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Eingefleischte Kletterer spitzen die Ohren, wenn die Sprache auf die Messnerführe am Mittelpfeiler des Heiligkreuzkofel
kommt. Die Erschließungsgeschichte dieser Wand liest sich wie das Who-is-who der Kletterszene von der Mitte des letzten
Jahrhunderts bis heute. Die Gebrüder Messner hinterließen eine bis heute harte Nuss, die unser Autor Otti Wiedmann
gemeinsam mit Andi Orgler erstmals knacken konnte. Er erinnert sich und berichtet von
den Menschen und Routen, die mit dieser Mauer verbunden sind.

von Otti Wiedmann
Datum, Ort des Geschehens: 1968, Heiligkreuzkofel-Westwand im
Herzen der Dolomiten. Eine 1,8 Kilometer breite und bis zu 650 Meter hohe Felsbastion, die Sommer wie Winter in der Abendsonne ein
leuchtendes Naturschauspiel bietet, das keinen Einheimischen oder
Fremden, schon gar nicht einen Bergsteiger, kalt lassen kann. Van
Gogh hätte hier vor lauter ungestümer Farben und Licht in marmorweiß, gelb, rot und grau die hellste Freude gehabt.
So ist es umso verwunderlicher, dass jahrzehntelang die großen
Neulanderschließer aus Südtirol und Italien einen großen Bogen
um diese Wand herum machten und sich Routen in allen anderen
Dolomitengegenden zum Ziel nahmen.
Die ersten Routen
Es musste Georges Livanos, der „Grieche“ aus Marseille kommen,
um sich mit Robert Gabriel erstmals dieser großen Felsmauer zu
nähern. Es war zwei Jahre nach ihrem großen Erfolg an der Riesenverschneidung an der Cima Sualto im Jahr 1951. Ein hartes Stück
Arbeit für die beiden Franzosen, ehe sie nach einer Woche Kletterarbeit mit mehreren Biwaks über den „Livanospfeiler“ den Hauptgipfel
des Heiligkreuzkofels, den Monte Cavallo, erreichten. Im oberen
Pfeilerteil ist der Fels großteils gut kompakt und führt in einer großartigen, logischen Linienführung an zwei Dächern mit kraftraubenden Rissen vorbei. Die rote und weiße Verschneidung im unteren
Wandteil dagegen gehört zum Brüchigsten, was ich je in dieser
Schwierigkeit geklettert bin.
Neun lange Jahre hatte dann der Kreuzkofel wieder Ruhe vor kletternden Alpinisten. Der damals junge Osttiroler Kirchdachrestaurateur Sepp Mayerl, im Bunde mit Michl Rohracher, strebte zum
rechten Wandteil, zur auffälligsten Verschneidungslinie in dessen
linkem Bereich. Ursprünglich tauften die Erstbegeher diesen markanten Weg „Pedratsches-Verschneidung“, aber schon bald war
nur noch von der „Mayerlverschneidung“ die Rede und auch die
Führerwerke bedienten sich dieses Namens. Während am Livanospfeiler von kolportierten 150 geschlagenen Haken gesprochen
wurde, fand Sepp Mayerl bei seiner Route mit ca. 30 geschlagenen
Haken und ein paar Holzkeilen sein Auslangen. Der Schönheitsfehler
waren zwei Bohrhaken an der Schlüsselstelle, die später von Freunden wieder entfernt wurden. Der Sepp hätte es allemal drauf gehabt,
diese Stelle ohne Bolts zu klettern.

Otti Wiedmann, Jahrgang 1935, war von Jugend an ein herausragender Allroundsportler, der als Skifahrer, Kletterer und Alpinist viele Spuren hinterlassen hat.
In der Szene seit Jahrzehnten geschätzt verfolgt er die Entwicklung des Bergsports - wenn er nicht gerade auf den Brettern oder im Fels unterwegs ist.

Die vier schwierigsten Klettermeter Reinhold Messners
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Schlüsselstelle Mittelpfeiler. Andi Orgler bei der Zweitbegehung der Messnerplatte, die heute mit Grad VII+ bis VIII bewertet wird. Links auf dem beschriebenen fußbreiten Band mit bereits
vorbereiteter Zwischensicherung: ein Cliff, sicherheitshalber mit
Tape fixiert. Rechts in den schwierigen vier Metern der
„Messnerplatte“.
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Die Messnerführe
Die in Fachkreisen zwar schon sehr gut bekannten, jungen Villnösser Reinhold und Günther Messner statteten dem Berg mit den
eindrucksvollen Farben wiederum sechs Jahre später einen Besuch
ab. Rechts neben dem Livanospfeiler befindet sich ein weiterer abgesetzter Pfeiler, durch den eine nach oben hin immer praller werdende Plattenwand in allen bekannten Kreuzkofelschattierungen
leitet. Ein Mysterium für die Messnerbrüder stellten sicher die nach
dem zweiten kleinen Pfeilerabsatz in den senkrechten, kompakten
Platten vorhandenen Rissunterbrechungen dar. Waren sie gangbar
oder nicht? Bohrhaken kamen für sie ja keinesfalls in Betracht.
Die erste Hürde wurde mit einer Rechtsschleife und einem Pendelquergang ohne größere Probleme gelöst (dieser Pendelquergang
wird heute meist frei geklettert und überschreitet nicht den Grad VI).
Die anschließende steile, glatte Rampe mit einem nach innen geschlossenen Riss war vor allem mit der damals vorhandenen Ausrüstung schwer abzusichern. Doch der Höhepunkt folgte auf dem oberhalb befindlichen kleinen Bändchen, das die Breite eines Mannsbildschuhes aufwies: Eine senkrechte, glatte Platte, an der man auf
den ersten Blick kaum die Winzigkeit eines Griffes, geschweige denn
eines Trittes ausfindig machen konnte. Die einzige Hoffnung versprach eine sehr kleine Griffleiste in etwa vier Meter Höhe für die
linke Hand, von der dann einen Meter höher der Riss seine Fortsetzung nahm.
Mit dem Schuhwerk von damals war das theoretisch und praktisch
nahezu aussichtslos: Die Schuhe die Reinhold an seinen Füßen
hatte, waren dieselben wie auch z.B. am Jorassespfeiler oder Ortler,
aber auch bei all seinen bisherigen Dolomiten-Erstbegehungen –
es gab für alle Unternehmungen nur dieses eine Paar. Kletterpatschen und EPs verwendeten damals nur die Franzosen in Verdon
und in den Calanques und die Amerikaner im Yosemite und anderen US-Gebieten.
Reinhold konnte nicht sagen, wie viel Zeit er insgesamt an dieser
Platte verbrachte, nur soviel, dass er nach etwa 30 Minuten immer
noch auf der kleinen Leiste stand und nur zentimeterweise versuchte höher zu kommen. Die schweißnassen Finger trocknete er
an seiner Hose ab, denn so etwas wie ein Magnesiabeutel gehörte
weder zu seinem Equipment noch zu seinem Sprachschatz.
Irgendwann – als er den einzigen Ausweg aus seiner ultimativ miesen Lage im Versuch sah die Stelle zu meistern – fasste er allen Mut
zusammen und tatsächlich gelang ihm das damals fast Unmögliche.
Reinhold Messner sprach zwar immer wieder von der schwierigsten
Kletterstelle seiner gesamten Felskarriere, aber die Bedeutung dieser Tat war ihm keineswegs klar. Zum Unterschied zu den Amerikanern, die schon damals eine nach oben offene Schwierigkeitsskala
hatten, bediente man sich in den Alpen der verstaubten Welzenbachskala und da war beim Grad VI (Definition: äußerst schwierig)
Schluss. Also bewerteten die Messners diese Stelle mit VI.
Ein Jahr später wandte sich Reinhold zusammen mit Hans Frisch
weiter nach Westen rechts der Mayerlverschneidung und verpasste
diesem sehr kompakten Westwandteil eine neue Linie, die sie
„Große Mauer“ tauften. Für diese großartige Kletterei brauchte man
sich keine Gedanken betreff der Schwierigkeitsskala machen, denn
hier fand man mit Grad VI+ als Freikletterbewertung das Auslangen.
Als unangenehmes Anhängsel dieser Route muss man den Einstiegskamin in Kauf nehmen. Andi (Orgler) und ich nannten dieses nasse, finstere Ding „Grünspankamin“.

Die Mayerlverschneidung und die Große Mauer wurden in den darauffolgenden Jahren beliebte Turnplätze der Kletterelite aus Nah und
Fern, nur der Livanospfeiler und der Mittelpfeiler fristeten ein einsames Dasein und das verbliebene Sicherungsmaterial wurde von
keinen weiteren Aspiranten mehr berührt.
Die Wiederholer
Zehn Jahre nach dem Messner’schen Husarenritt am Mittelpfeiler
bekam dieser endlich wieder Besuch: Die an vielen berühmten Felsbastionen der nördlichen Kalkalpen bereits für Furore sorgenden
Heinz Mariacher aus Wörgl in Nordtirol und Luggi Rieser aus dem
Zillertal, in Begleitung der exzellent kletternden Luisa Iovane rückten dieser Tour zu Leibe. Bis zur Platte am schmalen Bändchen ging
alles reibungslos – kein Wunder bei einer so hochkarätigen Seilschaft. Aber dann kam das große Staunen und sie zogen es vor,
diese besagte Plattenstelle durch eine zehn Meter lange RechtsLinks-Schleife zu umgehen. Diese Variante ist immerhin mindestens
im Grad VI+ anzusiedeln. Der Mittelpfeiler hatte seine ersten Wiederholer, aber die Messnerplatte blieb unberührt.
Nur ein Monat später versuchten sich der als Riesentalent geltende
Reinhard Schiestl mit dem ebenfalls exzellent kletternden Egon
Wurm, beide aus Innsbruck und Mitglieder der HG Gipfelstürmer,
an besagter Route. Am Beginn der Platte kamen sie genauso ins
Staunen und Grübeln wie ihre Vorgänger. Nach einem Topropeversuch von Reinhard Schiestl rechts der Messner-Platte und links der
Mariacher-Variante begnügten sie sich mit der Umgehung.
Ein Jahr danach, 1979, kam nochmals Heinz Mariacher mit Luisa,
aber das Staunen an der Messnerplatte wurde nicht geringer und
so wurde auch diese vierte Begehung des Mittelpfeilers nur mit Hilfe
der Variante bewältigt.
Die neuen Routen
Am selben Tag, dem 18. September 1979, querten Reinhard
Schiestl und Luggi Rieser vom ersten Pfeilerkopf nach links in die
äußerst steile, zum Teil grau-schwarze Plattenflucht zwischen Livanospfeiler und Mittelpfeiler. Im Oktober 1979 gelang den beiden
dann der Durchstieg durch diese spektakuläre Wandflucht. Wie sich
später herausstellte, ist die Schwierigkeit der von ihnen „Mephisto“
benannten Route ähnlich der des Mittelpfeilers. Die Schlüsselstelle
der Mephisto ist zwar mit ca. 20 Meter wesentlich länger, aber man
muss bedenken, dass es zu dieser Zeit bereits Klemmkeile und
Friends gab und vor allem die neuen Kletterschuhe (Slics) brachten
einen enormen Vorteil.
Albert Precht, der Großerschließer des Tennengebirges und der
Berchtesgadner Alpen, schaute auch mal hier vorbei und konnte
sich mit Georg Werner 1983 mit einer Erstbegehung knapp links der
Großen Mauer, mit der „Direkten Großen Mauer“ in die Kreuzkofel-Erschließerliste eintragen. Die Ernsthaftigkeit dieser Führe ist größer als die der Messner/Frisch-Route daneben, da sie um einiges
brüchiger ist. Dafür braucht man den Grünspankamin nicht klettern.
Eine großräumige Ausstiegsvariante (7 Seillängen) zur Mayerlverschneidung stellt die Route „Flammende Herzen“ dar. Sie wurde
1984 von Georg Brandauer und Georg Frey eröffnet und ist einen
guten halben Grad schwieriger als die Mayerlverschneidung.
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Otti Wiedmann im Nachstieg. Die Schlinge (Kreis) markiert einen Standplatz an der fußbreiten Leiste, bevor die Schlüsselstelle beginnt.
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Die Zweitbegehung
Die Messnerplatte am Mittelpfeiler wartete noch immer auf eine
Wiederholung. Mit Andi Orgler fuhr ich, Otti Wiedmann, 1988 wieder einmal ins Gader- und Abteital, um den Spuren der Messners
und unserer Klubbrüder Schiestl und Wurm zu folgen. Andi konnte
sich gleich beim ersten Anblick mit der Messnerplatte ein wenig
anfreunden - für mich schaute diese Stelle vor allem im Vorstieg bei
einiger Vernunft nicht machbar aus; wie bereits erwähnt, war die
kleine Griffleiste in 4 Meter Höhe der einzige Lichtblick. So kletterten
wir einmal die Umgehungsvariante, die wir wunderschön fanden und
schauten uns die Platte nochmals genau von oben an. Nach Vollendung der Tour waren wir fest entschlossen, wiederzukommen.
Das war dann auch schon am nächsten Wochenende: Die bereits
bekannten Kletterstellen hatten wir bald hinter uns und am schuhgroßen Absatz vor der Messnerplatte baute ich einen verbesserten
Standplatz mit zwei Messerhaken und einem Klemmkeil. Andi tapte
in Kopfhöhe einen Cliff in ein kaum wahrnehmbares Erosionslöchlein, bestenfalls eine moralische Sicherung, denn vermutlich bereits
ein größeres Bild hätte diesen „Fixpunkt“ in die Tiefe befördert. Doch
Andi zögerte nicht lange und war schon drin in der Platte. Es dauerte
Sekunden, dann war er oben. Bei meinem Nachstieg machte er einen Fotoserie, auf der gut zu sehen ist, wie ich die ominöse kleine
Leiste anvisierte. 20 Jahre nach Reinhold Messner war es endlich
wieder so weit – wir bewerteten die Stelle mit dem Schwierigkeitsgrad VII+. Von den nach uns kommenden spärlichen Wiederholern
wurde VIII- und sogar Grad VIII (Rabanser) ausgegeben. Die Alpingeschichte musste somit umgeschrieben werden: Der Erste, der beim
Alpinklettern in den Alpen gegen Ende der Siebzigerjahre am achten
Grad kratzte, war nicht ein „Mister-XY“, nicht der Mariacher oder
Schiestl, sondern Reinhold Messner; bereits 1968 und mit einer
heute vorsintflutlich anmutenden Ausrüstung.
Die erste Alleinbegehung erhielt der Mittelpfeiler bereits 1984 durch
die lebende Vorarlberger Legende Beat Kammerlander und die erste Winterbegehung nochmals ein Jahr zuvor (1983) durch Hans
Kammerlander und Friedl Mutschlechner.
Die folgenden Generationen
Jetzt erst wurde der Heiligkreuzkofel zum begehrten Ziel, vor allem
der neuen, großartig kletternden Generation der Südtiroler und Italiener, die trotz immer höher geschraubten Schwierigkeitsgraden,
möglichst ohne Borhhaken und im klassischem Erstbegeherstil ihre
Handschrift hinterließen. Ganz links um die Kante des Livanospfeilers fanden ebenfalls 1984 die Italiener Paolo Leoni und Graziano
Maffei eine neue Linie, die sie „Chiodo d´Argento“ tauften und mit
VII/A1/A2 bewerteten. Im weit rechts außen befindlichen Wandteil in
Falllinie des Piz Tübr erhielt die Westwand die Route „Kleine Mauer“
durch die Seilschaft Frisch/Corradini eine neue Route (VI-). Kleine
Mauer deshalb, weil die Wand hier nur mehr knapp 200 m Höhe aufweist. Egon Wurm und Luisa Iovane fanden gleich daneben eine
schöne Linie, die sie „Weg der Blumen“ nannten (ebenfalls VI-).
Von der Mitte der Mayerlverschneidung querten 1992 die Südtiroler
Otmar Zingerle und Michi Anders auf einem enorm luftigen Band
weit nach links bis fast an die Kantenbiegung hinüber zum Mittelpfeiler. In der hellgelben und grauen, senkrechten Plattenflucht immer knapp rechts der Kante fanden sie die „Jugendliebe“, die mit
dem glatten Grad VIII bewertet werden muss. Der von Christoph

Hainz und Andrea Oberbacher eröffnete „Großrubatscher/
Mutschlechner-Gedächtnisweg“, links der Mayerlverschneidung
und der Flammenden Herzen, beginnt vom Einstieg weg komplett
selbständig und reicht schon in den unteren neunten Grad hinein
(7b+/IX-) - alles ohne Bohrhaken! Mit Kurt Astner schaute Christoph Hainz ganz nach Westen und trug sich auch hier mit „Auf die
Felsen ihr Affen“ (VIII-/VIII) in die Erstbegeherliste der Westwand
ein. Im Jahr 2003 war wieder einmal der Wandteil links des Mittelpfeilers Schauplatz einer Neulandsuche. Links der Mephisto fanden
Helmut Gargitter und Renato Botte einen neuen Weg durch die
senkrechten Platten. Abgesichert wurde nur mit Normalhaken und
Klemmkeilen, obwohl auch hier die Schwierigkeiten bis IX- reichten.
Der Name der Route „Loss lei, heb schun“ sagt vielleicht etwas
über das Gemüt der beiden aus. Die Ötztaler Hansjörg Auer und
Thomas Scheiber konnte die Verlockung Kreuzkofel auch nicht kalt
lassen. Ca. 20 Meter rechts der Mayerlverschneidung, knapp rechts
der Verschneidungskante, gelang ihnen im Jahr 2005 eine exzellente
Neutour, die den Namen „Silberschrei“ trägt und die Beherrschung
des glatten IX. Grades abverlangt. Auch hier wurden nur herkömmliche Sicherungen ohne Bolts verwendet. Rechts daneben eröffneten
2008 die Italiener Nicola Tondini, Nicola Sartori und Michele
Zandegiacom die Führe „La Perla preziosa“, die bereits zu einer
IX+ Bewertung führte. Eine Seillänge läuft dabei gemeinsam mit dem
Silberschrei. Rechts vom Mittelpfeiler und links von der leichtesten
Heilikreuzkofelroute (der „Gablonerführe“, V) konnten Nicola Tondine und Ingo Irsara 2010 mit der „Menhir“ benannten Neutour in
den fantastischen Mittelpfeilerplatten eine Route im unteren Grad IX
klettern. Den beiden gelang ebenfalls im Jahr 2010 mit der Führe
„Quo Vadis“ links der Großrubatscher/Mutschlechner-Gedächtnisführe über das große Dach und im oberen Teil rechts der Jugendliebe die bisher schwierigste Route am Kreuzkofel. Der untere Grad X
wurde ausgegeben und 2012 von den Zweitbegehern Enrico Germenia und Andrea Simonini bestätigt. Mit der Route „Wüstenblume“ (VIII+), im Jahr 2013 von Josef Hiltpolt und Ulrich Viertler
in zwei Etappen geklettert, verdichtete sich das Routennetz links der
Mayerlverschneidung erheblich. Im Jahr 2014 entstand noch eine
neue Führe neben der Kleinen Mauer ganz rechts durch Simon
Gietl und Andrea Oberbacher. Sie wurde „Woodoo Zauber“ benannt, aber gezaubert haben die beiden nicht, denn sie wurde mit
Bolts versehen (IX-). Im Hospiz Heiligkreuz unterhalb der Westwand
liegt ein Tourenbuch auf. Es ist Zeuge für einen lebhaften Kletterbetrieb in der Westwand, die Protagonisten kommen hauptsächlich
aus Südtirol und Italien. Eine Winterbegehung der Route Loss lei,
heb schun im Jahr 2005 durch Nicola Tondini und Adam Holzknecht
ist ebenso vermerkt wie die erste Alleinbegehung von Quo Vadis
durch Manfred Stufer und von Mephisto durch Hansjörg Auer 2015.
Die Bilanz
Auf einer erschlossenen Kreuzkofel-Wandbreite von etwa einem
Kilometer gibt es heute 21 Routen, die zu einem Großteil nur der
„Creme“ der Kletterelite zugänglich sind. Für die Masse sind die Touren nicht machbar. Dass trotzdem von einem sehr regen Kletterbetrieb gesprochen werden kann, ist ein Zeichen, dass es in der wirklichen Alpinkletter-Spitze eine sehr hohe Dichte gibt. Würde Reinhold
Messner heute im Hospiz Heiligkreuz das aktuelle Tourenbuch
durchblättern, dann würden ihm vermutlich die Wangen erröten, vor
lauter Huldigungen der Nachbegeher seiner Kreuzkofel-Routen. 
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