
„Sei was du bist, gib was du hast“ 

Kaspar Maurer zum 80. Geburtstag am 28. August 2001 

 

Wenn Biographen oder Geburtstagsgratulanten zurückschauen, dann kommt es schon 

vor, dass die Summe eines Lebens unter einen großen Begriff oder eine einzigartige, al-

les andere im Leben überragende Eigenschaft, Tugend oder Tätigkeit zusammengefasst 

wird. Aber so einfach ist das mit dem Mann nicht, der heute 80 Jahre alt wird. Da tut sich 

so leicht kein Schubkasten auf, in den er passen würde – ein wenig sperrig ist er freilich 

immer schon gewesen. Es gibt auch kein Etikett, das man ihm so einfach ehrend und 

preisend aufkleben könnte – selbst wenn er es zuließe, was aber bei seiner ausgeprägten 

Scheu vor Orden und Ehrenzeichen ganz unvorstellbar ist.  

Es ist also auch bei seinem 80. Geburtstag wieder so, wie es immer schon gewesen ist – 

er macht es keinem so ganz leicht, sich ihm zu nähern. Dabei hat Kaspar Maurer, von 

dem hier die Rede sein soll, so viele gute Seiten, dass eigentlich jeder etwas an ihm fin-

den kann, was den napoleonischen Gedankenblitz „Voila, un homme“ angemessen er-

scheinen lässt. Und dies wahrlich nicht deshalb, weil Kaspar Maurer und Johann Wolf-

gang Goethe zur gleichen Stunde Geburtstag feiern dürfen.  

Ein Meister des Sports, ein erfahrener Mann in allen beruflichen Gegenständen und ein 

unbeugsamer Mitgestalter des öffentlichen Lebens – diese drei Grundvariationen seines 

80-jährigen Lebens werden zusammengehalten von einer poetisch-feinsinnigen Beo-

bachtungs- und Formulierungsgabe, die freilich nicht selten Hand in Hand mit festen, fast 

pädagogischen Intentionen ihre Wirkung entfaltet. 

Es war aber auch ein langer Weg, auf dem das Leben unserem Jubilar vieles kreuz und 

quer hingestellt hat, auf dass er, wie es so schön heißt, seine Erfahrungen machen kön-

ne. Begonnen hat dieser Weg mütterlicherseits in der Familie der Domele, väterlicherseits 

ist er ein Hauterer, genannt zum Diktl. Die verwandtschaftlichen Bindungen reichen von 

Garmisch über Grainau bis nach Wamberg. Die Hausnamen adeln, sind zumindest Ver-

pflichtung. Der Diktl-Vater ist Maurerpolier und stolz auf seine Arbeit. Und deshalb Sozial-

demokrat geworden. Ehe sein Sohn Kaspar diesen Weg beschreiten wird, muss er noch 

eine ganze Reihe von Erfahrungen machen.  

Zum Beispiel die, dass man im Leben nicht alles haben kann, was man gerne haben 

möchte, etwa eine Lehrstelle als Schriftsetzer oder gar als Uhrmacher. Freilich, das wäre 

schon was gewesen, feine Uhrwerke zu verstehen und ordentlich zum Gehen zu bringen. 

Dieser Wunsch sitzt aber so tief, dass er unseren Kaspar - Gott sei Dank - sein ganzes 

Leben nicht mehr verlassen wird. Nur andere Gegenstände sind es geworden, die er nun 

genau verstehen und richtig zum Gehen bringen möchte – die Zusammenhänge des öf-

fentlichen Lebens etwa, die „Politik“ also. Da entwickelt er seine ganz eigenen Vorstellun-

gen davon, dass individuelle Leistung und soziale Gerechtigkeit wie zwei Räder eines fei-

nen Uhrwerks Zahn in Zahn greifen und ein Gemeinwesen zum Segen aller in Gang hal-

ten könnten. 

Und noch eine Erfahrung muss er – viel, viel quälender als die Uhrmacherenttäuschung – 

über sich ergehen lassen: den Krieg mit seiner ganzen atavistischen Grausamkeit. In 

Frankreich und Russland ist er vom Tod bedroht, vom Tod durch die Menschen in anderer 

Uniform, den „Feind“, aber auch vom Tod durch die eigenen „Hundertprozentigen“, die 

Helden- und Durchhalteideologen, die ihm nicht verzeihen wollen, dass er selbst zu den-



ken wagt. Stalingrad, Gefangenschaft, Flucht, Rückkehr in die Heimat 1945. Was macht 

ein Mensch aus diesen Erfahrungen? 

„Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus“ – dieses Motto der Nachkriegszeit steht wie ein 

großes Plakat fortan über seinem Leben. So sehr, dass er – zur Überraschung frie-

densbewegter Altachtundsechziger - selbst die Vokabel Wahl-„kampf“ verabscheut und 

vermeidet. 

Mit der Nachkriegszeit beginnt ein zweites Leben. Und es gelingt ihm einfach alles. Für 

die Bayerische Zugspitzbahn überschreitet er erfolgreich die Sprachgrenze bis nach Han-

nover, auf dem Gipfel der Zugspitze wird er Hotelier und als Prokurist führt er die „BZB-

alt“ auf wirtschaftlich- erfolgreiche Wege.  

Vielleicht geht ihm auch deshalb alles so leicht von der Hand, weil er seinen Willen schon 

von Kindesbeinen an sportlich trainiert und an lange Durststrecken gewöhnt hat. Mit neun 

Jahren wird er Skifahrer beim Skiclub und Turner beim Turnverein Garmisch. Fast über-

flüssig der Hinweis, dass er beim SCR Eishockey spielt und bei den ersten feinen Golfher-

ren am Sonnenbichl als Caddy die richtige Technik erlernt, um bald schon als Caddymeis-

ter vom Platz zu gehen. Die Verbindung aus sportlicher Haltung, menschlicher Größe und 

betrieblicher Erfahrung führt ihn an die Spitze „seines“ Vereins: Von 1967 bis zum Jahr 

2000 führt Kaspar Maurer den Turnverein Garmisch – nicht hinein in das moderne Wirt-

schaftsathletentum, sondern in das wunderbare Angebot des Breitensports, in dem der 

Mensch mit seinem Leib und mit seiner Seele im Mittelpunkt steht. Vorbild und Tatkraft 

sorgen dafür, dass der Verein von 500 auf mehr als 1400 Mitglieder wächst. Dass an sei-

nen menschlichen und buchhalterischen Talenten auch andere Organisationen teilhaben  

wollen, bleibt nicht aus. Dem Krankenunterstützungsverein Garmisch dient er im vom Va-

ter übernommenen Amt als Kassier und auch die Weidegenossen lassen ihn für sich 

rechnen und schreiben. 

Und dann die Politik. Das Schlüsselerlebnis: Franz Josef Strauß redet von der Hand, die 

verdorren solle, wenn sie je wieder ein Gewehr in die Hand nähme, wenig später steht er 

in der Rolle des Rüstungsministers an der Spitze einer neuen deutschen Armee. „So 

nicht!“ lautet die Schlussfolgerung für Kaspar Maurer. Garmisch-Partenkirchner Sozial-

demokraten der ersten Nachkriegsjahre wie Martin Drengler und Josef Reiser, Luis Ma-

derspacher und Hans Schwarz sind es gewesen, die den Kontakt zur SPD hergestellt ha-

ben. 1966, nur wenig mehr als zehn Jahre nach seinem Eintritt in die Sozialdemokratische 

Partei, wird Kaspar Maurer zum ersten Mal in den Gemeinderat und zwölf Jahre später in 

den Kreistag gewählt. Dreißig lange Jahre, bis 1996, schenken ihm die Wähler immer 

wieder das Vertrauen, weil sie wissen: Da sitzt für sie ein aufrechter Demokrat in den 

kommunalen Parlamenten, der mit wachem Auge und gespitztem Stift darüber wacht, 

dass die Spielregeln eingehalten und die Steuergelder korrekt eingenommen und ver-

nünftig ausgegeben werden. Kein Bürgermeister und kein Landrat ist vor seiner Kritik si-

cher, wenn Kaspar Maurer – seit 1982 als Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion – 

die wirtschaftliche Vernunft der einen oder anderen Maßnahme bezweifelt. 

„Mit Vernunft und Verantwortung für Garmisch-Partenkirchen“ – mit diesem Motto zieht 

Maurer dann 1984 als Bürgermeisterkandidat der SPD in die Kommunalwahl. Die Woh-

nungssituation der jungen Familien, die Förderung des Fremdenverkehrs, die Schaffung 

qualifizierter Arbeitsplätze und die Errichtung einer Fußgängerzone liegen ihm am Her-

zen. Die Niederlage nimmt er sportlich geübt und fair hin und arbeitet noch einmal zwölf 

Jahre im Gemeinderat und im Kreistag Garmisch-Partenkirchen für das allgemeine Wohl. 



Die ganz und gar prosaische Seite der Gemeindepolitik überwindet und durchbricht er 

immer wieder mit seiner Begabung, Menschen und Situationen gereimt und zugespitzt in 

Versen und Liedern zu beschreiben – lange Zeit als Conferencier bei den Faschingsbällen 

des Turnvereins Garmisch oder als Mitglied einer Sängergruppe mit Sigi Uhl, Nazi Streitl 

und Markus Schwaiger. Über die Jahre werden seine Zeilen politischer und im Gemeinde-

rat kommentiert er mit „Balladen und Legenden“ und vor allem mit viel bejubelten „Ge-

burtstags-Standln“ das Geschehen. Verhalten optimistisch endet eines seiner Gedichte 

mit dem Satz „I hoff hoit oiwei no und gern, dass irgendwann d´Leit gscheiter wern.“ 

Dass dieser Traum in Erfüllung gehe - das wünschen wir ihm von ganzem Herzen. Und 

weil er für sich selbst nie irgendetwas gefordert hat, bitten wir jetzt für ihn noch um viele 

weitere gesunde und erfüllte Jahre mit seiner Frau Hilde, den Kindern und den Enkeln. 

 

Alois Schwarzmüller, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Gemeinderat Garmisch-Partenkirchen (22.08.2001) 


