
Die Sonne im Rücken,  
die Fische im Boot,  

Sprühwasser im Gesicht – das 
ist das Mehr, das Florian Lex 
verspürt, wenn er tagtäglich 

auf den Chiemsee fährt.

DER JUNGE MANN
UND DAS

MEHR

Mit 23 wil lst du raus, wil lst in die Welt,  wil lst sie sehen, verstehen,  
sie ein Stück weit erobern. Florian Lex wil l  l ieber raus auf den Chiemsee. 

Das ganze Jahr,  jeden Morgen um Fünf,  bei Wind und Wetter.  
Denn dann gehört ihm das Wasser ganz al lein und wird zu seiner Welt, 

wird zu einem unbezahlbaren Mehr an Einsamkeit. 
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Der Sommer 2015 war  
ein guter Sommer. Aber es  

gab auch schon andere Zeiten,  
„mei, so isses halt“, sagen  
Vater und Sohn unisono.

EIN KLEINES BOOT OHNE 
NAMEN, EIN SCHWIMMENDES 
WERKZEUG

Ganz weit hinten – oder dann vielleicht 
auch doch nicht so weit, denn wer kann 
schon Entfernungen in dieser Dunkelheit 
richtig schätzen? – knattert etwas Winziges  
von der Fraueninsel aufs Ufer zu. Ein klei-
nes Boot ohne Namen, das schwimmende 
Werkzeug von Fischer Lex und seinem 
Sohn, vielleicht sieben Meter lang, zwei 
Meter breit. Steuerbord funzelt schwach 
die grüne Positionsleuchte, in ihrem schwa-
chen Schein sitzt Thomas, der Vater, dane-
ben Florian, der Sohn. Beide eingehüllt in 
wasserdichtes, moosfarbenes Gummi, das 
Körperumrisse nur erahnen lässt. „Ziehn’s 
eana woarm o“, rät der Vater noch ein paar 
Tage zuvor am Telefon. 

Ist klar. Warm anziehen. Wird kalt, wird 
windig, wird nass. Ist ja auch Herbst, ist ja 
auch Nacht. Kurzer Handschlag am Ufer, 
dazu die Idee eines Lächelns, umringt von 
grauem Seemannsbart. Der Fischer-Lex, 
der Ältere, er redet erstmal nicht viel, bittet 
aufs Boot, steht dann lieber am Motor, vor 
sich sechs graue, leere Plastikkisten. Er gibt 
schnell Gas, bis sich das Boot ohne Namen 
tapfer gegen Böen und Wellen kämpft und 
der Wind ihm die Schirmmütze vom Kopf 
ins Wasser weht.

Chiemseefischer, davon gibt es nicht 
mehr viele. 17 Familien fahren noch auf 
den See, Familie Lex macht das seit 1857. 
Sie lebt von und mit dem See, sieben Tage 
die Woche um fünf in der Früh raus aufs 
Wasser, das ganze Jahr über, in guten wie 
in schlechten Fangzeiten. Sie lebt an und 
mit ihm und sie tut das ganz gut, wenn wie 
heute die Sonne im Chiemgau den Roman-
tik-Drama-Spektakel-Filter auspackt. Sie 
tut das nicht so gut, wenn der Tag zu früh, 
zu grau, zu zäh beginnt. Wenn die Netze 
leer sind, dafür vielleicht der Kopf voller 
Sorgen ist. Der Sommer 2015, ja, der war 
schon ein guter Sommer, sagen Vater und 
Sohn unisono. Aber es gab ja auch schon 
andere Zeiten. „Mei so isses halt“, und die 
wird es immer wieder geben. 

chwarz ist die Nacht und hier 
am Ufer des Chiemsees ist sie so 
schwarz wie Schwarz nur sein kann.  
Das Wasser ist schwarz, die Berge 
sind schwarz, der Himmel ist 

schwarz. Wasser, Berge, Himmel geben sich 
hier die Hand, verschwimmen zu einem 
dunklen, alles umhüllenden und verschlu-
ckenden Tuch. Nur da hinten am Ostufer, 
da scheinen Berge in die Höhe zu wachsen, 
was nicht sein kann, denn da stehen keine 
Berge. Sind auch bloß Wolken, die sich  
ein bisschen weniger schwarz vom Nacht-
himmel abheben, getrieben vom böigen 
Ostwind, der sich vorgenommen hat, sie 
im Laufe des Morgens mit zunehmendem 
Sonnenlicht aufzulösen. 

Aber so weit ist der Tag noch nicht. 
Noch hängt einzig der Mond wie eine große, 
fast kreisrunde weiße Laterne verloren am 
schwarzen Tuch. Tut fast weh, wenn man 
da reinschaut. Noch schlagen die Wellen 
ans Kiesufer, lecken an den kleinen Booten 
und schmatzen an den größeren Schiffen. 
Noch umspült das Wasser die Stege in 
Gstadt, Chiemsee, Bayern, Urlaubsland. 
Noch spielt der kalte Wind mit den Tauen 
und Masten, an die er die mal mehr mal 
weniger stramm gezogenen Drahtseile 
rhythmisch schlägt. Metall auf Metall,  
dazu das Pfeifen der Luft, das arbeitende 
Wasser. Das ist der Soundtrack des Sees 
und wenn jetzt noch eine Möwe schreien 
würde, dann wäre mancher bereit, für die-
sen tiefschwarzen Morgen Geld zu bezah-
len. Und dann schreit sie. 

S
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Es glitzern die Schuppen, es  
glitzert das Wasser. Dabei ist der  
See jeden Tag anders, „wenn du  

in den Genuss kommst, dann  
magst gar nicht mehr weg.“

ES IST DER REICHTUM, DER  
IHN JEDEN MORGEN WIEDER 
RAUSFAHREN LÄSST

Der See zieht ihn hinaus, den 23-Jährigen.  
Und irgendwie findet er auf dem See auch 
wieder zurück: Dass er die Tradition mitt-
lerweile in der 8. Generation weiterführt, 
das sei schon wichtig, sagt er. Es gibt ja 
immer weniger Leute, die sich die Hände 
schmutzig machen wollen und zum Fischen 
rausgehen, sagt er. Ist auch das ein Antrieb, 
die Familie, die Geschichte, die letzten 160 
Jahre? „Klar, so eine richtige Trennung zwi-
schen Beruf und Familie die gibt’s bei uns  
ja gar nicht, da hockst immer aufeinand“, 
sagt Lex, der Jüngere und meint das nur  
liebevoll. Später, wenn der Vater laut zum 
Fischeputzen ruft, dann wird er neben des-
sen Vater stehen und die Renken ausneh-
men und entgräten. Dann stehen da drei 
Generationen in einem bis an die Decke 
gekachelten, kleinen Zerlegeraum, dann 
glitzern überall abgeschabte Schuppen 
und die Luft ist voll von Fisch und Joseph 
Haydn, der aus dem Klassikradio sinfoniert. 

Auch das ist der Reichtum, der ihn  
rausfahren lässt, in der Früh um Fünf, 
wenn man nicht weiß, wo der See aufhört  
und das Ufer beginnt. Der Reichtum, Back-
bord mit dem Vater im Ostwind zu stehen, 
die Netze einzuholen, den Fisch aus den 
Maschen zu drehen. Die verschiedenen 
Gezeiten, die Stürme, der Wind, der rein-
peitscht und das Boot verzieht. „Der See ist 
jeden Tag anders“, sagt Florian Lex, „wenn 
du da in den Genuss kommst, dann magst 
gar nicht mehr weg.“ 

Im Gegenteil, manchen zieht’s sogar  
aus der Ferne zurück an den See. Den 
Zwillingsbruder, den der Florian hat, zum 
Beispiel. Zwei Minuten älter ist der. In  
München studiert der. Bauingenieurwesen. 
„Der überlegt tatsächlich, ob er zurück-
kommt“, sagt Florian, der Jüngere. Und 
auch Fischer wird. 

FISCHE FANGEN, PUTZEN,  
AUSNEHMEN. UND DANN SELBST  
WIE EIN FISCH RIECHEN

Wer tut sich das also heutzutage noch  
an und warum, diese Jahrhunderte alte  
Knochenarbeit im Dunstkreis des Schicki-
micki-Hightech-Standorts München? Wer 
jung ist, sollte in die Stadt ziehen, sollte 
studieren, was aus seinem Leben machen, 
vielleicht Berater werden, Designer, Soft-
wareingenieur oder irgendwas mit Medien 
machen. Aber Chiemseefischer? Fische 
fangen, putzen, ausnehmen, räuchern?  
Um dann am Ende des Vormittags selbst 
wie ein Fisch zu riechen, die Hände klamm 
und kalt von der Arbeit?

„Es ist der Reichtum, der mich jeden 
Morgen wieder rausfahren lässt“, sagt der 
23-jährige Florian Lex. „Der Reichtum an 
Luft, an Wasser, an Weite, an Unabhängig-
keit.“ Da draußen, ganz früh, da gehört der 
See ihm, sagt er, da ist er sein eigener Herr, 
ist er ganz er selbst. Am Anfang, sagt er, da 
habe er sich das auch nicht so vorgestellt, 
war ganz schön hart die Lehre mit 17 und 
dann noch beim Vater. „Aber ich habe mir 
das so gewünscht“, sagt Lex, der Jüngere. 
Und der Ältere schiebt nach: „Wir haben 
nichts anderes, und wenn man so gut fängt 
wie heute, dann hat man schon ein gutes 
Auskommen.“ Das Geld? Das sei schon ein 
Zuckerl obendrauf, wenn die Arbeit gut 
belohnt wird, sagt der Sohn. „Aber hart  
ist’s scho.“ 

 DA DRAUSSEN,  

 G A N Z  F R Ü H ,                       
                      DA GEHÖRT
                          DER SEE IHM.
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