
DER 
ANGELPROFESSOR
Sein Vater, ein Lateinlehrer, meinte, dass er sich in 
der Jugend für nichts interessierte. „Das stimmte 
aber nicht.“, sagt Robert Arlinghaus. „Römische 

Geschichte fand ich zwar nicht so spannend, dafür 
begeisterte ich mich schon immer fürs Angeln.“ 

Dass ihn diese Leidenschaft zum Professor 
und Begründer der Angelforschung in 

Deutschland machen würde, ahnte damals 
freilich niemand.

E
s ist gar nicht so leicht, mit Robert 
Arlinghaus einen freien Termin zu 
finden. Der Professor für „Inte- 
gratives Angelfischereimanage-
ment“ an der Humboldt-Univer-

sität ist viel beschäftigt und sehr gefragt. 
Nach über zwei Monaten klappt es schließ-
lich. Wir treffen den 44-Jährigen auf dem 
Gelände seines Angelvereins an der Spree 
mitten in Berlin. Der „Angelprofessor“, wie 

er oft genannt wird, möchte die Gelegen-
heit nutzen, beim Gespräch ein bisschen 
mit seinem Sohn zu angeln. „Komme ich viel 
zu selten dazu“, sagt er am Telefon. 
Kaum ist er aus dem Auto gestiegen, geht’s 

auch schon ans Wasser. Ruten aufbauen, 
mit Kollegen quatschen, Tiefe ausloten, 
kurz dem Reporter was zum Gewässer er-
zählen, dem 6-jährigen Sohn Fragen be-
antworten, schnell eine Zigarette drehen, 

Futter anrühren: Robert Arlinghaus ist rast-
los, macht ständig mindestens zwei Dinge 
gleichzeitig. Seinem Gegenüber schaut er 
nur kurz in die Augen, der Blick schweift hin 
und her, schon ist er beim nächsten Thema. 

„Gegen sein Wesen kommt man nicht an“, 
sagt er, als ein Vereinskollege ihn auf seine 
Unruhe anspricht. „Ich stehe nun mal im-
mer unter Strom.“ 

ZUNÄCHST 
SCHWARZANGLER

Vielleicht liegt in dieser Rastlosigkeit eine 
Ursache seines Erfolgs. Arlinghaus wächst 
in einem behüteten Elternhaus in Lohne 
auf, einer Kleinstadt im ländlichen Westen 
Niedersachsens. Seine Mutter ist Spani-
erin, was man dem Sohn ansieht: Dunk-
le Augen, dunkler Teint, dunkles Haar, in 
das sich die ersten grauen Strähnen schlei-
chen. Doch mit Angeln haben seine Eltern 
nichts am Hut. Diese Leidenschaft wird bei 
den regelmäßigen Verwandtschaftsbesu-
chen im Süden geweckt. Die Mittelmeer-
angler faszinieren ihn, ihnen weicht er nicht 
von der Seite. Als er fünf Jahre alt ist, ha-
ben seine Eltern endlich ein Einsehen und 
schenken ihm die erste eigene Rute. „Von 
da an gab’s für mich nur noch Angeln und 
Fische“, erinnert sich Arlinghaus, während 
er seinem Sohn ein paar Maden auf den 
Haken spießt. 
Zuhause in Lohne angelt er die ersten 
Jahre schwarz, bis er schließlich erwischt 
wird. Der Kontrolleur stellt ihn vor die Wahl: 
entweder Eintritt in den Angelverein oder 
richtig Ärger. Logisch, dass er sich für den 
Verein entscheidet. Da dort für Jugendli-
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In seiner Jugend gründete Arlinghaus die SHG Vechta. 
Der Aufkleber ziert heute noch seine Gerätebox

Erfolgsmensch: Robert Arlinghaus hat sehr schnell Karriere gemacht 

18 19

PORTRÄT



che strenge Auflagen fürs Raubfischan-
geln herrschen, landet er beim Karpfen-
angeln. „Das hat mich richtig gepackt“, 
sagt er und hält kurz inne, als er an die Zeit 
zurückdenkt. „Bis zu meinem 25. Lebens-
jahr habe ich nichts anderes gemacht, war 
weit über 1.000 Stunden im Jahr am Was-
ser.“ Aus den Angelzeitschriften sammel-
te er alle Artikel über seinen Zielfisch und 
katalogisierte sie. Da er alles über Karpfen 
wissen will, beginnt er, wissenschaftliche 
Literatur zu lesen. Was fressen sie, welche 
Temperaturen bevorzugen sie? 
Bei der Begeisterung wundert es nicht, 
dass er unbedingt „irgendwas mit Fi-
schen“ studieren möchte. Auf Umwegen 
landet er in Berlin an der Humboldt-Uni-
versität (HU) im Studiengang „Fischwirt-
schaft“. Die Dozenten sind DDR-Koryphä-
en, die den Studienschwerpunkt voll auf 
die Praxis legen. Genau das, was Arling-
haus will. Doch Angler spielen eine unter-
geordnete Rolle, im Zentrum steht die fi-
schereiliche Produktion. In der DDR galt 
die Binnenfischerei als wichtiger Baustein 
der Volksernährung. Dass Wissenschaftler 
tatsächlich zum Thema Angeln forschen, 
erfährt Arlinghaus bei einem Praktikum 
in den USA. In den Bibliotheken findet er 
zahlreiche Studien und Umfragen zu dem 
Thema. „Ich war total begeistert“, erzählt 

er. „Zu der Zeit gab’s das ja noch nicht on-
line, also hab’ ich alles kopiert und bin mit 
über 25 Kilo loser Blattsammlung zurück-
geflogen.“ 

6,4 MILLIARDEN 
NUTZEN! 

In der Hauptstadt wird er vom Fischerei-
amt Berlin mit einer Umfrage unter Berli-
ner Anglern beauftragt, nach seinem Ab-
schluss erhält er eine Doktorandenstelle 
am Institut für Gewässerökologie und Bin-
nenfischerei (IGB). Er schreibt eine Arbeit 
über die sozioökonomische Bedeutung 
der Angelfischerei in Deutschland, die er 
2003 vorlegt. Es ist eine Pionierstudie, die 
sich hierzulande zum ersten Mal wissen-
schaftlich mit Anglern auseinandersetzt. 
Anhand einer repräsentativen Umfra-
ge weist Arlinghaus nach, dass der wirt-
schaftliche Aspekt der Angelfischerei bis 
dato massiv unterschätzt wurde. Den Ge-
samtnutzen beziffert er auf 6,4 Milliarden 
Euro jährlich. Das schlägt Wellen, die Me-
dien berichten groß. Er erhält den renom-
mierten Nachwuchspreis der Leibniz-Ge-
meinschaft. Eine Anstellung am IGB als 
Juniorprofessor, weitere Forschungspro-
jekte und 2013 schließlich die unbefristete 

Professur an der HU folgen. Eine steile und 
ungewöhnlich schnelle Karriere! 
Wenn Robert Arlinghaus von seinem Wer-
degang erzählt, taucht häufig das Wort 
„zufällig“ auf. Zufällig habe ihm ein Kum-
pel von dem Studiengang Fischereiwirt-
schaft erzählt. Zufällig traf er auf einer Par-
ty den Leiter des Fischereiamts, der ihn mit 
der Studie beauftragte. Zufällig stieß er auf 
die Angelforschung. Wer Arlinghaus erlebt, 
dem fällt es allerdings schwer, an Zufall zu 
glauben. Zu engagiert, fast schon beses-
sen spricht er über seine Arbeit. Mitarbei-
ter bestätigen: Er ist ein Arbeitstier, das für 
seine Forschung lebt. E-Mails beantwortet 
er nicht selten nachts, sein Forschungs- 
output ist immens. Während seiner Dok-
torandenzeit veröffentlicht er zehn wissen-
schaftliche Artikel. Normal sind drei bis vier. 
Der Mann brennt, der Erfolg scheint die lo-
gische Folge dieses Einsatzes zu sein. Für 
seine Mitmenschen kann das anstrengend 
sein. „Er erwartet von allen die gleiche Be-
geisterung und das gleiche Engagement, 
das er selbst an den Tag legt“, sagt ein ehe-
maliger Mitarbeiter. „Es fällt nicht leicht, da 
mitzuhalten. Dass man nicht rund um die 
Uhr wissenschaftliche Publikationen lesen 
möchte, versteht er nicht.“ Wir treffen je-
doch keinen, der seinen Einsatz und sei-
ne Leistung nicht bewundert. Seine Ar-

beit zieht inzwischen junge Forscher aus 
Deutschland und auch dem Ausland an. 
Es ist eine Ehre, in sein Team aufgenom-
men zu werden. 

ÜBERZEUGUNGSTÄTER
Arlinghaus ist überzeugt von dem, was er 
tut. So sehr, dass er auch in vermeintlich 
unwichtigen Dingen oft das letzte Wort 
haben will. In den sozialen Medien äu-
ßert er sich regelmäßig und beantwor-
tet Kommentare der User. Er vertritt eine 
klare Meinung und diese verteidigt er ve-
hement, ohne Scheu vor der Konfronta-
tion. Er beschränkt sich nicht auf Fragen 
der Fischereiforschung, sondern bezieht 
auch immer wieder deutlich Stellung ge-
gen rechte Strömungen. Arlinghaus ist eine 
Person, an der man sich reiben kann und 
wenn es nach ihm geht, wohl auch soll. 
Dass diese streitbare Haltung ihm nicht nur 
Freunde macht, dürfte klar sein. 
An diesem Tag an der Spree erleben wir 
Arlinghaus von einer anderen Seite. Sein 
Sohn nörgelt ein wenig. Verständlich. Es 
ist kalt, und der Papa redet die ganze Zeit 
mit dem komischen Journalisten. Langwei-
lig! Arlinghaus reagiert sehr geduldig und 
liebevoll. Hilft beim Keschern der gar nicht 

mal so kleinen Plötzen, ködert neu an und 
löst Getüddel. Sobald die Spitze der Fee-
der-Rute zuckt, springt er auf, unterbricht 
das Gespräch und wartet gespannt, ob der 
Fisch tatsächlich zuschnappt. Die Angellei-
denschaft ist ungebrochen. Beruflich geht 
es in hoher Taktzahl weiter. Aktuell leitet er 
unter anderem ein Projekt zu Baggerseen 
und eines zu Boddenhechten. Beides The-
men, die Angler direkt betreffen. Ergeb-
nisse werden 2022 erwartet. „Wir wollen 
Forschung betreiben, die in der Bevölke-

rung ankommt“, sagt der Professor. Gro-
ßen Wert legt er daher auf die Öffentlich-
keitsarbeit. 
Auf dem Rückweg stoppt er spontan an 
einer Hafeneinfahrt. „Die Zeit haben wir 
noch“, sagt er, während er sich auch schon 
die Rute aus dem Kofferraum schnappt 
und loshastet. Ein paar Würfe mit dem 
Gummifisch müssen schnell sein, bevor 
es nach Hause und wohl auch wieder an 
den Schreibtisch geht. Aber vielleicht sind 
ja die Barsche da!  

Die Plötzen beißen, als wir den 
Professor an der Spree treffen

Arlinghaus im Alter von drei Jahren am Mittelmeer. Dort 
wurde die Leidenschaft des Halbspaniers geweckt

Für seine Doktorarbeit erhält der junge Wissenschaftler 
den renommierten Leibniz Preis 

Karpfen waren Roberts ganz große Leidenschaft. 
Diesen Schuppi überlistete er in der Berliner Spree
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