
Kajak einpacken und los. 
Die Soča, eines der  
schönsten Reviere zum 
Wildwasserfahren,  
fließt durch Slowenien,  
fast um die Ecke. Eine  
Liebeserklärung an  
den knallgrünen Fluss.  
Und ans Paddeln im  
rauschenden Element
TEXT OLAF KANTER  
FOTOS ANZE OSTERMAN

   FLUSS!
FAHRT

Parkplatz im Grünen.  
Morgens peilen die Kajakfahrer  

die Lage und suchen eine gute 
Stelle für den Einstieg. Die Soča 
fließt nur ein paar Meter weiter 

mitten durchs Tal des Lichts
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Kein Weg ist ihnen zu weit.  
Die Paddler, bereits in voller 

Montur, schultern ihre Boote. 
An manchen Stellen muss man 

erst durch Wald und Wiesen, 
um ans Flussufer zu kommen
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1. Viele Flusspassagen liegen in unberührter Natur, nur mit der 
Karte zu finden 2. Im Bus ist alles an Bord: Kajaks, Skateboards, 
Hund 3. Quer über die Soča führt eine Brücke zum »Katarakt«, 

gestartet wird von den Felsen RECHTS Steilkurve in die Wasserwalze. 
Wer sein Kajak hier nicht beherrscht, riskiert Kopf und Kragen

1

2

Steil steht die Sonne, der Fluss leuchtet 
wie ein Cocktail aus der Karibik

3
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inen Dank vorweg an den großen 
Kulissenschieber. Er hat die 
Berge hier so geschickt gefaltet, 
dass dieses perfekte Flusstal 
entstanden ist. Kristallklares 
Wasser, der helle Kalkstein der 
Julischen Alpen, und dann fließt 

die So!a auch noch fast genau in Richtung Süden; 
die Sonne lässt sie leuchten, den ganzen Tag. Ein 
Gleitschirmflieger beschrieb sie mal so: »Wie ein 
Cocktail aus der Karibik.« 

Einen Paddler macht sie beso"en vor Freude. 
Wildwasser ist sowieso schon ein Fall für den 
Drogenbeauftragten, aber normalerweise bekommt 
man dabei nur eine starke Dosis Adrenalin ver- 
passt. Schon wenn man am Ufer in den Neopren-
anzug steigt, schlägt das Herz schneller, der Körper 
schaltet in den Überlebensmodus. Wie soll er auch 
wissen, dass uns der Kampf in den Walzen und der 
Sturz über Wasserfälle auch noch Spaß macht? Auf 
der slowenischen So!a bekommt man noch eine 
Portion Glückshormone dazu. Wahrscheinlich liegt 
es an diesem wunderbaren Licht. 

Wer auf Wildwasser paddelt, braucht Wasser, 
am besten viel Wasser, und das gibt es in der Regel 
nur, wenn es tagelang heftig schüttet oder wenn im 

Frühjahr der Schnee in den Bergen schmilzt. Also 
nicht immer zu Bedingungen, die vergnügungssteu-
erpflichtig sind. Ein Abenteuer ist das immer, eine 
großartige Mutprobe allemal. Aber nur hartgesotte-
ne Masochisten empfinden dabei wirklich Genuss. 
Wildwasser ist eher wie ein schottischer Single Malt 
von Laphroaig. Tut erst mal weh und dann richtig 
gut. Das muss man mögen. 

Anders die So!a. Ein karibischer Cocktail eben, 
etwas mit Blue Curaçao oder viel Rum und Limet-
ten, instant happiness. Das Wasser sprudelt frisch 
und klar aus dem Berg, eine Karstquelle sagen 
Geologen dazu, unterirdisch hat sich der Nieder-
schlag aus einem großen Einzugsgebiet gesammelt 
– 940 Meter über dem Meeresspiegel rauscht der 
Fluss aus der Felswand. Ein Muss für jeden Paddler, 
sich dieses Spektakel einmal anzusehen. 

Auf den ersten fünfzehn Kilometern geht es 
gleich zur Sache: Die Julischen Alpen bestehen aus 
Kalkstein, einem relativ weichen Material, das der 
Macht des Wassers auf Dauer nicht widerstehen 
kann. Die So!a hat gleich auf den ersten Kilometern 
drei tiefe Canyons in die Landschaft gekerbt. Wo- 
bei die ersten beiden so von Felsblöcken verbaut 
sind, dass sich nur echte Freaks die Mühe machen, 
die wenigen wirklich fahrbaren Meter runterzu-

rutschen. Unterhalb der zweiten Klamm aber 
beginnt das Vergnügen. Das Wasser rauscht anfangs 
durch einen natürlichen Slalomparcours, genau  
so, wie es Wildwasserpaddler am liebsten haben. 
Niemand will hier einfach auf dem kürzesten Weg 
den Fluss hinunterfahren, denn hinter jedem Fels- 
klotz lädt ein Kehrwasser zum Zwischenstopp ein. 

Kehrwasser? Die Hauptströmung rast am 
Hindernis vorbei, aber dahinter bildet sich eine 
Zone, in der das Wasser sich im Kreis bewegt und 
sogar wieder flussaufwärts strömt. Der Trick dabei 
ist, mit der Spitze des Kajaks direkt hinter dem 
Felsen in das ruhigere Wasser zu stoßen – dann 
schwingt der Rest des Boots mit der Strömung 
weiter herum, bis man mit dem Kajak genau hinter 
dem Klotz sitzt. 

N icht ganz einfach beim ersten Mal, denn 
man muss sich wie beim Radfahren in die 
Kurve legen, sonst schmeißt einen die 

Fliehkraft um. Warum also überhaupt anhalten? 
Damit man mit langem Hals gucken kann, wie es 
weitergeht. Man hangelt sich von Kehrwasser zu 
Kehrwasser, und wenn man vom Boot aus nicht 
sehen kann, wie es weitergeht, muss man aussteigen 
und die Lage peilen. 

»Festungskatarakt« und »Bunkerschwall« 
heißen die ersten anspruchsvollen Abschnitte im 
Flussführer der Paddler, ein Hinweis auf dunklere 
Zeiten im Tal des Lichts. An der So!a tobte im 
Ersten Weltkrieg ein grausamer Stellungskrieg 
zwischen Österreichern und Italienern, Hundert-
tausende Soldaten starben. Der junge Hemingway 
machte hier seine erste Begegnung mit dem Krieg; 
er transportierte mit einem Krankenwagen die 
Verwundeten der Italiener aus dem Tal nach Süden. 

Der Eingang zum dritten So!a-Canyon ist so 
ein Fall, den man sich besser anschaut, bevor man 
ihn zum ersten Mal fährt. Wenn ihn man zu weit 
links ansteuert, trägt einen die Strömung auf einen 
überstehenden Fels zu – keine gute Idee. Zu weit 
rechts, und die Strömung setzt einen auf eine knapp 
überspülte Felsnase, die einem dann einen ordentli-
chen Schubs nach links gibt – auch blöd. Wer an der 
Stelle kentert, sollte die Eskimorolle beherrschen, 
sonst schwimmt er den Rest der Klamm neben 
seinem Boot her. Platz zum Aussteigen gibt es hier 
nicht, und das Wasser gurgelt mit ordentlich Speed 
durch die Enge; der hintere Teil der Klamm heißt 
nicht umsonst »Bobbahn«. 

Stichwort Eskimorolle: Das ist die Technik, ein 
Kajak wieder aufzurichten, wenn man umgekippt 

LINKS Auf der »Katarakt«-
Passage sprudelt es 
gewaltig. Eine herrliche 
Kurvenstrecke zwischen 
Felsen, Strudeln und 
dichtem Busch 

RECHTS Sturzflug. Der 
Wasserfall Grmečica hat  
es in sich – als spränge  
man mitsamt Kajak vom 
Siebenmeterbrett

E
Die Soča schlängelt sich 
wie eine grüne Schnur 
durch die Julischen Alpen. 
Über 40 Kilometer sind 
befahrbar. Touren und 
Kurse (auch für Anfänger) 
bietet eine Schule vor Ort. 
soca-kajakschule.de

Kaum einer konnte diese 
Story besser aufschreiben 
als unser Autor Olaf Kanter. 
Als Journalist arbeitet er 
bei Spiegel Online und ist 
ein versierter Paddler. 
Kanter fuhr viele Wild- 
wasserflüsse in den Alpen, 
die Soča kennt er aus dem 
Effeff: Er arbeitete dort  
vier Jahre als Kajaklehrer 

Wasserfall
Grme!ica

V"si!-Pass

Kobarid
Dre#nica

So!a

Slowenien
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ist – ohne auszusteigen. Die Inuit konnten nämlich 
meistens nicht schwimmen, für sie war es im eisigen 
Wasser des Nordmeers eine Frage von Leben oder 
Tod, ihr Boot »rollen« zu können. Kein Hexenwerk, 
aber vom Bewegungsablauf auch nicht ganz trivial, 
denn man muss das Paddel unter Wasser in die 
richtige Position bringen und das Kajak gleichzeitig 
mit der Hüfte um seine Längsachse drehen. Das 
gelingt selbst im Schwimmbad nicht immer auf 
Anhieb, und wenn man im rauschenden Wasser an 
Felsen entlangschrubbt, braucht man außer 
Koordination auch noch starke Nerven. 

A uf Höhe der Ortschaft Bovec macht sich die 
So!a breit und legt eine Verschnaufpause 
ein. Zwischen weiten Kiesbänken lässt man 

sich einfach treiben, genießt das Bergpanorama. Auf 
der Skala der Schwierigkeiten hat der Fluss hier 
noch eine I. »Sicht frei«, heißt es in der o#ziellen 
Definition, »regelmäßiger Stromzug, regelmäßige 
Wellen«. Fließendes Wasser also, mehr nicht. 

Das Schöne an der So!a ist, dass sie einem auf 
wenigen Kilometern das komplette Spektrum 
bietet: von der Übungswelle für Anfänger bis zum 
Felslabyrinth mit Angstschweißgarantie. Je größer 
der Wasserdruck und je unübersichtlicher der 
Parcours, desto höher der Schwierigkeitsgrad. Ab IV 
wird es ungemütlich, Durchfahrten sind »nicht 
mehr erkennbar«, man hat es mit »kräftigen 
Walzen, Wirbeln und Presswasser« zu tun, es gibt 
»höhere Stufen mit Rücksog«, und im Prinzip muss 
man sich alles erst einmal von Land aus ansehen, 
bevor man sich aufs Wasser wagt. 

Wildwasser der Stufe V ist schon echt gefährlich, 
mit enger Verblockung, schwierigen Einfahrten zu 
hohen Stufen, extrem starken Walzen und Wirbeln. 
Für den VI. Schwierigkeitsgrad gibt es keine 
Beschreibung mehr, nur noch ein lapidares »Grenze 
der Befahrbarkeit«. Unter normalen Umständen ist 
das Risiko für Leib und Leben zu hoch, der Wasser-
stand muss schon helfen, um die schlimmsten 
Passagen zu entschärfen. Das Gesäuse an der Enns 
in der Steiermark ist so eine Mörderstrecke, auch 
die Obere Ruetzschlucht in Tirol – bei bestimmten 
Wasserständen sind beide aber durchaus machbar.

Überhaupt wagen sich die Freaks heute an 
Flüsse, an die man sich bei der Definition der Skala 
von I bis VI nie herangetraut hätte. Die ultimative 
Mutprobe: irgendwo im Nirgendwo einen Wasser-
fall entdecken und als Erste mit dem Kajak 

LINKS Neben der Soča rauschen noch viele Flüsse durch Slowenien. 
Im Tal von Bohinj seilen sich die Kajaker ab, um die Fluten zu 

erreichen 1. Im Wasserfall Grmečica geht es abwärts – senkrecht 
und fast acht Meter tief 2. Schaumbad. Im Weißwasser gibt’s 

keinen Halt, keine Luft zum Atmen. Der Fluss schluckt dich

1

2

Still fließt du dahin. Aber dann 
kracht’s: tiefer Fall mit Vollwaschgang
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runterfahren. Den Rekord hält ein Amerikaner: 
Tyler Bradt stürzte sich 2009 auf  
dem Snake River im US-Bundesstaat Washington 
die 56 Meter hohen Palouse Falls hinunter. 

A uf der So!a geht es jetzt auch richtig zur 
Sache: Das Tal wird enger, der Fluss zwängt 
sich durch ein Labyrinth riesiger Felsblö-

cke. Es gibt natürlich einen Ausgang, aber der ist oft 
nicht zu erkennen. Jetzt kommt es auf die perfekte 
Kehrwassertechnik an: zwischen zwei Felsbrocken 
durch und gleich dahinter einparken. Die Haupt-
strömung zieht nach links rüber, durch einen 
schmalen Spalt, weiter kann man noch nicht 
gucken. Raus in die Strömung, rüber hinter den 
Felsen auf der anderen Seite. Langer Hals, zurück 
auf den Schwall und auf den Spalt zu, dahinter 
gleich wieder ins Kehrwasser rechts. Schöne steile 
Welle hier, die sich wunderbar reiten lässt. Bergab 
ins Wellental glitscht das Boot schnell genug, um die 
Geschwindigkeit der Strömung wettzumachen, die 
So!a rast, und man bleibt doch auf der Stelle – so-
fern man sich nicht von der Welle abwerfen lässt. 

»Friedhofstrecke« nennen sie diesen Abschnitt 
auf der So!a. Nicht weil er so viele Paddler auf dem 
Gewissen hat, sondern weil früher einmal hoch über 
der Schlucht der Gottesacker von Trnovo zu sehen 
war. Ein alter Flussführer des Deutschen Kanu-
verbands, wahrscheinlich noch aus den Tagen der 
Faltbootfahrerei, warnt vor der Befahrung der 
folgenden Passagen: »Wenn der Friedhof hoch 
droben sichtbar wird, dann heißt es: sofort den 
Fluss verlassen.« 

Nichts da, weiter geht es. Denn die nächsten 

Kilometer zählen zu den schönsten, die die Alpen zu 
bieten haben. Es wird noch unübersichtlicher, der 
Wasserdruck größer, die Walzen hinter den Stufen 
haben jetzt schon ordentlich Biss. Ein Traum – aber 
nur für Könner. Denn die idyllischen Bedingungen 
können nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch 
dieser Spaß seine Tücken hat. Die Gewalt des Was- 
sers nagt permanent am weichen Stein, viele Felsen 
sind unter Wasser ausgehöhlt, einige komplett 
unterspült. Wer vor so einem Siphon kentert und in 
den Hohlraum gedrückt wird, hat schlechte Karten. 
2011 wurde hier ein deutscher Paddler regelrecht 
verschluckt, im Jahr darauf ertrank ein Österrei-
cher. Unter einem Felsen eingeklemmt. 

Muss ein solches Risiko sein? Jein. Man darf 
nie auf einen Fluss raus, wenn man mit dem Worst 
Case nicht fertig wird. Was passiert, wenn ich die 
Einfahrt nicht erwische? Vor der Stufe kentere? 
Komme ich aus der Walze mit eigener Kraft wieder 
raus? Wer die Antwort auf solche Fragen nicht weiß, 
bleibt besser am Ufer. 

Gleichzeitig sorgt Wildwasser für genau diesen 
Kick: Du bist auf dich allein gestellt, wie ein Solo- 
kletterer in der Wand, ein Segler im Sturm. Du allein 
hast es in der Hand, wie das Abenteuer ausgeht. 
Zwischen den Leitplanken unseres durchorgani-
sierten Alltags sind solche elementaren Erlebnisse 
eher rar. Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau.  
Mit diesem Gefühl steigt man am Ende der großen 
Schlucht auf der So!a aus dem Kajak. Und diese 
Euphorie wirkt länger nach als jeder andere Rausch. 

Die So!a sieht vielleicht aus wie ein Cocktail 
aus der Karibik. Aber sie ist viel stärker. 

Nachtlager, ganz nah am 
Wasser gebaut. Die Kajaker 
stellen ihre Zelte direkt am 
Fluss auf. In Slowenien darf 
man das noch, hier herrscht 
mehr Natur als Mensch

SCHÖN FLÜSSIG
Sechs Schwierigkeitsgrade 
beschreiben das Wildwasser: 
WW I bis VI – vom ruhigen 
Stromzug bis zur »Grenze 
der Befahrbarkeit«. Kriterien 
sind Sicht, Hindernisse und 
die Bewegtheit des Wassers

Klasse I

II

III

IV

V

VI
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