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80 Jahre „Mani“ Sturm

 An manchen Sommertagen stehe 
ich noch staunend gegenüber 
den schaurigen Nordwänden 
der Laliderer, die einst hoch im 

Kurs standen“, sagt der 80-jährige Manfred 
Sturm. „Aber ich entdecke in mir kein Ge-
fühl von Stolz, sie gemacht zu haben. Die 
Wände stehen noch da wie eh und je, mit 
oder ohne mich. Stolz bin ich auf die Klet-
terhalle in Thalkirchen. Weil dadurch viele 
Menschen zum Sport gekommen sind.“

Im Kletter- und Boulderzentrum Mün-
chen Süd ragt zwischen bunt gepunkte-
ten Wänden ein felsähnlicher Turm aus 
Plastik empor, der mit seinen Rissen und 
Verschneidungen vor allem den Alpinis-
ten gefällt. Er heißt „Mani-Turm“. Eine 
Plakette erinnert an Manfred Sturms Leis-
tungen beim Bau von Münchens erster 
Kletteranlage. Er hat ihn als Vorsitzender 
des Trägervereins der DAV-Sektionen mit 
seiner geballten Energie und Überzeu-

gungskraft vorangetrieben. Einer seiner 
Mitstreiter nennt ihn deshalb „die Seele 
von Thalkirchen“.

Der Achtzigjährige sitzt im Sessel seines 
Wohnzimmers mit Blick ins Grüne und er-
klärt mit Überzeugung: „Ich finde Kletter-
hallen toll!“ Dabei sieht er aus wie ein ty-
pischer alter Bergsteiger: ein zerfurchtes 
Gesicht und in den Augen ein Strahlen, 
das von eisigen Gipfeln und wilden Tou-
ren erzählt. 

sturm und drAng
„Besessen“ von den Bergen, begeistert im Team mit seiner Frau, voll mitreißender 

Energie für wichtige Ideen und für seine Freunde – Manfred Sturm ist mit achtzig 

noch strahlend jung.

Von Irmgard Braun
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Manfred Sturm Porträt

Die Schule hat Manfred Sturm vor dem 
Abitur geschmissen – er wollte Geld ver-
dienen, um mit dem eigenen Motorrad 
ins Gebirge zu fahren. Mit seinen Kame-
raden aus der Jungmannschaft der Sekti-
on Oberland ging es in den Kaiser, ins 
Wetterstein, Karwendel, in die Dolomiten 
und die Westalpen. „Es erfüllte uns mehr 
als grenzenlose Begeisterung: Wir waren 
besessen.“ Trotzdem machte sich Sturm 
später auf den zweiten Bildungsweg, wur-

de Wirtschaftsingenieur und Leiter der 
Technischen Dokumentation bei AGFA 
mit rund 50 Mitarbeitern.

Um 1960 glaubten Mani und seine 
Freunde, alle großen Linien in den Alpen 
seien bereits durchstiegen, Neutouren wä-
ren nicht lohnend. Also versuchten sie, 
möglichst viele der berühmten alpinen 
Klassiker zu wiederholen – souverän und 
in flottem Tempo. Mit „Bollerschuhen“, so 
steif und schwer wie Skistiefel, behängt 
mit einem Sortiment Haken, Schlingen 
und Holzkeilen, mit Eisenkarabinern, ei-
nem Hammer und zwei Trittleitern. „Ich 
frage mich, wie wir uns da überhaupt noch 
bewegen konnten“, sagt Sturm heute dazu.

Und wie sah das Training für die großen 
Touren aus? Zweimal pro Woche ging es 
zum Bouldern nach Buchenhain (obwohl 
es den Begriff „Bouldern“ noch nicht gab), 
und im Frühjahr und Herbst fuhr man oft 
an die Felsen von Konstein. Das Klettern 
wurde durch Klettern trainiert, Kraftübun-
gen wie Klimmzüge kamen erst an zweiter 
Stelle. Im Hochwinter machte man Klet-
terpause und ging auf Skitour. Zum Er-
tüchtigungsprogramm gehörten außer-
dem Waldläufe (noch nicht „Joggen“) und 
Skigymnastik.

Im Sommer zog Sturm jedes Wochen-
ende mit seinen Freunden ins Gebirge. „In 
diese steile Welt passten keine Mädchen, 
so glaubten wir wenigstens“, erzählt er 
mit einem Schmunzeln, „wir waren dabei, 
die Alpen zu erobern, und niemand sollte 

uns dabei stören.“ Aber bald hatte fast je-
der in der Gruppe eine Freundin. Manfred 
Sturm ging mit Christa auf Tour, die bei-
den wurden zu einem in alpinen Kreisen 
berühmten Paar. 1963 heirateten sie. „Aus 
gemeinsamen Erlebnissen und Aben-
teuern entwickelte sich ein Zusammenge-
hörigkeitsgefühl, das im normalen bür-
gerlichen Leben in dieser Form nicht 
entstehen kann“, sagt Sturm. „Wir kann-
ten nicht nur unser Sonntagnachmittags- 
Ausgehgesicht, sondern auch die unge-
schminkte Seele.“

Christa Sturm kommt von einer Ski-
tour auf die Brecherspitze mit einer 
Freundin zurück, nimmt teil am Ge-
spräch. Ihr Gesicht ist unglaublich glatt 
für eine 75-Jährige, ihr Lächeln warm. Sie 
erzählt, anfangs hätte sie schon mal bei 
den Touren mit ihrem Mann hilflos in ei-
nem Überhang gebaumelt. Er sei die 
schwersten oder gefährlichsten Seillän-
gen vorgestiegen und hätte auch oft mehr 
getragen. „Aber Christa hat eine unglaub-
liche Ausdauer“, sagt Manfred. „Mehr als 
ich, obwohl sie langsamer ist. Und wir ha-
ben zum Beispiel die ‚Fedele‘ am Pordoi 

„Als bergsteigendes Paar 

kannten wir auch unsere 

ungeschminkte Seele.“

Die Freude ist die gleiche – 
„Mani“ mit 30 am Siula Grande 
(6365 m) in Peru und mit knapp 

80 in der Münchner Kletterhalle.
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und die ‚Bügeleisenkante‘ in Wechselfüh-
rung gemacht.“

Christa Sturm gehörte zu den sehr guten 
Alpinistinnen ihrer Zeit. 1968 wurde ihre 
Tochter Petra geboren. Damals bedeutete 
ein Kind für die meisten Mütter das Aus für 
den Sport. Nicht so für Christa Sturm. Am 
Wochenende ging es in die Berge, die Groß-
eltern hüteten den Nachwuchs. Und jedes 
Jahr nahm sie an einem internationalen 
Frauenklettertreffen teil, dem Rendez- 
Vous Hautes Montagnes (RHM). Manfred 
Sturm: „Während sie große Tage am Berg 
erlebte, was wir ihr von Herzen gegönnt 
haben, kämpften meine Tochter und ich 
uns durch den verwaisten Haushalt.“

1975 gelang dem Ehepaar Sturm mit 
Margret Schnaidt und Thomas Gruhl die 

Erstbesteigung des Toshe Peak (6310 m) 
im Nanga-Parbat-Gebiet. Und Christa war 
auch bei der dritten Besteigung des Jurau 
in Peru auf einer neuen Route dabei. 

Im Lauf der Jahre hat Manfred Sturm, oft 
zusammen mit Christa, etwa 95 der hun-
dert alpinen Klassiker aus der „Pausebibel“ 
gemacht, extreme Touren wie die Dru- 
Westwand, die Scheienfluh-Westwand und 
die Sollederführe an der Civetta-Nordwest-
wand. Oder den Walkerpfeiler 1967: „Am 
‚Eselsrücken‘ jauchzten wir vor Begeiste-
rung. Jeder konnte es beim Sichern kaum 
erwarten, bis er selbst wieder zum Klet-
tern an der Reihe war.“

Sturm hat in der ersten Liga seiner Zeit 
mitgespielt, und nun sagt er: „Bin ich des-
halb zufriedener oder gar ein besserer 

Mensch geworden? Man müsste den Mut 
haben, nicht zum Gipfel zu gehen, einfach 
dort aufzuhören, wo man am meisten 
Freude hat.“

Was war die schönste, erfüllendste Tour 
in seinem Leben? Mani zögert keine Se-
kunde mit der Antwort: „Die Südwand des 
Charlotte Dome in Kalifornien zusam-
men mit Christa. Der Weg dorthin führt 
über einen 4000 Meter hohen Pass, wir 
zelteten an einem See und verbrachten 
drei Tage in absoluter Einsamkeit in der 
Wildnis. Der Fels war fantastisch, aber es 
gab keinen einzigen Haken oder sonstige 
Spuren der Vorgänger. Es war der absolu-
te Flow.“ Dieses Abenteuer erlebte das 
Ehepaar, als Manfred Sturm 50 Jahre alt 
war. Eine neue Lebensphase hatte begon-

40 Jahre liegen zwischen Sturms  
Erstbesteigung des Toshe Peak (l.u.  

und r.o., mit seiner Frau Christa, Mar-
gret Schnaidt und Thomas Gruhl) und 
dem Freundestreffen in Thalkirchen. 

Dazwischen gab es Highlights wie die 
einsame Tour am Charlotte Dome (u.) 

oder die „Messner“ an der Marmolada 
(r.u.) – ein Geschenk zum siebzigsten 

Geburtstag.
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nen, in der Reisen in ferne Länder und das 
Erleben von Kultur und Kunst sein Leben 
bereicherten.

Im Gegensatz zu vielen Kameraden hat 
Sturm seine Sturm-und-Drang-Zeit über-
lebt. Von seiner ersten Auslandsunter-
nehmung in der Cordillera Huayhuash in 
Peru 1961 erzählt er: „Es war eine nieder-
schmetternde Erfahrung, dass unser Tun 
auch lebensgefährlich sein konnte. Wir 
waren zu siebt losgezogen und kamen 
nur noch zu viert nach Hause.“ Trotzdem 
machte er weiter, der Drang in die Berge 
war zu stark. Heute sagt er dazu: „Als jun-
ger Mensch glaubst du, dir passiert schon 
nichts, du hältst dich für unsterblich.“

Bei einer Solo-Besteigung der Guglia di 
Brenta hatte er sich verklettert, hing an 
winzigen Griffen und wusste nicht weiter. 
Sein Kommentar: „Ich dachte nur: Hoppla, 
wenn du es nicht schaffst, bist du tot. Aber 
Angst hatte ich nicht.“ Auch bei seinen 
Auslandsexpeditionen hat er so manche 
kritische Situation heil überstanden, zum 
Beispiel 1975 am Nanga Parbat zusammen 
mit Christa: „Es war eine kalte, sternklare 
Nacht, nur das Knirschen der Steigeisen 
auf dem aperen Gletscher durchbrach die 

Stille. Dann plötzlich ein ohrenbetäuben-
der Lärm. Eine riesige Stein- und Eislawine 
stürzte durch das Couloir auf uns zu. Es 
roch nach Staub und Schwefel, koffergroße 
Brocken lösten sich aus dem nachtschwar-

zen Himmel. Hand in Hand rannten wir 
um unser Leben.“

In den Zeiten des klassischen Alpinis-
mus machte man sich nicht allzu viele 
Gedanken um Sicherheit. Sturm erinnert 
sich, dass er in der grausig bröseligen La-
liderer-Nordwand an einem einzigen ge-
schlagenen Haken Stand gemacht hat. 
„Wir dachten, das hält schon. Dass der 
ausbrechen konnte, stellten wir uns gar 
nicht vor.“

Auch war es selbstverständlich, sich 
mithilfe von Haken schwere Stellen hin-
aufzuarbeiten, egal wie. Erst in den 1970er 
Jahren kam die Idee auf, es sei sportlich an-
spruchsvoller, statt Trittleitern nur noch 
Trittschlingen zu verwenden. Dann hörte 
Manfred Sturm von der Rotpunkt-Idee, bei 
der Haken nicht mehr als Mittel zur Fort-
bewegung akzeptiert wurden. Und fand 
das großartig. Sein einziger Einwand war 
damals, dass man auf diese Weise wohl 
nicht alle Klassiker durchsteigen könne. 
Ein Schlüsselerlebnis war für ihn eine Be-
gehung des Nürnberger Weges am Doh-
lenfels zusammen mit Norbert Sandner. 
Der redete ihm zu, die Route frei zu probie-
ren – und es klappte!

Im Zuge der Rotpunkt-Bewegung wurde 
die Sicherung mit soliden Bohrhaken üb-
lich, was viele Alpinisten als „Konsumberg-
steigen“ und „Ende des Abenteuers“ geißel-
ten. Doch Manfred Sturm gehörte zu den 
Trendsettern: Er war für mehr Sicherheit 
im Gebirge und unterstützte Pit Schubert, 
der die Rostgurken in den Klassikern 
durch neue Bohrhaken ersetzen wollte.

Sturm war immer offen gegenüber neu-
en Ideen und ein Macher, der mit Cha-
risma und unbändiger Energie Dinge in 
Bewegung setzte. Unvermeidlich, dass er 
zahlreiche Ehrenämter übernahm: Er war 

„Zu siebt waren wir losgezo-

gen, zu viert kamen wir nach 

Hause – niederschmetternd.“

Manfred Sturm Porträt
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Leiter der einst elitären Hochtouren-
gruppe der Sektion Oberland, DAV-Ausbil-
dungsreferent, als Bergführer 25 Jahre lang 
Schriftführer seines Verbandes und Beauf-
tragter des DAV für das Expeditionswesen. 
Wobei er – an der Spitze der Entwicklung 
– eine Lanze für Kleinexpeditionen im Al-
pinstil brach.

Auf seine Initiative hin ist der Sicher-
heitskreis des DAV entstanden, die heuti-
ge DAV-Sicherheitsforschung. Den An-
stoß dazu gab der tödliche Absturz seines 
Freundes Helmut Salger in der Eisflan- 
ke der Hochferner-Nordwand. Manfred 
Sturm machte zusammen mit Peter  
Scholz Selbstversuche mit Stürzen in ei-

nem Firnfeld – und das Ergebnis war ein-
deutig: Die Chance, jemanden durch Si-
cherung über Pickel und Eisbeil zu halten, 
war praktisch null. „Da musste man etwas 
tun, und zwar international!“, erinnert sich 
Sturm. Und er ließ es nicht beim „man 

muss“, sondern rief eine Runde zum Erfah-
rungsaustausch ins Leben. Dabei wurde 
der Sicherheitskreis unter der Leitung von 
Pit Schubert gegründet. Dort wurden zum 
Beispiel Normen für Helme und Seile ent-
wickelt, man machte Zerreißversuche mit 
Karabinern, und anstelle der Sicherung 
über die Schulter oder mit Stichtbremse 
wurde die mit dem Halbmastwurf propa-
giert. Diese Arbeit hat sicher einige Leben 
gerettet.

Und als DAV-Vertreter im Sportbeirat 
der Stadt München hat Manfred Sturm 
Fäden gezogen und Menschen gewonnen, 
damit die Münchner Kletterhalle in Thal-
kirchen gebaut werden konnte. In dieser 

Halle sieht man den Achtzigjährigen zwei-
mal pro Woche die Wände hochgehen. 
Und nicht nur in leichten Routen – das 
Ehepaar Sturm ist noch bis zum sechsten 
Grad unterwegs, ebenso wie viele andere 
aus ihrem Kletter-Freundeskreis. Die 
meisten in dieser eingeschworenen Grup-
pe sind 65 bis 80 Jahre alt, unter ihnen fin-
det man viele berühmte Namen und alte 
Haudegen des Alpinismus, wie Gerd Uh-
ner, Wulf Scheffler, Klaus Gehrke, Doris 
und Dietmar Ohngemach oder Hans Engl. 
Viele von ihnen hat Mani Sturm motiviert, 
bei diesen Treffen in der Halle mitzuma-
chen, und sie ist für die Senioren zu einem 
sozialen Zentrum geworden wie einst die 
Hütten. Nach dem Sport trifft man sich auf 
ein Bier und macht die nächste Skitour 
oder einen Wochenend-Ausflug in den 
Klettergarten aus. 

Altersbeschwerden? Natürlich gibt es 
welche. Manfred Sturm: „Man kann sich 
kaum wehren gegen schmerzende Gelen-
ke, nachlassende Kräfte und Beweglich-
keit, schlechteres Sehen und Hören.“ Ei-
ner seiner alten Kameraden sagte einmal, 
er werde aufhören, wenn er keinen Sech-
ser mehr hinaufkomme. Sturm sieht das 
anders: „Ich will klettern, solange es geht, 
ich freue mich an der Bewegung und 
auch an der Landschaft.“ Er erzählt mit 
leuchtenden Augen von einem Grat im 
Gebirge mit herrlichem Fels, einem Drei-
er. Und dann zitiert er Joseph von Eichen-
dorff: „Wo ein Begeisterter steht, ist der 
Gipfel der Welt.“ –

Irmgard Braun, einst Alpi nis tin  
und in der Kletter-National-
mannschaft, sieht „Mani“ und 
seine Freunde regelmäßig in 
Thalkirchen – wenn sie nicht 
gerade Bergkrimis schreibt. 

 irmgardbraun.de

„Ich will klettern, solange es 

geht, ich freue mich an 

Bewegung und Landschaft.“

Den Blick nach vorne – zum 
Beispiel am Südpfeiler (VI) des 

Tizouag im Hoggargebirge

„… wo mAn Am meIsten 
Freude hAt“
Manfred Sturm * 7.7.1936
 › 95 „Pausetouren“, wie Dru, 
Civetta, Walkerpfeiler, viele  
mit seiner Frau Christa
 › Bergführer, Ehrenämter im 
Bergführerverband und im DAV
 › Mitgründer des DAV-Sicher-
heitskreises
 › Jahrelang Vorsitzender des 
Trägervereins der Kletteranlage 
München-Thalkirchen
 › Motor und Seele seines 
Kletter-Freundeskreises
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Porträt Manfred Sturm

http://www.irmgardbraun.de
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