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Auf dem winterlichen Eigergipfel. Zehn
Stunden brauchten wir für den Nordpfeiler,
um Mitternacht waren wir wieder beim Auto,
um 4:00 Uhr Früh in Innsbruck und um 8:00
stand ich im Labor – Anwesenheitspflichten
sind nervig! 

Eiger mit Philipp
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Als Jugendlicher begann Simon „klassisch“ mit dem 
Klettern und Bergsteigen und zählt zur jungen Gene-
ration der Allroundbergsteiger. (Noch) Student in
Innsbruck und 2016 mit dem Alpinen Förderpreis 
des AVS ausgezeichnet hat er zahlreiche Klassiker
und Erstbegehungen gemacht, wobei ihm Krea-
tivität und Stil wichtiger sind als messbare
Daten.

p o r t f o l i o

Simon
Messner
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Bernhard alias „Bliemsi“ klettert brüchiges Gelände
in der Matterhorn Nordwand. Dass wir am Gipfel in ein
mächtiges Gewitter geraten würden, war uns zu diesem
Zeitpunkt noch nicht bewusst (Stromschläge inklusive).

Ruhe vor dem Sturm

Fotos: Archiv Messner
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Tiefblick: Franz im Nachstieg in unserer 
Neutour am Heiligkreuzkofel. Traumfels!

Es gibt Bilder, die sollte man eigentlich niemandem 
zeigen – aber es war nun einmal verdammt kalt! Irgendwo
in der Supercanaleta, Fitz Roy, Patagonien

Dolomiten,
Erstbegehung
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Vom Wettkampf-Skitourenläufer zum Bergsteiger.
Phillip Brugger kommt – wie heute immer mehr
Menschen – vom Leistungssport in die Berge. Die-
se sind ihm inzwischen wichtiger als Wettbewerbe.
Auch wenn er beim Bergsteigen gerne „auf Zeit“
unterwegs ist, begeistern ihn die klassischen An-
stiege – oft gemeinsam mit Simon Messner als
Seilpartner.

Philipp
Brugger
p o r t f o l i o

In der Abfahrt im unteren Teil der Aiguille du Char-
donnet Südwand im Dezember 2015 mit Kilian Jor-
net und Alex Lafarge. Wir sind erst um 9:00 Uhr vom
Auto in Le Tour gestartet und über die Route „Escarra"
(S/WI4/bis 80°) auf den Gipfel. Nach einer angenehmen
Gipfelrast kam Kilian auf die Idee, dass wir jetzt eigent-
lich die Südwand abfahren könnten – ist ja erst 14:00
Uhr und die zwei Gegenanstiege vom Argentière Glet-
scher zum Le Tour Gletscher sind ja nur kurz, das sollte
sich noch im Tageslicht ausgehen. Alle waren voll begeis-
tert und wir fuhren mit unseren Rennskiern ein. Kurz zu-
sammengefasst: wir hatten eine 700 Höhenmeter eisige
Steilwandabfahrt, für die wir ewig brauchten, und die
Gegenanstiege arteten zu einem Rennen aus, das wir
verloren. Als wir die Piste erreichten, war es stockfinster.

Chardonnet-S-Wand



Wieder mit Kilian Jornet, August 2015.
Einmal schnell im Laufschritt aufs Täschhorn
und zurück. Eigentlich wollten wir weiter
noch zum Dom, aber wir sahen ein, dass es
mit einem halber Meter lockerem Pulver auf
dem Grat und unserer Ausrüstung (war eher
auf der leichteren Seite) wenig Sinn machte.
Im Joch bei der Biwakschachtel angekom-
men war uns der schöne Tag dann fast zu
schade, um schon wieder ins Tal zu laufen,
deshalb wählten wir noch den Umweg über
den Alphubel.

Täschhorn, 
Mischabelgrat
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Mein erster Kletterausflug ins Mont Blanc-Gebiet
mit jemandem, der genau so wenig Ahnung vom
Bergsteigen hatte wie ich im März 2015. Wir ent-
schieden uns für die Schweizer Führe in der Les Courtes
Nordwand. Eigentlich war der Ausflug wirklich schön, wir
genossen den Wein auf der Argentière Hütte, das Wetter
war perfekt, die Bedingungen in der Wand auch, wir ka-
men sehr gut voran und waren auch zu Mittag am Gipfel.
Nur, was wir in der Wand gemacht haben, wussten wir
nicht wirklich. Gut, dass es kein Foto unserer Stand-
plätze gibt – wie man die richtig baut, lernten wir erst 
einige Wochen später.

Premiere, 
Courtes N-Wand

Ende November 2016 mit Simon Messner bei der
Erstbegehung der Lüsener Fernerkogel Nordwand.
Für uns war es noch ein richtiges Abenteuer. Eiskletterei
in sprödem, hartem Eis, nicht ausgepickelt wie Wochen
später nach den unglaublich vielen Wiederholungen. Mit
soviel Eis rechneten wir aber gar nicht: Wir hatten zwar
genug Friends, Keile und Haken dabei, aber nur drei
kurze Eisschrauben. Es stellte sich allerdings heraus,
dass die ersten vier Seillängen mehr oder weniger einer
Wasserfallkletterei glichen.

Neue „Modetour“ 
mit Simon Messner

Fotos: Archiv Brugger
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Romsdalen
Bei meiner Lieblingsbeschäftigung in Norwegen.


