
Wie aus 
einem Bayern
ein Trentiner
wurde

Taverne „La Lanterna“ unter der Parete San
Paolo zwischen Arco und Dro.
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Heinz Grill hat Nerven aus Stahl. Als 
junger Kletterer strapazierte er sie bei
Free-Solo-Touren, die manche Wieder-
holer noch heute wegen ihrer Kühnheit
aus der Fassung bringen. Mit nunmehr
59 Jahren erschließt Grill in Norditalien
noch immer neue, meistens leichtere
Routen - bevorzugt in den Dolomiten 
und bei Arco im Trentino. Sie finden
beim internationalen Publikum der al-
pinen Genuss- bzw. Sportkletterer von
Jahr zu Jahr immer mehr Anklang. In Ita-
lien wissen daneben nur wenige, was
der gebürtige Bayer seit 2011 nördlich
der Alpen erlebt und durchgemacht hat. 
Eine europäische Auswanderungs-
geschichte ...

von Gerald Lehner

Heuer im April 2019 erschien in München
ein sehr groß aufgemachter und langer Ar-
tikel in der marktführenden Zeitung Bayerns,
die in ganz Deutschland bei vielen als ein-
flussreich und seriös gilt. Heinz Grill wird
darin – laut Wahrnehmung zahlreicher Leser
– in die organisatorische Nähe eines Dop-
pelmordes gerückt. Der geschah in einem
Ferienhaus in Südfrankreich. Die Tat soll laut
Ermittlern mit der privaten, spirituellen und
psychischen Tragödie einer deutschen 
Millionärs- und Arztfamilie zu tun haben, auf
die wir hier aus Pietätsgründen nicht näher
eingehen. Nur so viel: Ein in den Augen der
französischen Justiz mordverdächtiger Mann
aus dieser Familie hat sich 2017 im Gefäng-
nis umgebracht. Dieser sowie zwei Frauen,
Mutter und Tochter, gehörten früher zu den
Yoga-Schülern von Grill. Die Mutter soll sich
später zu einer erbitterten Feindin ihres Leh-
rers entwickelt haben. Dazu die rechtliche
Lage und der aktuelle Blickwinkel der Justiz-
behörden in Frankreich und Deutschland:
Grill wurde bei dem Doppelmord nie als Ver-
dächtiger geführt, auch nicht in Bezug zu 
einer möglichen Anstiftung oder Beihilfe. 
Es wurde nie gegen ihn ermittelt. 

Gehirnwaschmaschine als Titelbild 
in der Zeitung

Grills hauptberufliche Tätigkeit als Yoga-
Lehrer und Autor von Büchern wird in dem
Münchner Zeitungsartikel heftig angegriffen
– nicht nur über Zitate oder Indizien von an-
deren Informanten, sondern stellenweise
auch von den beiden Autoren selbst. Sie
skizzieren den Mann als skrupellosen Sek-
tenführer, Guru und dubiosen Esoteriker,
der die psychische Gesundheit labiler Men-
schen gefährde. Nicht nur Journalisten an-
derer Medien und spirituell Interessierte 
lesen solche Zeilen mit großem Interesse.
Glaubten die Autoren, die Wirkung noch ver-
stärken zu können durch eine martialische
Zeichnung? Leser empfinden sie als Vor-
schlaghammer: Grill ist da in Meditations-
stellung vor einer Waschmaschine zu sehen,
in der die Gehirne seiner Opfer gewaschen
werden. Im Web ist der ganze Text nur über
eine Bezahlschranke erhältlich (Stand No-
vember 2019). Legt man den Artikel ah-
nungslosen Leuten zur Lektüre vor, dann
reagieren nicht wenige mit spontaner Soli-
darität für Grill. 

Die Zeitung hat in ihren Internet-Foren 
neben seinen Gegnern mittlerweile auch 
Leserbriefe von Leuten publiziert, die mit
dem Artikel ziemlich hart ins Gericht gehen.
Philipp Fürdenz aus Vaihingen an der Enz
(Baden-Württemberg) vermisst zum Beispiel
journalistische Fairness und Ausgewogen-
heit: „Statt eine klare und fundierte Ausfüh-
rung vorzufinden, sieht sich der interes-
sierte Leser mit nicht abgeschlossenen
Rechtsfällen, einer Vielzahl von unbewie-
senen Vermutungen und juristisch fragwür-
digen Unterstellungen konfrontiert.“ 
Heiliger Relotius, bitt´ für uns? Das Quali-
tätsniveau, mit dem die beiden Zeitungs-
männer recherchiert und geschrieben ha-
ben, zeigt sich auch in ihrer Feststellung,
Grill würde Touristen in Italien nun als „Berg-
führer“ die Gegend zeigen. Eine grundlegen-
de Verkennung seiner Rolle als rein privater
Kletterer, alpinistischer Erschließer und Erst-
begeher, der keine reguläre Ausbildung zum
Berg- und Skiführer (weltweiter IVBV-Stan-
dard) absolviert hat. Grill übte diesen staat-
lich und rechtlich klar definierten Beruf auch
nie aus. Er gaukelt die Funktion auch nie-
mandem vor. 

Heinz Grill hat mit seiner bayerischen Heimat abgeschlossen. 
Er sei schon lange im Trentino angekommen, sagt er. 
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Schuldzuweisungen auf 
anonymer Website

Schon lange vor diesem Höhepunkt des zeit-
genössischen Journalismus ist der Attackier-
te im Visier einer eigenen Website, anonym
geführt von einem Kletterer, der sich als
„Bernd“ bezeichnet. Seine Identität ist bis
heute nicht bekannt. Der in der Wortwahl 
alles andere als zimperliche Ankläger ver-
sucht, Grills Ruf als Kletterpionier und Erst-
begeher von Mehrseillängen-Routen im
Trentino mit Gerüchten, Unterstellungen 
und schwersten Sicherheitsbedenken zu 
erschüttern. Er weist Grill eine persönliche
Schuld an schweren Unfällen zu, die in „sei-
nen“ Routen passiert seien. Diese seien 
äußerst schlecht bis lebensgefährlich ab-
gesichert. Grill wird auch die Verantwortung
für veraltete Schlingen zugeschoben, die 
der anonyme Kritiker an einigen Zwischen-
sicherungspunkten vorfand und auch foto-
grafierte. Dabei ist im alpinen Gelände laut
klassischen Regeln jede Seilschaft für die
Absicherung ihrer Touren durch eigenes 
Zusatzmaterial selbst verantwortlich, und
nicht auf ewige Zeiten der Erstbegeher. 

„Bernds“ Internet-Auftritt erntet dann in 
seinem Forum fast nur Beiträge von Vertei-
digern Grills, nur eine Schreiberin kritisiert
ihn. Die fast 100 Prozent klingen wie ein 
stalinistisches Ergebnis, sind aber Realität,
obwohl der Betreiber die deutschsprachige
Kletterwelt mehrfach dazu aufruft, möglichst
kritische Beiträge gegen Grill zu schicken.
Das Forum strotzt dagegen von Kommen-
taren durch Männer und Frauen, die Grills
Routen schätzen, ihrem Schöpfer persönlich
nie begegneten, seinen sportlichen Stil ver-
teidigen und den Betreiber der Website hef-
tig kritisieren. Darunter ist auch der interna-
tional bekannte Kletterpionier, Alpinjourna-
list und Autor Andreas Kubin, der mit Eso-
terik oder Yoga nichts auf dem Hut hat. 

Hexenjäger „Bernd“ scheint das wenig zu
beeindrucken. Auch er liest im Frühling 2019
die dicke Münchner Zeitung und schreibt
dann am 23. April auf seiner Website diese
in der Sache aus der Luft gegriffenen Zeilen:
„Nach diesen schweren Anschuldigungen in
der Zeitung gegen Grill muss er wohl in Un-
tersuchungshaft gebracht worden sein. Die
Gerüchteküche brodelt jedenfalls gewaltig.

Die Anklage lautet auf Anstiftung zum Dop-
pelmord, Missbrauch des Staats- und Justiz-
systems … ein brandgefährlicher Sektenfüh-
rer. Auf solche Verbrechen werden hohe
Haftstrafen ausgesprochen. Die Unter-
suchungshaft wird wohl Licht ins Dunkel
bringen.“ 

„Beweis“aufnahme, Anklage und Verurtei-
lung auf ein paar Zeilen im Web: Und wer
zündet nun den Scheiterhaufen an? 

Saulus wird plötzlich zum Paulus 

Doch dann folgt fast fünf Monate später
eine große Wende im Kopf des Anonymen.
Er berichtet, dass er Grill in Italien bei einer
öffentlichen Diskussion mit italienischen
Bergsteigern und Kletterern live im Publi-
kum erlebt habe und nun positiv überrascht
sei. Grill wirke sehr überzeugend und sei
keineswegs fanatisch. Und am 11. Septem-
ber 2019 gibt der Ankläger auf seiner Web-
site zu, er habe sich bei seinem bisherigen
Werk instrumentalisieren lassen. Und: Er 
sei mittlerweile als Kletterer auch ein Fan
von Heinz Grill. Alter Schwede. Wozu das

„Gut, dass Heinz
so stark ist“.
So sieht Bernd Arnold, der früher im weltweiten Vergleich zu den
stärksten Kletterern und Bergsteigern gehörte und noch immer in
hohen Schwierigkeitsgraden unterwegs ist, die Lage. Der 72-Jährige
war einer der Ersten im zehnten Grad und gilt als Meister des Elb-
sandsteingebirges im östlichen Sachsen bei Dresden. Seine Frau
Christine und er betreiben zwei kleine Sportgeschäfte in Hohnstein
und Bad Schandau an der Elbe. Sie veranstalten jedes Jahr im Früh-
sommer das Kulturfestival „Hohnsteiner Bergsommerabend“. Es bie-
tet für ein internationales Publikum einprägsame Veranstaltungen
über Kultur, Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Bergsports.

„Ich habe Heinz Grill bei unserem Festival 2016 kennengelernt. Er
war meiner Einladung zum Thema „Die Seilschaft“ gefolgt und be-
reicherte die Veranstaltung mit einem rhetorisch genauen Beitrag.
Außerdem konnte er beim Klettern überzeugen, bei Schlechtwetter,
rutschigen Routen und ohne Sandsteinerfahrung.  Die dabei ge-
knüpften Kontakte mit anderen Arco-Begeisterten leben inzwischen
weiter und sind für alle Beteiligten wertvoll geworden. Böse, und wie
sich inzwischen herausstellt, auch falsche Nachreden über ihn erfuhr
ich immer nur aus zweiter Hand. Sie sind für mich nicht nachvollzieh-
bar. Gut, dass Heinz so stark ist …“ 
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ganze Theater? Von wem genau der Mann
gesteuert worden sein soll, das bleibt bis
heute sein Geheimnis. Vielleicht verrät er
uns eines Tages doch noch Details. Aus sei-
nen Zeilen geht bisher nur hervor, dass ein
(kirchlicher) „Sektenreferent“ dabei sei und
Mitglieder der oben erwähnten Arzt- und
Millionärsfamilie: „Ich habe mich für deren
Interessen und die Verfolgung von Heinz
Grill einspannen lassen und muss zugeben,
dass ich erst in letzter Zeit seine kultivieren-
de Leistung für den Alpinismus anerkennen
kann.“ Saulus wird Paulus. Hammer. Wenn
es denn stimmt. Wer einmal lügt etc. … ? 

Was sagt Grill dazu? Eifersucht, Rache, Neu-
rosen, Psychosen, Paranoia, blinder Hass
ohne rationale Grundlagen, persönliche Ab-
rechnungen von früher? Er lacht, die Augen
funkeln: „Ich sehe das viel allgemeiner, nicht
nur auf mich bezogen. So ist der Mensch. An
solchen Dingen krankt im Grunde die ganze
Welt. Es gibt sie überall in verschiedenen
Formen.“ In seinem Fall sieht er auch eine
besondere Überlagerung von Faktoren, die
sich gegenseitig verstärken würden. Neben
den Yoga-Schüler-Lehrer-Verstrickungen und

unbewiesenen Beschuldigungen im Zusam-
menhang mit dem Doppelmord in Südfrank-
reich verweist Grill auf seinen für manche
provokanten Weg in Jugendzeiten. Damals
war er als Alleingänger in schwierigsten
Routen unterwegs, eine wilde Zeit als Ex-
tremist mit Unternehmungen, die in ihrer
sportlichen Radikalität und mentalen Stärke
dem breiten Publikum bis heute kaum be-
kannt sind. Dadurch habe er sich bei Tradi-
tionalisten in alpinen Vereinen Oberbayerns
lebenslange Feindschaften zugezogen, de-
ren Stil er keinem Menschen wünschen
würde, so Grill. Durch sein späteres Inter-
esse für Yoga, die Ausbildung zum Yoga-
Lehrer und die damit verbundenen Tätigkei-
ten als Vortragender, Seminarleiter und Au-
tor von Büchern seien Sektenreferate von
kirchlichen Diözesen auf ihn aufmerksam
geworden. 
In deren Visier stehe er nun schon seit vie-
len Jahren: „Einige Akteure in kirchlichen
Kreisen gehen auf vieles los, was ihren re-
ligiösen Dogmen widerspricht.“ Obwohl es
in der Kirche nach vielen Missbrauchsskan-
dalen genug Eigenbedarf für Reformen
gebe, so Grill. 

Bernd Arnold, einst einer der Wegbereiter
des zehnten Grades, auf den Brand-Klippen
hoch über dem Polenztal im Elbsandstein-
gebirge („Sächsische Schweiz“). 2016 lud er
Heinz Grill zum ersten Mal als Vortragenden
zu seinem Kulturfestival ins wildromantische
Hinterland von Dresden an der Grenze zu
Tschechien ein. 
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stehen können“, schmunzelt Fravezzi bei
unserem Interview für bergundsteigen. Ich
habe ihm zuvor erzählt, was in der Münch-
ner Qualitätszeitung und im deutschen In-
ternet über Grill steht. Ich bin mir nicht si-
cher, ob ich das nun auf italienisch folgende
Gemurmel korrekt verstehe, kann mich auch
verhört bzw. falsch übersetzt haben. Hat der
Herr Bürgermeister und Senator tatsächlich
„elende Schmierfinken“ gesagt? Nein!!! 
Gelächter im Büro.  

Ganz sicher ist, dass es nicht nur in Mün-
chen, sondern auch im Sarca-Tal zwischen
Torbole und Riva am Nordufer des Garda-
sees, Arco, Ceniga, Dro, Pietramurata, Cave-
dine und Sarche viele und schöne Vögel
gibt. Diese lieben wie die vielen Kletterer,
Wanderer und Mountainbiker die sub-medi-
terranen und sub-alpinen Naturräume die-
ser sehr niedrigen Seehöhen im Vorfeld der
hochalpinen und eiskalten Brenta – mit den
vielen Obst- und Weingärten, lichten Hoch-
wäldern, aus denen sich gewaltige Vorberge
und Kämme erheben, die von einer schein-
bar unendlichen Vielzahl von Canyons und
Himmelswänden durchzogen sind. Es ist

Vittorio Fravezzi, Bürgermeister von Dro im Trentino und Senator in Rom: „Warum 
wird Heinz in Deutschland von einigen so angefeindet? Besser locker bleiben!“ 

Kletterpionier Ruggero Faoro,  der noch
nie geklettert ist. Früher war er Koch auf
Schiffen, Wirt in Venedig, Wien und Bozen,
ehe der das „Lanterna“ zwischen Arco und
Dro zum Erfolg führte. Seine Fischplatte
und selbstgemachte Pasta in vielen Vari-
ationen sind legendär. 

Lob in Italien 

Der Attackierte scheint durch die Vorgänge
alles andere als seelisch zerstört worden zu
sein. Er wirkt optimistisch, ruhig und sach-
lich, arbeitet als Erstbegeher weiter Kletter-
routen für seine dauernd wachsende und 
internationale Fangemeinde aus. Von denen
sind die allermeisten keine Yogis oder Eso-
terik-Freaks. Die innere Stabilität Grills be-
trachten seine privaten Freunde und Seilge-
fährten als ein psychologisches Wunder.
Von der alten Heimat Bayern und ihren Ak-
teuren will er aber nichts mehr wissen. Für
viele Italiener ist er dagegen längst einer 
der ihren geworden. Auch für Vittorio Fra-
vezzi, den Bürgermeister des Dorfes Dro 
im Sarca-Tal. Das ist ein Mitte-Links-Politi-
ker der Regionalpartei UPT im Trentino, der
auch für die Autonome Provinz in Rom im
Senat der Republik sitzt. 

„Wir sind froh, dass wir den Heinz nun hier
als Zuwanderer und Visionär für die Zukunft
unseres Kletter- und Bergtourismus haben.
In Deutschland geschehen immer wieder
Dinge, die anderswo nur sehr wenige ver-
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auch im Winter südseitig warm, dazu die
Trentiner Küche, plus Spezialitäten von wei-
ter südlich in Italien und grandiose Weine
aus der näheren Umgebung. Genau so stel-
len sich Kletterer das ewige Leben vor. 

Impulse für die Region Trentino 

Um die Jahrtausendwende geriet dieses 
Paradies langsam in die Krise. Die mit sehr
vielen Bohrhaken perfekt durchgenagelten
Klettergärten und talnahen Routen für Sport-
kletterer erzeugten nach Jahrzehnten des
Booms in der internationalen Community
schon eine gewisse Langeweile. Damals
konzentrierten sich fast das ganze Gesche-
hen und der touristische Ertrag auf die oh-
nehin schon berühmte Kletter- und Klein-
stadt Arco und ihre benachbarten Ortschaf-
ten und Bergdörfer, die politisch zum Stadt-
gebiet gehören. Die übrigen Kommunen der
Region blieben vergleichsweise arm wie eh
und je bzw. vom modernen Klettertourismus
ausgeschlossen. 
Der Pionier, dessen Ideen und Geschäftsin-
teressen das grundlegend ändern sollten,
war nie Kletterer oder Alpinist, sondern

Koch. Der mittlerweile 74-jährige Ruggero
Faoro stammt aus der Gegend um Venedig.
Jahrzehntelang arbeitet er auf Schiffen, in 
einem Nobelrestaurant in Wien, und dann
hat er ein feines Lokal in der Nähe von Bo-
zen. Dort heiratet er seine polnische Kell-
nerin und Managerin Elzbieta Klepczyns-
ka aus Stettin, die nun auch Faoro heißt. 
Gemeinsam pachten sie 2006 das heute 
legendäre Kletterer-Lokal „Lanterna“. Da-
mals ist es eine heruntergekommene Ta-
verne und Pension zwischen dem nördli-
chen Stadtrand des noblen und sehr bürger-
lichen Arco und der traditionell links regier-
ten Bauern-, Arbeiter- und Pendlergemeinde
Dro. „Es gab hier praktisch keine Gäste“ er-
zählt Faoro. Dann sieht er sie sich bewusst
an. Die Wand. Seine Wand. 

Bis heute ist er noch nie auf der „Parete 
San Paolo“ geklettert. Fast zwei Kilometer
lang und bis zu 200 Meter hoch. Eigentlich
eine Vielzahl von Wandabschnitten, Bän-
dern, Türmen, Vorsprüngen, Rissen und 
Verschneidungen, die zwischen Arco und
Dro den Flusslauf der Sarca am westlichen
Talrand säumen. 

Taverne „La Lanterna“ (ganz links) 
mit der Sarca  und der für das Flusstal 
typischen Mischung von Vegetationen und 
Felsformationen – hier die Ost- bzw. Gegen-
seite der Parete, die viel felsiger ist. 
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Wie 2006 alles begann

Den langen Felsriegel ordnen Geologen 
dem noch darüber liegenden Monte Colt zu.
„Ich hörte 2006, dass ein Bayer in unserer
Gegend wohnt“, erzählt der Wirt: „Man hatte
mir erzählt, dass der einer der kühnsten und
stärksten Alpinkletterer überhaupt sei, der
mit seinen Freunden atemberaubende
Routen in den höchsten Wänden des Tren-
tino und Südtirols erstbegangen hat – mit
bis zu 30 Seillängen und über mehr als tau-
send Meter Höhenunterschied. Das ist na-
türlich zu hoch und zu schwierig für Genuss-
kletterer, die das reine Sportklettern satt ha-
ben und auch ein wenig alpin und abenteu-
erlicher unterwegs sein wollen. Diese Leute
wollte ich hier ansprechen. So lud ich Heinz
Grill zu mir ein.“ So sprach der Herr. 
Beide Männer sagen, es sei dafür bis heute
nie Geld zwischen ihnen geflossen. Grill be-
tont, für ihn sei das Ganze ein Hobby und
„Spaß an der Freud“. Sein Brot verdient er
sich neben der Leitung von Yoga-Seminaren
hauptsächlich als Autor von kommerziell
sehr erfolgreichen Büchern. Rekordverdäch-
tig: Mehr als 150 Titel hat er über deutsche

Yoga-Fachverlage schon auf den Markt 
gebracht. Die lassen vieles auch in andere
Sprachen übersetzen. Das Klettern läuft bei
Grill nebenbei. Wirt Faoro lädt den Erschlie-
ßer und seine Freundin Barbara Holzer ab
und zu zum Essen ein. Sie stammt aus dem
Ahrntal in Südtirol, ist auch Yogalehrerin,
seine langjährige Seilgefährtin und im Büro
seine Managerin und Assistentin. 
2006 gab es auf den zwei Kilometern der
Parete San Paolo nur sechs Touren. Heute
sind es 74. Weiter oben im Sarca-Tal, auf
Höhe der Gemeinde Dro und weiter nördlich
bis Pietramurata und Sarche haben Grill,
Holzer, der im Trentino lebende (IVBV) Berg-
und Skiführer Florian Kluckner und andere
Gefährten noch andere Traumrouten in die-
sem Stil ausgearbeitet und eröffnet. Es exis-
tiert dazu eine spezielle Führerliteratur, die
Grill, Kluckner und Holzer auch redaktionell
und künstlerisch betreuen. Das Ganze dreht
sich um viel längere Führen, bis zu 400 Me-
ter hoch, ebenfalls Kombinationen von
Sport- und Alpinkletterei. Obwohl auch sie
immer beliebter werden, mit der Popularität
der 200-Meter-Touren an der Parete San
Paolo können sie nicht mithalten. 

Grill mit seiner Büro-Chefin, Assistentin und Seilgefährtin Barbara aus dem Ahrntal 
in Südtirol. Sie arbeitet im Trentino ebenfalls als Yoga-Lehrerin. 

Wer ritzt bloß seinen Käse in gotische
Fresken? Es etabliert sich in letzter Zeit
auch im Sarca-Tal ein offenbar geschichts-
und respektloses Massenpublikum, nicht
nur Kletterer, auch Mountainbiker, Wander-
er und Spaziergänger – mit Spuren u. a. an
dieser Wand. Die Parete San Paolo zwischen
Arco und Dro hat ihren Namen von dieser
uralten Felseneinsiedelei aus dem 12. Jahr-
hundert, die dem Heiligen Paul geweiht ist.
Auch Rilke hat einst über diesen Ort ge-
schrieben. 



Kombination von Sport- und Alpinklettern

Das Gasthaus „Lanterna“ zwischen Arco und
Dro brummt längst gewaltig. Mittlerweile
ganzjährig. Es dient auch als Informations-
zentrum und Treffpunkt für Bergsportler aus
vieler Herren und Frauen Länder. An Son-
nentagen kommen auch im Winter immer
mehr Kletterer aus zum Teil weit entfernten
Teilen Norditaliens und der Schweiz, wäh-
rend die meisten Österreicher und Deut-
schen im Frühling und Herbst anreisen. Nur
zu Weihnachten drehen Ruggero und Elz-
bieta Faoro ihren Laden zu. Grill sagt, 2006
habe er auch nicht damit gerechnet, wel-
chen Erfolg die Idee haben würde: „Es gab
damals im Raum Arco fast nur Sportklettern
in allen Schwierigkeitsgraden. Dann kamen
wir mit unserem Alpinstil, der von mir bevor-
zugten Art der Routenführung und den an
die Landschaft angepassten Zwischensiche-
rungen.“ Grill geht es um eine sozial, ökolo-
gisch und sicherungstechnisch verträgliche
Kombination von Sport- und Alpinklettern.
Er bevorzugt Schlingen und Sanduhren als
Fixpunkte - und keine zu engen Abstände.
Um das zu realisieren, muss er die Land-

Die bis zu 400 Meter hohen Touren, die
Grills Team für Genießer von Dro bis hinauf
nach Sarche eingerichtet hat, sind wegen
der vielen Seillängen, sehr spärlich gebohr-
ten Haken, Schlingen und teils recht ausge-
setzten Passagen eine schöne Herausforde-
rung. Mit eigenen Keilen und Friends passt
das Konzept perfekt. Für Anfänger bzw. 
Hallen- oder Klettergarten-Extremisten 
ungeeignet – weil ziemlich alpin. 
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da nur um die leichteren Verführungen, meis-
tens im Nachstieg. Die von Grill verfassten
Führer lesen sich stellenweise wie heilige
Schriften der himmlischen Heerscharen und
Wolkenkuckucksheime, in denen man sich
literarisch auch über „Lichtnahrung“ infor-
mieren kann. Wenn man ihm dazu etwas
Kritisches anmerkt, dann erwidert der Yogi
dem Ketzer: „Alles gut. Ich bin ja nicht zum
Missionieren da. Wichtig ist, dass ihr hier
durch unsere Projekte neue Freundschaften
schließt und gute Leute kennenlernt. Mehr
braucht es nicht. Das ist eine Essenz des 
Lebens.“ Er ist davon überzeugt, dass beruf-
lich und beziehungstechnisch oft gestresste
Mitteleuropäer nach einer oder zwei Wo-
chen im Lala- bzw. Kletterland als deutlich
schönere Menschen wieder nach Hause 
fahren. Si Signore, das kann man immer
brauchen. 

Riesige Fangemeinde 

Thomas Bogdain aus Ruhpolding im bayeri-
schen Chiemgau muss nicht noch schöner
werden. Der frühere Mobilfunk-Techniker
und Manager sieht als Ruheständler mit

schaft bestmöglich ausnutzen. Nur wenn 
es gar nicht anders geht, dann bohrt er ein.
Grills Routen haben neben Steilpassagen
dadurch viele Quergänge und Überraschun-
gen. Er mag keine Verläufe, die ohne Rück-
sicht auf Fels- und Bodenstrukturen meter-
weise abgesichert und stur senkrecht hin-
aufgebohrt werden: „Das ist kalter Konsum
und keine Kunst.“ 

Auf Kunst legt er großen Wert. Dazu gehört
für ihn auch das Licht in den Bergen, das
sich im Stunden-, Tages-, Wochen- und Mo-
natstakt ständig ändert. Solche Faktoren
spielen bei ihm ebenso eine zentrale Rolle
wie schöngeistige Überlegungen aus Rudolf
Steiners Anthroposophie. Viele Kletterer und
knorrige Gebirgler christlichen Glaubens aus
Bayern, Tirol und Salzburg können mit die-
sen Gedankenmodellen persönlich und phi-
losophisch wenig anfangen, sind aber von
Grills Routen emotional und körperlich
ziemlich positiv berührt. Er schafft es, selbst
politische Gegner der Anthroposophie (wie
den Autor dieser Zeilen) mit immer neuen
Routen und Projekten sportlich und ästhe-
tisch zu begeistern. In meinem Fall geht es

Letzte und schwierigste Seillänge
einer für viele Fans typischen Tour an

der Parete: Schlüsselstelle im 6er-
Bereich beim Ausstieg. Schwächere

Kletterer können sie umgehen, ohne,
dass ein Stein aus ihrer Krone fällt. 
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knapp 60 aus wie 40. Es gibt auch – wie 
wir wenig später erfahren – seine ebenso
sportliche Ehefrau Christine, die auch ziem-
lich gut klettert. Sie leben augenscheinlich
nicht auf Hartz 4. Die Segelyacht steht in
Norwegen. Der Skipper kennt die meisten
Kletterbücher von Grill, hat den Messias 
des Sarca-Tales aber noch nie live gesehen.
„Mensch Heinz, endlich treffe ich dich hier
einmal im echten Leben“, sagt er und kommt
spontan an unseren Tisch, als wir im Gast-
garten beim „Lanterna“ zum Interview 
zusammensitzen. „Ja, griaß di“, erwidert 
der Yogi.

Ich will dann von Bogdain wissen, ob er
auch so ein esoterischer Schluchtenschei-
ßer aus dem bayerisch-österreichischen
Grenzland sei, der vor einem gewissenlosen
Guru im Staub liegt und sich freiwillig das
Hirn waschen lässt? Heftiges Gelächter
rundherum. „Bitte noch ein Glas Weißwein!“
Und ja, den langen Artikel in der Zeitung zu
Hause habe auch er gelesen: „Wer nur ein
bissl Verstand hat, schnallt nach wenigen
Zeilen, was da läuft“, sagt Bogdain, schüttelt
den Kopf. Dann bedankt er sich über-

6161

schwänglich bei Grill für dessen Arbeit als
Pfadfinder in dieser schönen Gegend: „Ich
klettere jetzt seit mehr als 40 Jahren, und
diese harmonischen Touren sind für uns die
Vollendung.“ Also doch Gehirnwäsche! :-) 

Grill wirkt ein bisschen verlegen, schaut auf
seine riesigen Klimmzughände. Interviewer:
„Hast du diesen Lobhudler heute gegen
Geld bestellt?“ Wieder schallendes Geläch-
ter rundherum. Bogdain, seine Frau und 
einige ihrer Freunde aus Deutschland ver-
abschieden sich herzlich, schütteln dem
Yogi die Hand und werfen sich nicht in den
Staub, sondern wieder in die Wände. Ähnli-
che Szenarien spielen sich oft ab, wenn Grill
beim „Lanterna“ am Abend für einen ge-
mischten Salat auftaucht. Ab und zu schlägt
der federleichte Asket auch über die Stränge
und bestellt sogar eine Pizza bei Elzbieta
Faoro, der Wirtin. Alle heiligen Zeiten nippt
er sogar an einem Weinglas. Aber nur ganz
wenig. Das konnten wir im Herbst 2019 fast
über eine ganze Woche beobachten. Schon
ab 7.00 Uhr findet sich täglich viel Kletter-
volk aus allen Himmelsrichtungen beim
„Lanterna“ ein und macht sich fertig für 

Typische Wandstrukturen: Schwierigere
und senkrechte Passagen wechseln mit
schönen Quergängen, Bändern und
Dschungel. Grills Team nagelt nichts 
durchgehend und senkrecht hinauf. 
Man passt sich dem natürlichen 
Gelände an – auch sicherungsmäßig. 



die Parete. Viele kennen ihn nur aus seinen
Büchern. In wenigen Minuten ist der Meister
dann umringt. 

Apropos Schluchtenscheißer 

Dieses Thema ist für die regionale Bevölke-
rung weniger lustig. Fährt man frühmorgens
mit dem Rad seine Trainingsrunden zwi-
schen Arco, Dro, Drena, Cavedine und Pie-
tramurata, dann kommt es immer wieder zu
bemerkenswerten Situationen. In den Bü-
schen hocken Leute mit heruntergelassenen
Hosen, die so zeitig nicht mit dir gerechnet
haben. „Söchane Saufockn“ entfuhr es im
heurigen Herbst dem Salzburger Kletterer
und Alpinisten Jürgen Parzer, der mit Familie
traditionell in einer Ferienwohnung unterge-
bracht ist und die vielen Hinterlassenschaf-
ten der Notdurftverrichter im Sarca-Tal und
im Umfeld der Klettergebiete erst nach und
nach entdeckt. Ihre Wohnmobile, Pkw oder
frei in der Landschaft aufgestellten Zelte
stehen gleich in der Nähe, irgendwo an Aus-
weichen oder in Einfahrten zu Wein- und
Obstgärten, wo keine Parkgebühr bezahlt
werden muss. Die Zeiten der fahrenden

dium von Flora und Fauna das eigentliche
Ziel. „Und jeder glaubt hier, er ist ein Indi-
vidualtourist. Diese Rücksichtslosigkeit ist
schon lange ein Problem“, sagt Dennis
Paoli, nördlich von Arco wirtschaftender
Bauer. Er hat einen großen Weingarten zwi-
schen dem Fluss Sarca und der Parete und
keine übermannshohen Zäune wie einige
seiner Nachbarn: „Ein paar Jahre war es
besser, weil es Verständnis bei Gästen gab
und die Gemeinden mit lokalen Polizisten
mehr illegale Camper bestraft haben. Nun
wird es wieder schlimmer – besonders in
der Hochsaison. Wenn ich nicht fast jeden
Tag mit meinem kleinen Traktor zwischen
den Weinstöcken fahren müsste, würden
sich Kletterer mit Schlafsäcken direkt hin-
einlegen.“ 

Unmut über Wildcamper und Müll 

Spricht man Ruggero Faoro, den Wirt vom
„Lanterna“ darauf an, dann rollt er mit den
Augen und seufzt. Die Haufen und Klopa-
pierln in der Landschaft stören auch ihn.
Um die Lage an der Parete zu entschärfen,
bietet er als Notlösung - den ihm persönlich

Rostlauben mit studentischen Armutstouri-
sten aus dem Norden sind längst vorbei.
Dieses Problem betrifft neben modernen
Kombi-Pkw und fein ausgestatteten Klein-
transportern längst auch Gefährte der obe-
ren und zum Teil auch obersten Preisklas-
sen. Da bleibt offenbar kein Geld mehr für
Campingplätze übrig. 

Von den in der Region erstaunlicherweise
noch immer günstigen Pensionszimmern
(inklusive WC) und Ferienwohnungen ganz
zu schweigen. Die Ausweichen und Tages-
parkplätze bei Dro an der engen Straße zwi-
schen der mittelalterlichen Brücke über die
Sarca entlang der Parete San Paolo bis Arco
sind fast jeden Morgen zugeparkt. Meistens
von Österreichern und Deutschen. Zum Bei-
spiel: Am 10. Oktober 2019 grüßen wir als
Morgenradler besonders viel zähneputzen-
des, mit Gaskochern hantierendes Kletter-
volk aller Altersklassen, das gerade seinen
Biwaks entstiegen ist. Und so manche au-
genscheinlich noch wegen Schlafmangelns
müde oder mürrische Person schleicht in
den nahen Wald und tut auffällig unauffällig
so, als sei zu früher Morgenstunde das Stu-

Regenplane, Schlafsäcke, fast eine Woche an der Parete: auf Kletterurlaub. 
Die meisten Einheimischen sehen über solche Szenen weiter gerne hinweg. Verdau-
ungs- und Ausscheidungsfragen führen aber mittlerweile zu mehr Anrufen der Land-
bevölkerung bei Bürgermeistern.   

Wildes Campen: Nicht nur bei Einheimi-
schen hält sich die Begeisterung über sol-
che Verzierungen in Grenzen. Von geruchli-
chen Genüssen ganz zu schweigen. 
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bekannten Besitzern von Wohnmobilen und
sonstigen Schlafgefährten - sein großes
Grundstück an. Hier dürfen sie gratis parken
und das WC benutzen. Dass das keine Dau-
erlösung für die ganze Region ist, sei klar. Er
verweist auch auf den vielen Müll, den Klet-
terer hinterlassen würden: „Ich stelle mit
Heinz zwei Mal im Jahr einen ehrenamtli-
chen Putztrupp von Einheimischen zusam-
men. Dann durchkämmen wir den Wandfuß
der ganzen Parete, dazu Wälder, Wein-, Oli-
ven-, Apfel- und Kiwi-Gärten bis hinauf nach
Dro. Du glaubst gar nicht, wie viele Säcke da
zusammenkommen.“ Hinter seiner Taverne
hat Faoro große Container aufgestellt, wo er
neben Küchenabfällen auch den in der Na-
tur gesammelten Wander-, Wildcamper- und
Klettermüll trennt und für den Abtransport
zur Deponie vorbereitet.  

Ähnliche Probleme gab es schon vor Jahr-
zehnten in der Anfangszeit, als der Boom in
Arco seinen Anfang nahm. Dann schien län-
ger Ruhe zu sein. Seit das Klettern in vielen
Ländern bei Jüngeren immer noch populärer
wird, verschärfe sich die Lage wieder, sagt
auch Heinz Grill: „Es wird auch im Sarca-Tal

nun immer anonymer und immer mehr.“ 
Dass seine Arbeit als Erschließer und kom-
merziell erfolgreicher Autor von Führerlitera-
tur dabei auch ein Faktor der Beschleuni-
gung sein könnte, das ist ihm klar. Er ver-
sucht, den Regionalverband, Gemeinden,
Bürgermeister und Touristiker im Sarca-Tal
bis hinunter nach Riva und Torbole am Gar-
dasee für Zukunftslösungen zu gewinnen:
„In Italien ist man kommunikativer und in-
novativer als in Deutschland.“ 

Eine der Ideen: Kleine Gratis-Elektro-Busse
als Shuttles von Quartieren und Gemeinde-
zentren zu den Klettergebieten, um den teils
schon vorhandenen Stau- und Parkwahn-
sinn in den Griff zu bekommen. Das stecke
aber alles in den Kinderschuhen, sagt Grill. 
Das Verhalten von Übernachtungsspeziali-
sten, Wohnmobil-Sparmeistern und anderen
Zeitgenossen hat oberhalb des Stadtzen-
trums von Arco auf der Südwestseite des
Monte Colodri mittlerweile zur Sperre von
beliebten Routen geführt. 
Ein Grundeigentümer unweit der kleinen
Wallfahrtskirche Santa Maria Di Laghel, 
wo die Landschaft sehr an den Berg 

Landwirt Dennis Paoli bei seinen Reben.
Dem Wein- und Obstbauern geht die zu-
nehmende Zahl von Wildcampern auf die
Nerven.

Müllcontainer unter der Parete, 
die Wirt Faoro bei seinem Gasthaus 
aufgestellt hat. Jedes Jahr ziehen ehren-
amtliche Putztrupps durch das Tal.  



Gethsemane in Jerusalem erinnert, hat sei-
nen großen und idyllischen Garten mit alten
Olivenbäumen durch Zäune und Gräben
komplett abgeschottet. Damit ist auch der
Zugang zu den Wänden gleich dahinter
nicht mehr möglich. Dort gäbe es auf einem
gut gebohrten Standplatz den grandiosen
Tiefblick zur Altstadt von Arco, den ich vor
zehn Jahren einmal fotografiert habe und
sehr vermisse. „Wir haben über den Touris-
musverband versucht, mit ihm zu reden“,
sagt Heinz Grill: „Aber der Bauer ist durch
Wildcamper so verärgert, dass da nicht
mehr viel möglich ist. Man kann das auch
verstehen. Wichtig wäre, dass es nicht
Schule macht in der ganzen Region.“ 

„Letztlich haben Kletterer die Zukunft auch
selbst in der Hand“, hört man dazu von Vit-
torio Fravezzi, den Mitte-Links-Bürgermei-
ster von Dro und Senator der Republik Ita-
lien in Rom. Seine Gemeinde habe das Pro-
blem weitgehend im Griff. Ab und zu setze
es auch Strafen durch Beamte der kommu-
nalen Polizei. 

Dramen des Ersten Weltkriegs, 
Grills europäischer Geist

Zu diesem internationalen Road Movie
passt auch eine Story, die das Trentino 
mit Heinz Grills alter Heimat an einem Fluss
nördlich der Alpen verbindet. Der Inn-Salz-
ach-Raum war über viele Jahrhunderte eine
wichtige Verkehrsader im gemeinsamen
Wirtschafts-, Kultur- und Sprachraum von
Bayern, dem bis 1816 unabhängigen Salz-
burg und dem habsburgischen Österreich.
Ganz in der Nähe von Wasserburg am Inn
kam  Heinz Grill 1960 zur Welt. In Wasser-
burg und Rosenheim war der Yogi früher
beim Alpenverein. Von dort sind es fluss-
abwärts knapp 90 Flusskilometer nach
Braunau am Inn, zur stolzen Bastion Ober-
österreichs gegen das grenznahe Bayern.
Und genau dort hin reist Bürgermeister Fra-
vezzi wenige Tage nach unserem Gespräch
in Dro. Aber nicht als Fan von Adolf Hitler,
für den die schöne Stadt weltweit bekannt
bzw. schlecht angeschrieben ist. Obwohl
der schon als Kleinkind mit seinen Eltern 
in Richtung Leonding und Linz umzog.  

Es geht ums Gegenteil von Hitler, um inter-
nationale Friedensarbeit. Erst seit kurzem
gibt es dazu eine neue Partnerschaft zwi-
schen Braunau am Inn und Dro an der
Sarca. Man erinnert sich der gemeinsamen
Geschichte im Ersten Weltkrieg. Das italie-
nischsprachige Trentino war damals noch
Teil des österreichischen Habsburgerrei-
ches. Die Militärs des Kaisers in Wien lie-
ßen Tausende Trentiner Zivilisten ab 1915 
in Regionen nördlich der Alpen „umsiedeln“
(vertreiben bzw. deportieren wären passen-
dere Wörter). Sie schufen Raum für ihre ex-
trem lange Alpenfront gegen das Königreich 
Italien. 

Die Gebirgler von Pregasina hoch über 
dem Gardasee wurden beispielsweise nach
Nordböhmen verfrachtet. Bei den folgenden
Kämpfen wechselte dieses Dorf mehrfach
den Besitzer, ehe die Österreicher mit Gift-
gas angriffen – wie am Isonzo im friula-
nisch-slowenischen Grenzgebiet. Dieses
Vorgehen betrachten Völkerrechtler und 

In der benachbarten Stadt Arco mit ihren
vielen Weilern und Dörfern sei die Kontrolle
viel schwieriger: „Als Bürgermeister rufen
uns fast täglich Bauern an, die Lösungen
fordern.“ Fravezzi betont, er sei überhaupt
kein Freund von Strafen oder einer harten
Hand: „Wir müssen irgendwie zu einem
Punkt kommen, an dem Urlauber und Sport-
ler die Zusammenhänge verstehen.“ Wenn
man eine schöne Landschaft nutzt, dann
solle man auch ihre Bewohner respektieren,
so der Politiker: „Im früher sehr armen Tren-
tino war man schon immer gastfreundlich,
auch zu Leuten, die wenig oder kein Geld
hatten. 

Im Gegenzug wäre es fair, wenn Kletterer ab
und zu günstige Pensionszimmer bei Bau-
ernfamilien bis hinauf in die Hochtäler und
Klettergebiete der Brenta genießen.“ Der
Bürgermeister von Dro ergänzt, 
in der Berglandwirtschaft könne man in
ganz Europa heute ohne Tourismus im Ne-
benerwerb nicht mehr überleben: „Es muss
ja nicht immer ein Vier-Sterne-Haus mitten
in Arco sein.“  

Bücher 

Heinz Grill hat bisher mehr als 150 Bücher verfasst, davon die allermeisten über Yoga. Kletterthemen
spielen im quantitativen Vergleich eine Nebenrolle. Dazu kommen Anthroposophie, philosophische
Themen und Phänomenologie des Lichts im Gebirge. Er hält auch Vorträge und leitet Seminare. Mit Bü-
chern generiert er das Haupteinkommen für sich und Mitarbeiter seines Yoga-Zentrums im Trentino.
Kleine Auswahl, beginnend mit Kletter-Literatur: 

�  Der Archai und der Weg in die Berge. Lammers-Koll Verlag 2002, 2. Auflage.
�  Das Licht und die Seele beim Bergsteigen. Lammers-Koll Verlag 2010. 
�  Klettertouren im Sarcatal. Verlag Ideamontagna 2011. 
�  Trasmettere Passione. Ideamontagna 2017. 
�  Kunst und Klettern. Ideamontagna 2018.

Yogabücher:
�  Die Seelendimension des Yoga. Stephan Wunderlich Verlag 2019, 6. Auflage.
�  Der freie Atem. Heinrich Schwab Verlag 2019, 2. Auflage. 
�  Übungen für die Seele. Synergia Verlag 2018, 2. Auflage. 

www.heinz-grill.de

Florian Kluckner aus Innsbruck, Grills langjähriger Seilgefährte bei Erstbegehungen, 
Bergführer und Yoga-Lehrer. Er wohnt in Dro: www.forian-kluckner.com
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Historiker heute als Kriegsverbrechen –
auch nach damaliger Rechtslage. Die meis-
ten Trentiner Bürger von Dro und der Orts-
teile Drena und Pietramurata brachte das
österreichische Militär ins Innviertel nach
Braunau in ein Internierungslager. Viele 
starben dort, nicht zuletzt auch durch die 
ab 1918 grassierende Spanische Grippe als
Kriegsfolge. Die Pandemie tötete weltweit
Millionen unterernährte Zivilisten und Sol-
daten – auch junge Männer, die von Euro-
pas Schlachtfeldern nach Nordamerika, 
Indien, Australien und Neuseeland zurück-
kehrten und dort die Zivilbevölkerung an-
steckten. 

100 Jahre später hat die Menschheit - zu-
mindest in Europa - ein wenig dazugelernt.
Dazu gehört auch diese neue Kooperation
von Regionen. Im Mai 2019 fuhr eine erste
Trentiner Delegation mit 65 Enkeln und Ur-
enkeln von Verschleppten nach Braunau am
Inn. Die Stadtgemeinde enthüllte eine Ge-
denktafel. Am 14. Oktober 2019 folgte der
Gegenbesuch von Bürgermeister Johannes
Waidbacher (ÖVP) und seiner Reisegruppe.
Sie pflanzten beim neuen Kindergarten von
Dro einen jungen Baum aus Oberösterreich
– zur Erinnerung an die fern der Heimat Ver-
storbenen. Die sind seit 1918 in Braunau 
begraben.  

„Zu diesem europäischen Geist, der nun
auch unseren Fluss Sarca mit dem Inn ver-
bindet, gehört Heinz Grill schon viel länger“,
sagt Bürgermeister und Senator Fravezzi.
Dass der Yogi und Kletterpionier seine alte
Heimat in Oberbayern offenbar längst als
verloren empfindet, sei schmerzlich: „Aber
vielleicht lässt sich auch hier ein Seelenfrie-
den finden. Bei uns ist er ihm sicher. Zusätz-
lich zu unserer Freundschaft. Und viele im
Trentino sind ihm dankbar.“

Fotos: Barbara Holzer, Gerald Lehner          ■


