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Wenn er Anfang Ok-
tober in der Ge-
dächtniskapelle das 

Geläut für den alljährlichen 
Gottesdienst im Gedenken 
an die Gefallenen des Krie-
ges bedient, sinnieren nicht 
nur die Angehörigen, sondern 
auch Georg Lichtenwald selbst 
über die Vergangenheit. Re-
gelrecht geschockt war der 
Garmisch-Partenkirchner, als 
er zusammen mit seiner Le-
bensgefährtin Christa Kapfe-
rer im Frühsommer 2006 die 
massiven Verwüstungen am 
Kramerplateauweg bemerkte: 
„Zufällig waren wir dort mit 
dem Hund unterwegs. Unbe-
kannte hatten die Gedenkstät-
te sowie Wände und Fresken-
malereien beschmiert. Die an 
den Wänden hängenden Na-
menstafeln waren beschädigt, 
mit Lack beschmiert und den 

Hang herunter geworfen.“ 
Die Verantwortlichen wurden 
leider nie erwischt.

Für den gelernten Bildhauer 
waren die Verwüstungen der 
Anlass, sich der Pflege des ge-
schichtsträchtigen Platzes anzu-
nehmen. Mit 65 Jahren verab-
schiedete sich der Rentner von 
seinem Dienst bei der Berg-
wacht, für die er über 20 Jahre 
als ehrenamtlicher Lawinen-
hundeführer tätig war. Dann 
half er mit viel Geduld bei der 
Rekonstruktion der alten Bil-
der und Tafeln: „Es war sehr 
aufwändig und dauerte trotz 
pausenloser Arbeit mehrere 
Monate, die Gedenktafeln wie-
der in ihren Urzustand zu ver-
setzen.“ Nebenbei renovierte 
Georg Lichtenwald auf eigene 
Faust ein altes Relief im Innen-
raum der Kapelle und entwarf 

darüber hinaus eine Tafel als 
Mahnmal im Gedenken an die 
Zerstörungen: „Bei allem Re-
spekt vor den Kriegsgegnern, 
wollte ich deutlich machen, 
dass dort oben schließlich kein 
Krieg verherrlicht, sondern der 
Opfer gedacht wird.“

Insgesamt 300 Tafeln über-
prüft der 67-Jährige bis heute 
fast täglich zusammen mit sei-
ner Lebensgefährtin, entfernt 
Spinnweben und Schmutz, 
säubert den Wassertrog und 
wässert etwa zehn Blumen-
kästen. Zusammen entfernen 
sie Vertrocknetes, Schmutz 
und Müll von den Böden und 
räumen im Winter Schnee. 
Einmal pro Woche ist Groß-
reinemachen angesagt. Dann 
wird innen und außen gründ-
lich gekehrt und geputzt. Das 
Paar verbindet die Arbeit mit 

seinem täglichen Fußmarsch 
mit der zwölfjährigen Misch-
lingshündin Fanny. „So ist al-
len geholfen, und wir bleiben 
fit“, sagt Lichtenwald. „Aber 
uns liegt die Gedächtniska-
pelle wirklich am Herzen. Wir 
sind spätestens alle zwei Tage 
oben und schauen nach dem 
Rechten. Allein schon wegen 
der Blumen.“ Ebenso wie 
sein Vorgänger, Paul Guggl-
moos, der sein Amt nach fast 
20 Jahren niederlegen musste, 
übt Lichtenwald seinen Ar-
beitsdienst ehrenamtlich aus. 
Offizieller Dienstherr ist der 
Volkstrachtenverein Garmisch. 
„Ich war immer schon oben 
mit dem Hund und habe nach 
dem Rechten gesehen. Dort 
sind immer viele Menschen 
unterwegs, so dass ein waches 
Auge nicht schaden konnte. 
Nicht jeder verhält sich an sol-

Eine Portion Patriotismus gehört für Georg Lichtenwald dazu, vor allem aber Herzblut, Liebe 

und Respekt gegenüber den gefallenen Kameraden. Der ehemalige Soldat kümmert sich seit 

einigen Jahren fast täglich um die Kriegergedächtniskapelle unterhalb des Kramers.

chen Plätzen mit dem nötigen 
Respekt. Es ist mitunter trau-
rig anzusehen, was Menschen 
mit Achtlosigkeit anrichten 
können.“

Seine selbstlose Arbeit begrün-
det Georg Lichtenwald auch 
mit einer gewissen Soldaten-
ehre. Der gelernte Postbeamte 
war 15 Jahre als Gebirgsjäger 
bei der 1. Gebirgsdivision der 
Bundeswehr in Garmisch-
Par tenkirchen 
und Mitten-
wald stationiert. 
Ansch l ießend 
sattelte er aber-
mals um und 
entdeckte Mitte 
der 1980er Jahre 
eine weitere Pas-
sion: die Bildhauerei. Er begann 
eine viereinhalb Jahre dauernde 
Umschulung an der Garmisch-
Partenkirchner Schnitzschule. 

Heute fertigt der sportliche 
Rentner eigene Figuren, ein-
schließlich der kompletten 
Bemalung und Vergoldung; 
vor allem aber widmet er sich 
Restaurierungen: „Was ich 
besonders gut konnte, war 
die Fassmalerei. So entstand 
die Spezialisierung des Ver-
goldens.“ Die eigene kleine 
Werkstatt an der Kreuzstraße 
4 ist mit handwerklichen Ar-

beiten dekoriert: Neben den 
Ausbesserungsarbeiten befin-
den sich eigene Holzarbeiten 
im kleinen Raum, darunter 
ein Ignaz-Günther-Engel, 
eine Krippe und historische 
Kirchenfiguren. „Ich bin zwar 
offiziell Rentner, aber ein bis-
sel was geht ja bekanntlich 
immer. Als Soldat wäre ich 
versetzt worden, doch fort von 
Garmisch, das konnte ich mir 
nicht vorstellen.“ 

Sein neues Le-
ben möchte der 
gebürtige Gar-
mischer heute 
nicht mehr mis-
sen. Als Entschä-
digung für viel 
selbstloses Enga-

gement zählen für Lichtenwald 
und seine Christa vor allem 
die anerkennenden Worte der 
Besucher, aber auch der immer 
wieder fantastische Ausblick. 
So verbringen die beiden auch 
ihre Silvesternächte in der Ka-
pelle, beispielsweise zum Läu-
ten gegen Mitternacht, aber 
auch aus Sicherheitsgründen. 
„Dann bin ich so etwas wie 
der Domkapitular. Daheim 
feiern wir ein wenig und ge-
hen dann anschließend herauf. 
An dem wunderschönen Blick 
können wir uns nie satt se-
hen.“ n sc

Soldatenherz

I„Ich bin zwar 
offiziell Rent-
ner, aber ein 
bisserl was 
geht immer.“

Die Kriegergedächtnis-
kapelle Garmisch ist eine 
Gedenkstätte auf dem Kra-
merplateauweg am Fuße 
des Kramers in Garmisch-
Partenkirchen, die der Volks-
trachtenverein Garmisch vor 
über 60 Jahren im Gedenken 
an die Gefallenen und Ver-
missten nach dem Zweiten 
Weltkrieg errichtete. Die Ka-
pelle liegt auf einem Plateau 
unterhalb der Berggaststät-
te St. Martin. Im Mai 2006 
wurden die Gedenkstätte, 
die Wände und zahlreiche 
Namenstafeln verwüstet und 
beschmiert. Mit Hilfe von 
Spendengeldern war es mög-

lich, die Kapelle innerhalb 
von einigen Monaten wieder 
zu renovieren. n sc
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