Kommunikationstechnik
den Gedanken,Nägel mit Köpfen zu machen und einen Sender in Südtirol zu
bauen,der München und Umgebungmit
Werbefunk versorgen sollte. Als Dritter
im Bunde fand sich ein Musikproduzent, der dann als Finanziers dieserIdee
den Schweizer Wirtschafts-Anwalt Dr.
Rotf Egli, die WerbeagenturLinnebachScholtaund last not least einen renommierten Filmverleih gewann. Immerhin
wurden rund drei Millionen Mark für
das Projekt aufgebracht.Mit verschwenderischem Aufwand wurde nun im besagten Sterzing ein Funkhaus gebaut.
Die Gelder flossen reichlich - teils, so
scheint es, verschwanden sie wohl auch
in dunklen Kanälen. Nachdem GeschdftsführerScholz,der sich in der Öffentlichkeit durch starke Sprüche hervortat (,,Wir orgeln alles niederl"l, den
Gesellschaftern eine Eröffnungsbilanz
voriegen sollte, aber nicht wollte, kam es
zum Bruch. Für die erkleckliche Summe
von rund 800 000 DM waren nämiich
keinerlei Belegevorhanden. Noch heute
beschäftigensich die Gerichtemit dieser
schwarzen Stunde des Privatfunks.
D a s F e i n s t ev o m F e i n s t e ns t a n d n u n
in den Studios: Studio-Plattenspieler
von EMT, Bandmaschinen von Revox,
Richtfunkstrecken von Hirschmann,
Sender von Rohde & Schwarz. Die Programmzubringung zum Sender war jedoch auch hier ein Problem, da der
Hauptsenderstandort nur wenige tausend Meter vom ehemaligen Radio-Bavaria-International-Sendemast entfernt
ist, nämlich auf der 2687 m hohen
Flatsch-Spitze nahe der italienischösterreichischenGrenze.AIs Unterkunft
für den 1O-kW-Senderwurde eigenseine
Hütte gebaut, sinnigerweise offiziell ais
deklariert. Dieser
Hirtenunterkunft
Standort fur Senderund Antenne erwies
sich nach anfänglicher Euphorie als
nicht ideal; man war offensichtlich ,,ges c h ö n t e n "M e s s un g e na u f g e s e s e n .
In München war nämlich trotz des
großenAufwands das Radio-Brenner-Signal eher spärlich zu empfangen, obr,t'ohl doch eine abgestrahlte HF-Leistung (ERP) von mehr als 200 kW zur
Verfügungstand. Späterwurde dann die
Antennenrichtung verändert, was das
Brenner-Signal immerhin in einigen
empfangbar
Stadtteilen Münchens
machte. le nach ]ahreszeit und Schneelage weht der Südwind die fröhlichen
Brenner-Wellen auf 104,05 MHz mal
schlecht,mal recht über die Alpen.
NachdemEnde 1982klar war, daß die
relativ niedrige Flatsch-Spitze als Senderstandortfür den gewünschtenZweck
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Der Sendercontainervon Radio M 1 auf dem SchwarzensteinenthieltalleGerätefür
- samt Strom-Generatoren
und Diesel-Tanks
Radio-und Fernseh-Sendungen
nicht ideal ist, begann ein regelrechter
Run auf aile für den Rundfunk-Zweck in
Fragekommenden Alpengipfel in Südtirol. Doch einfach war das nicht, denn
Spitzensind reichdie schneebedeckten
lich unzugängig- zu Fuß nur mit gesunder Körperverfassungund aipinen Kletterkenntnissenersteigbar,mit dem Hubschrauber nur bei fseltenem] windstil1em und klarem Wetter befliegbar. Als
einsamer Favorit der in Frase kommen-

n-Storv
DieSchwarzenstei
den Berge stand, nachdem einige Helikopter-Vermieterbei Meß-Flügenreich
geworden \ ra-ren,bei allen Interessenten
bald eine Felszinne namens Schwarzenstein hoch im Kurs. Mit einer imposanten Höhe von knapp 3500 m bot dieser
steinige Gipfel zwar denkbar ungünstige
Umweltbedingungenfür empfindliches
elektronischesSendegerät,aber ideale
Voraussetzungenfür eine halb'"vegsf1ächendeckendeRundfunkversorgungdes
Voralpenraumes südlich der Donautln1e.
Alles braucht eine Genehmigung,
nicht nur in Deutschland, sondern auch
in der ProvinzBozen, welcher das Territorium des Schwarzenstein-Gipfelsverwaltungsmäßigund baurechtlich untersteht - das war aber offensichtlich nicht

überall bekannt, wie sich späterzeigen
sollte.
Eines Tages im Frühjahr 1983 stand
zum allgemeinen Erstaunenkurz unterhalb der Schwarzenstein-Spitze
ein Container mit brisantem Inhalt: ein 10-k\,VSender, Richtfunkempfänger und alle
dieserAnlagenötizur Stromversorgung
gen Dieselgeneratoren.
Binnen ureniger
Tage waren die zugehörigen Antennen
im Fels r,erankert.Vom 1. Iuli 198: an
war von der Etschbis an die Altmühl ein
kräftigesSignal auf der Frequenz1,04,7
MHz zu empfangen. Mit starker NFKompressionund in Stereobrachteman
Radio Bavaria
unter dem Stationsnamen
International ein 24-Stunden-Programm
mit charakteristischem Sound: lOO ok
Hard-Rock,ein wenig unbeholfen und
manchmal verkrampft-albern, aber mit
ganzemHerzen dabei moderiert.
Bereitsnach kurzer Einlaufzeiterfreute sich dieserSender- locker vom [italienischenlHockerstrahlend- einergroßen und begeistertenHörerschaft,die
sich täglich durch Mundpropaganda
vermehrte. Allerdings mußte man mit
zunehmender Hörerschaftvon der puristischen Hard-Rock-Welle lassen.
Gleichzeitig nannte man sich in Radio
M 1 um. Im Sommer1983war RadioM 1
in Kreisen JugendlicherabsoluterRenner. Nun röhrte Rockiges in Biergärten
und Badeanstaltender ,,Weltstadtmit
Herz" aus allen Kofferradios.
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