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Niklaus Bauer beim erfolgreichen Barschangeln 
in Holland - natürlich mit Streamer.

Herr
FLIEGEN

der



Steffen Schulz: Niklaus, wir fischen heute 
mit dem Streamer auf Barsche. Sicherlich 
hast Du so nicht mit dem Angeln angefan-
gen, oder? 
Niklaus Bauer (lächelt): Nein, das Fliegen-
fischen kam erst später dazu. Mein Vater hat 
mir das Angeln beigebracht. Wir haben ein 
Haus im Norden von Stockholm, direkt im 
Schärengarten. Dort gibt es Unmengen an 
Barschen und Hechten. 

In Deutschland kennen Dich viele Angler 
durch die YouTube-Angelserie „Fly vs Jerk“, 
wo Du das Team Vision bildest, ein Flyfi-
shing-Team. Findest Du auch, dass sich das 
Fliegenfischen im Süßwasser in den letzten 
Jahren sehr gewandelt hat?
Ganz klar! Früher angelte man ja fast nur 
mit der Fliege auf Salmoniden, heutzutage 
haben viele Fliegenfischer den Hecht und, 
ganz neu, den Barsch für sich entdeckt. Es 
wird wesentlich mehr mit unterschiedlichen 
Materialien experimentiert, und immer mehr 
Angler binden sich ihre Fliegen selbst. Au-
ßerdem wird mehr gereist, um an guten Re-
vieren angeln zu können.

Was sind derzeit die heißesten Trends und 
Entwicklungen?
Das Topwaterangeln! Es ist nicht leicht, 
große Hechte auf Oberflächenköder zu fan-
gen. Im Frühjahr und Frühsommer stehen 
die Chancen dafür allerdings sehr gut, nicht 
nur bei uns in Schweden. Es ist nicht ganz 
einfach, aber ein irregutes Angeln. Kein 
Wunder, dass diesem Reiz immer mehr Flie-
genfischer erliegen und so auf Hechte an-
geln.

Beim Fliegenfischen wundere ich mich 
manchmal, dass ich pro Fischart seit Jahren 
nur bis zu fünf verschiedene Streamer be-
nutze. Gummifische und Hardbaits gibt es 
dagegen wie Sand am Meer. Warum ist das 
so? 
Wenn es um fertig gebundene Fliegen geht, 
hast Du recht, da gibt es wenig Auswahl. Die 
wenigen Firmen, die Streamer herstellen, 
sind meist in ihren Möglichkeiten begrenzt. 
Aufwendige Muster zu binden, erfordert  
viel Zeit, die Preise für solche Streamer wä-
ren viel zu hoch. Deshalb gibt es kaum fort-
schrittliche Fertigfliegen zu kaufen. Wer sich 
seine Streamer allerdings selbst bindet, hat 
alle Möglichkeiten.

Auf welche Produkte kann ein Fliegenfischer 
Deiner Meinung nicht verzichten?
Auf einen Schnurkorb, ganz unabhängig  
davon, auf welche Fische man auch angelt. 
Dann müssen Rute und Schnur natürlich gut 
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Niklaus Bauer gilt in Fliegenfischer-
kreisen als bunter Hund und ist  

vielen Anglern vor allem durch die 
YouTube-Angelserie „Fly vs Jerk“  

bekannt. Steffen Schulz traf den 
Schweden beim Barschangeln.



Eine verhedderungsfreie Fliegenschnur 
wäre genial, das wäre durchaus revolutio-
när. Die Ruten sind heutzutage absolut 
top, Rollen und Schnüre ebenfalls. Wir ha-
ben es aber in all den Jahren nicht ge-
schafft, die Wurfdistanz zu verbessern. 25 
bis 30 Meter sind immer noch wenig, wa-
rum sollten wir es nicht schaffen, 40 Meter 
weit zu werfen? 20 bis 30 Prozent mehr 
wären super. Vielleicht gibt es ja bald mal 
so eine Superschnur.

Viele Fliegenfischer sind an kleineren Ge-
wässern unterwegs oder befischen an 
Großgewässern lediglich den Uferbereich. 
Wieso meiden die meisten Angler das Frei-
wasser, die pelagische Zone?
Da man als Fliegenfischer nicht allzu weit 
werfen kann, hat man natürlich einen ein-
geschränkten Aktionsradius. Und auch 
wenn man vom Boot aus angeln kann, füh-
len sich viele Fliegenfischer im Freiwasser 
verloren - vielleicht weil sie nicht vom 
Bootsangeln kommen. An einem Schilfgür-
tel fühlen sich die meisten natürlicherma-
ßen besser aufgehoben.

Was hassen und was lieben Fliegenfischer 
am meisten?
Spinnfischer (Niklaus lacht)! Okay, okay ... 
Spontan würde ich sagen, dass Fliegen-
fischer überlaufene Plätze hassen und das 
Fliegenfischen an sich lieben. 

aufeinander abgestimmt sein. Und ja, 300 
bis 400 Euro teure Ruten sind super, aber 
800 Euro teure Edelmodelle noch besser. 
Als guter Werfer holt man damit mehr 
Weite raus, da die Rückstellgeschwindig-
keit des Blanks viel höher ist. Ich mag zu-
dem die straffe Aktion der hochpreisigen 
Ruten sehr gerne.

Was könnte man Deiner Meinung nach 
beim Gerät verbessern?

„Eine verhedderungsfreie  
Fliegenschnur wäre genial!“
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Niklaus liebt das Hechtan-
geln, am liebsten an der 
Oberfläche.

Um gut zu werfen, müssen Rute  
und Schnur optimal aufeinander  

abgestimmt sein. 



Wie groß sollte ein Hechtstreamer sein?
So lang wie die Handfläche eines 
Mannes. Dann ist der Streamer nicht zu 
groß und nicht zu klein, diese Größe 
funktioniert überall.

Welche Materialien bevorzugst Du?
Bucktail und Flashabou und natürlich 
verschiedene Tails, zum Beispiel die von 
Paolo Pacchiarini (www.fishon.it).

Wie bekommt man einen Streamer auf  
Tiefe?
Grundsätzlich gelingt das einfacher, 
wenn der Streamer nicht zu voluminös 
und nicht zu sehr mit Material überla-
den ist. Dann braucht man Sinkschnüre 
und Coneheads vor dem Streamer, Ge-
wichte eben. 

Welche Sinkschnüre nimmst Du denn 
genau?
Mit Intermediate-  und Sink3-Schnüren 
kommt man fast überall gut zurecht. Ich 
nehme sehr gerne die Slowmow Lines 
von Vision. 
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Hechtstreamer sollten etwa handlang sein.  
Hier ein Saddle Tail von Paolo Pacciarini  
(www.fishon.it).

Gut lassen sich verschiedene Materialien 
kombinieren. Wer selbst bindet, hat alle 

Möglichkeiten.

Streamer mit Popper-
kopf und eingebunde-
nem Twisterschwanz 
(„Wiggle Tai“) zum 
Angeln an der Ober-
fläche.



Was für ein Vorfach benutzt Du zum 
Hechtangeln?
Ich hasse Fluorocarbon, auch wenn es bei 
vielen Anglern so beliebt ist. Die großen 
Hechte bereiten damit keine Probleme, 
aber die kleinen Spritzer beißen einfach  
alles durch. Deshalb benutze Ich lieber ein 
49-fädiges, ummanteltes Stahlvorfach. Ich 
habe echt viel experimentiert und bin zu 
dem Schluss gekommen, dass Fluorocar-
bon ein zu großes Risiko beim Fliegen-
fischen auf Hecht darstellt.

„Fly vs Jerk“ gehört bei YouTube zu den 
beliebtesten Angelformaten. Welche Rolle 
spielen denn die sozialen Medien heutzuta-
ge beim Angeln?
Sie sind sehr praktisch, um Leute kennen-
zulernen. Man wird eingeladen und hat  

die Möglichkeit, an Orten zu fischen, an 
de-nen man womöglich niemals gewesen  
wäre. Ohne Instagram und YouTube würde 
ich zum Beispiel nicht wissen, dass es so 
viele fantastische Barsche in Holland gibt. 
Die sozialen Medien helfen dabei, Trends 
zu setzen, sie zu entdecken und zu ver-
breiten. 

„Ich hasse Fluoroarbon!“

Wichtigstes Zubehör: Nicht nur 
beim Meerforellenangeln gehört  
ein Schnurkorb immer dazu.

Zum Hechtangeln ver-
traut Niklaus nylonum-
manteltem Stahl, Fluo-
rocarbon reißt seiner 
Erfahrung nach gerade 
in den Mäulern kleiner 
Hechte.

PRAXIS
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DAMIT  ANGELT  NIKLAUS 
Fliegenfischen auf Hecht
Rute: Vision Merisuola, Klasse 10, 
Länge: 2,70 m 
Rolle: Vision Big Mama 8/9
Schnur: Vision Big Mama Interme- 
diate, Klasse 10

Fliegenfischen auf Barsch
Rute: Vision Meri, Klasse 7,  
Länge: 2,70 m
Rolle: Vision Merisuola, Größe 7/8
Schnur: Vision Vibe 85+ Sink 3, 
Klasse 7/8
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Keine negativen Aspekte?
Doch, die gibt es auch. Sehr negativ sehe 
ich das ständige „Vertaggen“ von Firmen 
bei den Postings. Klar, wenn ich für die Fir-
ma XY arbeite, dann mache ich das auto-
matisch und dann passt es auch. Viele 
Angler tun es aber, um auf Teufel komm 
raus Sponsoren zu bekommen. Ich be-
komme jede Woche unzählige Anfragen, 
ob unsere Firma Fly Dressing sie sponsern 
möchte - das nervt gewaltig. Denn es ist 

folgendermaßen: Wenn ein Angler sehr 
gut ist, dann kommen Angelfirmen wie  
unsere von alleine auf denjenigen zu.

Wie siehst Du diesbezüglich die Zukunft?
Ich glaube und hoffe, dass Social Media 
wieder persönlicher werden wird, die Leu-
te mehr angeln gehen und nicht jedes Foto 
mit Hashtags vollknallen. Man sollte sich 
eben auf das Wesentliche konzentrieren, 
wie wäre es zum Beispiel mit dem aufre-

Name: Niklaus Bauer

Alter: 41 Jahre

Beruf: Mitbesitzer der 

Firma Fly Dressing, 

www.flydressing.se

Lieblingsfischart: 

Hecht

Größter Fang: Tarpon 

von 130 Pfund

ZUR  
PERSON

genden Hechtangeln an der Oberfläche 
mit selbst gebundenen Streamern? Nur  
zu empfehlen!
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Der Traum vieler Fliegenfischer: 
der Fang eines Peacock Bass 
mit dem Streamer.

So ein Barsch-
rücken kann 

entzücken. 


