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Heinz Mariacher, vogelwild in den Dolomiten

In freIen räumen
Reglementierungen und Verbote waren Heinz Mariacher schon immer ein Gräuel. 

Deshalb eröffneten seine Kreationen am Fels dem Klettersport neue Welten – an 

Schwierigkeit und Ideen.

Text: Malte Roeper, Fotos: Gerd Heidorn, Archiv Mariacher

 Am Fedaia-Pass, irgendwo auf der 
Rückseite des Marmolata-Haupt-
kamms. Unter uns ein Parkplatz, 
ein Andenkenladen, alles gäh-

nend leer. Niemand sonst ist unterwegs, 
kein Tourist, kein Wanderer, jedenfalls heu-
te. Blumen blühen, Latschenkiefern krallen 
sich in den steinigen Boden. Leise klimpern 
Karabiner, während wir anseilen.

„Da drüben“, strahlt Heinz Mariacher 
plötzlich mit seinen blauen Robert-Red-
ford-Augen, „ist noch eine Wand von mir!“ 
Gegenüber von unserem Einstieg, fällt ihm 

gerade ein, liegt noch eine von „seinen“ 
Wänden. Irgendwie ist es wirklich alles 
seins – andere gehen da nicht hin. Aber der 
Fels ist wunderschön: also los! Diese Frei-
heit gibt es eben noch. Er nimmt sie ganz 
undramatisch wahr, um das zu tun, was er 
schon immer am liebsten tat: Klettern mit 
seiner Luisa. Zu wissen braucht das seiner 
entschiedenen Meinung nach niemand. 
Das macht sein Treiben hier oben so groß-
artig. Während heute fast keine Expedition 
mehr ohne eigenes Kamerateam aus dem 
Zelt steigt und die ewig gleichen Pappen-

heimer Neutouren, die sie noch gar nicht 
geklettert sind, exklusiv an verschiedene 
Fernsehsender verkaufen, veröffentlicht 
dieser Mann – nichts. Er ist nicht verbit-
tert, er muss einfach niemandem etwas 
beweisen.

In jungen Jahren war er von Berufs we-
gen der König der Dolomiten, Punkt. Luisa 
Iovane, die – wenn wir schon bei Filmstars 
sind – aussah wie Isabelle Adjani, war seine 
schöne Königin. Ein Traumpaar, das in sei-
nem Königreich ein paar Traumrouten hin-
terließ, vor allem eine. Doch dazu später, 
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denn wahrscheinlich begreifen wir diesen 
Mann am besten, wenn wir uns zunächst 
mit seiner kurzen Liaison mit der Drachen-
fliegerei beschäftigen. Irgendwann kom-
men damals in den 1970er Jahren diese 
Flugapparate auf, sehr neu, sehr abenteu-
erlich. Freie Räume für Entdecker also, Ma-
riacher besorgt sich so ein Ding und fliegt 
los. Flugscheine, Genehmigungen, all das 
existiert noch nicht, noch nicht einmal – 
man stelle sich vor – Verbote. Fliegen ist da-
mals weder legal noch illegal, es steht – für 
eine kurze schöne Zeit – so weit außerhalb 
des Geregelten, dass man es „alegal“ nen-
nen könnte: nicht gegen das Gesetz, aber 
trotzdem außerhalb.

Das Einzige, was quasi so ein bisschen 
verboten ist, das ist die Vorstellung, mit 
dem Drachen nicht nur wie mit einem bes-
seren Papierflugzeug abzugleiten, sondern 
aktiv zu fliegen, mit der Thermik aufzustei-
gen wie ein Vogel. Das … nein, das geht 
nicht. Heißt es. Einer in dieser Ur-Flieger-
szene gibt sich nicht damit zufrieden: 
Heinz Mariacher. Er probiert es, sucht sich 
einen Aufwind, steigt höher auf als alle sei-
ne Kollegen zuvor, landet irgendwo ganz 

woanders auf einem Feld und lernt dabei 
noch zufällig Luggi Rieser kennen, später 
besser bekannt als „Prem Darshano“. Auch 
so einer, der es wissen wollte. Ob man 
nicht mal im Föhnsturm fliegen könnte, 
schließlich zieht die Luft doch nach oben, 
richtig? Das haben sie natürlich auch aus-
probiert, Helfer mussten die Drachen vorm 
Start festhalten, sonst hätte der Sturm die 
Flugapparate weggeweht wie Pudelmüt-
zen. Mariachers Augen leuchten, wenn er 
davon erzählt. Er hätte das Zeug gehabt zu 
einem, von dem sie heute noch in den 
Flugschulen und Lehrbüchern erzählen, 
aber dann kam der Firlefanz mit Fluglizen-
zen und Verboten und Erlaubnissen, dann 
hat's ihn nicht mehr interessiert. Warum 
sich einer Reglementierung unterwerfen? 
Wenn in den Dolomiten noch überall die 
Freiheit wohnte?

Dort war er ja schon seit Ende der 1960er 
Jahre unterwegs, längst ein gestandener 
Kletterer, als die ganze Freiklettergeschich-
te losging. Große Klassiker wie die Lace-
delli an der Scotoni, die Cassin an der 
Westlichen und die Comici an der Großen 
Zinne hatte er solo und größtenteils frei 
geklettert. Das berühmte „erste Mal“ be-
wusst konsequent Freiklettern erlebte er 
im Yosemite Valley, das öffnete ihm die 
Augen noch einmal weiter. Kurt Alberts 

roten Punkt gab es schon, aber von Fran-
ken nach Tirol konnte es noch lang dauern, 
kein Internet eben. Und natürlich war die 
ganze Szene im Yosemite für den in Wörgl 
bei Innsbruck aufgewachsenen Tiroler Bua 
eine Schau, aber warum um Himmels wil-
len sollte er da noch einmal hin?

Es gab doch die Dolomiten, das war sein 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten. 

Mit seiner Freundin Luisa Iovane durch-
stieg er Wand um Wand, ein endloser 
Sommer wie in den alten Surfer-Filmen. 
„Außer uns hat das damals niemand ge-
macht, alpines Freiklettern“, erinnert sie 
sich, „die einen gingen die technischen 
Klassiker, die anderen Sportklettern. Wir 
hatten wenig Geld damals, ich konnte mir 
nicht mal eine Sonnenbrille leisten.“

In den Artikeln, die damals erschienen, 
war sie natürlich immer auch zu sehen, im-
mer cool, selbstbewusst und unaffektiert; 
die Berichte waren über ihn, wohlgemerkt, 
nicht von ihm, er veröffentlichte schon da-
mals sehr wenig. Wir bewunderten ihn na-
türlich auch wegen dieser fabelhaften Frau. 
„A girl who can hold her drink“, so nennt 
man jemand wie sie treffend auf Englisch, 
und diese hier hielt auch noch kleine Griffe. 
1978 haben sie sich kennengelernt und sind 
seit siebenunddreißig Jahren ein Paar. 
Wenn es passt, dann passt es eben.

Was auf manchen traditionsbewussten 
Bergsteiger wie ein Querschläger wirken 
musste, war die Initialzündung: Der Eng-
länder Pete Livesey versuchte, die be-
rühmte Hakenrassel der Hermann-Buhl-
Gedächtnisführe an der Rotwand frei zu 

Ein Paar wie Robert Redford 

und Isabelle Adjani, ein  

Sommer wie in Surfer-Filmen

Forever „Avantgarde“: An seinem 
gleichnamigen Projekt (l., „mindes-

tens X-“) arbeitet Heinz seit 1985 
und hofft, es bis zum Sechziger zu 

knacken. Sein Style in „Moderne 
Zeiten“ (l. u.) war 1982 in jeder 

Hinsicht wegweisend, und auch 
heute noch greift er nach oben 

(r. u.: „Mani in Alto“, VIII+/IX-).



klettern. Gelang nicht ganz, aber allein die 
Idee war damals atemberaubend. Maria-
cher holte sich die erste freie Begehung 
dieses und allerhand anderer Technoklas-
siker. Und kam zum Schluss, dass diese 
Routen frei geklettert anspruchsvoller sein 
konnten als Neutouren im konventionel-
len Stil. Da gab es viel zu tun.

Aber Neutouren musste einer wie er na-
türlich auch eröffnen. Da waren sie wieder, 
die freien Räume, die „alegalen“. Wie beim 
Fliegen ging er weiter als die anderen, in 
den Wänden brauchte man ja Gott sei 
Dank keinen Schein und solchen Krempel. 
Erstbegehungen konsequent frei klettern, 
das wäre ja eigentlich innovativ genug ge-
wesen. Mariacher erkannte, dass die ei-
gentliche Innovation darin liegen müsste, 
ohne Bohrhaken frei zu klettern. Schwierig 
und superschnell. Mit puristisch bis mar-
ginal abgesicherten Neutouren wie „Char-
lie Chaplin“ (VI+) an der Lalidererspitze 
und „Abrakadabra“ (VII) an der Marmolata 
tastete er sich vor. Dort, an der Marmolata, 
war der Fels am besten.

An der glattesten, kompaktesten Zone 
wollte, musste er natürlich auch hinauf, 
zur Cima Ombretta. Ohne Bohrhaken und 
technische Hilfsmittel kam er nicht durch 
im „Weg durch den Fisch“, ein schön-skur-
riler Name für diese Linie, der daher rührt, 
dass sie durch eine weithin sichtbare Ni-
sche in der Form eines Fisches führt. Ma-
riacher kehrte um, kam bei zwei weiteren 

Versuchen jeweils etwas höher. Für ihn 
war es ein offenes Freikletter-Projekt, das 
mit entsprechender Leistungsfähigkeit 
möglich sein würde. Warum seine Prinzipi-
en aufgeben, nur weil man es anders nicht 
schafft? 

Andere probierten auch vergeblich, un-
ter anderem ein gewisser Wolfgang Gül-
lich, alle hielten sich an die Spielregel:  
keine Bohrhaken. 1981 gelang es den 
Tschechen Igor Koller und Jindrich Sustr – 
ohne Bohrhaken, allerdings mit teilweise 
technischer Kletterei. Auch das war eine 
gewaltige Leistung, die Mariacher neidlos 
anerkannte. Aber dass ihm die Erstbege-
hung als solche entwischt war, dürfte ihn 
schon einigermaßen gewurmt haben – 
und angetrieben zur nächsten, zur ganz 
großen Tat. Zwischen dem Messner-Aus-
stieg der Vinatzer und der Gogna-Führe, 
da gab es einen Plattenpanzer, der war 
jetzt einfach fällig. Messner war bei seinem 
epochalen Solo am Rand dieser prachtvol-
len Headwall entlanggestiegen, auch er ein 

feuriger Purist, der den Bohrhaken verach-
tete. Wirklich hineingewagt hatte sich 
noch niemand. Genau wie der Bonattipfei-
ler an der Dru 1955 fällig war und Bonatti 
der Mann für die Tour, so war Mariacher 
der Mann für diese epochale Linie. Ins Un-
bekannte klettern, nicht an mit Keilen ab-
zusichernden Risslinien, sondern ins un-
vorhersehbare Plattengelände – ohne 
Bohrhaken. Zusammen mit Luisa gelang 
ihm 1982 jene Linie, für die man ihn kennt: 
„Moderne Zeiten“, eine der weltweit wich-
tigsten, weil wegweisenden Erstbegehun-
gen der letzten Jahrzehnte. Es war mehr 
als eine Route, es war ein Statement, ein 
bis heute gültiger Maßstab, dass die 
Schwierigkeit nie vom Stil zu trennen ist, 
ja, dass Stil schlussendlich immer wichtiger 
war, ist und bleiben wird als die Schwierig-
keit allein – der die allermeisten doch so 
verständlicherweise nachjagten in den 
Gründerjahren des modernen Kletterns. 
Ach, ja, die Schwierigkeit? Eine lumpige 
VIII- warf er dafür aus.

Mariachers Wunsch, dass die Marmola-
ta eine ähnliche Trutzburg von Tradition 
und Purismus bliebe wie der Elbsandstein, 
hat sich nicht erfüllt. Aber vielleicht sieht 
er gar nicht klar genug, welchen Einfluss er 

Immer wieder Kreuzkofel: 1976 prä-
sentierte sich Heinz noch in Bergva-

gabunden-Kluft, heute setzt sich der 
kreative Schuh-Entwickler auch als 

Maler mit dem Berg auseinander.
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hatte und weiterhin hat. Noch immer wird 
in den Dolomiten, vor allem aber an der 
Marmolata, im Großen und Ganzen mit 
weniger Bohrhaken und mehr Courage ge-
klettert als woanders. Hätte er sich diese 
Route mit Bohrhaken erleichtert, die Klet-
tergeschichte zumindest in den Dolomi-
ten wäre anders verlaufen.

Und was tat Mariacher, als er sich die 
zweite Begehung des „Fisch“ geholt hatte? 
Er wandte sich dem Sportklettern zu, es 
interessierte jetzt einfach mehr. Erschloss 
Routen in Arco und Klettergärten, eröffne-
te mit „Kendo“ eine der ersten italieni-
schen Routen im zehnten Grad. Solcher-
maßen gestählt, holte er sich 1987 die erste 
freie Begehung vom „Weg durch den Fisch“ 
(IX-), nur um dann wieder beim Sportklet-
tern zu bleiben und fast völlig aus dem 
Blick der Öffentlichkeit zu verschwinden: 
weil die jungen Burschen natürlich viel 
kleinere Griffe halten konnten als er. Ir-
gendwann interessierte er sich dann für 
die etwas größeren Wände, an denen er 
heute noch unterwegs ist. Es waren unbe-
deutende Wände mit wenig klangvollen 
Namen, wo es keine alpine Historie gab 
und es ihm daher mit den Bohrhaken und 
dem von unten Erschließen auch irgend-
wann wurscht war. Hier ging es ums Es-
senzielle, ums Klettern an der eigenen 
Leistungsgrenze und nicht ums Erobern 
oder andere traditionelle Konzepte.

Die Karriere erinnert ein wenig an die 
Musiker, die nach einem erfolgreichen ers-

ten Album beim zweiten Lust auf etwas 
völlig anderes haben, worauf die Fans sau-
er sind, weil ihre Helden die Richtung wech-
seln. Aber er musste sich ja auch nicht ver-
kaufen damals, er verkaufte nun Schuhe. 
Er entwickelte Kletterschuhe, die sich so 
gut verkauften, dass er – wäre er Musiker 
– die Platinalben nur so an der Wand hän-
gen hätte. Einer der vermutlich meistver-
kauften Kletterschuhe aller Zeiten trug 

seinen Namen, dann baute er einen Ver-
trieb in den USA auf und ist heute finanzi-
ell, nun ja, vorsichtig gesagt: unabhängig. 
Er arbeitet trotzdem weiter in der Kletter-
schuh-Entwicklung, aus Leidenschaft. Bei 
Scarpa findet er dazu den nötigen Frei-
raum, die Voraussetzung für kreatives 
Denken.

Und sonst? Geht er klettern, malt und 
genießt. Nachwuchs haben sie nicht. In ei-
nem seiner Jobs verriet ihm der Chef, war-
um er am liebsten Familienväter einstellte: 
Wenn die erst mal zwei Kinder ernähren 
müssen, haha, sind sie immer schön ge-
horsam. Muss ein schöner Schock gewe-
sen sein für einen freiheitsliebenden Tiro-
ler wie ihn. Jedenfalls haben sie sich gegen 

Kinder entschieden, unglücklich wirken 
sie nicht deswegen.

Und wie er selbst als Kind seine erste 
Route kletterte, das ist eine so schöne Ge-
schichte, dass sie einfach an den Schluss 
gehört. Also: Zwölf Jahre war er alt, wohnte 
noch in Wörgl bei den Eltern, irgendwo in 
der Entfer nung ragten die Wände des Rofan 
verlockend in den Himmel. Sie zogen ihn an, 
unwiderstehlich. Jeden Tag. Immer wieder. 
Irgendwann hielt er es einfach nicht mehr 
aus, er musste da hinauf, allein, sofort. Rauf 
aufs Radl und die dreißig Kilometer in den 
Rofan, dann dreieinhalb Stunden hinauf zum 
Einstieg. Ein solider vierter Grad – wenn man 
die Route findet, aber er verstieg sich gleich 
in der zweiten Länge. So war es ein Fünfer, 
ging aber auch. Talent besaß er ja genug.

Unten kamen ein paar Erwachsene vor-
bei, es war ein Pfarrer dabei, der fing laut 
das Beten an. Aber der Junge da oben 
brauchte keinen Beistand, er war ganz bei 
sich und völlig glücklich. Es war noch oft so 
großartig in den Bergen, lächelt er, aber die-
ser erste Tag war unübertrefflich! Am vier-
ten Oktober wird Heinz Mariacher sechzig. 
Wahrscheinlich wird er klettern an dem 
Tag. Und das noch verdammt lange.  –

 heinzmariacher.com/de 

malte roeper machte als 
Alpinist die „aufregendsten 
zwei Jahrzehnte [mit], die der 
Alpinismus erlebt hat“, und 
schreibt und filmt die steile 
Welt seit über zwanzig 
Jahren.

„Moderne Zeiten“ zeigte,  

dass Stil wichtiger ist als  

die reine Schwierigkeit.

Ungebrochener Antrieb: 
Autos, Ausrüstung und 
Klamotten ändern sich, 

Kopf und Körper bleiben 
stark und lebendig. Mit 

„seiner“ Luisa Iovane klet-
tert Heinz Mariacher heute 
noch am liebsten, und beim 

Tüfteln an Schuhen gehen 
ihm die Ideen nicht aus.

http://heinzmariacher.com/de

