REPORT GESCHLECHTERVERTEILUNG IN DER FISCHEREI

Männersache! Aber warum?

B

Endlich mal
50/50 – leider
sieht man d ieses
Geschlechterverhältnis nur zu
selten am Wasser.

DIE STEINZEITGENE

Eine der Ursachen, weswegen Männer
beim Anblick eines springenden Fisches
vor den Füßen erglücken und Frauen
eher erschrecken, kann bis in die Steinzeit zurückverfolgt werden. Nach dem
evolutionären Erklärungsansatz liegt
einer der Unterschiede zwischen den
Geschlechtern in der sexuellen Selektion begründet. Damit ist gemeint, dass
Laut der sexuellen Selektions-Theorie ist die Jagd,
zu der die Fischerei zweifelsfrei zählt, genetisch bei
den Männern verankert.

bestimmte Merkmale bei der Partnerwahl bevorzugt werden. Es ist bekannt,
dass bestimmte Merkmale, die mit der
sexuellen Attraktivität eines Mannes aus
Sicht der Frau zusammenhängen (z. B.
Körpergröße, Körperkraft), aber auch
bestimmte Verhaltensweisen eine Rolle
spielen. Männer standen und stehen in
der Evolution in einem Konkurrenzkampf miteinander um die Gunst von
Frauen. Dabei hat der soziale Status des
Mannes und seine Möglichkeit, Ressourcen zum Überleben anzuhäufen, einen
hohen Stellenwert bei der Partnerwahl.
Das gilt noch heute, war aber früher in
Zeiten von Ressourcen- bzw. Nahrungsknappheit noch viel wichtiger.
In der Konsequenz wurden vermutlich
diejenigen Männer, die besser darin waren, Nahrung zu besorgen, von Frauen

Beide Bilder
wirken normal.
Andersherum
würde man
zumindest zweimal
hinschauen, oder?
Selbst in unserer
aufgeklärten Gesellschaft haben
wir eine ziemlich
genaue Vorstellung
davon, was typisch
Junge und typisch
Mädchen ist.

bevorzugt. Das wiederum bedeutet, dass
die Merkmale eines Mannes, die die
Beschaffung von Nahrung erleichtert
haben, im Laufe der Evolution bei den
Männern angehäuft wurden. Männer,
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Umwelten, in denen Menschen leben und
aufwachsen, experimentell manipulieren.
Das ist schlicht unmöglich. Wir bewegen
uns daher auf etwas spekulativem Terrain. Es gibt aber dennoch vier miteinander verbundene Erklärungsansätze.
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ei der Jahreshauptversammlung im Angelverein
sieht es meist so aus: Ein
Saal voller meist etwas
älterer Herren, stimmt
über den Besatz oder neue
Posten ab und macht sich fröhlich übers
Schweineschnitzel in Rahmsauce her,
gern mit Pils und Korn. Aber auch ein
Blick ins Angelmagazin, in die hippe,
manchmal gar vegane Streetfischerszene,
oder auch die der Fliegenfischer, zeigt
einen erheblichen Männerüberschuss.
Wissenschaftlich lässt sich dieser
Eindruck bestätigen: Eine repräsentative
Telefonbefragung der deutschen Bevölkerung aus dem Jahr 2002 zeigte, dass
93 % aller Angler männlich sind. Eine
weitere repräsentative Studie aus dem
Jahr 2008, die auf persönlichen Interviews in deutschen Haushalten basierte,
wies immerhin einen Anteil von 84 %
Männer unter den Anglern aus. Geht
man zum Pferdesport oder zum Ballett,
sind die Geschlechterverhältnisse eher
umgedreht. Wie kann man das erklären?
Vorweg – die Wissenschaft kann zu
dieser Frage nur spekulieren. Es ist im
Sinne einer Ursache-Wirkung-Beweisführung nicht möglich, zweifelsfrei zu sagen,
warum eher Männer zur Angelrute
greifen. Dazu müsste man das komplexe
Wechselspiel zwischen biologischen und
Persönlichkeitsmerkmalen (einschließlich des Geschlechts) und verschiedenen
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Es herrscht unbestreitbar
eine Männerdominanz in der
Anglerzene. Warum das so
ist, versuchen Daniel Hein¹,
Prof. Dr. Robert Arlinghaus² und Dr. Carsten Riepe²
sozialwissenschaftlich zu erklären.

die miserable Jäger oder Fischer waren,
sowie Männer, bei denen das Töten eines
Tieres moralische Bedenken auslöste,
dürften in der Steinzeit schlechte Reproduktionschancen gehabt haben.

➜
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Aus der sexuellen Selektion entstand –
so die Theorie – langsam eine geschlechterspezifische Arbeitsteilung, die sich
sogar noch in modernen Gesellschaften
finden lässt. So konnten Männer aufgrund von Körpergröße, Körperkraft
und Aggressivität eher die Jagd auf Großwild oder das Fischen ausüben. Auf der
anderen Seite haben sich bei Frauen ganz
andere Verhalten und Merkmale durchgesetzt – nicht zuletzt, um das Fortbestehen der Art zu sichern. Frauen kümmerten sich um das Wohlergehen der Kinder,
trugen aber auch zur Ernährung bei,
indem sie beispielsweise Früchte sammelten. Selektion könnte also erklären,
warum Männer kompetitiver als Frauen
sind und stärker zu Aktivitäten wie Jagen
und Angeln neigen. Zwar trägt beides
zur Ernährung bei, könnte aber auch
eine (oft unbewusst genutzte) Gelegenheit sein, um die eigene „Manneskraft“
zur Schau zu stellen. Das Signal an das
weibliche Geschlecht: „Sieh, welch toller
Hecht ich bin. Ich Tarzan, Du Jane!"
Die Steinzeitgene beeinflussen auch
heute noch unbewusst unser Verhalten
– und das kann auf den ersten Blick
auch widersinnig oder irrational
sein. Das zeigt eine Studie an
Ureinwohnern in Australien. Hier zeigte sich, dass
Muscheln sammelnde
Frauen deutlich effektiver
waren, als speerfischende
Männer (Du Tarzanangeber, Ich erfolgreiche
Jane). Trotzdem bliebt das
Speerfischen bei den Männern weiter sehr beliebt. Der
Grund dafür war, dass die
besonders erfolgreichen Speerfischer höhere Fortpflanzungschancen hatten. Das
im Sinne der Nahrungsversorgung relativ ineffektive Speerfischen war
schlicht ein Wettbewerb der Männer um
die Gunst der Frauen. „Der, der die meisten Fische speert“ sendete das in dieser
Gemeinschaft auch heute noch relevante
Signal an die Frauen, ein toller Typ zu
sein. Irgendwie werden wir das Gefühl
nicht los, dass in unseren modernen
Gesellschaften das Zurschaustellen von
Einkommen die Anzahl der gespeerten
Fische ersetzt haben könnte … Manch
einen erinnert das unproduktive Speerfischen auch an unser eigenes Angelverhalten. Wir horten Ruten und Rollen für
Tausende Euro, beschaffen die exklusivs-

30

FliegenFischen.de

1/2021

ten Federn oder Haarbüschel, verbringen
Tage am Bindetisch und fangen dann
entweder nichts, meist zu wenig oder
setzen die größten Brocken auch noch
zurück. Mit sinnvoller Ressourcenverwendung hat das nichts zu tun. Aber
eventuell mit der Signalwirkung und anderem psycho-sozialen Nutzen, den das
Angeln stiftet und der typisch männlich
ist. Dazu später mehr.
Das Ganze ist natürlich heute kulturell überformt. Der Zweitautor kann
sich jedenfalls nicht erinnern, dass das
Anpreisen von Fängen kapitaler Forellen
in den Bars des Berliner Nachtlebens
beim Balzen einen Vorteil verschafft
hätte – eher im Gegenteil. Der Autor mit
Blick auf die brünette Zielperson: „Ich
stand übrigens die ganze letzte Woche in
der Ostsee, habe ne 50er Mefo gefangen,
willste mal sehen?“ (fummelt an seinem
Handy herum). Sie: „War nett Dich
kennengelernt zu haben, dahinten steht
eine Freundin von mir. Huhu“ (winkt
und ist weg). Zielführender ist es da
schon, die Fangbilder den Angelbuddies
zu schicken. Vielleicht lässt sich dieser
Umstand damit erklären,
dass der Paarungskampf zwischen Männern stattfindet, bei
Hirschbullen ist das
nicht anders. Meiner
Stumpfi vs. Emotioni? So
einfach ist es natürlich
nicht, doch das weibliche
Gehirn ist durch seinen
Hormonspiegel empfänglicher für Empfindungen. Ein großer Fisch am
Haken löst bei der Frau eher
Mitgefühl aus, beim Mann
klingelt das Belohnungs
zentrum.

ist größer, nein, meiner ist
schöner, mein Kampf war länger, es war besonders schwierig, die eine
Forelle unterm Busch zu überreden …
Die Prahlgeschichten nach dem Angeln
kennen wir nur zu gut. Irgendwie männlich, die Frau schüttelt den Kopf und
trinkt mit der Freundin einen Tee.
DIE SOZIALISATION

Auch Ursachen, die nicht Tausende Jahre
in der Vergangenheit liegen, sondern
heute fest in der Gesellschaft verankert
sind, können die geschlechterspezifische
Angelbeteiligung erklären. Ein entscheidender Faktor ist hierbei die Sozialisati-
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Untersuchungen haben gezeigt: Frauen glauben
eher als Männer, dass Tiere in der Lage sind,
menschenähnlich zu fühlen – und dass sie
entsprechendeRechte besitzen (sollten).

on des Menschen – die Eingliederung in
die Gesellschaft. Durch die Auseinandersetzung mit seiner Umwelt (Gesellschaft)
passt sich der heranwachsende Mensch
weitgehend unabhängig von seinen Genen an gesellschaftliche Strukturen und
Denkmuster an. Dafür werden Kultur,
Regeln und Normen dieser Gesellschaft
verinnerlicht und beeinflussen das
Denken und Verhalten der Person. In
allen Gesellschaften werden bestimmte Verhaltensweisen von Frauen und
Männern erwartet. Mädchen und Jungen
werden daher (häufig unbewusst) unterschiedlich von ihren Eltern behandelt.
Wenn Mädchen sich schminken oder mit
Puppen spielen, werden sie dafür gelobt
und dazu ermuntert. Jungen werden für
solch ein Verhalten oft verhöhnt oder es
wird ihnen über den Kauf anderer Spielsachen gar nicht erst angeboten. Dies
sind stereotypische Verhaltensweisen die
von Eltern ausgehen, in der Gesellschaft
belohnt oder sanktioniert werden und in
der Folge die Entwicklungen der Interessen der Kinder beeinflussen.
Der weibliche Stereotyp wird unter
anderem mit den Eigenschaften empathisch, ängstlich, warmherzig und sozial
orientiert verbunden. Der männliche
Stereotyp wird dagegen zum Beispiel
mit den Eigenschaften ehrgeizig, dominant und unternehmenslustig assoziiert.

Angeln bedient letzteres, und wenn ein
Junge oder Mann in unserer westlichen
Gesellschaft zum Angeln geht, wird
dies akzeptiert, es passt ins Weltbild.
Aufgrund dessen ist es auch wenig
verwunderlich, dass der Vater eher
seinen Sohn mit zum Angeln nimmt, als
seine Tochter. Aktuell wandelt sich die
Geschlechteridentität in unserer Gesellschaft. Was früher als ‚typisches‘ Rollenverhalten eines Geschlechts betrachtet
wurde, verliert an Bedeutung, tatsächlich
beobachten wir eine Angleichung der
Verhaltensweisen von Frauen und Männer. Diese Entwicklung könnte auch den
langsam steigenden Frauenanteil in der
Anglerschaft miterklären.
Es muss noch erwähnt werden, dass
es zu diesem Erklärungsansatz viele
Gegenstimmen gibt, die genetische
Geschlechtsunterschiede als wichtiger
einordnen.
WERTE UND NORMEN

Zwischen den Geschlechtern gibt es
Unterschiede bei sehr grundsätzlichen
Ansichten über den Umgang mit Tieren.
Diese werden als Wertorientierungen
(WO) bezeichnet und können sowohl
eine genetische, aber auch eine kulturelle
Komponente enthalten. Unterschieden
wird zwischen nutzenorientierte WO und
Mutualismus. Eine nutzenorientierte WO
bedeutet, dass man der Ansicht ist, dass
das Wohlergehen des Menschen Vorrang
gegenüber dem Wohlergehen von Wildtieren hat. Studien zeigen, dass Menschen, die dieser Meinung sind, häufiger
selbst jagen oder angeln, als Mutualisten.
Jene sind der Ansicht, dass Fische und
Wildtiere fähig sind, eine vertrauensvolle
Beziehung mit Menschen zu führen, und
ähnliche Rechte besitzen wie Menschen.
Diese Menschen lehnen Handlungen
eher ab, bei denen Tiere verletzt oder
getötet werden. Studien aus den USA und
Deutschland zeigen, dass Frauen eher
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höhere emotionale Bindung zu Tieren,
dies kann also auch erklären, warum der
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steht und darauf hofft, dass eine große,
Blanke die Fliege nimmt.
GEHIRN, HORMONE UND BELOHNUNGSZENTREN

Es gibt auch messbare geschlechtstypische Unterschiede im Gehirn und
im Hormonhaushalt. Bei der Untersuchung von männlichen und weiblichen
Gehirnen konnte festgestellt werden,
dass es sowohl strukturelle als auch
funktionale Unterschiede gibt. Diese
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liegen in Bereichen, die für Ausdruck
und bei der Regulation von Emotionen
entscheidend sind. Dabei haben besonders Botenstoffe Einfluss auf Emotionen
und Verhaltensweisen. Beide Geschlechter produzieren beispielsweise sowohl
Testosteron als auch Östrogen – aber in
sehr unterschiedlichen Mengen. Männer
besitzen im Durchschnitt zehnmal mehr
Testosteron als Frauen, wohingegen die
Konzentration von Östrogen im Körper
der Frauen höher ist. Der Hormonspiegel
beeinflusst Eigenschaften, Verhaltensund Erlebnisweisen von Menschen wie
zum Beispiel die mütterliche Fürsorge.
Studien zeigen, dass weniger Testosteron
sensibler und empfindungsstärker macht.
Unterschiede hinsichtlich Gehirn und
Hormonhaushalt könnten somit miterklärend sein für den Männerüberhang
beim Angeln: Der Fang und das Töten
von Fischen wird von Männern emotional besser „ertragen“, der Vorgang ruft
sogar ausgeprägte Glücksgefühle hervor.
Es könnte sein, dass dem Gehirn dabei
im Vorgang einer Selbstreflexion signalisiert wird, was für ein „toller Hecht“
man(n) ist. Dann dürfte der Fang eines
respektablen Fisches das Belohnungszentrum stimulieren, was rasch nach
Wiederholung schreit.
FAZIT

Angeln ist Männersache. Das ist nicht
nur hierzulande, sondern weltweit der
Fall. Sowohl genetische als auch sozialisationsbedingte Gründe tragen zur
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und Unterschieden in der Gehirnstruktur
und der Hormonregulation zusammen.
Unerheblich, welchen der Ansätze man
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enorme Bereicherung!
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