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Funkstille
bei TVS
MUss
orn süolRoLER
FERNSEHSENDER
SCHLIESSENI
Rosig waren die Zeiten nie
für TYS, dem einzigen deutschen Privatfernsehen in
Südtirol. lm kleinen Land
fehlen die Millionen Zuschauer, fehlen die großen Werbeaufträge. Trotzdem schaffte
man es sieben fahre lang.
letzt aber geht dem Familienbetrieb in Naturns die
Luft aus. Wenn sich kein
Käufer findet, ist der Sender
dahin.

Housgemochter
Fernsehbo8:
Toni Gompersteckteseinauf dem Compingplotzin Noturns
verdientesGeld in SüdtirolseinzigenprivatenFernsehsender
mit deutschemProgromm.
Jeat ist IVS in einerheiklenPhose.

oni Gamper spricht nicht gerne
über Geld. Er ist einer. der Geld
hat. SeinCampingplatzin Naturns, ganziährig geöffnet, mit Bungalows und
Schwimmbad,geht überausgut. Dann gehören ihm und seinerFrauAntonia noch
ein Gasthaus,ein Bauernhof- und ein
Fernsehsender.
In ganzEuropader einzige deutschsprachigeTV-Sender in privater Hand. Der Name isr in Südtirolinzwischen ein Begriff: Television Südrirol,
kurz TVS.
Es ist ein Märchenreicher Leute. 20
Jahre lang schuftete Vater Gamper, um
im Fremdenverkehrsonein kleineslmperium aufzubauen.Campingund Gasrhof
brachten Geld. Der einlge Sohn KarlHeinz machte seinenEltern Freude und
schloß mit 18 erfolgreichdie Schuleab.
Bei der FreienSüdtirolerWelle (dem ersten privaten Radio)fand er Gefallen an
der l'ledientechnik.kam nachHauseund
sagteseinenEltern. Fernsehenwürde ihn
eigentlich mehr begeistern.Dic Eltern
schautensich an und kauftenihrem Sohn
einen Fernsehsender.
Aus dem reueren Spielzeugfür den
braven Sohn wurde mehr. Gemessenan
den Erfordernissen. waren die Mittel
zwar gering. lmprovisationskunstund
Einsatzbis zum letzten aber machtenvieles wett. Stolz erzähltdasEhepaarGamper, wie ihr Sohn das allesschaukelte;
daß die Kameraleureanfangsgar nicht
wußten. wie sie das Aufnahmegerätin
der Hand halten sollten, dann aber tolle
Sachen machten: daß Geschäfrsführer
SiegfriedGiulianigleichzeitigNachrichren
verlasund ReinholdMessnerinterviewte.

Mit einer Handvoll Leuten machte TVS er keinen. Wenngleich sie den Fragen
mehr als drin war - da und dort Mängel, nach Geld ausweicht, hat die Familie
manches nicht professionell, manches Garnper wohl mehr ins Fernsehgeschäft
aber auch so gut, "daß die Rai daneben gesteckt,alssie herausholen
kann.Bisie
schlafengehen konnte" (Gamper).
her 1,7 MilliardenLire. Allein im letzten
Sieben Jahre nach der ersten Sen- Jahr - und das ist die einzige konkrete
dung herrscht ierzr Funkstille bei TVS. Summe,die Toni Gamperpreisgibt- koSeit l. Juli läuft auf den Kanälender Na- stete ihm TVS mehr als200 MillionenLiturnser Sendestationnur noch ein Notre, ungefährso viel, wenn man Gamper
proSramm: von morgens bis abendsBild- glaubt.wie das Werbegeschäfteinbrachschirmtext, keine Filme mehr, keine te. I 983 aber war ein Jahr ohne große
Nachrichten.keineSportsendungen.
Oflnvestitionen,
einJahr,in dem es gut ging.
fiziell ist das nur Sommerpause
und UrDie Jahrevorher waren weitaushärlaub. Gleichzeitigwill TVS umziehen- das ter. lmmer neue Umsetzermußten aufbrauche Zeit und Personal, da gehe es gestelh, Geräte angekauft und Studios
nicht anders.
eingerichtet werden. Trotzdem weist
Für Toni Gamper ist es deshalbauch Gamperdie Frageenergischzurück, ob
keine Frage,daß man um den 20. August er sich mit dem teuren Proiekt nicht
wieder voll da sein wird. Anders sieht es übernommenhabe. Kennerder Branche
der ehemaligeMitarbeiter von TVS, Pe- aber wollen es besserwissen:TVS habe
ter Weinmann, der in einem Informa- Sctulden.stelre knapp vs der Zahlungptionsblatt die Behauptungaufstellte,TVS
unfähigkeit.Der Senderbefindesich in eiwolle endgültigSchlußmachen.
ner "echten Notsituation".
Die Wahrheir liegr dazwischen.
Es ist kein Geheimnis,daß sich TVS
Denn kostete TVS am Anfang schon "eischwertut. Allein die vielenitalienischen
ne Menge Geld", wie Gamper zugibr, Spielfilmeim Programm, meist alt und
ohne Zahlen nennenzu wollen, so wurvon mindererQualität,sindein Sympton
den die Probleme für den Self-Made- dafür. Denn die Filmesindeine Fragedes
Senderständiggrößer..Als Lokalsender Preises.Gute deutscheSpielfilme,die siin einem kleinen Land. so wissendie Insi- cher besserzum einzigendeutschenPrider, hat der Sender so tut wie keine vatfernsehenSüdtirol passen würden,
Chance. Südtirol ist zu klein, bei nicht kosten mehr als eine halbe Million das
mehr als 200.000 FernsehanschlüssenStück. InlienischeStreifensind für nicht
sinddie Zuschauerallemalzu wenig.Die
einmal100.000 Lire zu haben.
lukrativen Werbeaufrräge der großen
EinSymptomist auchein 300-MillioFirmenfehlenauch.weil es die in der nönen-Kredit,den die FamilieGamper im
tigen Dimensionkaum gibt.
MärzdiesesJahresbei der Raiffeisenkasse
So bereitete TVS seinen Besitzern Naturns aufnehmenmußte und der seitzwar viel Freude. aber Gewinn brachre dem rls Hypotheke auf Campingplatz,

