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"Endlich schlafen" 
 
Fischerkönig Thoran I. sehnt sich bei der Krönung nach seinem Bett 
Memmingen,27. Juli 2009,  Text: Theresa Winkler, Foto: Olaf Schulze 
 
Memmingen kurz vor halb neun: Thoran Mayer jubelt, grölt, reißt die Arme in die Höhe und 
klatscht in die Hände. Seine Brüder können es ebenfalls nicht fassen. Der 20-jährige 
Memminger hat gerade seine Forelle zum Wiegen auf den Marktplatz gebracht und den 
bislang schwersten Fang gemacht. Doch anstatt die weiteren Ergebnisse abzuwarten, fährt er 
nach Hause. Dort erhält er den entscheidenden Anruf der Kommission des Fischertagsvereins: 
„Du bist Fischerkönig.“ 
„Ich habe nur noch Höh geschrien“, erzählt der Grundwehrdienstleistende beim Interview mit 
kratziger Stimme und müden Augen. Er habe die ganze Nacht nicht geschlafen, sondern mit 
drei Kameraden bis in die Morgenstunden gefeiert. „Bei Sonnenaufgang habe ich kurz meinen 
Bären zu Hause geholt und bin dann ab zum Realschulhof“, so Thoran I., der Aufklärer 
weiter. Zu seinen Freunden habe er gesagt, „nach dem Fischen gehe ich nicht mehr zum 
Krönungsfrühschoppen, sondern heim ins Bett“. Aber es kam anders als gedacht: Bereits nach 
20 Sekunden ging dem Gebirgsaufklärer – davon leitet sich sein Beiname ab – die 1530 
Gramm schwere Forelle an der Eichbruck’ ins Netz. Im vergangenen Jahr hatte Joachim I. 
seine 1950 Gramm schwere Königsforelle übrigens bei der Frauenkirche gefangen. 
Seit 17 Jahren juckt der Handballer des TV Memmingen bei der Eichbruck’ in den Bach. 
„Das ist Familientradition. Meine Brüder, mein Vater und mein Urgroßvater sind dort schon 
reingejuckt“, sagt Mayer. Doch einen so schweren Fisch habe er noch nie gefangen. Als er im 
Bach stand, habe er die Größe des Fisches noch nicht erkannt. „Es war dunkel unter der 
Brücke, und der Bären war voll mit Schlamm.“ Aber die Zuschauer hätten Beifall geklatscht, 
und die Mutter habe zum Wiegen gedrängt. „Für mich war nur wichtig, dass ich überhaupt 
etwas gefangen habe“, fährt Mayer fort. 
Eigentlich hätte er an diesem Wochenende Dienst in seiner Füssener Kaserne gehabt und gar 
nicht zum Fischertag kommen können. „Doch diesen Tag wollte ich mir nicht entgehen 
lassen, deshalb ist ein Kollege für mich eingesprungen“, sagt der 20-Jährige. 
Während der Krönungszeremonie wird seine Majestät schließlich mit Fischerhut, Königskette 
und Fischernetz-Schärpe ausgestattet. Immer wieder winkt er dem Fischervolk zu. „Nervös 
war ich beim Frühschoppen nicht, aber der Birkenthron ist wacklig und unbequem“, lautet 
sein Fazit nach dem etwa zweieinhalbstündigen Programm. Auch nach dem Frühschoppen 
habe er seinen Sieg immer noch nicht richtig realisiert. „Es ist aber ein tolles Gefühl, wenn 
ständig Leute gratulieren, die ich noch nie gesehen habe.“ Er fühle sich auf einmal richtig 
wichtig, schmunzelt der Gebirgsaufklärer und verrät dabei seinen größten Wunsch als 
frischgebackener Fischerkönig: „Endlich schlafen.“ 
 
  



 
Der neue Fischerkönig mit Mundschenk Andreas Funke (links) und 

Truchsess Bernd Reuter (rechts) 
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