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Schweizer Privatradio

Das einzjge, aul
das sieh die Radiopionierc rn die-
sen beklischen Monaten - im-
mer mit einer oeuen Scblje-
ßungsdrohung imNacken - ver-
tassen Lonntcn, war das ständig
wachsende Publikun"

Eine Höreryemeinde bildetc
riclr, die fiir ihrcn Scnder tämpf-
te und iD deobeilelsteDSituatio
ncq sls Radio 24gende nocb am
Tropf hing deprimierte Redak-
tcttre und Moderaloren aufmun-
terte oder durch Demonstratio
nen in Zürich und aufdem pizzo
Groppera und durch Unter-
schrifuaktionen jhren" Sender
unterstützte.
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Im lktdog der

a*ei 2iKjlowan-Sendern, die
zusanrnengescblossen werden
lonnten und dann 50 Kilowan

ster-Senden (250m Scbweizer
Fraalen) scbreche die Raö0.
Entbnsiasten nun aucb nicbt
mehr von ihrem kübnen Unter-
nehmeo ab.
Als der Sender an der Talsta-
tion der Seilbahn in Madesimo
eintraf, hatten die Bauarbeiter
des Seilbahnbesitzen Csdbooi
bereits das 28 Tonnea scbwere
A.ot€nnengertj'.st fertiggestellt-
MirtJerveile hane sich sogar ein
*'agemutiger deutscber Ge-
schäftsmann gefunden, der als
Aktionär des neueo Senden liir
d,ie nötigeo finanzielen Minel
sorgte. Docb schon bevor die er-
sten Sendungen ausgestra.hlt
rnuden, batte sicb Scbawinski
viele Feinde gem: cbt - D.icht Dut
in der SRG, dcren Mooopolsrel-
lring DuD in Frage gestellt wer-
den sollte, soadem aucb bei der
scbweizeriscben Post, dic in den
folgenden Jahren durcb ihre pre
tcstc bei deo italienischenKolle-
gen ftir cine mebrmalige Scblie-
Srrng des Senden sorgte.

Vor r,p'hn Jahrcn nahm Radto 24 den
g röBten auropäfuE,hen ltt(W€,ender tn
Betrleb. Er strahlte das Progtamm dcs
Prtvabenders aus nalien gözleft nach
Züdch ruc, lleute *ndethadto 24 mlt
öA Wail dlrcH auE Zürictr.

Es war schon Heös! als die
letzteD Arbeiten auf dem Berg
vcrrichtet wruden- Im Studio in
Como wurden die letzten lbbel
verlegr. Über eine Ricbtfunk-
strecke war das Studio am Co
mer See rnit dem Sender auf dem
80 lülometer entfemten pizzo
Groppera verbuoden AE 13.
November 1979, Kurz vor 16.45
lJbr, wareD rlenn dic erstcn TöDc
aus Como in Zürich an börca
Schawinski, der den ganzca Tag
in sciner Zürichrt q'sbnr'"g dii
sen Zcitpunkt sshnlicbst errar'-
tct hattc, machtc eincn Fr€uden-
sprung; -Beim enten Toq jC
unzweifelhaft, cs wardas Signal
von unserem Sender, sprang icb
in die LuIt. Und als nach wcni-
gen Sekunden der Pfeifton druch
MwiI abgelöst wurde, rt€itertc
jcb mich in einen ilpsdssrrnr,'uDtarmte 

allc Mitarbeitcr, goli
mir Champagner übcr dcn Kopf
lud war der gJücklichstc Mensch

Am folgeaden Tag
startete der regulärc Scodebe-
trieb kurz vor 23.30 Ubr Eit

CbristiaB Heebs Ansage:pies
ist Radio 24 auf 101.6 MHE di-
rell aus unserem Studio in Ce
mo. Icb begü& Sie anr ersten
Live-Seodrrng."

Was keiner fiir möejr cb gehal-
tcn bane; Der Sender mit seiDer
gigantiscben Strabl ungsleistung
von 8 Miüoncn Watt war klar
und deutlich in Züricb zu hören
Doch nicht nur dort. In vielen
Teilen SüddeuScbiands cnt-
decktcn Hörer drc ncue Pro-
grarln ia ds6 damrls noch lce-
rrn obercn Tcil derUKW.Skalr-
Sclbst in Teilen Holhqds war
das stark gebündcltc Signat
schwac[ aber rcgelmißig zu hö
rcIL

Der ÜberrascbunEiscoup wal
gelungen, drc technisch un'

oacbbare entgegeD aller Vor-
sussgeD der E)gerteD doch
macbbar und die schweizerische
Presse nacb anfänglicber Stepcis
crstaunl Doc.b der sctreinbare
Triumph sollte in den folgenden
Jahren mehrrnals getrübt wer-
den. Wäbrend die Hörcr scha-
rcnwcise von Radio DRS zu dem
neuen Priratsender abwander-
ten und sich trotz des ollmsls mit
viclen Pennen urd provisorisch
eugestrahlten Progranns nir
Radio 24 bcgeistem koanten,
vpnudrtc die scbweizcrisdre
Post das ihrer Ansicht nacb ille-
gale Treiben von italienischcm
Bodcn aus durcb rahlreicle Bc-
scbwerden und Einsprücbe bcim
Postministerium in Rom an uo-
tcöiadcn"

Mehnnals wrudc denn euc.h
auf richterlictrs gg1dnrrng der
Sendcr am Scäweigen verur-
tailt - cinmal drncb die Versic-
telrrng des Sendcgebäudes,
denn sidsl druch ein brutales
Zcrschneiden der wichtigsten
Ibbcl Dic Mitarbcitcr von Ra.
dio 24 vcnuchtcn - scnn sie mal
wiedcrscndea durflcn -, docle-
ste rus ihrcr miSlichen Lage ar
macheo. Und rhs unter sr-
rchwettn BedingurUcu Nach-
richten und Bericbtc rnudenru
Zärich per Tclefoo oder Tclei
libcrmitElt Popmuil und
toclere Modcration taGD ibr
libriges, "m bcsondc6 tlic j'n-
3cn Hörer von den stcifeq ton-
servrtiven DRS-hogranmcn
wegarloclen-

tunr 3.9

der WelL"

Radio 24-Antenne auf dem
Pizzo Groppera: 32 Bicht.
strshlfelder bringen elnen
Gewinn von 22,5 dB


