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Der Neustart unter dem Namen ,,Südtirol eins",
ein Brandanschlag und das Ende der legendären Station

T) adio Brenner. einsL miL großspu
Krigen Ankundigungen gestarter.
war 1985 nur noch ein Schatten sel-

ner selbst. Fast aile namhaften Mo-
deratoren verabschiedeten sich aus

Das Funkhaus von Südtirol eins in der
latrn>.ta3ei rS e,-nB

Sterzing. Es zog sie nach Deutschland,
wo die ersten Privatradios gerade auf
Sendung glngen. Die Folge fur Radlo

Brenner waren natürlich hörbare
qualitative Einbußen im Programm,
das von einem Mini-Team um Bernd
I(ühl und Waldemar Müller aufrecht
erhalten wurde. Standort der Sende-

antenne war immer noch die Flatsch-
spitze (ca. z3oo Meter), wodurch man
gegenüber dem Mitbewerber Radio C,

der vom etwas höheren Hühnerspiel
mit einigen technischen Tricks nach
Norden funkte, deutlich ins Hinter-
treffen geriet.

Guter Rat war also teuer im Funk-
haus an der Lahnstraße in Sterzing.
Doch die p1ötzliche Rettung nahte,
als im Dezember t985 die ehemalige

Sendeanlage von Radio Bavaria In
ternational und Radio M r auf dem
Gletscher Schwarzenstein (ca. 34oo
Meter) entsiegelt wurde. Dass dieser
Standort für eine Abstrahlung nach
Nordtirol und Südbayern absolut lde
al ist, wusste man noch vom Sommer

5o che Casflaschen wurden per
Hubschrauber auf den Schwarzenstein

gebracht, wo ein umgebauter Diese motor
zur Stromversorgung der An age llef.

r983. Damals hatte ja Radio Brenner
bereits versucht, m.it einer eigenen
Anlage ebenfalls vom Schwarzen
stein aus auf Sendung zu gehen. Doch
die Südtiroler Behörden unterbanden
dieses Vorhaben unmittelbar vor der
Fertigstellung.

Diesmal verzichtete man auf eige-

ne Aktivitäten auf dem Gletscher.

Stattdessen nahm man umgehend
Konkakt mit dem Sendetechniker Ro

land Huber auf, der Eigentümer der

alten M r Anlage war. Der bat freilich
noch um etwas Geduld. Aus witte-
rungstechnischen Gründen könne
eine Wiederinbetriebnahme der An-
lage nicht vor April/Mai 1986 erfoigen.

Doch schon am 28. März war es so

weit: Gegen rr.oo Uhr vormittags
war auf der Frequenz to5,o plötzlich
eln Messton zu hören, der in den
Abendstunden von Non-Stop-Music

abgelöst wurde; wenige Tage später
identiflzierte sich das Programm a1s

RTS (Radio Tele Schwarzenstein). In
der Folge musste erst mal der maro-
de Motor, der auf dem Gletscher a1s

Stromaggregat diente, ausgetauscht
werden, parallel erfolgte die von den
Behörden auferlegte Umstellung von
Diesel auf Gas, das in Flaschen per
Hubschrauber auf den Berg gebracht
wurde.

Da nun klar war, dass der Sender auf
dem Schwarzenstein wieder funktl-
onierte, wurden die entsprechenden

Die Paral elanlage aufder Flatschspitze.

Verträge zwischen Radio Brenner und
Roland Huber unterzeichnet. Kurz da-

rauf startete auf der Frequenz \o4,o5
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ein unmoderiertes Testprogramm
Am ro. Jull 1986 gingen Kühl, Mü1ler
& Co. schlleßlich offiziellvom Schwar-
zenstein auf Sendung. Das programm
nannte sich von dlesem Zeltpunkt al-

Der Sendecontainer a uf dem
Schwarzenstein nach dem Brandanschlag

am 25. August r989 (Außenansicht)

lerdings nicht mehr ,,Radio Brenner,,,
sondern Südtirol elns. Der parallel-
sender RTS auf ro5,o wurde am 5. Au-
gust 1985 eingestelit.

Ein ruhiges, unbeschwertes Dasein
sollte ,,Südtirol eins", das die zusätzli-
che Abstrahlung von der Flatschspit-
ze stets aufrecht hielt, aber nicht be_
schieden sein. Schon wenige Wochen
nach dem Sendestart legte dle Südti-
roler Landesregierung die Anlage auf
dem Schwarzenstein vorübergehend
wieder still. Begründung: Für die Bau-
ten auf dem Berg habe keine Geneh-
migung vorgelegen.

Für eine übergangsphase sendete
Südtlrol r nun wieder ausschließlich
von der Flatsch, am 21. Oktober 19g6
durfte man dann mittels einer elnst-
weillgen Verfügung den Schwar-
zenstein wieder in Betrieb nehmen.
Doch bereits am 09. Dezember t9g6
wurde die Sendeanlage wieder ver-
siegelt. Dle Begründung des zuständi-
gen Brunecker Bezirksrichters 1autete
diesmal, es liege bis dato keine Ge-
nehmigung für gezielte Sendungen
ins Ausland vor. Also blieb erneut
wieder nur die Flatschspitze.

Erst im Mai 1987 schien für Südti-
rol eins endlich Ruhe einzukehren:
Das Verfassungsgericht Italiens ent-
schied, dass Sendungen ins Ausland
prinzipiell gestattet sind, der Schwar-
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zenstein glng daraufhin umgehend
wieder in Betrieb. Im Jahre rggg
wechselte ,,Südtirol eins" seine Fre-
quenz von rc4,o5 auf ror,3 Mhz, was
sich als idealer Schachzug heraus-
stellte. Nie zuvor war nämlich eine
Station aus Südtlrol so optimal zu
empfangen gewesen. Sogar in Teilen
Baden-Württembergs, Hessens, Thü-
ringens und Sachsens war die Station
noch in recht guter Qualität zu hören.
Doch es nahte schon wieder Unge-
mach:Im August,88 belegte die Deut-
sche Bundespost die Frequenz ror,3
mit einem Pfeifton vom Münchner
Olympiaturm. Einige Wochen später

wurde die baldige Aufschaltung von
,,Antenne Bayern" angekündigt.

Daraus wurde jedoch vorerst nichts:
Sendetechniker Roland Huber riskierte
diesmal einen Machtkampf und ließ
den Schwarzenstein fast eln Jahr lang
unverdrossen welter laufen. Immer-
hin kam das Signal in München stark
genug an, um massive Störungen zu
verursachen. Folge war allerdlngs, dass
auf ror,3 monatelang ein Mischmasch
aus,,Südtirol eins" und der Testschleife
zu hören war. Von elner Aufschaltung
des regulären Programms sah,,Anten-
ne Bayern" zunächst ab

Eln einschneidender Tag in der Ge-
schichte der Sendeanlage auf dem
Schwarzenstein war Freitag, der 25.

August tg89: Zur Mittagszeit stand
der Sendercontainer plötzlich lich-
terloh in Flammen, die Anlage wurde
nahezu komplett zerstört. An einen

Die Sendeantenne auf dem Schwarzenstein

Sendebetrieb war natürlich vorerst
nicht mehr zu denken.

Der Brandanschlag auf die Sende-
anlage beschäftigte in der Folge die
lustlz in Deutschland. Schon in den
Jahren zuvor war nämlich mehrfach
der Brenner-Container auf der Flatsch
mutwillig beschädigt worden. Stets
war Walter M., Ex-Technik-Chef von
,,Antenne Bayern", in der Nähe. Ein-
mal wurde er sogar festgenommen,
aufgrund mangelnder Beweise aber
wleder auf frelen Fuß gesetzt. Dies-
mal war die Beweislage eindeutiger:
M. war an besagtem Freitag auf der
Schwarzensteinhütte, hatte sich. hier

5o sah der Sendecontainer aufdem
Cletscher vor dem Brandanschlag aus.

im lnneren befanden sich die
komplette Tech nik und das Aggregat.

sogar ins Hüttenbuch eingetragen.
Außerdem hatten Zeugen den da
mals 36-Jährigen Schllerseer mittags
in der Nähe der Sendeanlage gesehen.
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Nach umfangreicher Bewelsaufnah-
me lud die lustiz Walter M. lm Okto-
ber 1993 wegen Schwerer Brandstif
tung vor Gericht. Doch der Technrker
erschlen nicht, war auch telefonisch
nicht errelchbar. Als die Kripo dar-
aufhln dessen Wohnung ln Schliersee
öffnete, stand diese leer. M. hatte sich
abgesetzt. Jahre später - im Septem
ber t998 - wurde der Techniker im
Zuge einer lnternationalen Fahndung
in Chile aufgespurt, die dortigen Be-

hörden haben dessen Auslleferung
aber bis heute verweigert.

Schon im November i989 war,,Sudti-
rol eins" wieder vom Schwarzenstein
zu hören. Roland Huber hatte in Re-

kordzeit elne Ersatzanlage errichtet.
Für den ,,Neubau" hatte er freilich
keine Genehmigung. Und so erließ
die Gemeinde Ahrntal schon am 9.
November eine Abbruchverfügung.
Der Sendebetrieb ging zwar vorerst
weiter, allerdrngs nicht in der ge-

wohnten Form: Zunächst nannte sich
die Station wieder einige Tage lang
,,Radio Brenner", dann war vorüber-
gehend eine Testschleife zu hören. Ab

7. Dezember funkte schlleßllch wie-
der,,Südtirol eins".

Im Januar 1990 war sch1leßlich das

Gerangel um die Frequenz ror,3 Mhz
beendet. Huber hatte ein Überein-
kommen mit ,,Antenne Bayern" ge

troffen. Ir wechselte die Frequenz
auf rc4.9 Mhz und erhielt dafür im
Gegenzug eine stattliche Geldsum-
me. Die konnte Huber auch brauchen,
hatte der Wiederaufbau der Anlage
nach dem Brandanschlag doch viel
Geld verschlungen. Der Technil<er

aus Bozen hatte zu diesem Zeltpunkt
ohnehin die Nase voll und wollte die
Anlage an ,,Sudtlrol elns" verkaufen.
Während der Verhandlungen über
die Kaufsumme kam es jedoch zum
Bruch zwischen Huber und den Be-

treibern der Station.
Immer wieder hatte Huber versucht,
durch vorubergehende Abschaltung
des Schwarzenstein-Senders die Ver-
handlungen voran und die Kaufsum-
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me nach oben zu treiben. ,,Sudtirol
eins" ließ sich jedoch nicht aus der
Reserve locken. Zu sicher waren slch
die Betreiber, dass der Techniker kei-
ne andere Station zur Nutzung der
Anlage flnden würde.

Im Mai lggo - ,,Südtirol eins" hatte
sich mlttlerwelle in ,,Radlo Brenner
Sudtirol" (RBS) umbenannt - schalte-
te Roland Huber wieder md ab. Noch
glaubte bei RBS niemand, dass dies

das endgültlge Aus bedeuten könnte.
Doch man verkannte in dieser Situ-
ation die Realität total. Huber hatte
nämlich zu diesem Zeitpunkt bereits
Verhandlungen mit neuen Mietern
erfolgreich zum Abschluss gebracht.
So startete Anfang Ju11 t99o eln ganz

anderer Sender vom Schwarzenstern,
der Thema in einer der nächsten
Westpoint-Aus gaben sein wird.

Mlt ,,Radio Brenner" ging es nun frei-
lich schnell dahin: Von der Flatsch
aus erreichte man Bayern nur sehr
schwach, da das UKW-Band kaum
mehr Lücken aufwies. Im Ju1l t99r
wurde ,,Brenner" von ,,Radio Zlrog"
übernommen, das die Frequenz für
das Volksmusik-Programm ,,Radio
Idelwelß" nutzte. Später sendete von
der Flatsch fur fast ein Jahr,,Antenne
Austria West" ln Rlchtung Innsbruck.

Brenner-Programmchef Bernd Küh1

arbeitete nach dem Ende von ,,RBS"

mehrere Jahre bei ,,S4", dem vierten
Ilörfunl<-Programm des Suddeut-
schen Rundfunks in Stuttgart. Walde
mar Muller war bei einem Kranken-
hausradio rn der Nähe von Stuttgart
tätig, der legendäre Moderator ver
starb lm Jahre zoor.
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