
Es ist nicht selbstverständlich, dass sich in 
der Öffentlichkeit stehende Personen zum 
Angeln bekennen. Die Schauspielerin  
Annett Fleischer bildet eine erfreuliche  
Ausnahme. Wir haben mit ihr darüber ge-
sprochen, was das Angeln für sie bedeutet.    
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„ENTSCHLEUNIGUNG 
IST FÜR UNS STADT-
AFFEN WICHTIG“

S
eit sieben Jahren spielt die 
sympathische 38-Jährige an 
der Seite ihrer Schauspieler-
Kollegen Christian Tramitz und 
Helmfried von Lüttichau in der 

beliebten Serie die Polizeimeisterin Sonja 
Wirth. Markenzeichen ist ihr strahlendes 
Lächeln. Das zeigt sie nicht nur im Fernse-
hen. Auch fernab der Kameras lacht Annett 
Fleischer gerne und oft. Sie ist eine fröhli-
che Frau mit einer positiven Ausstrahlung. 
Ihre gute Laune steckt an. Das ist nicht 
selbstverständlich, denn Annetts Leben 
ist ganz schön stressig. Für die Hubert 
und Staller-Drehs pendelt sie zwischen ih-
rem Wohnort Berlin und München hin und 
her, spielt daneben in zahlreichen weite-
ren Produktionen mit. Sie engagiert sich 
als ehrenamtliche Betreuerin älterer Men-
schen und ist für den Klimaschutz aktiv. 
Letztes Jahr ist sie außerdem Mutter ge-
worden. Das Pensum schafft sie nur, weil 

sie sehr gut abschalten kann. Unter ande-
rem beim Angeln. 

Rute & Rolle (R&R): Du entsprichst 
nicht gerade dem Bild, das sich viele 
Menschen von Anglern machen. Wie 
bist Du zum Angeln gekommen? 
Annett Fleischer (AF): Mein Vater und 
sein Bruder haben regelmäßig am Wasser 
gesessen und geangelt. Oft war ich mit, 
konnte selbst angeln und war zuständig da-
für, Würmer auszubuddeln oder Teigkugeln 
zu rollen. Mir haben die Dinger aber auch 
ganz gut geschmeckt (lacht). Dann war in 
meinen bunten 20ern lange nichts mit dem 
Angeln, fand ich totlangweilig. Jetzt habe 
ich es wiederentdeckt.

Was fasziniert Dich 
denn am Angeln? 

AF: Heute fasziniert mich schon die Aktion an 
sich. Angefangen beim früh aufstehen, einen 

Tag vorher schon alles vorbereiten, Wetter 
checken, Proviant einpacken. Es ist irgend-
wie eine sehr aufregende und gleichzeitig ent-
spannte Zeremonie. Das Wissen, dass ich 
gleich am See hocke und am Wasser in den 
Tag starte, hat etwas total Geerdetes, Erhol-
sames. Ich fühle mich dann wirklich wie ein 
Teil von Mutter Natur. Die andere Seite ist die 
Herausforderung an die Geduld, Gespür und 
Technik. Es ist letztlich immer noch eine Jagd.

Du bist in Berlin aufgewachsen, 
hast in Hamburg studiert und 

lebst inzwischen wieder in der Haupt-
stadt. Spürst Du auch den Wunsch 
nach Entschleunigung, der heute so 
viele Städter raus in die Natur treibt? 
AF: Absolut. Entschleunigung ist für uns 
Stadtaffen so unglaublich wichtig. Wir ge-
hen kaputt an diesem Tempo, dem Erwar-
tungsdruck und den vielen Eindrücken 
pro Minute. Es ist zu viel. Ich muss wirk-
lich zum Wohle meiner selbst regelmäßig 
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den Gang rausnehmen und runterfahren, 
mich quasi von allem da draußen „abschal-
ten“. Ich bin so gern im Wald und im Was-
ser. Dort schaffe ich das Abschalten super. 
Wann immer ich kann, gehe ich in die Natur. 
Und noch viel lieber gehe ich in Waldseen 
schwimmen. Das ist doch der wahre Luxus!

Als Schauspielerin pendelst Du 
zwischen Deinem Wohnort Berlin 

und München, wo die Serie „Hubert und 
Staller“ gedreht wird. Du hast Familie 
und außerdem bist Du sozial engagiert. 
Wieviel Zeit hast Du noch für Dich und 
wie oft kommst Du zum Angeln? 
AF: Aktuell komme ich wenig zum Angeln, 
das ist schon so. In diesem Jahr war es ge-
rade ein Mal. Weißt Du, die verfügbare Zeit 
rinnt manchmal nur so durch die Hände. 
Da ich aktuell von meiner Familie gebraucht 
werde, kann ich meine Zeit den ehrenamt-
lichen Einsätzen bei der Bahnhofsmission 
für andere Mitmenschen nicht schenken. 
Ich engagiere mich für die Familie und den 
Kreis drum herum. Das hat Priorität.

Ich habe gelesen, dass Du eine 
Zusatzausbildung „Schulfach 

Glück“ absolviert hast. Was können 
wir uns darunter vorstellen? 
AF: Das Schulfach „Glück“ hat sich leider 
nicht als reguläres Unterrichtsfach durch-
gesetzt. Das wäre klasse. „Glück“ ist ein 
sehr abgegriffenes Wort und ich mag es 
eigentlich nicht mehr, denn Glück an sich 
ist ja kein Dauerzustand. Der Inhalt meiner 
Weiterbildung in Sachen „Glück“ zielt auf 
Kinder und Erwachsene ab, die durch neue 
Glücksmomente wieder lebendig und neu-
gierig aufs Leben und Lernen werden. Be-
sonders im Schulbetrieb und in vielen El-
ternhäusern fehlt es an Aufmerksamkeit, 
Zuhören und Empathie. Viele Kinder wis-
sen gar nicht, wozu sie in die Schule ge-
hen sollen und fühlen sich als Versager. Das 
Schulfach „Glück“ richtet sich an Lehrkräf-
te und Eltern, die ihre Kinder besser sehen 
und fordern wollen. Es vermittelt Freude am 
Lernen, Freude an Empathie und an Erfolg. 
Das erzeugt wieder diese Glücksmomen-
te. Ich nutze Inhalte dieser Weiterbildung 
im Umgang mit meinen Mitmenschen, be-
ruflich als Schauspielerin und Moderatorin.   

Glaubst Du, dass Angler glückli-
chere Menschen sind? 

AF: Ich glaube nicht, dass wir Angler zu-
friedener sind als andere Menschen, die 
ebenfalls eine erfüllende Beschäftigung 
gefunden haben. Also leidenschaftliche 
Segler zum Beispiel sind auch sehr aus-
geglichen (lacht). Wichtig ist, dass man et-
was hat, das man mit Leidenschaft betreibt 
und in dem man aufgeht.  

Hast Du einen anglerischen 
Traum? Den einen Fisch, den Du 

mal fangen, das Land oder Gewässer, in 
dem Du mal fischen möchtest? 
AF: Ich möchte einmal in Kanada Fliegenfi-
schen. Ein bis zwei Wochen dort mit Profis 
am Fließgewässer stehen. Und dann natür-
lich nen Lachs rausholen! 

 Was war Dein bisher schönstes 
Angelerlebnis? 

AF: Da war ich wohl sieben Jahre alt und 
saß mit meinen Eltern ganz früh am Mor-
gen am See. Keiner hat gesprochen, wir 
waren alle ganz in uns gekehrt und haben 
aufs Wasser und auf die Posen geguckt. In 
dem Augenblick ist mir zum ersten Mal die-
se entspannte Stille so richtig bewusst ge-
worden. Da war ich rundum zufrieden und 
glücklich. Das ist doch heile Welt, oder?

Ist Angeln eigentlich ein Thema 
zwischen Dir und Deinen 

Schauspielerkollegen? Finden die 
Dein Hobby nicht sehr exotisch? 
AF: Ich tausche mich mit Schauspielkolle-
gen generell eher wenig über mein Privat-
leben und Hobbies aus. Allerdings ist das 
Ensemble bei „Hubert und Staller“ über 
die vielen Jahre der Zusammenarbeit wie 
eine kleine Familie geworden. Da wir in der 
Nähe vom Starnberger See drehen, essen 
wir gern geräucherten Saibling und Bach-
forelle. Einige meiner Kollegen gehen auch 
gern selbst angeln – wenn die was gefan-
gen haben, ist das dann natürlich Ge-
sprächsthema Nummer eins am Film-Set. 

Isst Du denn auch Fisch? Heutzu-
tage sind ja so viele zu Vegetari-

ern geworden. 
AF: Ja. Sehr gern sogar, auch den selbst 
geangelten. Am liebsten mag ich Fisch 
frisch gebraten, pur mit gedünstetem Ge-
müse. 

Liebe Annett, herzlichen Dank für 
das Gespräch! Wir wünschen Dir 

weiterhin viel Erfolg und schöne Stun-
den am Wasser.  

Annett Fleischer wurde 1979 in Berlin geboren. Nach dem Abitur 1999 hat sie in Hamburg und  
Lüneburg Marketing und Kulturwissenschaften studiert. Schon als Schülerin moderierte sie Großver-
anstaltungen der Musik- und Modebranche. Erste Fernseh-Erfahrungen sammelte sie 2002 bei „Bravo 
TV“. Engagements bei Tramitz & Friends folgten. Das Genre Improvisation und Versteckte Kamera wurde 
durch „Böse Mädchen“ ihr Steckenpferd. Immer wieder stand sie aber auch für andere TV-Spielfilme, -  
Moderationen und Reportagen vor der Kamera. Seit 2011 ist sie als Polizeikommissarin Son-
ja Wirth in der ARD-Vorabendserie „Hubert & Staller“ zu sehen. In der Ausgabe Juni 2016  
veröffentlicht das deutsche Playboy-Magazin eine Fotostrecke mit Annett und räumte ihr sogar das 
Cover ein. Weitere Infos findet Ihr auf www.annettfleischer.de

Eine Familie: Das Schauspieler-
Team von Hubert & Staller 
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