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Knotenknüller
Dem Knoten ist kein guter Ruf beschieden. Er gilt als knifflig, im Hals stört er beim Sprechen, und die
gordische Variante haut man am besten sauber entzwei. Und doch hat Knoten auch mit Kunst zu tun.
Segler wissen, er lässt sich meisterhaft knüpfen. Aber wie?
„Sailor’s Takel-Box“, der flotte Knotenkurs aus dem Delius Klasing Verlag, ist eine runde Sache, und das
buchstäblich: äußerlich eine handliche, stabile Dose, so wie man sie zum Posterverschicken gebraucht,
und drinnen ein Stück geflochtenes Tauwerk, ein Stück geschlagenes Tauwerk, ein Leporello, auf dem
alles hübsch übersichtlich beschrieben und skizziert ist, und los kann er gehen: der seemännische
Knotenkurs für Einsteiger.
Grundbegriffe und Fachausdrücke machen den Anfänger mit den wichtigsten Termini der
Knotenknüpfkunst vertraut: Auge, bekneifen, Roring, Part und so fort. Dann beginnt auch schon die erste
Übung: der Achtknoten (verhindert das Ausrauschen eines Endes durch Block oder Leitöse). Zwei
Tauenden erfordert der Kreuzknoten (zum Verbinden zweier gleich starker Enden) und der Schlotstek
(zum Verbinden zweier verschieden starker Enden – ihn gibt es in einfacher und doppelter Form). Lektion
für Lektion geht es vom Leichten zum Vertrackteren, von Palstek und Stepperstek bis hin zu
Wurfleinenknoten und Hakenschlag. Die Katzenpfote (eine Variante des Hakenschlags) nicht zu
vergessen.
Zum Abschluss des Einsteigerkurses erhält der Knotennovize noch wichtige Hilfen zum Belegen von
Fallen und Schoten und nützliche Winks zur Kraftersparnis durch den Einsatz von Taljen (auch
Flaschenzüge genannt). Der Knüpfkurs klingt aus mit einer kleinen Tauwerkkunde, wobei es noch einmal
grundsätzlich wird: Trossenschlag, Wantenschlag, Kabelschlag. Für den Laien klingt das wie ein Buch mit
sieben Siegeln, doch genau diese enträtselt die Takel-Box: Sie erspart die Lektüre dicker Bücher, findet
in jedem Ölzeug Platz und kommt mit knappen Worten und klaren Bildern daher. Eine verständliche
Gebrauchseinleitung: Davon könnte sich jeder Handy-Hersteller eine feine Scheibe abschneiden.
Einfacher geht es einfach nicht.
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