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Sie sagen „Kringeln“ dazu. Das
Wort passt zur – bewegten – Er-
scheinung ihres Tuns nicht
schlecht. Und außerdem bergen die
ursprünglichen, anglophonen Be-
zeichnungen „American Freestyle“
oder „Canadian Style Paddling“
hierzulande Verwechslungsgefahr.
Unter Freestyle verstehen – aller-
dings erst in jüngerer Zeit – deut-
sche Kajakfahrer das Herumturnen
und Pirouettendrehen im Wildwas-
ser mit Sitzbadewannen nicht un-
ähnlichen „Spielbooten“ aus Kunst-
stoff. Und Canadier fahren auch
die Kanuten, deren wichtigster Aus-
rüstungsgegenstand auf der Wasser-
wanderung der volle Bierkasten ist.

Kringeln ist mit beidem vergli-
chen elitär: Zweckfreies Paddeln,
das leicht und elegant aussieht,
auch wenn es körperlich höchst an-
strengend sein kann, mit minima-
lem Aufwand und höchster Effi-
zienz genau umrissene Manöver
auszuführen, womöglich noch zu

untermalender Musik. Wasserbal-
lett mit Booten? „Nein, eher gewis-
sermaßen die Grammatik des Pad-
delns.“ So drückt es Jörg Wagner
in Rosbach aus, wo der Blick von
seinem Fachwerkhaus weit in die
Wetterau hinausgeht. 63 Jahre ist
Wagner alt, Musiklehrer, Bootsim-
porteur und Händler von „Wooden
Boats“, von der American Canoe
Association (ACA) lizenzierter In-
struktor für Freestyle und Ausbil-
der von Freestyle–Lehrern. Er hat
das Kringeln nach Deutschland ge-
bracht.

Zu den Belustigungen von Anrai-
nern zum Beispiel der Lahn, aber
auch an anderen häufig bepaddel-
ten Revieren gehört es, den Zick-
zack-Fahrern zuzugucken. Die stei-
gen offensichtlich zum ersten Mal
in ihrem Leben in ein offenes
Boot, das in Fahrtrichtung blickend
mit dem Stechpaddel bewegt wird.
Sie legen an der Einsetzstelle mit
dem Kanu ab, überqueren diagonal
das Flüsschen und bohren sich mit
dem Bug ihres Canadiers ins jensei-
tige Ufer. Wo sie dann von der
Strömung vielleicht sachte gedreht

werden, um rückwärts treibend
oder mühseligst wendend wieder
abzulegen und unter anderem Win-
kel und in entgegengesetzter Rich-
tung die Diagonale zu wiederho-
len. Auch so kommt man – sehr all-
mählich – zur nächsten Schleuse
voran.

Paddeln, speziell unter Verwen-
dung des Stechpaddels im offenen
Kanu, wird, wo immer es der Na-
tur zumutbar erscheint, von Touris-
tikern als Spaß für Groß und Klein
angeboten. Angeblich genügt ja
eine kurze Einweisung, Schwimm-
weste anziehen, und schon darf
man aufs Wasser. Weil Canadier
mancherorts wie Tretboote verlie-
hen werden, fehlt es nicht an Gele-
genheit zu erleben, dass Paddeln
und Paddelnkönnen zweierlei ist.
American Freestyle wiederum ver-
hält sich zu Paddelnkönnen in etwa
so wie Eiskunstlauf zum simplen
Schlittschuhfahren.

Historisch ist das Kanu zualler-
erst das dem Wald abgewonnene
Verkehrsmittel der Ureinwohner
am St.-Lorenz-Strom und an den
nordamerikanischen Seen gewe-
sen. Von den Indianern übernah-
men die europäischen Einwande-
rer die Bootsform und entwickel-
ten die ursprüngliche Bauweise aus
Birkenrinde weiter: Der Boots-
rumpf wurde aus Holz und lackier-
ter Baumwolle („wood and can-
vas“), später aus Kunststoff und
Metall gefügt. Typischerweise wa-
ren diese Kanus oder Canadier
Mehr-Personen-Boote, die auch
dazu bestimmt waren, Lasten zu
befördern. Das blieb bis heute so
und war daher auch noch so, als
der junge Omer Stringer (gestor-
ben 1988) als Guide Gäste mit dem
Kanu zu Jagd- und Angelplätzen
im Algonquin Park brachte.

Solch ein langes, unhandliches
Boot allein zum Startpunkt zurück
zu paddeln war schwierig. Omer,
dessen Name in dem Ausdruck
Omering für die von ihm entwi-
ckelte Fahrtechnik verewigt wurde,
guckte den Indianern zu. Wie sie
paddelte er auf Alleinfahrt das lan-
ge Kanu in der Mitte des Bootes
hockend, ohne zusätzlichen Ballast
im Bug. Omers Technik wurde
von anderen Guides übernommen.
Weil die großen Boote sich in der
später Canadian Style genannten
Fahrweise sehr wendig, genau und
geradezu anmutig bewegen ließen,
führten die Kanuguides abends
den Gästen ihre Fahrkünste ge-
meinsam in regelrechten Choreo-
graphien vor: Canoe Dancing.

Aus dem Canadian Style hat sich
seit Ende der 1970er Jahre Ameri-
can Freestyle entwickelt. Dafür wur-
den eigens Solo-Canadier gebaut.
Denn die Techniken, die – in viel-
leicht weniger ausgefeilter Form
ausgeführt – auch auf einer Wan-
derfahrt von hohem Nutzen sind,
funktionieren in Perfektion mit den
kleineren und leichteren Booten
einfach noch besser. Sieben Grund-
manöver (Axle, Post, Christie, Wed-
ge, Gimbal Tangent und Sideslip)
zählt Jörg Wagner auf. Sie können
in allen vier Quadranten – wenn
man sich das Boot in Längs- und
Querrichtung mit dem Fahrer im
Mittelpunkt geteilt vorstellt – ausge-
führt werden: vorwärts und rück-
wärts und auf beiden Seiten des
Bootes. Ein Sideslip – eine Parallel-
verschiebung des weiter fahrenden
Bootes – zum Beispiel ist nicht nur
viel eleganter als das eckige Umfah-
ren eines unverhofft vom Ufer ins
Wasser ragenden Hindernisses.
Das Manöver ist auch sicherer und
effizienter, weil man ohne Tempo-
verlust gar nicht in Gefahr gerät,
auf das Hindernis aufzulaufen. Ge-

nau darauf kommt es an: Das Boot
mit exakter Paddeltechnik und Ge-
wichtsverlagerungen unter Berück-
sichtigung der Wechselwirkungen
zwischen Wasser, Rumpf und Pad-
del so zu kontrollieren, dass ein Be-
trachter meint, das Kanu fahre von
ganz allein so, wie es soll.

In den Vereinigten Staaten fin-
den unter dem Dach der ACA
Meisterschaften im American Free-
style statt. Da geht es dann darum,
dass die Manöver in der angesagten
Reihenfolge absolviert werden und
ob die drei Phasen eines Manövers,
Initiation, Placement und Conclu-
sion, sozusagen Anlauf, Paddelstüt-
ze und Abschluss, etwa mit einem
Bogenschlag, harmonisch auf- und
auseinander erfolgen. Dafür gibt es
der Feinheiten und Varianten viele.

Die Anfänge davon lernen kann
man in Kursen über ein langes Wo-
chenende. Das kostet etwa 150
Euro, und man muss nicht einmal
ein eigenes Boot mitbringen. Einen
Solo-Canadier für Freestyle be-
kommt man von etwa 1600 Euro
an. Dreizehn deutsche Instruktoren
hat Jörg Wagner bislang ausgebil-
det. Die Szene trifft sich unter ande-
rem Anfang Mai zum „Kringelfie-
ber“ am Edersee. Mit diesem Wort
findet man sie auch im Internet.
Dort ist auch zu sehen, was Fotos
und Beschreibungen kaum wieder-
geben können: dass Freestyle-Pad-
deln harmonische Bewegung ist.

Auf Zahmwasser zu paddeln gilt als
kinderleicht. Paddeln als schöne Kunst
betrachtet, steigert jedoch beim Freestyle
nützliche Manöver zu eleganten Figuren,
als Selbstzweck oder im Wettkampf.
Von Hans-Heinrich Pardey

Schönes Boot, eleganter Fahrstil: Jörg Wagner beim „Kringelfieber“ am Edersee in einem Frame Canoe von Hans-Georg Wagner

Duo im Indianerboot: Bildhauer Hans-Georg Wagner aus Cottbus (hier mit Katrin Wagner) baut aus Bootsbausperrholz Kanus im Birkenrinden-Stil.

Placement, die stabile Seitenlage: Klaus Hopp im maximal angekanteten Twister, einem für Freestyle entworfenen „Wood and canvas“-Kanu

Paddle de deux, synchrone Manöver von Andreas und Silke Reitner. Die beiden Kieler sind ACA-Instruktoren und gehören zu den europäischen Spitzen-Freestylern.   Fotos Wolfgang Hölbling

„Freestyle verhält
sich zu Paddelnkönnen
in etwa so wie
Eiskunstlauf zum
Schlittschuhfahren.“

„Die Techniken des
Freestyle-Paddelns
sind auch auf einer
Wanderfahrt von
hohem Nutzen.“

Die elegante Grammatik des Paddelns


