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Carmen und Gerald Gaßmann

»Im Grunde sind es doch die  
Ver bindungen mit Menschen, welche 

dem Leben seinen Wert geben.«
(Wilhelm von Humboldt)
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Kolumbien im Herzen
Über 9.000 km trennen die berufliche und private Leidenschaft von Gerald Gaßmann. Doch der 
langjährige Fachanwalt für Arbeitsrecht setzt vieles daran, diese physische Distanz emotional und in 
der Wahrnehmung der Menschen zu schrumpfen.

G erald Gaßmann ist Arbeitsrechtler mit Leidenschaft, sei-

nerzeit einer der besten im Ländle. 1983 gründete er 

zusammen mit Peter Seidel die Kanzlei »Gaßmann & Seidel«, 

die heute 14 Anwälte, darunter viele Fachanwälte, umfasst und 

eine Vielzahl von Rechtsgebieten abdeckt. Er war Dozent für 

Arbeitsrecht und verfasste Fachliteratur. Doch heute, in einem 

Alter, in dem andere ihren Ruhestand genießen, hat er ande-

re Prioritäten. Im selben Gebäude, in dem auch die Kanzlei 

ihren Sitz in Stuttgart hat, befindet sich das Honorarkonsulat 

Kolumbiens – sein zweiter Amtssitz neben seiner Kanzlei.

Kolumbien

Mit der Liebe zu seiner kolumbianischen Frau Carmen be-

gann Mitte der 80er Jahre auch Gerald Gaßmanns Liebe für 

Kolumbien, die bis heute nicht nachgelassen hat, sondern 

sich intensivierte je länger er sich mit dem Land, der Kultur 

und den Menschen beschäftigte. Jedes Jahr verbringt er etwa 

zwei Monate dort.

Kolumbien ist Lebensfreude, 

Warmherzigkeit und die Gast- 

freundschaft seiner Menschen.

Wer sich mit ihm über Kolumbien unterhält, spürt diese 

Begeisterung für Land und Leute fast physisch. Er schwärmt 

von der Warmherzigkeit der Menschen, ihrer Gast freund-

schaft und Lebensfreude, wie es ihnen gelingt aus wenig 

viel zu machen. Sein Enthusiasmus ist geradezu ansteckend.

Dieser Umstand dürfte den Honorarkonsul der Republik 

Kolumbien mit Zuständigkeit für Bayern und Baden-

Württemberg, der 2013 vereidigt wurde, freuen, da er es 

sich zum Ziel gemacht hat, das Image des Landes zu verbes-

sern. Nicht mit ganz großen Taten, sondern von Mensch zu 

Mensch mit Anekdoten, Geschichten, Fotos, Kunst, Filmen 

und Musik oder auch im Rahmen von Veranstaltungen wie 

die »Lange Nacht der Konsulate«, zu der er in diesem Jahr 

persönlich Gäste, darunter auch Justiz minister Guido Wolf, 

durch seine Räum lich keiten führte.

So bringt er viel Kolumbien nach Deutschland. Und ob-

wohl er im Austausch nicht viel Deutschland nach Ko lum-

bien bringt, liebt er es, Kolumbianer – Botschafter, Künst ler, 

Schriftsteller, Musiker, Kunsthandwerker und auch Studenten 

– in die schwäbische Küche einzuführen. Dafür hat er auch 

schon die Speisekarte des Brau e  rei wirtshauses Sanwald, das 

er für diese kulinarischen Aus flüge präferiert, kreativ ins 

Spanische übertragen, auch wenn seine Sprachkenntnisse 

verbesserungswürdig seien, wie er behauptet, da er sich in 

gewissem Maße auf seine persönliche Übersetzerin, seine 

Frau Carmen, verlasse. 

Neben seiner konsularischen Tätigkeit engagiert er sich auch 

für die Beca Konder-Stiftung, die bedürftigen und begab-

ten Kolumbianern ein Stipendium gewährt, und ist Ehren-

mitglied des Deutsch-Kolumbianischen Freundeskreises e.V.

Die Förderung kolumbianischer Musiker, Künstler, Schrift-

steller, Kunsthandwerker und Studenten ist ihm eine Her-

zens angelegenheit. So hat er über die Jahre vielerlei unter-

schiedliche Veranstaltungen und Aktionen organisiert bzw. 

unterstützt: Kolumbianische Buchwochen, Konzerte, Aus stel-

lungen, die Produktion einer CD, 3 Dokumentarfilme über 

kolumbianische Musiker und 3 Kunstbildbände.

Gerade in der aktuellen Situation engagiert er sich für die 

Un ter stützung derer, die Hilfe benötigen, z.B. bei Sofort-

hilfen des Deutsch-Kolumbianischen Freundeskreises.

Es ist Teil seiner Persönlichkeit, anderen zu helfen. So ant-

wortete er auf die Frage, ob er sich noch einmal für seinen 

Beruf, der ihn in Deutschland verwurzelt und weniger inter-

national ist als sein Leben, entscheiden würde, mit ja, weil 

er es ihm ermöglicht, nützlich zu sein und andere in ihrem 

Kampf zu unterstützen.

Que comience el bunde – Musik aus der Pazifikregion Kolumbiens

Diese CD der Musikgruppe Choibá ist das jüngste Projekt von Gerald Gaßmann. Die Gruppe,  
die 2018 auf dem Festival Petronio Àlvarez in Cali, dem wichtigsten Festival afroamerikanischer 
Kultur Lateinamerikas, den ersten Preis gewann, träumte davon, eine eigene CD zu produzie-
ren und mit ihrer Musik ihre Region des Chocó sichtbar zu machen. Dieser Traum ist nun 
Wirklichkeit geworden. Schauen Sie auch auf YouTube vorbei bei CHOIBA OFFICIAL.
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Rum, Räuchermännchen und vieles mehr

Gerald Gaßmann ist jedoch nicht nur Kunstmäzen sondern 

auch Künstler. So gestaltet er beispielsweise mit Freude 

Flaschen für Rum, u.a. aus seinen eigenen Fässern, und Ge-

schenke für Freunde und Mandanten, die diese alljährlich zur 

Weihnachtszeit erreichen. Diese individuellen und mannig-

faltigen Geschenke reichen von Tassen und Schmuck nach 

Vorbildern prä-spanischer Kulturen Kolumbiens über Kunst-

kalender bis hin zu Skulpturen und anderen kunsthandwerk-

lichen Arbeiten. Dabei behält er Kolumbien allerdings immer 

im Blick. Er lässt sich von der Kultur inspirieren und ko-

operiert mit lokalen Künstlern und Kunsthandwerkern, um 

auf liebevolle, subtile Art Kolumbien in die Welt zu tragen 

und es für mehr Menschen sichtbar zu machen. 

Columbia in his Heart

Gerald Gaßmann is a passionate labour lawyer, in his day one 

of the best in the region. In 1983, together with Peter Seidel, he 

founded the law firm »Gaßmann & Seidel«, which today compris-

es 14 lawyers, including many specialist lawyers, and covers a wide 

range of legal fields. He was a lecturer in labour law and wrote 

specialist literature. But today, at an age when others are enjoying 

their retirement, he has other priorities. In the same building where 

the law firm is based in Stuttgart, there is the Honorary Consulate 

of Colombia - his second official residence, next to his law firm.

Gerald Gaßmann’s love for Colombia began in the mid-1980s with 

his love for his Colombian wife Carmen. This love has not dimin-

ished to this day, but has intensified the longer he has been involved 

with the country, the culture and the people. Anyone who talks to 

him about Colombia can almost physically feel this enthusiasm for 

the country and its people. He raves about the warm-heartedness of 

the people, their hospitality and joie de vivre, how they manage to 

make a lot out of a little. His enthusiasm is downright contagious. 

This should please the Honorary Consul of the Republic of Colom-

bia with responsibility for Bavaria and Baden-Württemberg, who 

was sworn in in 2013, as he has made it his goal to improve the 

country’s image. Not with very big deeds, but from person to person 

with anecdotes, stories, photos, art, films and music.

So he brings a lot of Colombia to Germany. And although he 

doesn’t bring much Germany to Colombia in exchange, he loves 

to introduce Colombians – ambassadors, artists, writers, musicians, 

artisans and also students – to Swabian cuisine.

In addition to his consular activities, he is also involved with the Beca 

Konder Foundation, which grants scholarships to needy and talented 

Colombians, and is an honorary member of the German-Colombian 

Friendship Association. The promotion of Colombian musicians, art-

ists, writers, artisans and students is a matter close to his heart.

  www.consulhonorariostuttgart.de  

 www.anwalt-gassmann.de · www.gassmann-seidel.de

1  Gerald Gaßmann (r.) mit Guido Wolf (l.), Justizminister des Landes Baden-Würt-
temberg, bei der »Langen Nacht der Konsulate« vor der Kopie eines Werkes des 
berühmten kolumbianischen Malers Botero

2  Die »Kaffeekolumbianer« – Gerald Gaßmann im Dialog mit seinen Geschöpfen 
aus dem Erzgebirge

3  Mit diesem Kunstkalender wurde eine Serie von Kunstkalendern mit kolum-
bianischer Kunst begonnen. Dieser Kalender fand auch Beachtung in den ko-
lumbianischen Medien. Nach Auffassung des Feuilletonleiters der Zeitung EL 
UNIVERSAL aus Cartagena das Schönste, was er bisher je gesehen hätte. Ein 
Sammlerstück, alle Werke einschließlich des Titelblatts sind zum Einrahmen 
geeignet.
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