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Die Challenge bestanD Darin, Den bianCograt im Winter zu maChen. im eChten, niCht im meteorologisChen.” 
EinE dEr schönstEn tourEn in dEn AlpEn gAnz für sich AllEinE zu hAbEn, 
ist Ein Wunsch dEn viElE hEgEn, sich AbEr nur diE AllErWEnigstEn 
ErfüllEn könnEn. dAbEi WärE diE strAtEgiE für dEn biAncogrAt 
doch gAnz EinfAch: hingEhEn, WEnn niEmAnd AndErEr dort ist.  
toni mosshAmmEr und dAvid krEinEr hAbEn gEnAu dAs gEtAn.
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dEr biAncogrAt
Harder tHan you tHink

im Winter



dEr biAncogrAt
die crux mit der superlative

Egal, ob man nach ih-

nEn süchtig ist odEr siE 

vErachtEt: WEnn Es dEn    

supErlativEn gElingt, 

ihrE anspruchsvollEn 

vErsprEchungEn Ein- 

zulösEn, dann blEibt 

EinEm nichts andErEs 

übrig, als dazustE-

hEn und mit offEnEm  

 mund zu staunEn. 

n
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WeChten sind fixe Bestandteile einer Gratwanderung im hoch-
alpinen Raum. Das ist auch im Fall des Biancograts nicht anders. Im  
Unterschied zu vielen anderen, weit weniger populären Graten erhält 
der „Bianco“ seine Form jedoch nur in physischer Hinsicht aus schnee, 
Firn und Eis. In der Vorstellung wird seine Gestalt nämlich zusätzlich 
von superlativen aller Art geformt. Und sie brechen, ebenso wie die 
Wechten, oft ungefragt über einen herein:

„die ästhetischste Tour der alpen!“, „eine skulptur aus Firn und Fels!“,   
„a magic Bilderbuch-line“, „ein Grat von Gottes hand!“, „Gehört in  
jedes Tourenbuch!“, „himmelsleiter in Weiß“, „ein Bergmarathon  
der superklasse!“.

superlative gehören zur natur des menschlichen Urteilsvermögens.  
dass superlative auch vor Bergen nicht haltmachen und seit den  
Zeiten romantischer alpinliteratur fix mit ihnen verbunden sind, ist 
auch nichts neues. schließlich gibt es kaum Bilder, die die erhabenheit 
der naturästhetik besser verkörpern als ein schroffer Gipfel, der von  
gigantischen Wolkengebilden umtost wird oder die absorbierende  
Finsternis einer überhängenden nordwand, die schon beim bloßen an-
blick angst und Respekt hervorruft.

der Biancograt hat in der Galerie der pittoreskesten Touren seit 
jeher einen stammplatz: Wer hoch über dem Talboden scheinbar 
mitten im himmel zu schweben scheint und sich, erleuchtet von 
zartrosa alpenglühen, graziös in Richtung Gipfel des Piz Bernina 
schlängelt, ist wie geschaffen dafür, bewundert und in weiterer 
Folge beklettert zu werden. Mit anderen Worten: Wer den  
Biancograt sieht, der will hinauf, der will ihn machen.

schönheit ist nicht alles
diese anziehungskraft hat im Fall des Biancograts aber auch einen gra-
vierenden nachteil. einen nachteil, den jeder kennt, der sich in den som-
merferien bei perfekten Bedingungen aufgemacht hat, um sich diesen 
alpinen megaklassiker zu gönnen. denn den Biancograt kann man nur in 
absoluten ausnahmefällen alleine genießen.

Viel eher wird der alpine hochgenuss von folgenden Begleitumständen 
getrübt: sardinenzustände im Bettenlager der Tschiervahütte, dem  
ausgangspunkt der Tour. dazu lichtkegelgewirr durch unzählige stirn-
lampen beim abmarsch um halb drei Uhr morgens. 

dann schritte vor dir, hinter dir, links von dir und rechts von dir 
auf der zu überwindenden Geröllhalde. etwas später, der durch 
seilschaften verursachte eisschlag in der eiswand. Weiters die im 
Tagesgang immer dichter werdenden Rotorengeräusche, der zum 
einsatz kommenden Rettungshubschrauber. Und nicht zuletzt, die 
Unmöglichkeit die kamera zu zücken und das unbeschreibliche 
Panorama vom Gipfel aus abzulichten, weil es dort meist zu eng 
ist, um sich überhaupt noch bewegen zu können.

Die Kunst des Wartens
Toni moßhammer und david Greiner sind ja an sich sehr 
umgängliche menschen, doch Teil einer Völkerwanderung 
zu sein, entspricht nicht unbedingt ihrer Vorstellung eines  
alpinen abenteuers mit hohem erinnerungswert. Wenn sie 
dem Biancograt schon ihre aufwartung machen, dann mit  
hirn samt strategie, welche darin besteht, einfach einmal  
abzuwarten. abzuwarten, bis der Winter einzug hält, abzu-
warten bis die Tage kürzer und die Verhältnisse unwirscher  
werden. abzuwarten bis Wind, Wetter und niedrige Tem- 
peraturen die Gegend menschenleer werden lassen. 
Abzuwarten bis sich das Plaisierabenteuer 
Biancograt in eine alpine Challenge 
verwandelt hat.

bianCograt
bernina alPen, graubünDen, sChWeiz

ist: dEr viEllEicht schönstE firngrAt dEr AlpEn WurDe erstbegangen von: pAul güssfEld, hAns grAss und JohAnn gross Anno 1878Führt auF Den: 4.049 m hohEn piz bErninA ausgangsPunkt: tschiErvAhüttE (2.573 m) sChWierigkeiten: fEls iii, Eis 45–50 grAdbegehungszeit: 9–12 stundEn (im sommEr)authorisierter beiname: „himmElslEitEr“

„Die Challenge besteht darin, den Biancograt 

im Winter zu machen. Im echten, nicht im  

meteorologischen.” Toni

schWeiZ



dEr biAncogrAt
poleposition Hat iHren preis
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Januar 2013: Es ist saukalt und die Tage so kurz, wie sie nur sein können.  
Ab vier Uhr nachmittags pflegt das Tageslicht, um diese Jahreszeit 
Dienstschluss zu machen und der Nacht die Bühne zu überlassen. 

Toni moßhammer und david kreiner sind nach langer Fahrt aus Tirol  
gerade in Pontresina angekommen. es gibt keine Zeit zu verlieren, denn die 
beiden wollen unbedingt noch einen Blick auf den Grat erhaschen, bevor 
es zappenduster wird. Wie es da oben zur Zeit aussieht, konnte nämlich  
keiner der im Vorfeld kontaktierten informanten sagen. aus einem  
einfachen Grund: keiner war kürzlich oben gewesen. Warum auch?  
den Biancograt geht man schließlich in der saison – und nicht im Winter. 
Zwischenresümee: die strategie scheint aufzugehen.

Um sich ein Bild von der lage zu machen, müssen die beiden erst einmal zu 
der auf 2.573 m gelegene Tschiervahütte zusteigen. doch diese liegt mehr 
als nur einen katzensprung weit entfernt. Toni und david schnallen die ski 
an, schultern die Rucksäcke und machen sich auf den Weg. einen Olympia-
sieger und Weltmeister in der nordischen kombination als spurmaschine 
zu haben, ist durchaus von Vorteil, vor allem, wenn man es eilig hat. david 
macht also die Pace und statt der üblichen drei stunden dauert es dank 
äußerst sportlichem Tempo nur halb so lange, bis die beiden die völlig 
eingeschneite Tschiervahütte erreichen. kein licht, keine Fußspur, kein 
Rauch: die hütte war bereits vor monaten eingewintert worden, niemand 
schien seither hier gewesen zu sein. der letzte eintrag im hüttenbuch 
stammt aus dem Oktober des Vorjahres.

die Tourenverhältnisse sind an diesem Tag nicht mehr auszumachen, denn 
der Biancograt hat sich mit einbruch der nacht in einen „nerograt“ ver-
wandelt und schlummert schwarz und nichtssagend unter dem besternten 
nachthimmel. einzig das Quecksilber des außenthermometers zeigt sich 
im stirnlampenschein auskunftsfreudig: Gemütliche zwanzig Grad unter 
null. Was zu tun ist, liegt daher auf der hand: ab ins Warme.

schweizer hütten haben Vor- und nachteile. Zu letzteren zählen die Preise. 
so werden für einen liter heißwasser (selbstverständlich ohne Teebeutel) 
nicht selten Preise bis zu sechs euro verlangt. Positiv anzurechnen ist so 
manchem hüttenwirt, dass er, quasi als entschädigung für diese exor-
bitanten Preise im sommer seinen Winterraum mit Ofen samt üppigem 
holzvorrat ausstattet, wie das bei der Tschiervahütte der Fall ist. 
ein angebot, dass Toni und david, durchgeschwitzt und fröstelnd vom auf-
stieg, unmöglich ausschlagen können. kaum eine stunde ist vergangen, 
da hat sich der Winterraum in eine schwitzkammer mit gefühlten 70 Grad 
Raumtemperatur verwandelt: „Wir saßen in den Unterhosen da und schau-
ten dem kleber zu, wie er von den skifellen tropfte“, so Toni.

tWo earlY birDs and one cold start. Als der  
Wecker am nächsten Tag, dem 8. Januar, läutet, ist es draußen 
noch stockdunkel. Die Rucksäcke sind gepackt, die ski stehen 
aufgefellt in der Ecke. Ein schnelles Frühstück, einige lauwar-
me schlucke Tee und Abmarsch. Nur keine unnötige Zeit liegen  
lassen: Im Hochwinter ist jede stunde Licht kostbar. Kurz vor  
sechs Uhr brechen Toni und David im schein ihrer stirnlampen  
und bei Temperaturen um minus 20 Grad auf.

die erste etappe über den Tschiervagletscher zeigt sich 
sofort von ihrer widerspenstigen seite. eine seite, mit der 
man es im sommer kaum zu tun bekommt, denn da hat man 
an dieser stelle eine problemlos begehbare Geröllhalde vor 
sich, die man bis zum Beginn des Gletscherfelds recht zügig 
marschieren kann. nicht so im Januar, wo sämtliche Wege 
mehrere meter unter dem schnee verlaufen. noch dazu hat 
es erst kürzlich geschneit und so wird dieses vermeintlich 
„leichte“ anfangsstück zur regelrechten Tortur. immer wie-
der brechen Toni und david durch den harschdeckel ein, 
versinken bis zur hüfte im grundlosen schnee: „erst brach 
david, der mit vollem elan die spurarbeit übernommen hatte, 
bis zur hüfte ein. dann kam ich und sank, dank 20 kilo mehr 
auf den Rippen, in derselben spur noch ein stückchen tiefer.”

anfangsschwierigkeiten sind nicht jedermanns sache und haben 
schon in so manchem Rückzugsszenario gemündet. Für Toni und  
david sind sie weder überraschend noch unwillkommen. Genau  
wegen dieser challenge sind sie ja für uns im hochwinter hier 
aufgekreuzt: „die herausforderung bestand ja für uns darin, den  
Biancograt im Winter zu machen. im echten, nicht im meteorolo-
gischen. mit allem, was dazugehört.”
die akkus sind allerdings noch randvoll und die Oberschenkel nach 
der gestrigen sauna-session ausgeruht. so pflügt sich das Team 
voran, bis sich das eis aufsteilt und die ski am Rücken fixiert werden  
müssen. die 45–50 Grad steile eisflanke befindet sich im guten,  
trittfreundlichen Zustand und wird schnell hinaufgelaufen. Zwei-
einhalb stunden nach dem aufbruch erreichen Toni und david die 
Fuorcla Prievlusa (3.430 m), jene scharte, auf die der erste Felsteil  
folgt. im sommer stellt dieser Teil im dritten klettergrad die  
Gipfel-aspiranten vor keine allzu großen Probleme. Jegliche  
schwierigkeiten wurden mittels stahlkabeln und Trittleitern glatt ge-
bügelt. ein Umstand, den sich Toni und david nicht zunutze machen 
können. Überall liegt loser schnee, der keine Trittfestigkeit besitzt  
und erst mühsam vom Fels geputzt werden muss. entsprechend 
problematisch ist auch das klettern sowie das anbringen von  
sicherungen, das sich in anbetracht der Bedingungen sehr umständ-
lich gestaltet. noch dazu ist es saukalt. O-Ton Toni: „diese Passage 
war eine endlose Wühlerei und wir haben eine menge Zeit auf diesen 
metern verloren.“

DaviD kreiner
WohnhaFt in: kitzbühEl, tirol, AustriA verbringt seine zeit mit: 
dEm gEWinnEn goldEnEr mEdAillEn 
in dEr nordischEn kombinAtion. 
z.b. bEi dEn olympischEn spiElEn in  
vAncouvEr 2012 (tEAmWEttbEWErb),  
bEi dEr Wm in oslo 2011 (tEAm- 
WEttbEWErb), bEim WEltcup in chAux- 
nEuvE 2011 (EinzElWEttbEWErb). 
authorisierter beiname: dAvE 
er hat: so viEl krAft in dEn bEinEn 
WiE zWEi gütErzügE mit volldAmpf
kann gut: nicht müdE WErdEn

„Wenn die Haxn nicht müd 
werden, dann arbeitet das 
Hirnkastl auch länger.“ 
Toni

toni mosshammer

WohnhaFt in: fiEbErbrunn, tirol, AustriA

verbringt seine zeit mit: 

dEm stAAtlich gEprüftEn bErg- und  

skiführEn und sEinEr rEizEndEn frEundin 

niCht authorisierter beiname: 

dEr schönE Anton

er hat: immEr gutE lAunE 

kann gut: AllEs, WAs mit bErgEn zu tun hAt



Walk tHe line

dEr biAncogrAt
erst spurarbeit, dann mühsames Klettern 
über tief verschneites Felsgelände – bislang hat die  
Operation „Biancograt im Winter“ zumindest in puncto 
Challenge gehalten, was sich Toni und David von ihr ver-
sprochen hatten. sich mit den herausforderungen des  
Winterkletterns zu messen, ist schön und gut, aber zu dem 
einen oder anderen Bilderbuchmoment könnte sich ein  
alpenklassiker wie der Bianocgrat auch im Winter hinreißen 
lassen. Toni und david sind guter dinge, doch in welchem 
Zustand sich der Grat befindet, wissen sie bis zu diesem 
Zeitpunkt immer noch nicht. erst als sie den „haifischzahn“, 
einen markanten Felsdorn am ende der Passage erreichen, 
können sie einen ersten Blick auf das kernstück der Tour, 
den namensgebenden Grat werfen. Und: der Vorhang geht 
auf, der Bilderbuchmoment erscheint.

egal, ob man nach ihnen süchtig ist oder sie verachtet:  
Wenn es den superlativen gelingt, ihre anspruchsvollen  
Versprechungen einzulösen, dann bleibt einem nichts  
anderes übrig, als dazustehen und mit offenem mund zu 
staunen. Toni und david staunen daher nicht schlecht,  
als sich der Biancograt in seiner ganzen schönheit vor ihnen  
ausbreitet. doch ein echter Bergsteiger steht nicht mit  
offenem mund auf den Bergen rum, sondern geht auf sie 
hinauf. „Walk the line“, befahl der instinkt. Trotzdem: „Von 
Zeit zu Zeit mussten wir einfach stehen bleiben, nur um  
unserer Freude jauchzend ausdruck zu verleihen. kaum  
zu glauben, dass ein Ort, an dem an schönen Tagen eine re-
gelrechte Völkerwanderung stattfindet, auch so mystisch  
und einsam sein kann.“

nach einer euphorischen dreiviertelstunde haben 
sie den Grat, der einen mix aus blankem eis, hüft- 
tiefem Pulver und perfektem Trittschnee bietet,  
hinter sich gebracht und den Piz Bianco (3.995 m), 
eine art Vorgipfel des Piz Bernina erreicht. 

Aber nach dem Grat ist vor dem Grat: Wiederum  
bekommen es Toni und david mit einem Felsteil zu 
tun, diesmal der eigentlichen schlüsselstelle der 
Tour. auch dieser zweite Felsteil ist unangenehm 
zu sichern und zu klettern. Wühlen, Griff suchen, 
weiterwühlen. Toni übernimmt die Führungsarbeit  
und erreicht als erster den Piz Bernina. david folgt 
kurz darauf und um 13.30 Uhr stehen die beiden er-
schöpft, aber zufrieden unter einem perfekt blauen 
himmel am Gipfel des Piz Bernina.

„Von Zeit zu Zeit mussten wir einfach stehen bleiben, nur um unserer Freude  

jauchzend Ausdruck zu verleihen. Es war so irre schön da oben. Trotzdem 

brauchten wir für den Grat nicht länger als eine Dreiviertelstunde.“ Toni



ein grossartiger moment für beide,  
der für David vielleicht noch ein wenig denkwürdiger ist,  
denn der Biancograt ist seine erste größere, kombinierte  
4.000er-Tour im Winter. das novizentum hat er sich nicht 
eine sekunde anmerken lassen, wofür ihm Toni den größten  
Respekt zollt: „der david ist nicht nur saufit, sondern viel  
wichtiger noch bei einer solchen aktion: maximal motiviert. 
ich habe ihm nur einmal kurz gezeigt, in welche Richtung  
es geht, und er ist abgezogen.” 

Überlaufene alpinklassiker im Winter zu machen, um seine 
Ruhe zu haben: ein konzept, das Zukunft hat? eine alpine 
Beauty wie den Biancograt kann man nur in absoluten aus-
nahmefällen alleine genießen, der tiefe Winter ist sicher 
einer davon. „aber man darf nicht vergessen“, warnt der 
Bergführer im Toni „dass eine Tour im Winter unter gänz-
lich anderen Vorzeichen steht und mit ihrer sommerlichen  
Verfasstheit so gut wie nichts gemein hat“.

die schwierigkeiten, die im Topo stehen, sind mit  
Vorsicht zu genießen. eine Geröllhalde kann sich 
leicht in ein grundloses, schwer zu durchquerendes 
schneefeld verwandeln. ebenso kann ein gemütlich 
begehbarer Firngrat zu einer blanken Rutschpartie 
auf messers schneide werden. mit schwierigeren 
Bedingungen werden auch die anforderungen an 
Fitness und körperliche Widerstandskraft höher. 
nicht jeder hat eine unermüdliche spurmaschine 
als seilpartner, nicht jeder, der sich auf einen Berg 
begibt, hat die erfahrung eines Bergführers. 

Fazit: ein klirrend kalter Wintertag, ein Traumgrat, ein Gipfel  
und ein Team das schnell hinauf und wieder heil herunter-
gekommen ist: Besser geht’s nicht. Und so, wie es aussieht, 
wird der Biancograt nicht die letzte gemeinsame aktion  
der beiden gewesen sein.

„Egal, ob man nach ihnen süchtig ist oder sie verachtet: Wenn es den  

superlativen gelingt, ihre anspruchsvollen Versprechungen einzulösen, 

dann bleibt einem nichts anderes übrig, als dazustehen und mit offenem 

Mund zu staunen.“ 


