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Memmingen

Memmingen hat einen neuen Fischerkönig

1667 Männer und Buben waren berechtigt, am Samstagmorgen in den Memminger Stadtbach zu jucken. Der Fischertagsverein registrierte schließlich genau 1202 Stadt-

bachfischer, die dieses Recht auch wahrnahmen. Das Bild entstand in der Hirschgasse am Schrannenplatz. Fotos: Ralf Lienert

So sehen glückliche Memminger Männer aus: Der neue Fischerkönig Manfred Wol-

ters, als er beim Krönungsfrühschoppen in die Stadionhalle getragen wird.

Mit stürmischen „Zugabe!“-Rufen wurde die Darbietung der Stadtgardisten bedacht.

Die reifen „Blauröcke“ traten zusammen mit jungen Tänzerinnen aus dem Bernhard-

Strigel-Gymnasium auf. Dabei war fast kein Unterschied zwischen den Gruppen zu

bemerken ...

Der Fischertagsverein prämiert jedes

Jahr die Fischer mit dem schönsten Häs.

Bei den Jungfischern waren das heuer

(oberes Bild, von links) Phillip Kiefer,

Matthias Funke und Paul Honold sowie

bei den Erwachsenen (unten, von links)

Axel Zenk, Eduard Nowak und Maximili-

an Stoll.

● 2011: Thomas III., der Hundertste

(Thomas Graf)

● 2010: Wolfgang II., der Auto-

schrauber (Wolfgang Koch)

● 2009: Thoran I., der Aufklärer

(Thoran Mayer)

● 2008: Joachim I., der Sauber-

mann (Joachim Güthler)

● 2007: Dietmar I., der Radiobast-

ler (Dietmar Göppel)

Frühere Fischerkönige

Karl-Hans Angerer hat als Nachfolger von Uli Braun am Samstagmorgen erstmals das

Auswiegen der Fische auf dem Marktplatz moderiert. Er hatte, wie man sieht, großen

Spaß – und bereitete auch den Gästen viel Freude.

Der neue Dirigent des Fischer-Chors
Moderator Karl-Hans Angerer feiert auf dem Marktplatz eine vielversprechende Premiere

Memmingen Ach, wie soll man nur

die Faszination, die vom Fischertag

ausgeht, beschreiben, wie die Be-

geisterung in Worte kleiden?

Ist eigentlich gar nicht schwer –

wenn man dabei an einen wie Karl-

Hans Angerer denkt. Der Ur-Mem-

minger, der in Bad Grönenbach

lebt, hat am Samstag im zarten Alter

von 68 Jahren eine Premiere gefei-

ert: als Moderator des Auswiegens

auf dem Marktplatz, als Nachfolger

von Heimatpfleger Uli Braun.

Nun also Karl-Hans Angerer, in

der Maustadt bekannt wie ein bun-

ter Hund und mit allen Stadtbach-

wassern gewaschen. Aufgewachsen

im Ratzengraben, gleich beim „He-

xatura“, und von 1949 an 60-mal

„in da Bach nei g’juckt“. Vor drei

Jahren hat er seine aktive Karriere

als Stadtbachfischer beendet. Ein-

mal, „da war ich so 14 oder 15“, war

er ganz nah dran am wichtigsten

Memminger Titel. Doch seine 1830

Gramm schwere Forelle reichte

„nur“ zu Platz zwei. Das hat er aber

schon lang verschmerzt, denn:

„Dass ich jetzt Ehrenoberschmotzer

bin, hat mich versöhnt“, sagt Ange-

rer und grinst wie ein Lausbub.

Tief in der Heimat verwurzelt

Wenn man an diesem Samstagmor-

gen beobachtet, mit welcher Freude

er die Gäste aus nah und fern zu ei-

nem Fischer-Chor vereint, der ge-

meinsam das Schmotzlied singt,

muss man sagen: Gotthilf, zieh Dich

warm an! In Momenten wie diesen

ist Angerer, der 40 Jahre lang lei-

denschaftlicher Schmotzer war,

mitten in seinem Element. Das ist

die Heimat, der er sich aus tiefstem,

bodenständigem Herzen verbunden

fühlt; das ist aber auch das Gemein-

schaftsgefühl im Fischertagsverein,

in dem „viele zusammen schon viel

bewegt haben“. Da versteht einer

wie Angerer, der sonst für jeden

Scherz zu haben ist, keinen Spaß.

Bei seiner vielversprechenden

Premiere auf dem Marktplatz hin-

gegen spricht sich der Moderator für

eine „strengere Fischereiprüfung“

aus: Jeder echte Stadtbachfischer

sollte künftig alle sieben Memmin-

ger Wahrzeichen im Schlaf herun-

terbeten können. Ein Achtes schlägt

Angerer gleich selber vor: die Wein-

stube zum Löwen, wo stets „sinn-

volle kommunalpolitische Entschei-

dungen“ getroffen würden. Und wo

man auch mal an einem Gläschen

nippt – oder auch an zwei.

Es soll dereinst sogar ein paar

Ratsherren gegeben haben, bei de-

nen es vielleicht sogar drei Gläschen

waren. Dieser Durst hat uns die be-

rühmteste aller Memminger Legen-

den beschert. Weil die aber gar nicht

mehr alle kennen, bietet Karl-Hans

Angerer auf dem Marktplatz gleich

noch eine kleine Heimatkunde und

trägt das Gedicht „D’r Mau im Zu-

ber“ von Hugo Maser vor.

„Den Fischertag kann man nicht

beschreiben. Man kann das alles

nicht in Worte fassen. Man muss ihn

erleben“, sagt Karl-Hans Angerer.

Es sind Männer wie er, die dafür

sorgen, dass man sie versteht und

spürt – die Faszination Fischertag.

(maj)

Königskrug nehmen möchte, muss

Mundschenk Andreas Funke zuerst

den stattlichen Fischerhut lupfen.

„Die Strohhüte haben ein paar Fi-

scher im Jahr 1900 erstmals von der

Weltausstellung aus Paris mitge-

bracht“, erzählt Volker Kraus, Vor-

sitzender des Fischertagsvereins.

„Solche haben wir jetzt also seit über

hundert Jahren.“

„Das ging viel zu schnell!“

Manfred I., im „normalen“ Leben

Maschinenbau-Ingenieur bei der

Firma Christ in Benningen, nimmt

Gratulationen und Umarmungen

entgegen. Er erzählt von einem

„Wahnsinnsgefühl“ und dass er die

Zeit beim Einzug in die Stadionhalle

am liebsten angehalten hätte. „Das

ging viel zu schnell!“

Aber ein ganzes Königsjahr liegt

ja noch vor ihm.

I www.all-in.de/bilder

Jana bekommen habe: „Du bist Fi-

scherkönig!“ Seinen Beinamen

„Schwabenrentner“ trägt Manfred

Wolters, weil er rund 20 Jahre zur

Gruppe der Sieben Schwaben gehört

hat, erklärt Werner Eberhardt, Mo-

derator des Krönungsfrühschop-

pens. Zum ersten Mal, so Eberhardt

weiter, sei nicht Ehefrau Sabine,

sondern die Töchter Jana und Lea

als Kübelesfrauen dabei gewesen.

Und hätten ihm prompt Glück ge-

bracht.

Die Königskette am Hals des Fi-

scherkönigs glänzt im Scheinwerfer-

licht. Truchsess Bernd Reuter tupft

dem 52-jährigen

Monarchen die

Schweißperlen von

der Stirn. Manfred

I. sitzt dabei lässig

auf seinem Birken-

thron und genießt

alle Aufmerksam-

keit. „Dem gefällt

das, der lebt das

richtig“, beschreibt Zuschauerin

Astrid Gehrke den Fischerkönig.

Mit ihrem Mann Wilfried ist sie aus

Arnsfelde bei Berlin gekommen, um

den Fischertag und Wallenstein zu

erleben.

Die Blicke des Fischerkönigs fol-

gen amüsiert der nicht immer ganz

grazilen Stadtgarde bei einem iri-

schen Tanz gemeinsam mit Schüle-

rinnen des Strigel-Gymnasiums. Sie

ernten begeisterten Applaus. Wenn

der gebürtige Memminger Manfred

I. einen Schluck aus dem kupfernen

VON ALEXANDRA WEHR

Memmingen Hunderte Kameras,

Handys und was alles Fotos machen

kann, sind auf einen Mann gerich-

tet. Jeder möchte einen Blick erha-

schen und sehen, wer Fischerkönig

2012 ist: Manfred I., der Schwaben-

rentner, wird unter begeistertem

Jubel durch die voll besetzte Stadi-

onhalle getragen.

„Es ist das Größte, was einem als

Fischer passieren kann“, ruft er der

Menge voller Enthusiasmus von sei-

nem Birkenthron aus zu. „Ich wün-

sche das jedem Fischer, dass er ein-

mal hier oben sitzt.“ Zum 35. Mal

ist Manfred Wolters in den Bach ge-

juckt, heuer mit 1201 anderen Fi-

schern. Eine 3230 Gramm schwere

Forelle hat ihm die Königswürde

eingebracht. Auf Höhe des Stoffge-

schäfts Schwenger hat er sie aus dem

Bach geholt. „Alle rundherum hat-

ten sie im Auge“, erzählt er. „Aber

ich war der erste unter der Brücke,

und sie war auf meiner Seite. Es war

der Wahnsinn“, schildert Manfred

I. die entscheidenden Momente.

Nur eine Minute

Nach einer Minute, sagt er, sei er

schon wieder aus dem Bach geklet-

tert, die Königsforelle im Kübel.

Beim Auswiegen auf dem Markt-

platz habe man ihm aber einen fal-

schen Zettel in die Hand gedrückt.

„Ich war sicher, ich hätte den drit-

ten Platz.“ Bis er, schon wieder zu

Hause, einen Anruf seiner Tochter

„Das Größte, was einem
Fischer passieren kann“

Krönungsfrühschoppen Manfred I., der Schwabenrentner, wird
Fischerkönig mit 3230 Gramm schwerer Forelle


