
STRASBURG. Gedämpftes 
Licht und feucht-nasses Kli-
ma herrschen im Kellerraum 
der einstigen PGH „Ausbau“ 
in Strasburg. Wo zu DDR-Zei-
ten Dachdecker, Ofenbauer 
und Klempner werkelten, ste-
hen jetzt zehn große, blaue 
Plastik-Bottiche aneinander-
gereiht. In den jeweils 6,4 Ku-
bikmeter fassenden Bassins 
mit 22 Grad warmem Was-
ser ziehen Schwärme kleiner 
schwarzer Fische ihre Run-
den. Es sind Jung-Zander.

Vor ein paar Monaten hat-
ten Tino Jahnke und sein 
Sohn Nico die ersten rund 
7500 kleinen Fische aus der 
Forschungszuchtanlage Ho-
hen Wangelin in der Meck-
lenburgischen Seenplatte 
abgeholt und in ihre neue 
Aquazuchtanlage eingesetzt. 
Inzwischen sind die Jungfi-
sche schon zu halbwüchsigen 
Exemplaren von zehn bis 25 
Zentimeter Länge und 30 bis 
40 Gramm Gewicht herange-
wachsen. Bis zum Frühjahr 
sollen sie noch mal deutlich 
zulegen. Dann beginnt ihr 
zweites Leben in freier Natur.

Besuch in Schweden 
brachte sie auf die Idee
Auf die Idee, Fischzüchter 
zu werden, waren Vater und 
Sohn vor ein paar Jahren in 
Schweden gekommen. „Da-
mals hatten wir in Skan-
dinavien eine Zuchtanlage 
besichtigt, in der Edelkreb-
se aufgezogen wurden. Das 
brachte uns auf den Gedan-
ken, Ähnliches in Vorpom-
mern auszuprobieren, wenn 
auch ganz anders, nämlich 
mit Fischen“, sagt Nico Jahn-
ke, der selbst gern angelt und 
Mitglied eines Angelvereins 
am Strasburger Stadtsee ist.

Dass es ausgerechnet Zan-
der werden sollten, lag für die 
beiden Anlagenmechaniker 
für Heizungs-, Sanitär- und 
Klimatechnik auf der Hand. 
Denn der Edelfisch sei einer 
beliebtesten, aber auch teu-
ersten Speisefische der Deut-
schen. Das einheimische 
Angebot sei begrenzt, etwa 
85 bis 90 Prozent der 
schmackhaften weißen Filets 
würden importiert, zum Bei-
spiel aus Kasachstan, der Uk-
raine, dem Baltikum und bis 
zum Krieg auch aus Russland, 
sagt der Senior. „Wir wollen 
den Verbrauchern aber re-
gionale Fische anbieten. Wir 

glauben, dass eine Zuchtanla-
ge für Besatzfische nicht nur 
Sinn macht, sondern auch 
Zukunft hat für uns.“

Technik für Anlage 
komplett selbst installiert 
Für ihr zweites wirtschaftli-
ches Standbein haben Vater 
und Sohn nicht nur mehr als 
100  000 Euro investiert, son-
dern auch zwei Jahre lang 
gebastelt. Beraten vom Fisch-
wirtschaftsmeister Max Ho-
ersen aus dem brandenbur-
gischen Görzke, übernahmen 
die beiden Quereinsteiger 
den Restbestand einer alten 
Fischzuchtanlage aus Nie-
dersachsen und installierten 
die entsprechende Wasser-
aufbereitung, Filter-, Futter- 
und Heiztechnik inklusive 
Fußbodenheizung sowie die 
erforderlichen automati-
schen Regelungssysteme im 
Eigenbetrieb. Inzwischen hat 
Mecklenburg-Vorpommerns 
erste kommerzielle Zuchtan-
lage für Zander ihren ersten 
Dauertest bestanden.

Die massenhafte Auf-
zucht von Zandern gelte als 
anspruchsvoll, sagt Experte 
Hoersen. Anders als zum 
Beispiel in Aquakulturen für 
afrikanische Welse müssten 
hier Wasserwerte wie Nitrat, 
Nitrit, Ammoniak, Sauerstoff, 
Kohlendioxid und Tempera-
tur ganz genau eingehalten 
werden. „Wir benutzen Was-
serkreisläufe und Biofilter, 
und setzen auch keinerlei 
Antibiotika ein.“

Angelvereine und 
Fischwirte zeigen Interesse
Läuft alles nach Plan, dann 
sollen im Frühjahr die ersten 
mit speziellen Futterpellets 
aufgepäppelten Besatzfische 
verkauft werden. Interesse 
haben bereits Angelvereine 
und Fischwirte in Mecklen-
burg-Vorpommern und Bran-
denburg angemeldet. Die 
beiden Unternehmer hoffen, 
die Zander-Aquakulturanlage 

spätestens in einem 
Jahr rentabel be-

treiben zu kön-
nen. Mittelfris-
tig soll das über 

ein Blockheizkraft-
werk versorgte System 

mit einem Energie-
mix aus Flüssiggas 
und Photovoltaik 
betrieben werden.

Der Zander gehört nicht nur zu den beliebtesten einheimischen Edelfischen. 
Wegen seines Jagdverhaltens ist er auch für Petrijünger ein beliebter Fisch. 
Doch die Bestände in den norddeutschen Seen sind begrenzt. In Strasburg 

haben deshalb Vater und Sohn Mecklenburg-Vorpommerns erste kommerzielle 
Zuchtanlage für Besatz-Zander aufgebaut.

Kleine Fische 
und große Pläne
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In einem Strasburger Keller haben Tino (links) und Nico Jahnke (rechts) Mecklenburg-Vorpommerns erste kommerziell betriebene 
Aquakulturanlage für Zander in Betrieb genommen. Beraten werden sie von Fischwirtschaftsmeister Max Hoersen.  FOTO: RALPH SOMMER

Der Zander gilt als Edel-
fisch und ist vor allem 
wegen seines weißen 
und festen Fleisches und 
seiner weitgehend gräten-
freien Filets sehr begehrt. 
Während seine Bedeutung 
als Speise- und Besatzfisch 
für Angelgewässer in den 
vergangenen Jahren stetig 
zunahm, gingen die Fang-
mengen in den deutschen 
Seen und Flüssen sowie vor 
der Ostseeküste zurück.
Landeten die ostdeutschen 
Küstenfischer vor zwölf 
Jahren zum Beispiel noch 
302 Tonnen Zander an, so 

waren es nach Angaben 
des Landesamtes für Land-
wirtschaft, Lebensmittelsi-
cherheit und Fischerei 2021 
nur noch knapp 68 Tonnen. 
Rückläufig sind auch die 
Zanderimporte, vor allem 
tiefgefrorene Filetwa-
re aus Finnland, Est-
land und Russland.
Inzwischen werden 
Zander vielfach 
als Nebenfisch 
in der Karpfen-
teichwirtschaft 
gehalten und zu 
guten Preisen als 
Satzfisch an An-

gelvereine verkauft. Nach 
Angaben des Statistischen 
Bundesamtes werden bun-
desweit in 189 Aquakultu-
ren Zander aufgezogen. Im 
Jahr 2021 lieferten sie fast 
85 Tonnen Zander.

Zander-Bestand geht zurück

FOTO: PATRICK PLEUL

STRASBURG. Einst soll die Fi-
gur am Altar der Stadtkirche 
von Strasburg (Uckermark) 
gehangen haben, nun steht 
sie etwas versteckter: Ein 
überlebensgroßer Holzchris-
tus, der seinen rechten Arm 
hebt. Entstanden ist die Dar-
stellung 1938 und mancher 
will darin angesichts der Zeit 
eine Anlehnung an den Hit-
lergruß erkannt haben. Aus 
der Kirchgemeinde heißt es 
allerdings, dass schon mehr-
fach Gutachter das Werk 
gesichtet hätten und nicht 
wirklich eine möglicherwei-
se „verfassungsfeindliche 
Geste“ erkannten.

Für den Historiker Ste-
phan Link, der jüngst auf der 

in Travemünde tagenden Lan-
dessynode der evangelischen 
Nordkirche einen „Bericht 
zum Umgang mit Darstellun-
gen von judenfeindlichem, 
rassistischem und nationalso-
zialistischem Gedankengut“ 
ablegte, ist die Figur aus dem 
äußersten Süden des Kreises 
Vorpommern-Greifswald aber 
nur eines von mehreren Bei-
spielen in der Nordkirche, bei 
denen NS-Kunst in Kirchen 
überlebt hat.

Angeregt wurde der Vor-
trag von Link durch eine 
Debatte über die Umgang 
mit antisemitischen Kunst-
objekten in Kirchen, die der-
zeit bundesweit geführt wird. 
Prominentestes Beispiel da-
für ist die Wittenberger „Ju-
densau“. Am Mauerwerk der 
Stadtkirche, in der Martin 
Luther selbst seine Predigten 
hielt, befindet sich eine anti-
semitische, mittelalterliche 
Schmähplastik. Mehrere Ver-
suche, die Kirchengemeinde 

gerichtlich zur Entfernung 
der aus dem Mittelalter stam-
menden Plastik zu zwingen, 
scheiterten. Am Ende ent-
schied sich die Gemeinde, 
eine erklärende Hinweistafel 
zur Einordnung anzubringen.

In diesem Kontext wollte 
sich auch die Nordkirche mit 
heute als problematisch emp-
fundener Kunst beschäftigen. 
Dazu zählen nach Auffassung 
des Historikers Link vor allem 
Gedenk- und Ehrentafeln: In 
manchen Kirchen werde an 
gefallene SS-Angehörige erin-
nert, indem auf den entspre-
chenden Denkmalen in den 
Kirchen die SS-Runen vor den 
Namen der Toten stehen. „Es 
handelt sich im Kern um die 
rechtswidrige Verwendung 
verfassungsfeindlicher Sym-
bole“, sagte Link. Zumal die 
Mehrzahl der Denkmale mit 
einer Ikonografie versehen 
wurde, die „kriegsverherr-
lichend ist, den Soldatentod 
christlich verbrämt und mit 

nationalistischen Aussagen: 
kombiniert.“ Vielfach fän-
den sich zudem „Kriegerdar-
stellungen in ausgesprochen 
germanisch-arischer Bilder-
sprache“. Dabei betonte Link: 
„Nicht das Gedenken an die 
Toten der Gemeinde sehe ich 
kritisch, vielmehr ist die da-
mit verbundene Sinnstiftung 
problematisch.“

Er regte an, dass sich die 
Nordkirche eine interne 
Richtlinie, ein sogenanntes 
„Kirchengesetz“, geben soll-
te, aus dem hervorgeht, wie 
man künftig mit solchen 
Kunstwerken umgeht. Bei-
spiele dafür gibt es bereits: 
Die Evangelische Kirche Ber-
lin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz hat festgelegt, 
dass sakrale Gegenstände 
mit antisemitischer Symbolik 
nicht mehr im Gottesdienst 
verwandt werden dürfen.

Zeigt dieser Jesus den Hitlergruß?

Die evangelische Nordkirche 
debattierte den Umgang mit 
problematischer Kunst, auch 
am Beispiel einer Figur aus 
der Stadtkirche Strasburg.
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Dem Holz-Jesus von Strasburg, 1938 entstanden, wird eine 
umstrittene Pose unterstellt.  FOTO: FRED LUCIUS
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