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TUTTLINGEN - Es gibt diese Men-
schen, die andere schwer beeindru-
cken. So einer ist Raphael Steiner aus
Tuttlingen. Mit seinen noch jungen
16 Jahren hat der Schüler bereits sei-
nen Bachelor (B. Sc.) in Mathematik
an der Fernuniversität in Hagen in
der Tasche. Seine Masterprüfung
will er im April 2017 beginnen, sie
dauert rund ein halbes Jahr. Diesen
Abschluss könnte er daher noch vor
dem Abitur haben. Denn: Raphael
Steiner besucht derzeit die Kursstu-
fe I des Tuttlinger Otto-Hahn-Gym-
nasiums.

Schon Ende der vierten Klasse in-
teressierte sich der 16-Jährige für die
Bücher des britischen Astrophysi-
kers Stephen Hawking. So entdeckte
er sein Faible für die Physik und dann
für Mathematik. Denn: „Die Bücher
von Stephen Hawking kann man oh-
ne mathematisches Hintergrundwis-
sen nur schwer verstehen“, sagt Ra-
phael Steiner. Sein Talent blieb in der

Schule nicht verborgen. In der fünf-
ten Klasse bekam er bereits das An-
gebot, eine Klasse zu überspringen.
Doch das lehnte er ab, er wollte lie-
ber mit seinen bisherigen Klassenka-
meraden weiter am Unterricht teil-
nehmen. Dafür kam er im Laufe des
Schuljahrs in die Begabtenförderung
Mathematik am OHG bei Lehrer Ge-
rald Baumann.

Eine Note braucht er trotzdem

Heute ist Raphael Steiner zwar nicht
komplett vom Mathematikunter-
richt befreit, schließlich benötigt er
eine Schulnote im Zeugnis. Aber er
sitzt in einem anderen Raum und
kann sich mit den deutlich schwere-
ren mathematischen Fragestellun-
gen seines Studiums befassen. Das
Abiturwissen in Mathematik und das
Buch „Kleines 1 x 1 der Relativitäts-
theorie“ hatte er schon in der sechs-
ten Klasse durchgearbeitet und
konnte mit seiner älteren Schwester
die Abi-Vorbereitungsaufgaben in
Mathematik lösen. Längst ist er auch

im Tuttlinger Schülerforschungs-
zentrum angemeldet, auch an inter-
nationalen Mathematikwettbewer-
ben nimmt der 16-Jährige mit Erfolg
teil.

„Es ist schwierig, ihm etwas anzu-
bieten. Ich habe bisher noch keinen
Schüler von seinem Kaliber kennen-
gelernt“, sagt Baumann. Steiner habe
etwas Spezielles, schon Abiturienten
habe er damals den Induktionsbe-
weis erklärt. Auch OHG-Direktor
Georg Schwarz betont, dass ein sol-
ches Talent nicht allzu häufig vor-
kommt.

Es sei sein damaliger Biologieleh-
rer gewesen, der Steiners Eltern auf
das außergewöhnliche Talent ihres
Sohnes hingewiesen habe. Und
schnell sei ein Studium ins Gespräch
gekommen, etwa ein Schülerstudi-
um an der Universität Konstanz.
Dass die Steiners sich dagegen aus-
gesprochen haben, lag an der Prä-
senzpflicht am Bodensee. Zwei Tage
hätte Raphael dafür auf den Unter-
richt am OHG verzichten müssen.

Das wollte die Familie nicht. So wur-
de über die Young Business School in
Heidelberg der Kontakt zur Fernuni-
versität in Hagen geknüpft, die alles

Organisatorische erledigte, bis sich
der junge Möhringer Anfang der
siebten Klasse einschreiben konnte.

„Am Anfang waren die Studien-
briefe sehr abstrakt für mich. In der
Schule ist die Mathematik ver-
gleichsweise praxisbezogen“, ge-
steht Steiner. Doch schnell habe er
sich in den Stoff einarbeiten können:
„Ich musste Zeit investieren und
mich an die Sprache gewöhnen“, sagt
er. Nach sieben Semestern hatte er
schließlich im Februar vergangenen
Jahres seinen B. Sc. – obgleich er die-
sen eigentlich noch nicht offiziell
hat, schließlich fehlt ihm noch sein
Abitur, das für die Zulassung an einer
Universität Voraussetzung ist.

„Die Klausuren habe ich meist in
Zürich geschrieben“, sagt der 16-Jäh-
rige. Für Seminare und Praktika
musste er ins westfälische Hagen.
Wenn es notwendig ist, reist er in-
zwischen allein dorthin. Seine
nächsten Wunschziele nach dem
Master: Promotion und Habilitation.
Schließlich möchte er gerne Mathe-

matikprofessor werden. Vielleicht
gibt es nebenbei noch ein Physikstu-
dium: „Die ersten drei Semester sind
eh nur Mathematik“, betont er.

Unterstützung von der Schule

Dankbar sind Raphael Steiner und
seine Eltern für die Unterstützung
durch die Lehrer seiner Schule, die
Schulverwaltung und die Betreuer
des Schülerforschungszentrums, die
Raphael in seinem Wirken mit geför-
dert haben. Positiv zu vermerken sei
auch, dass seine Mitschüler ihn in
seiner Rolle mitgetragen haben und
er sich im Klassenverband stets ein-
gebunden fühlte.

In seiner Freizeit spielt der Möh-
ringer gerne mit seinen Freunden
Squash oder schaut mit ihnen Filme
an. Jüngst hat er Schach für sich ent-
deckt. Lange spielte er auch im Ver-
ein Fußball und sechs Jahre lang Po-
saune, doch alles kann man eben
nicht machen. Ein ganz normaler Ju-
gendlicher halt – wenn da nicht die
Mathematik wäre.

Alles begann mit Stephen Hawking
Mit 16 Jahren hat der Möhringer Raphael Steiner schon ein Mathestudium absolviert – noch vor dem Abitur 

Hat ein Talent für Zahlen und For-
meln: Raphael Steiner.
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Von Christian Gerards
●

D
ie Gaststube im Wirtshaus
am Haslachweiher bei Au-
lendorf (Kreis Ravensburg)

ist rustikal und einladend möbliert.
Irritierend wirken nur die fehlenden
Hinweise auf die eigentliche Bedeu-
tung des Ortes, die das Auge lange
suchen muss: Ganz hinten, fast ver-
steckt in einem Fensterrahmen hän-
gen zwei präparierte Fischköpfe; der
eine vom Hecht, der andere vom
Karpfen. Die brüchige und eingefal-
lene Haut der Schuppentiere zeugt
davon, dass sie wohl vor vielen Jah-
ren das letzte Mal Wasser sahen. Das
muss gewesen sein, als es noch
„Sportfischerverein Aulendorf“ hieß
und nicht wie heute „Fischer- und
Naturschutzverein Aulendorf“. Dem
Zusatz Naturschutz ist es vermutlich
geschuldet, dass hier im Vereinsheim
keine Pokale glänzen, keine Urkun-
den von Bestleistungen künden und
auch keine Fotos von Anglern mit Fi-
schen Heldentaten belegen.

„Pokal- oder Königsfischen – das
machen wir schon lange nicht mehr“,
bestätigt Wolfgang Kaiser, Vorsit-
zender des Vereins. Der 60-Jährige
kennt noch die Zeiten, als Angler ih-
rem Hobby fast unbemerkt von der
Gesellschaft nachgingen, sie galten
als etwas schrullige, aber friedfertige
Typen. Das ist lange her, die Vereine
stehen heute unter strenger Beob-
achtung der Behörden, Natur- und
Artenschutz machen Druck, verbun-
den mit teils schwerwiegenden Vor-
würfen, Angler würden Pflanzen-
welt und Gewässern erheblichen
Schaden zufügen. Auch ist die Rede
von Tierquälerei. Radikale Organisa-
tionen wie Peta fordern in polemi-

scher Rhetorik
(„Haben Angler
kurze Ruten?“
oder „Dein Papa
tötet Tiere“) so-
gar das totale Ver-
bot des Angelns
und zeigen die
Hobbyfischer rei-
henweise an. Um
das einst harmlo-
se und in Abge-
schiedenheit aus-
geübte Freizeit-
vergnügen ist ein

ideologisch geführter Kulturkampf
entbrannt. „Das Angeln hat sich stark
verändert“, bestätigt Wolfgang Kai-
ser, „und ich mache mir Gedanken,
wie es weitergeht.“

Mag sich das Hobby wandeln, un-
verändert ist seine von der Öffent-
lichkeit kaum wahrgenommene Be-
liebtheit. Experten gehen von seit
Jahren stabil mehr als drei Millionen
Anglern in Deutschland aus. Aus die-
ser Masse ist ein Markt entstanden
mit rund fünf Milliarden Euro Um-
satz im Jahr für Ruten, Rollen und
elektronische Bissanzeiger, an dem
nach einer Studie vom Leibniz-Insti-
tut für Gewässerökologie und Bin-
nenfischerei (IGB) in Berlin 52 000
Jobs hängen. Das schafft wirtschaftli-
che Bedeutung und Lobby. Doch wo
ein Massenmarkt, da auch massen-
weise Fischfang. Freizeitangler zie-

hen jährlich 45 000 Tonnen Fisch aus
Flüssen und Seen, deutlich mehr als
die professionellen Binnenfischer.
„Der Mensch ist eine Raupe Nim-
mersatt ohne Verstand“, sagt dazu
Hilmar Grzesiak, Referent für Natur-
und Artenschutz beim Nabu, der die
scharfe Befischung von Gewässern
durch Hobbyangler kritisiert. Und
nicht nur das: „Manche Angler wer-
fen mehr Anlockfutter in ein Gewäs-
ser, als sie Fisch rausholen. Da geht
die Sinnhaftigkeit völlig verloren.“
Was zudem schädliche Folgen nach
sich ziehen kann, weil große Mengen
Anlockfutter zu Nährstoffbelastun-
gen der Gewässer führen können mit
Algenblüte und Sauerstoffmangel.

Von einzelnen Anglern oder
Gruppierungen lässt sich aber nicht
pauschal auf die organisierte Fische-
rei schließen, im Gegenteil: „Die
meisten Gewässer in Deutschland
werden von den Angelvereinen und
-verbänden erst in Schuss gehalten“,
sagt Fischerei-Professor Robert Ar-
linghaus, der am Leibniz-Institut
forscht, zur „Schwäbischen Zei-
tung“.

Der Fischerei- und Naturschutz-
verein Aulendorf steht dafür stell-
vertretend. Die Vereinsmitglieder
kontrollieren laufend die Wasser-
qualität, stellen Amphibienzäune
auf, schaffen Nistplätze für Fleder-
mäuse und Vögel, auf einer Anhöhe
stehen Bienenkästen und die Pflege
von Gewässer- und Uferfauna sowie
Fischbesatz gehört ohnehin zur

Pflicht. „Ohne uns Angler würde es
den Gewässern deutlich schlechter
gehen“, betont Wolfgang Kaiser. Der
Vereinsvorsitzende weiß aber auch
um Entwicklungen, die sich mit dem
Image des Naturschützers nicht de-
cken: „Wenn ich die ganzen Handy-
aufnahmen der Angler im Internet
sehe, kriege ich zu viel.“

Inflationäre Selbstdarstellung

Das Abbild des Anglers mit seinem
kapitalen Fang gehörte schon immer
zur persönlichen Legendenbildung,
verbunden mit der heroischen Ge-
schichte über den Wettstreit des
Menschen mit der Natur. Seit digita-
ler Fotografie und Internet ist aus
Mythenbildung aber inflationäre
Selbstdarstellung geworden, die ge-
rade in Zeiten ökologischer und ethi-
scher Sensibilität Empörung hervor-

ruft. In der Kritik steht der „Trophä-
enangler“. Oder wie es Nabu-Exper-
te Grzesiak formuliert: „Unser
Problem ist der ,Spaßangler’.“ Jener
Angler, der grundsätzlich nach dem
Prinzip „Catch & Release“ (Fangen &
Freilassen) handelt. Das Szenario da-
hinter sieht so aus: Der Angler, oft
mit monströser Technologie am
Ufer, zieht einen kapitalen Fisch raus
und setzt diesen nach dem Trophä-
enfoto wieder ins Gewässer. Derweil
hat der Fisch aus Sicht der Tierschüt-
zer Höllenqualen erlitten und veren-
det womöglich. Das Tierschutzge-
setz aber untersagt, Fische ohne
„vernünftigen Grund“ zu töten und
ihnen „Schmerzen, Leiden oder
Schäden zuzufügen“ (§ 1 Tierschutz-
gesetz).

Auch an dieser Stelle lohnt der
differenzierte Blick. „,Catch & Re-

lease ist nicht per se verboten“, sagt
„Angelprofessor“ („Der Spiegel“)
Arlinghaus, „verboten ist lediglich
das Angeln ohne vernünftigen
Grund.“ Fischereischein und Angel-
karte vorausgesetzt, ist der Fischfang
zum eigenen Verzehr ein vernünfti-
ger Grund. Es gibt aber auch ver-
nünftige Gründe, die Fische wieder
auszusetzen: in Schonzeiten, bei
Schonmaßen und auch bei Großfi-
schen, die oft eine hohe Fruchtbar-
keit besitzen. Wolfgang Kaiser aus
Aulendorf formuliert es so: „Einen
schönen, 30 Jahre alten Karpfen kann
ich gar nicht verwerten, den setze ich
behutsam zurück. Wenn ich ihn von
Anfang an aber nur für das Foto fange
und ihn wieder aussetze, damit ein
anderer ihn erneut fangen kann, ver-
stoße ich gegen den Tierschutz. Es
ist eine Gratwanderung.“

Die gute Nachricht: Den vielen
Trophäenfotos im Internet zum
Trotz zeigen Untersuchungen; nur
eine Minderheit von bis zu fünf Pro-
zent der Angler setzt alle Fische, die
sie fängt, wieder zurück. Und auch
dann geht es den Fischen besser, als
hinlänglich angenommen: Studien,
unter anderem vom Leibnitz-Insti-
tut, belegen, dass von den abgehak-
ten Karpfen, Hechten, Forellen und
Aalen, die zurückgesetzt wurden,
nahezu alle überlebten und auch kei-
ne auffallenden Symptome aufwie-
sen. 

Appell für Nachhaltigkeit

Insofern entsteht der Eindruck einer
Debatte, die sich stellenweise weni-
ger an Fakten und Forschung orien-
tiert, sondern ideologisch geprägt
ist. Die das Verhalten des Anglers vor
allem ethisch beurteilt, die ihm ei-
nerseits eine archaische, also aus der
Zeit gefallene, andererseits eine wi-
dernatürliche (siehe Trophäenfotos)
Haltung zuschreibt und unterstellt.
„Wir brauchen ein vernünftiges Mit-
telmaß“, sagt Nabu-Mann Grzesiak,
der für eine Versachlichung der Dis-
kussion eintritt und das Angeln auch
nicht verbieten will. 

Der Nabu appelliere vielmehr an
Fischereiverbände und -vereine, sich
weiterhin für Natur- und Arten-
schutz zu engagieren. Und an die
Angler, „ihr Hobby sinnvoll und
nachhaltig auszuüben“. 

Wird das Angeln in dieser Weise
gehandhabt, sieht Robert Arlinghaus
einen Mehrwert: „Wir haben in der
Gesellschaft immer wieder die Dis-
kussion, dass die meisten nicht mehr
wissen, woher die Nahrungsmittel
kommen, das Fleisch nur noch abge-
packt im Kühlre-
gal wahrgenom-
men wird.“ Ganz
anders sei dies
beim Angeln:
„Hier wird der
Mensch eins mit
der Natur und
man fängt und
entnimmt natür-
lich aufgewachse-
ne Fische.“ Der
Angler könne sich
sozusagen der
Massentierhal-
tung entsagen und habe den Tö-
tungsvorgang selbst in der Hand.
„Das ist alles andere als archaisch,
das ist eine wesentliche Erfahrung,
wie überdies das Angeln insgesamt
eine sehr reiche Naturerfahrung ist.“

Über Natur und spiegelglatter
Wasseroberfläche des Haslachwei-
hers haben sich an diesem Abend
zeitgleich Nebel und Dunkelheit ge-
legt. Wolfgang Kaiser zieht die Stirn
in Falten, den Worten des Angelpro-
fessors würde er wohl zustimmen.
Auch wenn Kaiser noch eine andere
Motivationslage für sein Hobby
kennt: „Ich mache das wegen der
Vereinsarbeit.“ Wegen den Men-
schen, den Freundschaften, wegen
der gemeinsamen Arbeit an einem
Projekt, im Verbund mit Tier und
Natur. Angeln aber, das war er schon
lange nicht mehr.

Der Haken beim Angeln 

Von Dirk Grupe
●

Angler werden eins mit der Natur, bei Wind und Wetter. In der Kritik aber stehen die sogenannten Trophäen- und Spaßangler. FOTO: ANGELWOCHE

Millionen Deutsche fischen in ihrer Freizeit – Tier- und Naturschützer aber kritisieren das Hobby, manche wollen es ganz verbieten

Bei der Debatte ums Angeln geht
es immer wieder auch um die
Frage: Empfinden Fische Schmer-
zen? Die Meinung dazu ist unter
Wissenschaftlern geteilt. Die einen,
Fischverhaltensbiologinnen wie
Lynn Seddon aus England, ver-
treten die Auffassung, Fische emp-
fänden Schmerzen. Die andere
Perspektive, zu der auch Robert
Arlinghaus vom Leibniz-Institut für
Gewässerökologie und Binnen-

Nozizeptoren) bei allen Knochen-
fischen wie Forellen und Karpfen
höchst selten, bei Knorpelfischen
wie Haien und Rochen fehlen sie
vollständig. 
Auch zeigen Fische in Versuchen
keine oder nur geringfügige Re-
aktionen auf Einwirkungen, die
beim Menschen höchst schmerz-
haft wären, und die meisten
Schmerzmittel zeigen keine Wir-
kung bei Fischen. (dg) 

fischerei zählt, sind der Meinung,
dass die wissenschaftliche Befund-
lage die Schmerzhypothese nicht
stützt und es daher unsicher ist, ob
Fische Schmerzen empfinden kön-
nen oder nicht. Fischen fehlen
demnach die für das bewusste
Schmerzempfinden nötigen Hirn-
strukturen, der sogenannte Neokor-
tex. Überdies sind die für das
Schmerzerleben mitverantwort-
lichen Schadensrezeptoren (C-

Fische und Schmerzen 

Fischerei-Pro-
fessor Robert
Arlinghaus. 
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Wolfgang Kai-
ser aus Aulen-
dorf. 
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