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Es ist eine sehr eigene Art zu leben, auf die
der Spaziergänger vom Ufer in Treptow
blickt: Auf einem Boot stehen Gartenzwerge
und Spitzenvorhänge hängen in den Luken.
Wenn die Wellen stärker werden, nicken
Dackel aus Kunststoff mit dem Kopf, wäh-
rend auf dem benachbarten Steg ein Dober-
mann wacht.
Hier wohnen Lehrer neben Bildhauern
neben Mechanikern neben Arbeitslosen. Bug
an Bug liegen ihre Boote, sie tragen Namen
wie „Heiterkeit“, „Enfant Terrible“, „Risiko“
oder „Leierkasten“. Was ihre Besitzer vereint
ist die Liebe zum Wasser. Den Blick darüber
gleiten zu lassen, die Möglichkeit, nur die
Tür zu öffnen und schon in der Natur zu sein.
In der Stadt und doch abseits. 
Für die wenigsten Hausbootbewohner ist ein
Leben in einer normalen Stadtwohnung
noch vorstellbar. „Wer erst einmal auf dem
Wasser lebt, der will nicht mehr weg“, sagt
Sylvi Finger. Sie ist Psychologin, 40 Jahre,
seit neun Jahren lebt sie auf „Alfred“, eines
von 12 Booten, die an einer Anlegestelle am
Treptower Park der Stern- und Kreisschiff-
fahrt liegen. Doch „Alfred“ muss weg,
genauso wie seine elf Nachbarn auch, und
zwar besser heute als morgen.
Es ist zehn Jahre her, da legte das erste Haus-
boot an diesem Ort an. „Seitdem hat es nie
Probleme gegeben, weder mit den Ämtern,
noch mit der Stern- und Kreisschifffahrt“,
beteuert Andrea Schöneich, eine weitere
Hausbootbesitzerin. Umso härter traf es die
Bewohner, als sie im März dieses Jahres Post
von der Stern und Kreisschifffahrt erhielten.
Es werde keine weitere Verlängerung der
Nutzungsvereinbarung mit dem Schiff-
fahrtsunternehmen geben, stand in dem
Schreiben. Bis dato durften die Bewohner

die Anlegestellen nutzen – das Abkommen
wurde halbjährlich verlängert. Nun kam die
Aufforderung, das Gelände bis Ende Juni zu
verlassen und sich einen neuen Liegeplatz zu
suchen. Ein Grund wurde nicht angegeben,
erst kürzlich erfuhren die Bewohner über die
Medien, dass die Stern- und Kreisschifffahrt
die Stege von nun an selbst nutzen wolle.
Im vergangenen Monat kam ein weiterer
Brief, diesmal vom Anwalt der Schifffahrts-
gesellschaft. Darin stand: Man habe einen
Antrag auf Zwangsräumung des Geländes
eingereicht, unter anderem beim Amtsge-
richt Treptow-Köpenick. „Zwangsräumung
ist eine Maßnahme, die bei Verweigerung
durchgeführt wird. Wir verweigern uns aber
nicht und sind durchaus bereit, anderswo
hinzuziehen,“ sagt Andrea Schöneich. Sie
wissen nur nicht wohin, weil es in Berlin
keine entsprechenden Liegeplätze gibt.
Insgesamt gibt es rund 50 Hausboote in Ber-
lin. Etwa die Hälfte sind beim Wasser- und
Schifffahrtsamt (WSA) gemeldet, die Boote
am Treptower Park gehören nicht dazu. Laut
Evelyn Maria Bodenmeier vom WSA werden
Boote ohne offizielle Genehmigung von der
Wasserschutzpolizei geduldet. Beim WSA
bezeichnet man dies als „temporäre Wohn-
verhältnisse auf dem Wasser“.  Bodenmeier
zufolge würden sich immer mehr Berliner für
das Leben auf dem Wasser interessieren.
Dass man die Nachfrage nicht bedienen
könne, liegt ihr zufolge daran, dass es in Ber-
lin, ganz im Gegensatz zu Amsterdam oder
London, einfach kaum geeignete Liegeplät-
ze gibt. 
Das sieht Christian Elissavits Lilge anders.
Der 41-jährige Kunsttischler muss zwar nicht
um seinen Liegeplatz bangen, seine „Müritz“
liegt am „Kolk“, einem geschützten Wasser-

streifen in der Nähe der Schleuse Plötzensee
und ist ganz offiziell beim WSA gemeldet,
dennoch hofft er auf mehr Verständnis sei-
tens des Senats. In Hamburg hätte man
erkannt, dass Hausboote eine kulturelle
Bereicherung sein können, dass sie das
Stadtbild verschönern-, sogar Touristen
anziehen können. Und so schrieb die Hanse-
stadt neue Liegeplätze aus. „Berlin hat fast
so viel Wasserfläche wie Venedig, trotzdem
gibt es relativ wenig Hausboote“, sagt Lilge.
Er würde es begrüßen, wenn auch der Berli-
ner Senat die Vorteile von Hausbooten
erkennen würde. Lilge steht auf Deck seiner
„Müritz“ vor der orangefarbenen Eingangs-
tür, die Abendsonne spiegelt sich auf dem
Wasser. Lilge spricht von dem Wunsch nach
mehr Zusammenarbeit zwischen dem Berli-
ner Senat, dem WSA, den Bezirksämtern,
den Hausbootbesitzern und den Anwärtern
auf Liegeplätze. „Dabei geht es darum, Men-
schen eine andere Art des Lebens zu ermög-
lichen.“
Was macht das Leben auf dem Wasser so
attraktiv? „Für mich ist Atmosphäre
unglaublich wichtig“, sagt Lilge, seine
„Müritz“ ist für ihn ein Rückzugsort, hier
würde er Ruhe finden, nachdem er unter der
Woche viel Zeit in seiner Tischlerei in Char-
lottenburg verbracht hat. Der schönste Ort
ist für ihn die lichtdurchflutete Wohnküche
mit Holzparkett und Ofen –  besonders im
Winter sei es hier irrsinnig gemütlich, sagt
er.
Ursprünglich wollte Lilge in einer Fabrik-
etage wohnen und dort seine Tischlerei
betreiben. Nur einen passenden Raum fand
er nicht, die Mietpreise waren für ihn uner-
schwinglich. Er stieß auf die „Müritz“, diese
stammt aus DDR-Zeiten, was er hier zahlt,

Unten am Fluss
50 Hausboote gibt es in Berlin. 12 davon sind auf der Suche nach einem neuen Liegeplatz, ihre Nutzungsvereinbarungen
wurden nicht verlängert. Ob sie fündig werden, ist äußerst ungewiss Text: Martin Steinmetz, Fotos: Britney Anne Majure
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Mitten in der Stadt und 
doch draußen: Das „Enfant
Terrible“ in Treptow, der 
Flur Christian Lilges und 
das Nachbarboot von 
Matthias Wahls „Ursula“
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will er nicht verraten, nur so viel: Genauso wie
bei normalen Stadtwohnungen variieren die
Preise für die Liegeplätze je nach Lage stark.
Zusammen mit seiner Freundin Eva wohnt er
nicht im Rumpf des Schiffes, wie viele seiner
Nachbarn, sondern in einem Holzhaus, das auf
dem Schwimmköper des Bootes gebaut wurde –
ein bisschen wie auf der Arche Noah. Viele der
Möbel im Wohnraum hat der Tischler selbst
gefertigt. Zum Beispiel den langen Esstisch aus
hellem Ahornholz, auf dem morgens bunte Tas-
sen mit dampfendem Kaffee stehen. „Wir kön-
nen hier viel freier leben als mitten in der Stadt.
Sofort ist man draußen in der Natur. Hausboote
sind ganz sicher etwas für Individualisten“, sagt
er.
Ein paar Schiffe weiter wohnt ein weiterer Indi-
vidualist. Sein Name: Matthias Wahl. Der 47-jäh-
rige Bauklempner und gebürtige Neuköllner mit
Schnurrbart und dunkelrotem Fleece-Pulli ist
seit fast zehn Jahren auf dem Wasser zu Hause.
Ursprünglich wollte er einen ausrangierten BVG-
Bus umbauen und darin wohnen. Doch während
eines Paris-Urlaubs spazierte er an der Seine ent-
lang, er sah die Boote und war fasziniert von die-
ser Art des Lebens.
Das war 2002. Seitdem ist die „Ursula“ sein
Zuhause. In seiner geräumigen Wohnküche
unter Deck hängt eine Schiffsglocke an der
Wand, und ein Holzofen spendet wohlige Wär-
me. Gelassen blickt Wahl über das dunkle Was-
ser des Westhafenkanals in Moabit. Der „Kolk“
ist neben den Hausbootanlegestellen am Tier-
garten und in Stralau eine der größten Berlins.
Viele Menschen glauben, Hausbootkapitäne
könnten jederzeit die Anker lichten und zu neu-
en Ufern aufbrechen. Doch so einfach ist das
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Für die Teilnahme an einer klinischen Studie zur 
Untersuchung eines neuen Medikamentes 
suchen wir 

männliche Patienten im Alter von  
18-55 Jahren mit HIV-Infektion. 

Voraussetzung: bisher keine HIV-Therapie, 
eine frühere Kurzbehandlung von max.  
8 Wochen ist erlaubt. 
Für die Teilnahme an der Studie erhalten Sie eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.750,- €. 

Männer mit HIV-Infektion gesucht 

nicht. Tatsächlich haben die meisten Hausboote
keine Motoren. Sie liegen still auf dem Wasser,
werden alle paar Jahre von einem Transporter-
schiff gezogen oder geschoben, wenn der Kahn
zur Überholung in die Werft muss.
„Das Leben auf dem Wasser liegt mir – ich mag
die Geräusche nachts vor dem Einschlafen“,
sagt Wahl, „man hört das Wasser. Oder auch ein
Pochen, Kratzen oder Knarren. Oft ist es ein
Blässhuhn oder eine Ente, die das Grünzeug
vom Boot abknabbert. Man lebt mitten in der
Natur.“
Auf einem Stück schwimmender Geschichte hat
Christian Lilge sich mit seiner Frau eingerich-
tet: Die „Ursula“ ging 1916 als Industriekahn
vom Stapel und wurde bis in die 60er Jahre als
Getreideschiff genutzt. Stück für Stück riss er
Wände heraus und baute den Wohnraum um.
Wie bei vielen Hausbootbesitzern ist das Wer-
keln am Eigenheim ein niemals endendes
Projekt. Denn: Wer auf einem Hausboot wohnt,
muss vor allem Zeit in den Ausbau seines
Domizils investieren.
Trotzdem leben Hausbootbewohner nicht in
einer abgeschottenen Welt. Der Postbote bringt
Rechnungen, der Müll muss vor die Tür, wie in
einer ganz normalen Stadtwohnung auch. Man
lebt nur ein wenig außerhalb. Als „gated com-
munity“, die sich von der Außenwelt abwendet,
wollen sich die Hausbootbewohner keinesfalls
verstanden wissen. Auch die Bewohner am
Treptower Park nicht, die derzeit auf öffentli-
che Unterstützung hoffen. Sie haben die
Hoffnung noch nicht aufgegeben, einen neuen
Liegeplatz zu finden. Wer einen Vorschlag hat,
soll einfach vorbeikommen und an der Tür
klopfen. S

... nahe der Schleuse PlötzenseeChristian Lilge auf seiner „Müritz ...


