweise auf einem Schwellenkranz montiert sind. Lediglich in Sachen
Lot und Waage mussten die Handwerker umdenken.
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diffusionsoffene
Unterspannbahn

Biege-Gipskarton-Platten,
2 x 6 mm
3 (oder 4) x 27/260 mm,
e 80 cm
Dampfbremse, ProClima (Intello+)
2

1

BMF-Winkeln 105 (beidseitig)
mit jeweils 2 x 6 Spax-Schrauben (4 x 60mm)

ca

.15

3

mit Trapez-Aufdopplung
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Zeichnung: Daniel Wickersheim
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Insektengitter
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24 x 48 mm Lattung

6
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die Sparschalung hoch)

4

14

Fischer Reaktionsanker R12

Liegende Bohle mit 26/6cm
Kerto-S-Bogen-Schwelle

Pontondeckel
(siehe Tabelle-Hersteller)
:
-ca. 8mm
-2,5 cm Trockenestrich (z.B. Fermacell)
-Siccus-Uponor
-24 mm Rauhspund
-Dampfbremse, ProClima (db+)
-Pos.11, Balkenlage 8 x 14cm (e 85cm)

auf dem Stb.-Ponton
1,5m,

Wasser

Halfenschiene, Edelstahl
(nur im Bereich des Eingangspodestes)

15

2

EPDM-Abdichtungsbahn,

22

2
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48
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ca. 30

-Dampfbremse, ProClima (Intello+)
-24mm Lattung
-2 x 6,5mm Biege-Gipskarton-Platten

3

1

.15

RGM 12 x 220
(oder 12 x 250),
Fischer Gewindesstange

4

10

ca

26

65

41
Wandaufbau:
(Aussen nach Innen)
-VM Zink, vorbewittert
-Abdichtung (Resitrix SK W EPDM)
-24mm Rauhspund
-2x 24 mm Konterlattung (aufgedoppelt)
-Schalungsbahn
-24 mm Rauhspund

Alu-U-Profil 10 x10 mm
+ dauerelastischer
Verfugung zum
Parkett
"Stehende Bohle" mit 6/14 cm
(4 Spax-Schrauben 4 x 120 mm

20 5

4

2

14

Ebene

20

Pontonwand

Die thermische Hülle ist als hinterlüftete Konstruktion aufgebaut. An den Fußpunkten oberhalb des Wasserspiegels
kann die Luft einströmen und in der Hinterlüftungsebene nach oben aufsteigen.

zu werfen schmunzelt Wickersheim. Physikalisch hängt die Schieflage von den Lastausmitten ab. Schon der Ortswechsel einer
Person von Backbord zu Steuerbord führt
zu einer Veränderung der Lage im Wasser.

Allerdings sind die Auslenkungen aufgrund
der hohen Masse des Betonpontons in der
Praxis wenig relevant. Dies gilt in gewissen Grenzen auch für Massenunterschiede
in den Holzrahmenbauaufbauten. Und so

führt eine gewisse Asymmetrie des Hausboots nur zu einer leichten Schräglage, die
mittels Trimmgewichten beispielsweise aus
Gehwegplatten im Ponton leicht ausgeglichen werden kann.
Die Handwerker vom Zimmerleute-Kollektiv haben sich mit einem Kreisellaser beholfen, dessen Selbstnivellierung sie arretierten.
Sie stellten ihn auf den Ponton und richteten
ihn so lange aus, bis er eine Ebene zu der
auch leicht unebenen Pontonoberfläche
projizierte. Daraufhin wurde der Schwellenkranz in dieser Ebene ausgerichtet und daran
alles parallel eingemessen. Alle übrigen
Gewerke haben sich dann an dem sehr gut
ausgerichteten Holzskelett orientiert.
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Richtiges Haus ohne Kompromisse

Der obere Dachbereich ist wie ein Deckel auf die Konstruktion aufgesetzt. Durch den Spalt in der wasserführenden Zinkdeckung kann die Luft
ausströmen.
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Das Hausboot hat nicht viel mit den fahrbaren Booten zu tun, die nur im Sommer von
Urlaubern genutzt werden, weil sie beispielsweise nicht ordentlich beheizt werden
können. Das nachhaltige Hausbootkonzept
transportiert Wohnkomfort und -qualität
vom Land aufs Wasser. Dabei entspricht der
„Schwan“, in dem sich Daniel Wickersheim
sein privates Domizil eingerichtet hat, den
bauen mit holz · 5.2017
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neuesten energetischen Standards. Kein
Wunder, da der Architekt auch als Energieberater tätig ist.
Das Hausboot Schwan lässt tatsächlich
nichts von dem vermissen, was ein konventionell auf Land gebautes Haus bietet. Es
gibt zwei Bäder, zwei Schlafzimmer, einen
kleinen Hauswirtschaftsraum, eine offene
Küche, die in den Wohn- und Essbereich
übergeht, und zwei Sonnenterrassen. Im
Keller lagern die Pellets für den Kaminofen,
mit dem das Boot beheizt wird. Ein 500-LiterPufferspeicher hält stets warmes Wasser
bereit, und eine Akkubatterie speichert den
Strom, den die PV-Anlage auf dem Dach des
Boots produziert.
In Sachen Kosten ist ein Hausboot in dieser Kategorie durchaus mit einem normalen
Haus inklusive des Grundstücks zu vergleichen. Auch wenn der Grundstückskauf entfällt, so erzeugen der schwimmende Keller
und vor allem die Anschlüsse an die öffentliche Ver- und Entsorgung weit höhere Kosten als bei einem normal gegründeten Haus.
Hinzu kommen außerdem regelmäßige Liegegebühren.
Dennoch: „Was man nicht unterschätzen
darf: Hausboote machen eine Stadt attrak5.2017 · www.bauenmitholz.de

Daniel Wickersheim fühlt sich wohl in seinem außergewöhnlichen Eigenheim. Der Architekt
weiß einige Anekdoten zu erzählen, wenn es um das Bauen auf dem Wasser geht.

tiver. Wir beobachten gerade hier in Hammerbrook, dass der Mittelkanal oder das
Hochwasserbassin durch die Hausboote
von der Bevölkerung nun erst richtig wahrgenommen werden. Vorher kannte diese
Gegend kaum jemand“, resümiert Wickersheim. Stadtentwicklungspolitisch sei das
sehr spannend und interessant.
Eine kleine Anekdote von einer Baubesprechung auf dem Hausboot spiegelt sehr
schön das persönliche Fazit des Architekten
zu seinem besonderen Zuhause wider:
„Irgendwann hat einer der Handwerker gerufen: Hey, Bauherr, hier angelt einer in deinem
Garten!‘. Das fand ich so nett, weil mir da
noch einmal klargeworden ist, dass das Was-

ser jetzt praktisch mein Garten ist. Ich kann
die tolle Ausstrahlung und Atmosphäre
genießen und muss keinen Rasen mähen!
Allerdings habe ich die Angler im Vorgarten,
aber mit denen kann man sich arrangieren.
Manchmal geben die sogar einen Fisch ab“
(grinst).❙
Autoren
Kirsten Ohlendorf ist Manager PR &
Corporate Communication bei der Carlisle
Construction Materials GmbH, Hamburg.
Wolfgang Schäfer ist Redakteur bei der
BAUEN MIT HOLZ und als Produktmanager
verantwortlich für das Fachmedienprogramm im Bruderverlag.
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2009 nahm Daniel Wickersheim an einem
Architekturwettbewerb für Hausboote
im Hamburger Mittelkanal teil und gewann mit seinem Entwurf „Schwan“, der
daraufhin für einen der fünf ausgeschriebenen Liegeplätze am Norderkai-Ufer
realisiert wurde. Der Kanal läuft mitten
durch den Stadtteil Hammerbrook, der
hauptsächlich von modernen Bürogebäuden geprägt ist. In Zukunft soll der
Standort auch zu einer attraktiven Wohngegend entwickelt werden.
Bis zur Ausführung und schließlich Fertigstellung des Bauvorhabens floss jedoch noch viel Wasser den Mittelkanal
hinunter. Denn bei Planung und Genehmigung sind einige Besonderheiten zu
beachten. So muss sich der Liegeplatz
beispielsweise in einem tideunabhängigen Gewässer mit ausreichender Wassertiefe befinden, und die Lage an einer öffentlichen Straße mit allen notwendigen
Leitungsmedien sollte gegeben sein. Wie
gut, dass Hamburg als bundesweit bisher
einzige Stadt einen Genehmigungsleitfaden für Hausboote entwickelt hat. Im
Gegensatz zu anderen Städten hat man
dort wohl ein besonderes Herz für Hausboote.

Bild: BAUEN MIT HOLZ

Genehmigungsleitfaden

Preislich ist das Hausboot mit einem herkömmlichen Einfamilienhaus
vergleichbar – Grundstück inklusive. Dafür haben die Bewohner das
Schwimmbad unmittelbar vor der Tür.
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„Die Gelegenheiten ergeben
sich häufiger, als man denkt“
Alternativer Wohnbau ❙ Architekt und Zimmerer Daniel Wickersheim lebt in Hamburg auf seinem selbst
geplanten Hausboot, einer Holzrahmenbaukonstuktion auf einem schwimmenden Betonponton. Mittlerweile
projektiert er weitere Hausboote für seine innovative Kundschaft. Wie es dazu kam, wie sich Hausboote
projektieren lassen und welche baurechtlichen Rahmenbedingungen gelten, erzählte er uns in einem Gespräch
Markus Langenbach

Bild: BAUEN MIT HOLZ

Mitte März in Hamburg.

Daniel Wickersheim (li.) im Gespräch mit Kirsten Ohlendorf, PR-Managerin beim EPDM-Hersteller Carlisle
CM Europe, der die Abdichtung für das Hausboot „Schwan“ lieferte. Sie begleitete das Interview mit Markus
Langenbach, Redaktion BAUEN MIT HOLZ.

  		
Mehr zur Holzbautechnik des
Hausboots „Schwan“ ab Seite 24.

BAUEN MIT HOLZ: Herr Wickersheim, wir sitzen
hier in Ihrem gemütlichen Eigenheim, dem
Hausboot „Schwan“. Ich vermute, von der Idee
bis zur Umsetzung war es ein langer und verschlungener Weg. Wie haben Sie Ihre Wohnvorstellung umgesetzt?
Daniel Wickersheim: Sie sagen es! Ich
stamme aus dem Schwarzwald, aber schon
als Jugendlicher war mir klar: Wenn ich mal irgendwo sesshaft werde, muss es mit Wasser zu
tun haben. In den 1990er Jahren bin ich nach
Hamburg gezogen – und im Laufe der Zeit
wurde mir klar, wie viele auch innerstädtische
Wasserflächen es hier gibt. Diese beiden Gedanken kreisten immer in meinem Hinterkopf,
54

und gegen Ende meines Architekturstudiums,
das war 2006/2007, schrieb die Stadt erstmals
einen Architekturwettbewerb für Hausboote
auf dem Eilbekkanal aus. Da machte es Klick bei
mir und ich schlug meineM Professor vor, daraus die Diplomarbeit zu machen. Das lehnte
er ab; ich wollte aber unbedingt beim Wettbewerb mitmachen. Also, das Diplom um einige
Monate verschoben, beim Wettbewerb mitgemacht – und 13. von 84 eingereichten anonymen Beiträgen geworden. Nah dran, aber
nicht nah genug. 2009 klappte es dann aber,
bei einem nahezu identischen Wettbewerb
für das Norderkaiufer! Für Planung, Rechtliches
und Montage ging dann noch einige Zeit ins

Land – so dass ich im Dezember 2014 das Boot
hier beziehen konnte.
Tja, Planung ... auf welcher baurechtlichen Basis
plant man denn ein Hausboot?
Na, auf jeden Fall nicht regulär nach der Bauordnung [grinst]. In der Tat ist es so, dass die
Bauordnung an der Wassergrenze endet. Auf
dem Wasser gilt das Wasserrecht. Das birgt also
Potenzial für Behörden- und Zuständigkeitswirrrwarr. Aber an dieser Stelle muss ich der
Stadt Hamburg ein Kompliment machen, man
hat eine Lösung gefunden. Es ist per Senatsbebauen mit holz · 5.2017

Okay. Aber wenn wir von Wohnbau reden, reden
wir dann nicht von einem Tropfen auf den heißen Stein? Es sind ja doch sehr viele Voraussetzungen, die gegeben sein müssen.
Ja und nein. Zunächst mal: Die Hausboote
werden die Wohnnungsnöte in urbanen Räumen nicht lösen. Das ist klar. Aber – und das
ist, meine ich, vielen Bautreibenden gar nicht
so klar: Ein Hausboot muss nicht unbedingt in
einer Stadt wie Hamburg liegen, die man automatisch mit Wasser verbindet. Vielmehr sollte
es eine Stadt sein, mit ausreichend ruhigen
oder stehenden Gewässern, zum Beispiel alten
Binnen-/Innenhäfen. Und da fallen mir sofort
Bremen, Berlin, Düsseldorf, Köln, Duisburg,
Frankfurt a. M., Oldenburg usw. ein! Die Gelegenheiten sind viel häufiger, als man im ersten
Moment denkt. Was nicht so empfehlenswert
ist, sind stark strömende Flüsse wie der Rhein,
die Elbe oder der Main. Und, leider, was auch
ein Problem ist: Wenn es in den jeweiligen
Städten bei den Genehmigungsbehörden
hapert. Im Moment zum Beispiel kommen
wir mit ähnlichen Projekten in Bremen und in
Berlin nicht weiter. Da steht man sich selbst
im Weg. Ich verstehe einfach nicht, wie man
solche Chancen zur Stadtaufwertung ungenutzt lassen kann! Denn wenn die Hausboote
schon nicht die Wohnungsnot lösen: zum Lebenswert und zur urbanen Qualität einer Stadt
tragen sie sehr positiv bei.
Also setzen wir mal voraus, die Stadt spielt mit
und die Technik steht; wie komme ich denn an
„Baugrund“? Wem gehört eigentlich die Wasseroberfläche?
Ich kann nur für Hamburg antworten, denn
ich weiß nicht genau, wie es andernorts geregelt ist: Die Wasseroberfläche ist öffentlicher
Grund und kann nicht gekauft werden. Viel5.2017 · www.bauenmitholz.de
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schluss dokumentierter politischer Wille, dass
in Hamburg vermehrt auf den Wasserflächen
Wohnflächen zur Verfügung gestellt werden
können. Dazu wurde vor einiger Zeit ein aus
Karlsruhe stammender Wasserbauingenieur
engagiert, dessen Aufgabe es war und ist, das
Bau- und das Wasserrecht sinnvoll zu verbinden. Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Und
das hat funktioniert. Herausgekommen ist ein
Genehmigungsleitfaden für Hausboote des Bezirksamts Hamburg-Mitte. Damit lässt sich gut
und umfassend arbeiten. Der Leitfaden regelt
zum Beispiel auch, wohin mit dem Abwasser –
muss ins öffentliche Siel – sowie Kipp- und
Leckstabilität des Boots etc.
Sonnig, gemütlich, Angeln im „Garten“: Das Leben auf einem Hausboot hat spezielle Momente.

mehr pachten wir hier die überbaute Fläche
im Moment für sechs Euro pro Quadratmeter
und Jahr, vertraglich zunächst für die nächsten
30 Jahre fixiert. Da landen wir im Moment bei
circa 800 bis 1.000 Euro pro Jahr.
... und wenn es Ihnen danach zu teuer wird,
ziehen Sie mit Ihrem Boot an einen anderen
Liegeplatz um?
Da wären die Kosten sicher ähnlich ... und der
Umzug ist mehr theoretischer Natur. Klar, im
Prinzip lässt sich das Boot bewegen, aber dazu
müssen die Zu- und Ableitungen gelöst werden, das Dalbenschloss (die Befestigung des
Boots an Pollern im Kanal) ebenso, es braucht
einen Schlepper und schließlich muss die
Höhe getrimmt werden, damit wir unter allen
Brücken durchpassen. Das macht man nicht
mal eben zum Feierabend.
800 Euro pro Jahr klingt nach einer günstigen
Pacht. Was kostet mich denn ein solches Hausboot insgesamt?
In Summe müssen Sie schon die durchschnittlichen Kosten eines Einfamilienhauses im
Hamburger Speckgürtel, KfW 55, rechnen plus
die dortigen Kosten des Grundstückerwerbs.
Den Betrag des Grundstückerwerbs benötigen
Sie im Fall eines Hausboots für die Kampfmittelsondierung, die Dalben, den Ponton, die
Leitungserschließung etc.
Als Architekt mit einem gewissen Anspruch
an Effizienz und Suffizienz bewegt man sich
hier in einem Spannungsfeld: Natürlich habe
ich Kunden mit dem nötigen Kleingeld, die
sich sehr anspruchsvolle Hausboote leisten
können. Mir ist aber wichtig zu betonen, dass

bei unseren Hausbooten im Hochwasserbassin
auch Familien dabei sind, die alles zusammengekratzt haben, was da war.
Sie bauen die Boote nicht nur für sich, sondern
auch für Ihre Kunden. Wie läuft das ab, und gibt
es Besonderheiten?
Im Guten wie im Schlechten läuft es bei den
Hausbooten wie bei einem normalen Haus.
Mittlerweile existiert hier ein Netzwerk von
Architekten und Handwerkern, mit denen
ich gut zusammenarbeite und mit denen ich
auch gemeinsam akquiriere. Dies sind unter
anderem die Architekten Rost-Niderehe, tunArchitektur und Sprenger – von der Lippe.
Bei den Zimmerern sind es das ZimmerleuteKollektiv sowie kooperative Dachdecker, mit
denen wir sehr gerne zusammenarbeiten.
Mit „Schlecht“ meine ich die Situation der
Liegeplätze, analog zum Baugrund. Hamburg
ist zwar sehr aktiv ... aber da muss noch mehr
gehen! Wir brauchen Liegeplätze, Liegeplätze
und Liegeplätze. Die gibt es, sie müssen von
der Stadt nur schneller mit uns zusammen
entwickelt werden!
Letzte Frage: Ihre Postanschrift lautet: Norderkaiufer 1. Nebenan liegt noch ein Boot, davor
ein Fußweg zu einem Bürogebäude. Hat Sie der
Briefträger eigentlich auf Anhieb gefunden?
Nein, im Gegenteil! Alle Unwägbarkeiten des
eigentlichen Bauens waren nicht so gravierend
wie die Tatsache, dass ich rund ein Dreiviertel
jahr meiner Post hinterhergelaufen bin. Das
haben die einfach nicht auf die Reihe bekommen ... aber mit viel Geduld löste sich auch
❙
dieses Problem.
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