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Aus „Die Insel“ – Angelgeschichten                                       von Dr. Jochen A. O. Zimmermann 

Schlimmer gehts nimmer 

November 2015. Erik und Fritz, zwei Mitglieder aus meinem Angelverein „Universität 
Rostock“, hatten den Wunsch, das Brandungsangeln auszuprobieren. Das war für die beiden 
Neuland. Sie baten mich, einen Trainingsexkurs zu übernehmen. Wie so oft, wenn es um Neues 
geht, noch dazu etwas so Spezielles, setze ich erst einmal alles auf Zero. Dazu gehörte, dass wir 
zunächst eine einfache Vorführung vereinbarten. Ich wollte dabei mein komplettes Geschirr 
aufbauen und dessen Bedienung vorführen. Das hat auch alles ganz gut geklappt, auch wenn die 
Bedingungen alles andere als optimal waren. Beide waren bei Windstille und Vollmond fleißig bei 
der Sache und sichtlich bemüht, die Wurftechnik mit einer Brandungsrute und –rolle zu 
verinnerlichen. Aufmerksam hörten sie zu, wenn ich diese oder jene Feinheit korrigierte. Aber 
kaum Wind, und das bisschen kam dann auch noch aus Ost, dann der helle Vollmond, genau das 
Gegenteil von Lehrbuchwetter. Auch an meinen beiden ausgelegten Angeln rührte sich nichts. Da 
half auch nicht, dass ich mehrmals die Annahme verkündete, dass Fische im Allgemeinen keine 
Lehrbücher wälzen und sich in der Mehrheit der Fälle um menschliche Annahmen kaum kümmern. 
Was sollte ich tun, diese Wetterlage versprach nichts Gutes. Wusste ich doch aus eigenem Erleben, 
dass der Fang eines einigermaßen großen Fisches, z.B. eines Dorsches, lebensverändernd wirken 
kann. Naja, der Vorführeffekt, das kennt man. Es sollte eben nicht sein. 

Trotz des Fehlens eines wirklich sicheren Beleges für ein erfolgreiches Brandungsangeln 
vereinbarten wir einen neuen Termin. Bis dahin wollten beide meine Empfehlungen für ein 
halbwegs modernes Equipment umsetzen. Zum vereinbarten Termin tauchten dann auch beide mit 
einem ersten Brandungsangelset auf. Wieder das gleiche Wetter. Keinerlei Brandung, dafür aber 
den ganzen Tag hellster Sonnenschein und Temperaturen, die jedem Mai zur Ehre gereicht hätten. 
Die Tatsache, dass für alle drei nur ein sehr überschaubarer Vorrat an Wattwürmern bereitstand, 
war für mich mit einem leichten Hoffnungsschimmer verbunden. Diese Tour hatte also kein allzu 
fernes Ende. 17.00 Uhr, die Dämmerung setzte ein. Wider Erwarten fing ich schon in der ersten 
Stunde zwei schöne ½ Meterdorsche und eine gute Flunder. Der Beweis, dass in der strandnahen 
Ostsee tatsächlich Fische fangbar sind, war angetreten. Doch meine Wattwürmer waren ad acta. 
Angeln ohne Köder ist bekanntlich genau so aussichtslos, wie desgleichen ohne Haken. Also 
packte ich meine drei Ruten ein und verabschiedete mich. Erik und Fritz angelten nur mit je einer 
Rute und durften noch etwas nachsitzen. Ihr Ködervorrat reichte dafür noch. Wie ich später per 
Mail erfuhr, hat Erik an diesem Abend auch noch Erfolg gehabt.  

Mein Ergebnis und der eigene Erfolg reichten aus, um eine Woche später einen neuen 
Anlauf einzuplanen. In der Zwischenzeit hat es eine Wetterumstellung gegeben. Der straffe 
Südwest und die tief hängende Bewölkung versprachen ein deutlich besseres Angelerlebnis. Mein 
Optimismus wurde noch dadurch verstärkt, dass ich zwei Tage zuvor bei gleichen äußeren 
Bedingungen zugeschlagen hatte. Mit nur 10 bei einem Nachbarn übrig gebliebene und schon halb 
tote Wattwürmer fing ich in einer Stunde 10 Dorsche. Ich hatte, gelernt ist gelernt, wegen der 
kräftigen Brandung meine Mundschnüre kräftig verkürzt und dadurch verhindert, dass die Köder 
tief geschluckt wurden. Aber immerhin, vier 60er Dorsche haben den Weg ins Tiefkühlfach 



angetreten. Die anderen wurden mit dem für mich typischen Anglergruß „bis zum nächsten Mal 
und schön futtern“ wieder freigelassen.  

Aber Heute war Heute. Die Bedingungen am Strand von Graal - Müritz kamen dem Ideal 
ziemlich nahe. Ich war sicher, heute werden die beiden Petrijünger ihre Feuertaufe beim 
Brandungsangeln erleben. Wir hatten uns zeitlich so verabredet, dass wir noch bei Tageslicht alles 
aufbauen konnten. Oben auf der Düne stehend, konnten wir sehr genau erkennen, wo sich die 
Wellen auf den Sandbänken aufbäumten. Auch die von mir sogenannten Rückstrombereiche waren 
sehr gut auszumachen. Damit das Unternehmen den gewünschten Verlauf nimmt, verzichtete ich 
sogar darauf, die ausgemachte Beststelle selbst zu besetzen. Mir war klar, da wo ich angeln wollte, 
musste ich etwa 20 Meter weiter werfen, um in den erfolgshöffigen Bereich zu kommen. Und es 
klappte. Noch bei Tageslicht fing ich zwei richtig gute Dorsche. So konnte es weitergehen. 
Inzwischen war es stockfinster geworden. Mir fiel auf, dass zunächst die Brandungswelle im 
Spülsaum vor unseren Füssen verschwand. Und das, obwohl der Wind fast mit unverminderter 
Stärke aus West wehte. Im Schein meiner Lampe sah ich, dass sich das Wasser mit enormem 
Tempo zurückzog. Nach kurzer Zeit standen die ersten Buhnenpfähle im Trockenen. Ich erinnerte 
mich daran, was ich als kleiner Junge in Warnemünde von Fischern gelernt hatte. In solchen Fällen 
kommt das Wasser nach kurzer Zeit zurück und überflutet dann den Strand. Ähnlich wie bei einem 
Tsunami, der sich auch so ankündigt. Wir machten noch unsere Witze und klopften die bekannten 
Sprüche von der Ruhe vor dem Sturm usw. Ich aber beschloss den alten Fischern meinen Respekt 
zu erweisen und packte zügig meinen Kram zusammen. Die beiden Eleven folgten sehr zögerlich, 
nicht ohne gepfefferte Kommentare vom Stapel zu lassen, meinem Tun. Meine Tasche mit den 
Ruten auf dem Rücken, in der einen Hand den Angelstuhl, in der anderen die Tasche mit den 
Fischen und Ersatzteilen und die Lampe im Mund wollte ich mich, mit einem kleinen Schwenker 
an meinen Angelpartnern vorbei, auf den Weg in Richtung Parkplatz machen. Aber es kam anders. 
Wie aus heiterem Himmel fiel über uns eine ganze Serie kräftiger Sturmböen herein. Ich wurde 
umgerissen und rutschte von der Kraft des Windes getrieben über den Strand. Mein Gepäck wirkte 
wie eine Segelfläche. Ich rutschte auf der Seite liegend an den beiden anderen vorbei. Aus dem 
Augenwinkel sah ich, dass die Beiden voll damit beschäftigt, waren ihr Angelgerät zusammen-
zuhalten. Dabei haben sie meine Tortur gar nicht mitbekommen. Glücklicherweise rutschte oder 
rollte ich in Richtung auf die Düne zu. Nicht auszudenken, wenn es mich ins Wasser verschlagen 
hätte. Ich gab mir einen Ruck und versuchte mich aufzurichten. Vergebens. Immer wieder wurde 
ich umgerissen. Der Wind war einfach zu kräftig. Zu allem Überfluss goss es dazu noch in 
Strömen. Selbst damit war noch nicht genug. Der überaus heftige Wind entfachte obendrein, trotz 
des strömenden Regens, einen Sandsturm der Extraklasse. Ungefähr einen halben Meter über dem 
Strandboden trieb Rasmus eine undurchsichtige Sandwand vor sich her. Genau in dieser Sand-
wolke sielte ich mich herum. Beim Versuch mich aufzurichten, riss mir der Starkwind meine 
Tasche aus der Hand. Im Nu war sie mehrere Meter weggepflogen. An einem Dünenaufgang 
erwischte ich dann einen dieser dort eingerammten Begrenzungspfähle. Daran befestigte ich so gut 
ich konnte meine Rutentasche und den Stuhl, um meiner Angeltasche hinterher zu krabbeln. Die 
fand ich dann auch in der Dunkelheit ungefähr 50 Meter weiter. Sie war bis zum Rand mit Sand 
gefüllt und war dadurch selbst für die heftigsten Böen zu schwer geworden. Während ich noch 
darüber nachdachte, wie ich den Rest meiner Ausrüstung wieder einsammeln könnte, kam mir 
mein Angelstuhl entgegen. Er hatte sich aus der Halterung am Pfahl befreit und davongemacht. 
Ich warf mich auf ihn und wollte ihn festhalten, dabei machte sich meine Mütze aus dem Staube. 
Jetzt reicht es. Der wollte ich nun nicht auch noch hinterher hechten. Abgang ist überall. Während 
ich, auf dem Rücken liegend und von der Anstrengung schwer atmend, keinen klaren Gedanken 



fassen konnte, ließ der Wind nach. Langsam kamen die Lebensgeister wieder. War es das nun? 
Mir ist schon klar, dass irgendwann das Brandungsangeln zu schwer wird. Aber so früh? Immerhin 
bin ich noch nicht einmal ganz 80. Meine Brille war vom Sand und dem Regen völlig 
undurchsichtig. Das Gefühl, als hätte ich mir eine Handvoll Sand einverleibt, verführte mich zu 
dem Versuch etwas davon auszuspucken. Keine Chance. Ich raffte mich auf, fand den Rest meiner 
Ausrüstung. Nichts wie hin zum Parkplatz, zum Auto. Darin die volle Buddel Selterswasser. Die 
ersten fünf Schlucke waren Spülmittel, der Rest reines Wohlbefinden. Die beiden Autos der 
anderen standen noch da. Von beiden keine Spur. Aber ich war einfach zu geschafft, um mich 
darum noch zu kümmern. Das sind Physiker, dachte ich, die werden es überlebt haben. Ob sie aber 
nach diesem Erlebnis Brandungsangeln für das Wahre halten? Wir werden sehen! Für mich stand 
fest: „Schlimmer geht’s nimmer!“ Oder etwa doch? 

 

 


