Mit 22 Jahren war Anderl
Mannhardt der bis dahin
jüngste Bergsteiger auf einem
Achttausender – 1962 auf dem
Gipfel des Nanga Parbat. Trotz
tragischer Folgen ist das Bergsteigen für ihn eine lebenslange Leidenschaft geblieben.
Text: Ute Watzl

Die
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hat
auch

vier
Haxn
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nderl Mannhardt fällt auf am
Berg. Gar nicht so sehr wegen
seiner schlohweißen Mähne
oder wegen der tiefen Falten
im Gesicht. Diesen Charakterkopf erkennt
man vielmehr schon von Weitem an seinem Gang: Auf Krücken gestemmt, setzt
er schwungvoll seine Schritte bergauf.
Verwunderte Blicke, Beifall bekundende
Worte anderer am Berg begleiten ihn dabei. Doch wer ihn kennenlernt, versteht:
Mit 80 Jahren an Krücken bergauf und
bergab zu steigen, das ist für ihn die kleinere Übung. Er hat schon ganz andere
Dinge am Berg mitgemacht.
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Heute ist er auf dem Weg auf eine Alm
am Unternberg in Ruhpolding, seit vielen
Jahren lebt er im Chiemgau. In fast 60 Jahren hat Anderl auf Krücken so viel Übung
erlangt, dass er beim Aufstieg nicht nur
ein zügiges Tempo vorgibt, sondern dabei
auch noch unablässig aus der Vergangenheit plaudert. Und zu erzählen hat er viel.
Am 22. Juni 1962 erreichte er den Höhepunkt seiner Bergsteigerlaufbahn, als er
am Seil mit Toni Kinshofer und Siegi Löw
die Diamirflanke durchstieg und die drei
den Gipfel des Nanga Parbat auf 8125 Metern erreichten. Die ersten Deutschen auf
einem Achttausender. Es war das zweite
Mal überhaupt, dass es einer Seilschaft gelang, nach Hermann Buhl (1953) den Gipfel

des Nanga Parbat zu erreichen – und das
erste Mal, dass ein Achttausender auf einer
Alternativroute bestiegen worden war.
Kinshofer wurde weltberühmt, sein Name
ging in die Alpingeschichte ein, die Route
wurde nach ihm benannt. Doch die Expedition endete tragisch: Siegi Löw ließ beim
Abstieg sein Leben, Kinshofer und Mannhardt kehrten mit schlimmen Erfrierungen zurück. So schlimm, dass Mannhardts
Füße beidseitig teilamputiert wurden. Seitdem lebt er mit der Behinderung.
Doch Anderl Mannhardt ließ sich nicht
behindern – er kletterte weiter. „Etwas anderes blieb mir ja fast nicht übrig. Laufen
oder Springen ging nicht mehr“, sagt er be-
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Seit knapp 60 Jahren sind
die in Eigenbau bergtauglich gemachten Krücken
die ständigen Begleiter von
Anderl Mannhardt. Trotz
stark erfrorener Füße: Das
Bergsteigen aufzugeben
kam für ihn nie in Frage.
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ANDERL MANNHARDT (* 1939)

Einige seiner alpinen Leistungen

› 1958 Maukspitze-Westwand (Nördliche Kalkalpen)
– Wiederholung 2018 mit 79 Jahren
› 1958 Totenkirchl-Westwand (Nördliche Kalkalpen)
› 1959 Karlspitze, Direkte Ostwand, Winterbegehung
› 1961 Eiger-Nordwand, erste Winterbegehung (März 1961)
zusammen mit Toni Kinshofer, Toni Hiebeler und Walter Almberger
› 1962 Nanga Parbat, Erstbegehung der Diamirflanke mit Toni Kinshofer und Siegi
Löw als Gipfelteam einer Herrligkoffer-Expedition
› 1963 Große Zinne, Comiciführe in der Nordwand mit Toni Kinshofer
› 1963 Westliche Zinne, Franzosenführe mit Toni Kinshofer

lustigt. In den Jahren danach durchstieg er
mit Toni Kinshofer die Franzosenführe an
der Westlichen Zinne und die Comiciführe
in der Nordwand der Großen Zinne. Er
haderte nie mit seinem Schicksal. „Was
müssten wir nicht alles beklagen im Leben,
wenn wir jeden Fehler bereuen.“ So sieht er
das. „Wirklich schlimm sind die Unfälle, in
die jemand schuldlos hineingerät, der
dann ein Leben lang ein Pflegefall ist.“ Nie
pflegebedürftig gewesen zu sein, ist ihm
wichtig – deswegen auch seine bergtauglich angepassten Krücken, Marke Eigenbau.
Gern würde er mehr Menschen ermutigen,
sich und das Berggehen nicht aufzugeben
wegen einer Gehbehinderung wie seiner.
Oft scheuten sie aber den Schritt, sich mit
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Krücken zu zeigen. Wenn andere ihn verwundert darauf ansprechen, sagt er: „Was
ist, die Gams hat auch vier Haxn.“ Das Bergsteigen aufgegeben hätte er nie.
Noch in jüngster Vergangenheit hat
man Anderl Mannhardt am Kraxengrat
und an der Fleischbank im Kaisergebirge
oder am Berchtesgadener Hochthron antreffen können. 2018, zum 75. Jubiläum ihrer Erstbegehung durch Hermann Buhl,
kletterte er noch einmal durch die Maukspitze-Westwand. Auch für ihn persönlich
war das mit 79 Jahren ein Jubiläum: 60
Jahre zuvor hatte er schon einmal oben
gestanden, mit Toni Kinshofer.
Toni, immer wieder „da Toni“. Den hatte
er mit 16 kennengelernt. Es sollte eine
Schicksalsgemeinschaft werden. Anderl

Mannhardt wurde am 25. Oktober 1939 in
Rottach-Egern geboren. Die Schulferien
verbrachte er als „Tierbua“ auf der Riedereckalm nahe dem Plankenstein. „Irgendwann kam ich dahinter, dass die Sennerin mich nur zum Mähen auf die Wiese
schickte, um sich selbst mal aufs Ohr zu
hauen“, erzählt er. Von da an ging er statt
zur Mahd heimlich zum Plankenstein und
schaute den Kletterern zu. An der Berufsschule bekam er Zugang zu Bergliteratur,
in einer Feuerwehr-Tombola gewann er
ein Fünf-Meter-Hanfseil, und die Schultersicherung brachte er sich aus Büchern bei.
So zog er los zum Plankenstein und traf
dort auf den sechs Jahre älteren Kinshofer.
Sie wurden bald Seilgefährten. 1958, mit

Anderl Mannhardt
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Anderl Mannhardts große Unternehmungen sind bis heute fest
in seinem Gedächtnis verankert:
nach der Winterbegehung der
Eiger-Nordwand mit Toni Hiebeler,
Toni Kinshofer und Walter Almberger bei Fernsehaufnahmen; am
Nanga Parbat wird er von Trägern
ins Tal gebracht; von den Expeditionsstrapazen gezeichnet mit
seinem Seilpartner Toni Kinshofer.

dem ersten Moped, kamen die echten Gipfel in Reichweite: Maukspitze-Westwand,
Totenkirchl-Westwand, Tofanapfeiler. Es
war der Österreicher Toni Hiebeler, der
Kinshofer 1961 zur ersten Winterbegehung
der Eiger-Nordwand einlud. Der wiederum
sorgte dafür, dass Anderl, der 21-jährige
Jungspund, mitkommen durfte. Die nicht
ganz unumstrittene Aktion sorgte für mediales Aufsehen, machte die beiden bekannt. Kinshofer landete im Kader für die
nächste Nanga-Parbat-Expedition. Und
wieder war er es, der für seinen ungewöhnlich jungen Seilpartner ein Wort einlegte.
Eine große Chance für Anderl Mannhardt.
Auf den Expeditionsleiter Karl-Maria Herrligkoffer lässt er nichts kommen. „Er hat
uns nicht auf den Gipfel getrieben“, sagt er.
„Wir wussten, dass er den Erfolg seiner Expedition brauchte. Aber wir wollten ihn
auch.“ Vielleicht zu sehr. „Ich weiß, dass
wir Fehler gemacht haben. Aber ich denke
nicht oft daran.“ Dieser Gipfelerfolg ist keiner, der ihn je aufgebaut hat.
Dann taucht er doch tiefer ein in die
Vergangenheit. Sucht nach den Ursachen
für seine Erfrierungen. Erinnert sich, dass
Löw schon im Aufstieg auf etwa 6600 Metern Erfrierungen erwähnte, was sie eigentlich zum Umdrehen hätte bewegen müssen. Dass sie zu wenig tranken, weil der
Benzinkocher störanfällig war; dass seine
Schuhe zu klein waren und dass sie die Gefahr von Erfrierungen kaum verinnerlicht
hatten. Mit Akribie holt er sich die Bilder
vors innere Auge. Sichtlich bewegt, wenn er
die Szenen wieder lebendig werden lässt.
Auch die, als sie Siegi Löw schon beim Auf-

stieg vorm Absturz gerettet hatten, als unter ihm eine Wechte wegbrach. Oder als
Mannhardt selbst, beim Abtransport ins
Tal hilflos in einer Tragematte liegend, beinahe mitsamt seinen Trägern in den Abgrund gestürzt wäre, weil einer auf einen
losen Stein trat. Überhaupt beweist der
80-Jährige ein bemerkenswertes Erinnerungsvermögen. Da sitzt jeder Vor- und Zuname, jeder Ort, jedes Detail. Er macht die
Vergangenheit (be)greifbar. „Die alten Sachen bleiben“, sagt er. „Aber frag mich
nicht, was ich gestern gegessen habe.“
Beide Füße wollten ihm die Ärzte amputieren und ihm Prothesen verpassen. So
weit wollte Anderl Mannhardt nicht gehen.
Doch heute gesteht er: „Sie hatten schon
recht gehabt. Ich sehe ja, was andere heute
mit ihren Prothesen alles machen können.
Aber wer hätte das damals in den 60ern
ahnen können.“ Immerhin: Toni und er
konnten einen Bergführerkurs absolvieren,
bei dem sie angemeldet waren. „Was für
ein Unfug eigentlich!“, lacht er. „Wer meine Füße gesehen hat, der hätte gemeint,
da geht nichts mehr.“ So konnte er sich
während des Studiums am Holztechnikum in Rosenheim ein wenig
Geld als Bergführer
hinzuverdienen,
kletterte mit Kunden die Langkofel-
Nordkante, die Lalidererkante, die Fleischbank-Ostwand und Südostwand. Es gab
immer Kunden, die seinem Können trotz
seiner Behinderung vertrauten.
Das Erlebte verband Mannhardt und
Kinshofer bis zu dessen Tod. „Toni war eine
Seele von Mensch, ein Pfundskerl.“ Doch
dann nahte Anderls 25. Geburtstag. Am Vortag stieg „eine große Sause“ der traditionsreichen Münchner Sektion Berggeist in Baden-Baden. Man beschloss, dort am Battert
klettern zu gehen. „Ich glaube nicht an
Vorsehung, aber es hatte alles dagegen
gesprochen, dorthin zu fahren“, erinnert er sich. Er hat diesen bitteren

Cocktail aus unpassenden Umständen, aus
dem das Unglück entstand, sicher schon
viele Male analysiert: Kinshofer wollte
nicht mitfahren, er ließ sich überreden. Er
war mal wieder melancholisch, sogar lustlos. Der dunkle Fels im Battert war ihm unsympathisch. Obendrein musste er sich
Schuhe von Anderl leihen. „Uns war klar:
Wir klettern nur im Nachstieg“, so Anderl
Mannhardt heute. „Doch nach der ersten
Route war Toni wie verwandelt, völlig euphorisch.“ Die beiden waren in zwei verschiedenen Seilschaften unterwegs, Kinshofer stürzte im Vorstieg und erlag wenig
später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Anderl Mannhardt schüttelt den Kopf.
So ganz fassen kann er es heute noch nicht,
durch welchen Leichtsinn Kinshofer sein
Leben ließ. „Dabei hat er mich, den Jüngeren, manchmal für meinen Leichtsinn gerügt.“ Hat dieses Erlebnis Mannhardts Leben verändert? „Du kannst nicht wegen
jedem Toten dein Leben umkrempeln.“
Anderl Mannhardt absolvierte sein Studium, heiratete und bekam zwei Söhne.
Das professionelle Klettern von heute
hat mit seiner Welt
nichts mehr zu tun.
Speedbegehungen?
Ungeheuerlich.
Klettern im 10., 11.
oder 12. Grad? „Dazu
fehlt mir die Vorstellungskraft.“ Und
das Ganze dann auch noch mit über 50?
Zu seiner Zeit undenkbar. Bei der Vorstellung muss er laut lachen. Vor einigen Monaten saß Mannhardt mit Hans Engl und
anderen bekannten Tegernseer Bergsteigern an einem Tisch. Sie hätten ihn und
Kinshofer nach dem Nanga Parbat als
Helden im Tal empfangen, erzählte Engl
beim Treffen. Doch Anderl Mannhardt
winkte ab. „Das Ganze war es nicht wert
– im Nachhinein.“

Bis zuletzt

mit Kinshofer
verbunden

Wie offen Anderl Mannhardt mit
seiner Behinderung umgeht und
wie selbstverständlich er Bergsteiger geblieben ist, hat Ute
Watzl tief beeindruckt.
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