
lorainfo
AusgAbe herbst 2008

MilitärstrAsse 85A 
PostfAch 1036 
8026 Zürich 
t: 044 5672 411 
f: 044 5672 417 
www.lorA.ch
Pc 80-14403-9

25 
Jahre Laut

radio 97.5 MHz



2 | lorainfo

lIEBE lora-MITGlIEDEr, lIEBE lora–HÖrErINNEN  

ed itor ial

Zis, kannst du kurz deine Sendung  
beschreiben?
in meine sendung lade ich leute ein, die sich 
mit ganz unterschiedlichen Dingen im leben 
beschäftigen. ich möchte mehr über ihr Pro-
jekt und ihre Person erfahren. unterstrichen 
wird das ganze durch die Musik, welche sie 
selber mitbringen. Musik, die sie mit speziel-
len erlebnissen verknüpfen. 

Was gefällt dir an deinem Konzept?
ich finde es reizvoll, hinter etwas zu schau-
en. wenn man zuhört, merkt man, dass jeder 
Mensch aus einem riesengrossen rucksack 
geschichten zu erzählen weiss. Zum beispiel 
kümmert man sich nicht darum, wer der Ver-
käufer ist, bei dem man regelmässig einkauft. 
Zuerst sieht man meist nur die oberfläche und 
konsumiert nur das, was man will. 

Welche Musik verbindest du persönlich mit 
einer besonderen Erinnerung?
Das Album «baduizm» von erykah badu. Vor 
zehn Jahren verbrachte ich ein halbes Jahr in 
der Karibik, ohne internet und handy, einfach 
richtig weg. wenn ich heute diese Musik höre, 
fliege ich dorthin zurück und fühle mich für 
einen Moment zurückversetzt in jene Zeit.

Wie verbindest du Gespräch und Musik?
Den inhalt und die Musikstücke verbinde ich 
spontan, in dem ich frage, welches lied zu 
diesem thema oder in diesen Zeitabschnitt 
passt. im Durchschnitt sind es sieben oder 
sechs stücke. ich würde eigentlich lieber mehr 
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Nur noch wenige tage bis zum 25. geburtstag 
von radio lora! 
ein wichtiger teil der feierlichkeiten ist ja 
schon im sommer über die bühne gegangen. 
Das lora-fest am 12. Juli hat trotz schlechten 
wetters richtig spass gemacht; viele lora-
Macherinnen, hörerinnen und sympathisan-
tinnen haben die gute stimmung und tolle 
Musik im Quartierzentrum Aussersihl in der 
bäckeranlage genossen. Danke an alle, die da 
waren, um radio lora zu feiern – und natür-
lich an alle, die uns geholfen haben, die Party 
zu realisieren! 
Das interkulturelle festival «raDialoge 2008» 
stand unter dem Motto «Verständigung». 
während 5 tagen trafen sich Aktive aus frei-
en radios in der schweiz, in Österreich und 
in Deutschland, um sich über interkulturelle 
Arbeit in ihren sendern auszutauschen. wir 
möchten uns noch einmal sehr herzlich bei 
allen teilnehmerinnen, gästen, helferinnen, 
schlafplatzgeberinnen und unterstützerinnen 
bedanken, dass ihr das festival zu einem so 
schönen, erinnerungswürdigen event gemacht 
habt. 
einige stimmungsbilder vom radiofestival 
und von der lora-Party findet ihr in dieser 
Ausgabe der Zeitung sowie natürlich auf unsere 
Jubiläumswebseite www.lora.ch/lora25.

Am 14. November wird das älteste alterna-
tive radio der schweiz genau 25 Jahre alt. 
wir laden euch ein, an diesem tag im lora 
vorbei zu schauen und mit uns anzustossen! 
wir freuen uns über besuche von Zuhörerin-

nen, neuen und alten lora-Macherinnen und 
radio-Neugierigen – ab 12 uhr stehen unse-
re türen für euch offen. Ab 16:00 uhr findet 
ein geburtstags-Apéro im infoladen Kasama 
statt (Militärstr. 87a, hinterhof, 8004 Zürich) 
– zusätzliche häppchen und getränke sind 
willkommen! 

seid auch im 26. lora-Jahr als Mitglieder, 
hörerinnen und sendungsmacherinnen dabei 
– lora braucht weiterhin eure grosszügige  
unterstützung!

Viel spass beim lesen und hören wünscht

Nadia bellardi, radio lora
Öffentlichkeitsarbeit
pr@lora.ch
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Musik bringen, aber das thema ist immer so 
spannend, da will ich nicht zuviel unterbre-
chen. was für stücke der gast mitbringt, ist 
auch für mich eine überraschung.

Wie triffst du deine Studiogäste?
Viele sind Menschen, bei denen ich das gefühl 
habe, das ist eine spezielle Person, da würde 
ich gerne mehr wissen. Dann frage ich sie per-
sönlich an. oder es sind bekannte, die etwas 
cooles machen, dann ist es natürlich einfacher 
sie ins studio zu bringen. es gibt auch leute, 
die nicht in die sendung wollen, weil es ihnen 
zu intim ist, Privates im radio auszubreiten. 
über ihr geschäft würden sie ohne Vorbehalte 
sprechen.

Zuerst habe ich eine konkrete idee, wen ich 
einladen will. ich versuche je nach saison und 
Aktualität einen passenden gast zu finden. 
Zum beispiel bei der euro wollte ich jemand, 
der einen gegenpol zum Kommerz repräsen-
tiert. indirekt ist mir das gelungen, in dem ich 
den hersteller des Ambossbieres (kl. biermar-
ke von Zürich) portraitierte. es war sehr inter-
essant, mit ihm über den Konflikt «carlsberg» 
(Verkaufsmonopol an der euro) zu diskutieren. 
er profitierte auch davon, da viele leute aus 
Protest kein carlsberg tranken und lieber auf 
lokale Produkte zurückgriffen.

ich finde es sehr aufschlussreich, mit einer 
direkt betroffenen Person zu reden. Zum bei-
spiel der tibetische Akupunkteur konnte viel 
mehr über den tibetkonflikt erzählen, als ich 

aus den Medien erfahren habe. seine ein-
schätzung aus einer anderen Perspektive als 
der bekannten zu hören, war faszinierend. 
wenn ich mir eine stunde Zeit nehme zuzuhö-
ren, erfahre ich enorm viel. 

Wer war dein bisher schrägster Gast?
Der tannenbaumverkäufer, weil er alles andere 
als alternativ war. er war absolut erstaunt, dass 
es so etwas wie das lora gibt und auch faszi-
niert, einmal in einem radiostudio zu sitzen. 
An Musik brachte er mit, was er auch sonst 
im radio hört, z.b. bon Jovi und Queen. was 
ungewohnt fürs lora- Programm ist, da sonst 
eher ausgefallene sachen und weniger kom-
merzielle Musik gespielt wird. schräg auch 
weil er sagte, er wisse im Voraus, welchen 
baum der Kunde mit nach hause nehme.

Was bedeutet es dir, beim radio lora mit-
zumachen?
radio fasziniert mich generell, weil man mit 
stimmen und stimmungen bilder kreieren 
kann. in heutiger Zeit ist Zuhören eine her-
ausforderung, man muss sich konzentrieren, 
um dranzubleiben. radio zu machen hat mich 
gepackt! Zurzeit arbeite ich beim schweizer 
fernsehen und mache die MAZ (Journalisten-
schule) in luzern. ich will mich auf den be-
reich radio spezialisieren und träume davon, 
beim Drs zu senden. Meine sendung be-
deutet mir sehr viel. ich verschiebe auch mal 
meine ferien um ein paar stunden, damit die 
sendung live über den äther läuft. Das lora 
ist luxus für mich, hier habe ich die Möglich-

keit, nach eigenem Konzept radio zu machen. 
in anderen radios hätte so etwas wie meine 
sendung gar keinen Platz.

Was für Ideen hast du für zukünftige Sen-
dungen?
ideen habe ich ganz viele. Zukünftig habe ich 
vor, kontroversere themen zu diskutieren und 
zum  beispiel einen schönheitschirurg einzu-
laden, der im Niederdorf gesichter mit botox 
aufspritzt. Aber es ist schwierig, dass solche 
Personen ins studio kommen. sie sind vor 
allem daran interessiert, werbung zu machen 
und wollen nicht hinterfragt werden.

Welchen Song wünschst du dem lora  zum 
25. Geburtstag? 
«gospel with no lord» von camille (fr). Mit 
geräuschen und beatboxen imitiert sie eine 
band, handmade, das klingt ganz schön abge-
fahren, das passt zum lora

MUSIKalIScHE PorTraITS inTERViEW: LEA ZWiMPfER



4 | lorainfo

eiN Neues iNterKulturelles  
ProJeKt bei rADio lorA: lorA iNfo, 
MehrsPrAchig

Du machst sendungen bei lora und hast 
lust, über deine sendung hinaus beiträge in 
einer bunt gemischten redaktion beizusteu-
ern? Du willst andere sendungsmacherinnen 
und lora-frischlinge kennen lernen und dich 
vernetzen? Du willst mehrsprachiges radio-
machen endlich mal ausprobieren? Dann 
mach mit beim info lora interkulturell!
wir starten im herbst 2008 das neue interkul-
turelle Projekt «info lora interkulturell» und 
bilden eine interkulturelle inforedaktion aus. 
Das «info lora» ist das älteste existierende 
sendegefäss bei radio lora. wir wollen 2009 
jeden letzten samstag im Monat mehrsprachi-
ge aktuelle berichte und reportagen über po-
litische, wirtschaftliche und soziale entwick-
lungen präsentieren und laden alle ein, daran 
mitzuarbeiten. 
Viele von uns haben in den integrationsprojek-
ten der letzten Jahre (incontri in diretta 2006, 
incontri continua 2007, raDialoge 2008) in 
die interkulturelle radioarbeit geschnuppert 
und sich in mehrsprachiger sendungsgestal-
tung geübt. Jetzt ist die Zeit reif für ein regel-
mässiges interkulturelles und mehrsprachiges 
sendegefäss auf radio lora! 
Neben Menschen, die bereits bei radio lora 
sendungen machen, sprechen wir auch weite-
re interessierte für die Mitarbeit an. wir wol-
len alle einbeziehen, die sich thematisch an-
gesprochen fühlen, ob sie Migrantinnen oder 

schweizerinnen sind, männlich oder weiblich, 
alt oder jung, dick oder dünn... 
wichtig ist uns, dass die Mitmachenden über 
sprach-/geschlechter-/generations-/erfah-
rungsgrenzen hinweg mit einander ins ge-
spräch kommen und sich gegenseitig kennen 
lernen und vernetzen. Die Mitarbeit an den 
sendungen soll in unterschiedlich aufwändi-
ger weise möglich sein, damit viele sich in der 
einen oder anderen form beteiligen können. 

Von Dezember 2008 bis Dezember 2009 
nehmen wir uns 11 monatliche einstündige 
infosendungen vor. Die infosendungen befas-
sen sich aus interkultureller Perspektive mit 
aktuellen themen wie Migration, bildung, 
sprache, Arbeit, soziale bewegungen etc. und 
deren hintergründen. 
im monatlichen interkulturellen info können 
wir zwei- und mehrsprachige sendeformen 
einüben und weiterentwickeln. wir treffen 
uns in monatlichen redaktionssitzungen, wo 
wir uns das nötige journalistische, redaktio-
nelle und interkulturelle Know-how aneignen. 
grundlangen- und weiterführende workshops 
ergänzen die (radio-)Ausbildung. ein bestän-
diger reflexionsprozess über die redaktionelle 
interkulturelle radioarbeit ist wesentlicher 
teil der redaktionssitzungen. wir geben uns 
gegenseitig feedbacks auf vorangegangene 
sendungen/beiträge und werden so voneinan-
der lernen.
Mit unserem Projekt sprechen wir weitere in-
teressierte für die Mitarbeit im info an und 
stellen interkulturelle radioarbeit einer brei-

ten hörerinnenschaft vor. Damit zeigen wir 
nach aussen, wie bunt und vielfältig interkul-
turelle Medienarbeit bei radio lora ist und 
ermutigen unsere Zuhörerinnen, sich in ihrem 
Alltag auf das Abenteuer interkultureller be-
gegnungen einzulassen.
Zum Auftakt gestalten wir ein mehrstündiges 
sonderprogramm zum tag der Menschenrech-
te am 10. Dezember 2008. Damit beteiligen 
wir uns an einer weltweiten Vernetzung der 
community radios zum thema Menschen-
rechte.

33
Du hast lust auf das radiomachen in einer 
interkulturellen Inforedaktion? 

Du hast Ideen für das Sondersendeprogramm 
am 10. Dezember zum internationalen Tag 
der Menschenrechte? 

Dann melde dich bei Nicole (frauen@lora.ch) 
oder komm zu unserem Treffen am  
18. November um 19 Uhr ins Punto d›Incontro 
(Josefstrasse 102, 1. Stock, Ecke langstrasse)! 
Dort können wir uns kennen lernen, zusam-
men was essen, Pläne fürs interkulturelle 
Info schmieden und das Sondersendepro-
gramm für den 10. Dezember zum internatio-
nalen Tag der Menschenrechte vorbereiten.

projekte

INFo lora INTErKUlTUrEll 2009
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«raDialoge 2008» stand unter dem Motto «Verständigung». Im 25. Sendejahr von radio lora bot das Festival einen ort für den austausch 
und die Vernetzung freier radiomenschen aller Herkünfte an. Fünf Tage lang waren sie in Zürich zu Gast, erlebten spannende Diskussionen 
und Begegnungen, gaben Impulse für die weitere interkulturelle arbeit und feierten am lora-Fest begeistert mit!



06.00–07.00

07.00–08.00

08.00–09.00

09.00–10.00

10.00–11.00

11.00–12.00

12.00–13.00

13.00–14.00

14.00–15.00

15.00–16.00

16.00–17.00

17.00–18.00

18.00–19.00

19.00–20.00

20.00–21.00

21.00–22.00

22.00–23.00

23.00–24.00

24.00–02.00
bzw. open end

MontagZeit Dienstag Mittwoch Donnerstag

 07.00–09.00

Donnerstart (UG) 
Rocks Off (G)

 09.00–10.00

Radio Attac Österreich 
Zip.fm

(W) 2 Sendungen 10.00–12.00

Offener Politkanal
 * Gittersäge
  Rote Welle

 12.00–13.00

Mittags-Info
Info Mittwoch (W)

 13.00–14.00

MusicNews

 14.00–15.00

Radio Somalia

 17.00–18.00

Kassandralar

 18.00–19.00

Info LoRa

 19.00–20.00

Nährwert Kultur

 20.00–22.00

SKAbeats & more
Vena Cava
3 Chord Wonders

4 Sendungen* 22.00–24.00

Groovetown
 * Rapresent 
  Mic Sounds Nice  
  No Airplay  
  Mineralwasser

 24.00–06.00

Sonic Experience Night(UG)
Galaxy Space Night (G)

 15.00–16.00 

Ate,si çalmak (G) 
Tsegaye (UG)

 16.00–17.00

Radio OstWest (G) 
Voice of Palestine (UG) 

 07.00–08.00 

Info Latino

 08.00–09.00 

Pueblos originarios 
del mundo 

 09.00–10.00 

La Flor de la Palabra

 10.00–11.00 

Brasil In
   
 11.00–12.00 

Mambo Tango

 12.00–13.00 

Info Loritas

 13.00–14.00 

Ayahuasca 
Personajes ilustres

 14.00–15.00 

Canal Abierto

 15.00–16.00 

Mujeres

 16.00–17.00 

Ronda Latina

 17.00–18.00 

Mundo Infantil

 18.00–19.00 

In Situ

 19.00–20.00 

El Rincón del Guajolote 
Bestiario Radial

 20.00–21.00 

Semana en Suiza

 21.00–22.00 

La Qkaracha

 22.00–23.00 

La noche de la Iguana 
Acaricia mi ensueño

 23.00–24.00 
 
La Quintrala

 24.00–01.00 

La Quintrala

(W) 4 Sendungen* 10.00–12.00

Wie es uns gefällt
 * GayRadio
  Pandoras Box 

UnArt Radio 
Offstream Radio 

 12.00–13.00

Mittags-Info
Info Freitag (w) 

 13.00–14.00

Frauen Musik Mix
 Classica (UG)

 14.00–15.00

Kadından Kadına

 15.00–16.00

Polskie Babki

 16.00–17.00

Frauen Musik Mix
 DJane Amrit

 18.00–19.00

FrauenInfo

 17.00–18.00

Radio Parss

 08.00–10.00

Musik mit Farben

4 Sendungen (s. Info) 19.00–20.00

FöNixen

 20.00–20.30

Fadertanz
  20.30–22.00

Die Hälfte des Äthers
 

4 Sendungen* 22.00–24.00

Ladies first!
 * Ain't No Princess 
  Gimme a Beat with Babymonster
  alternative.FURTHER.back 

Les Chats chantent

1. Montag im Monat 24.00–02.00

Mondo Vidal
  

 08.30–09.00

Pacifica Radio: Sprouts

(W) 4 Sendungen (s. Info) 09.00–10.00

FöNixen 

 10.00–12.00

Best of LoRa 
Radio Grünau

 12.00–13.00

Mittags-Info
FrauenInfo (W)

 13.00–14.00

Music-Mix DJane Sabaka

5 Sendungen* 14.00–16.000

Türkisch-Kurdisch Radio
 * Ambar 

Ate,s Böce ği
  Gönülden Gönüle
  Denizin Evrimi
   Kassandralar 

 16.00–17.00

TSH - Tingulli Shqiptar 

 17.00–18.00

Radio Nedaye Moghavemat 

 18.00–19.00

Info LoRa

 19.00–20.00

Filmriss

 20.00–21.00

Ssada al Iraq

 21.00–22.00

LoRa Romanes

3 Sendungen* 22.00–24.00

Experimental Mix
 * Prof. Buntspecht
  Look Back In Anger  

Collision Time 

(W) 15 Sendungen (s. Info) 24.00–01.30

SO 21



Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

www.lora.ch
Telefon Studio: 044-5672400

Luft: FM 97,5 MHz
Kabel: Kanton Zürich 88,1 MHz
Bassersdorf 109,95 MHz
Winterthur, Region Etzel und
Zürcher Oberland 102,35 MHz
Zug 98,9 MHz

LoRa Web Radio
Für alle, die LoRa nicht über 
Antenne oder Kabel-Frequenzen 
empfangen können:
LoRa Web Radio auf http://www.
lora.ch/webradio.php

: Sendungen, die von Frauen 
gestaltet und moderiert werden.

abkürzungen

(W)=wiederholung,(UG)=ungerade 
wochen, (G)=gerade wochen

> Weitere Infos zu den Sendungen
so21
Akaria Fonografica
Domizil
badabum
Effroni
Grauton
funkloch
Sonic Solution
The Fizrok Show / Striklise
dumpf
Aura Tonus
Engel&Dorn
sprüngli & ratluk
broca.lux wedding salon
akyta.y
brainhall

Sendungen LoRa 2
Das Elend der Welt
Jiddisch-griechisch Radio
Tamagotchi 

Sendungen Nightshift:
Sound Explorer
Freezone
Funky Kitchen
Universoul

Sendungen Sonus
WIM on Air
Jazz National
Musik im Gespräch
Geier über Zürich

Sendungen Ohrbit
Freakshow
SoziKultiTalk
musikalische Porträts
LeseOhr

Sendungen FöNixen
Desperate Germans
träume!
On the Road
Schreibende Frauen lesen

 08.00–11.00

Radio L'ora italiana

 11.00–12.00

Kinderradio

 12.00–13.00

Payam Azadi

 13.00–14.30

Armenisches Radio 
Payam Azadi 
Radio Arthur 
Radio Parss

 14.30–16.00

Denge Serhildana  
Kurdistan

 16.00–17.00

Tamil Radio

 17.00–18.00

Radio Ghasedak

2 Sendungen* 18.00–20.00

Offener Politkanal
 * Gittersäge
  Rote Welle

4 Sendungen (s. Info) 20.00–21.00

Sonus

15 Sendungen (s. Info) 21.00–22.30

SO 21

3 Sendungen* 22.30–24.00

Search
 * Schattenwelle
  Sunday Signal
  Searching For Goods (G)

 24.00–open

Audion (UG) 
BPM (G)

 07.00–09.00

Donnerstart (UG) 
Rocks Off (G)

 09.00–10.00

Radio Attac Österreich 
Zip.fm

(W) 2 Sendungen 10.00–12.00

Offener Politkanal
 * Gittersäge
  Rote Welle

 12.00–13.00

Mittags-Info
Info Mittwoch (W)

 13.00–14.00

MusicNews

 14.00–15.00

Radio Somalia

 17.00–18.00

Kassandralar

 18.00–19.00

Info LoRa

 19.00–20.00

Nährwert Kultur

 20.00–22.00

SKAbeats & more
Vena Cava
3 Chord Wonders

4 Sendungen* 22.00–24.00

Groovetown
 * Rapresent 
  Mic Sounds Nice  
  No Airplay  
  Mineralwasser

 24.00–06.00

Sonic Experience Night(UG)
Galaxy Space Night (G)

 15.00–16.00 

Ate,si çalmak (G) 
Tsegaye (UG)

 16.00–17.00

Radio OstWest (G) 
Voice of Palestine (UG) 

 07.00–10.00

Peyk

 10.00–11.30

SchlagerBar (UG) 
Musica Popolare (G)

4 Sendungen* 11.30–13.00

Sonderangebot
 * Lis Du I los
  gelebte Literatur
  Unterm Rad   

Die Single Show

 13.00–14.30

Jugendradio

3 Sendungen (s. Info) 14.30–15.30

LoRa 2

 15.30–17.00

Espaço Português

 17.00–18.00

Hrvatski Kulturni Radio

 18.00–19.00

Info LoRa

 19.00–20.00

Hackerfunk / IT@Jazz/ 
Äntli, Bier & Ärger 

4 Sendungen* 20.00–22.00

Wie es uns gefällt
 * GayRadio (G)
  Pandoras Box
  UnArt Radio 

Offstream Radio

4 Sendungen* 22.00–24.00

Roots & Rhythm
 * Black Music
  Quilombo  
  Blues Zeppelin
  Dancehall hotness
  
  

4 Sendungen (s. Info) 24.00–open

Nightshift

 06.00–07.00

Aufstand (G)

(W)  09.00–10.30

Die Hälfte des Äthers

(W) 4 Sendungen* 10.30–12.00

Sonderangebot
 * Lis Du I los
  gelebte Literatur
  Unterm Rad   

Die Single Show

 12.00–13.00

Mittags-Info
Info Donnerstag (W)

 13.00–14.00

Sweetybird 

 14.00–15.00

Bosnien zusammen

 15.00–16.00

Eela Natham

 16.00–17.00

Martinez Time

 17.00–18.00

La Kloaka (UG)
Radio Strambotica (G)

 18.00–19.00

Info LoRa

 19.00–20.00

Nährwert Kultur

4 Sendungen (s. Info) 20.00–21.00

Ohrbit

 21.00–22.00

Sirup 
Master

4 Sendungen* 22.00–24.00

Independence Night
 * Die 4-Spur-Show
  Let’s Make a Song  

on the 8-Track 
Alternative Radiation 
Do it yourself 

letzten Freitag im Monat 24.00–open

Overnight open end
The Late Greats 
Nachtaktiv.fm 
Mosquito Entertainment

 07.00–09.00

Buzzlines (UG) 
Aufstand (G)
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NOVEMBER 08

NURI BILGE CEYLAN
DIE TÜRKEI ZWISCHEN  

OKZIDENT UND ORIENT

Für 8 Franken ins Kino mit der *
Bus 32 + Tram 8 bis Helvetiaplatz, Tram 2 + 3 bis Bezirksgebäude

Telefonische Reservation: 044/242 04 11 
Reservation per SMS und Internet siehe www.xenix.ch
*60 Franken für ein Jahr, mit Legi für 15 Monate
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neue  sendungen

1. oaxaca - Berichte, Informationen, Ge-
spräche (Sendereihe im offenen Politkanal)
in oaxaca, einem der ärmsten bundesstaaten 
Mexikos, haben Menschen angefangen, sich 
gegen die vielfältigen unterdrückungen und 
die staatliche repression zu wehren. was im 
Mai 2006 als Protest streikender lehrerinnen 
begann, hat sich im laufe der letzten Jahre 
zu einer breiten sozialen bewegung entwik-
kelt. es gibt eine Vernetzung mit der Anderen 
Kampagne, die 2006 von den Zapatistas ins 
leben gerufen wurde. Die bewegung in oa-
xaca wächst weiter, obwohl staat, Militär und 
Paramilitärs versuchen, sie klein zu halten.
wir berichten über die aktuellen entwick-
lungen in oaxaca. wir lassen Aktivistinnen 
aus oaxaca zu wort kommen, berichten über 
hintergründe und solidarisieren uns mit den 
widerständigen Männern und frauen aus  
oaxaca. tierra, Justicia y libertad!

F	SendungsmacherInnen: tomas, Ayse, 
Justo, Nicole
F	Kontakt: programm@lora.ch
F	Sprachen: Deutsch, spanisch
F	Sendezeit: jeden letzten sonntag im 
Monat 18 –20 uhr

2. Äntli, Bier & Ärger
fehlen dir die wörter, oder fehlt dir der gute 
ton? im einen wie im andern fall: uns sollst 
du nicht als Zuhörerin fehlen! Mit unserem 
«New Jazz Approach» wollen wir während 
einer stunde versuchen, dein alltägliches und 
unerbittliches schicksal endlos langweiliger 
Abendunterhaltung doch noch umzuwenden. 
erstmals in der Musikgeschichte entsteht eine 

einheit aus redaktion und Komposition. Zu-
sätzlich rüsten wir dich mit unseren live-Dia-
logen und Monologen für Partydiskussionen 
der ungewöhnlicheren sorte.

F	Sendungsmacher: steffen, felix, urban, 
Demian
F	Sprachen: schweizerdeutsch, hoch-
deutsch, manchmal: englisch, französisch
F	Sendezeit: jeden vierten samstag im 
Monat 19 –20 uhr

3. Sonderangebot: Gelebte literatur
gelebte literatur – ein Dialog zwischen ver-
schiedenen literaturen: unser begriff von li-
teratur beinhaltet interdisziplinäre Auseinan-
dersetzungen. wir entwickeln literaturkritik 
mittels verschiedener Ansätze, wobei kulturel-
le, politische und soziale Aspekte beleuchtet 
werden. wir wollen mit gästen auf spezielle 
literarische formen hinweisen, um den lite-
rarischen Diskurs zu erweitern, zum beispiel 
literatur anderer sprachen, verschiedene 
genres, das Verhältnis von wort und Darstel-
lung, schrift und mündlicher tradition. Die 
sendungen werden hauptsächlich auf schwei-
zerdeutsch geführt, texte und gäste wenn 
möglich in originalsprache vorgestellt.

F	SendungsmacherInnen: Angela, Nicole, 
christoph
F	Sprachen: schweizerdeutsch und  
gastsprache
F	Sendezeit: jeden zweiten samstag im 
Monat 11:30 –13 uhr

4. IT@Jazz
it@Jazz kombiniert feinste Jazzklänge mit der 
bunten welt der informationstechnologie. ein-
fach aufbereitet und topaktuell, werden hier 
spannende themen präsentiert. Zur hälfte 
der sendung gibt es dann noch aktuelle it-
Nachrichten. it@Jazz steht für einfachheit, 
spannung und Aktualität.
Die Musik und Nachrichtenbeiträge werden 
im eigenen privaten tonstudio vorproduziert 
um den hörerinnen eine optimale Qualität 
bieten zu können. Das Motto der sendung 
lautet: Kompliziert gibts nicht. und genau das 
ist die Philosophie der sendung. 

F	Sendungsmacher: Markus 
F	Sprachen: hochdeutsch
F	Sendezeit: jeden zweiten samstag im 
Monat 19 –20 uhr (und auch als Podcast über 
itunes und www.podcast.de)

5. overnight open end: Nachtaktiv.fm
Der Name ist Programm; Nachtaktiv für die 
Nachtaktiven. Jan b und Jan hovind, zwei 
urgesteine und DJs von bekannten schweizer 
Plattenlabel «stahlplatten», versuchen mit 
dieser sendung den Zugang zu qualitativem 
techno zu vereinfachen und den unkommer-
ziellen techno zu fördern. in jeder sendung 
präsentieren nationale und internationale Acts 
fette beats an den Plattenspielern oder gar 
live mit ihrem equipment. Aktuelle infos zur 
sendung jeweils unter www.nachtaktiv.fm.

F	Sendungsmacher: Jan & Jan 
F	Sprachen: schweizerdeutsch
F	Sendezeit: jeden dritten freitag im Monat 
ab Mitternacht bis samstag um 7 uhr
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adriane, nach fast sieben Jahren geht dein 
Einsatz im lora zu Ende. Wie und warum 
bist du damals ins lora gekommen?
ich habe zuvor in einem freien radio in han-
nover gearbeitet. Durch die Vernetzungsar-
beit, die ich damals gemacht habe, kannte ich 
schon leute vom lora. Das lora war mir ein 
begriff, weil es fast schon eine legende ist, 
weil es ganz klar ein traditionell freies radio 
ist, d.h. linksausgerichtet und mit möglichst 
vielen leuten, die mitbestimmen können.
während der stellensuche habe ich mir auch 
überlegt, welche städte mir gefallen. Zürich 
und wien waren meine favoriten. glücklicher-
weise war hier eine stelle frei.

Was ist deine aufgabe im lora?
Angefangen habe ich im lora als Programm-
koordinatorin zusammen mit einer Kollegin. 
gemeinsam haben wir das tägliche Programm 
organisiert und verwaltet. gleichzeitig haben 
wir versucht, an bestimmten stellen impulse 
zu setzen, bestimmte sendegefässe voran zu 
bringen und Projekte zu organisieren. Die bei-
den stellen wurden inhaltlich differenziert, 
sodass der Programmkoordinator das tägliche 
macht und ich eineinhalb Jahre später die  
sonderprogramme und vor allem Projekte. 
Diese haben verschiedene funktionen fürs 
lora: Zum einen kommt dadurch geld rein, 
zum andern werden schwerpunkte gesetzt und 
das inhaltliche Profil des lora ausgemalt.

Die interkulturellen Projekte ziehen sich wie 
ein roter Faden durch deine arbeit. Weshalb 
ist dir dieses Thema so wichtig?
Als ich im lora angefangen habe, nannte man 
ähnliche Projekte noch integrationsprojekte. 
ich habe recht schnell gemerkt, dass es damit 

schwierigkeiten gab. Aus eigenem interesse 
habe ich diese schiene vorangetrieben und 
die Projekte weiterentwickelt. Die interkultu-
rellen Projekte zielten darauf ab, dass nicht 
nur Migrantinnen sich daran beteiligen, son-
dern dass alle, die bei uns sendung machen, 
involviert sein können. Damit eine begegnung 
zwischen den sendungsmacherinnen statt-
findet. ich habe vorher schon mit mehrspra-
chigen sendungen experimentiert und habe 
versucht, auch im lora eine mehrsprachige 
Kultur zu etablieren. 

Um uns einen Einblick in deine arbeit zu  
gewähren. Was für Projekte hast du gestaltet?
Zum schluss habe ich das radiofestival  
«raDialoge 08» organisiert. es ging mir 
darum, alles was ich in den letzten Jahren 
gesehen, gehört und selber gemacht habe, zu-
sammen zu bringen. Verschiedene Methoden 
und ideen zum thema interkulturelle Projek-
te im radio mit vielen leuten aus anderen  
freien radios zu präsentieren und zu disku-
tieren. Das war für mich ein sehr schöner und 
gelungener Abschluss. 

Beim raDialoge ging es ja auch um die 
Vernetzung der verschiedenen radios. Was 
denkst du, kann man durch die Vernetzung 
gewinnen?
es geht um den erfahrungsaustausch, in  
diesem fall über interkulturell Konzepte und  
Methoden. so bekommt man ideen für die  
eigene Arbeit, und es können auch gemeinsa-
me Projekte daraus entstehen. 

Was nimmst du vom lora mit?
ganz ganz viel! Durch das lora bin ich in die 
stadt hineingewachsen. Viele leute habe ich 

übers lora kennen gelernt, ich nehme also 
wertvolle Kontakte mit. ich nehme auch mit, 
dass ich, unter dem strich, eine sehr gute und 
erfolgreiche Zeit erlebt habe. Ausserdem habe 
ich im bereich Projektmanagement sehr viel 
dazu gelernt.

Und was lässt du gerne hier?
es ist mit vielen Mühen verbunden, in einem 
freien radio zu arbeiten. es sind betriebe, 
die von ihrer struktur her entscheidungen 
schwierig machen, wo vieles improvisiert wird. 
Man muss sich mit vielen widrigkeiten aus-
einandersetzen. ich freue mich, das ganze 
aus einem anderen blickwinkel zu sehen und 
zukünftig mit weniger Verantwortung mitzu-
machen.

Welche Herausforderungen siehst du für das 
lora? 
im Moment ist die neue lizenz, die mit  
bestimmten Veränderungen verbunden ist, 
sicher eine zentrale Aufgabe. ich finde, die 
konstante herausforderung fürs lora ist es, 
mit der Zeit zu gehen, da es seit 25 Jahren 
besteht und stark von den 80er Jahren geprägt 
ist. wie kann man in einer veränderten szene-
rie, die einfach nicht mehr das bietet, was in 
den 80er Jahren an unterstützung im umfeld 
vorhanden war, bestehen? wie kann man sich 
weiterentwickeln? 

Was ist die schönste Erinnerung, die du ans 
lora hast?
es ist keine bestimmte situation, sondern die 
vielen unterschiedlichen leute, die spannen-
de sachen machen, das war für mich immer 
das schönste am lora.

«UNTEr DEM STrIcH HaBE IcH EINE 
SEHr GUTE UND ErFolGrEIcHE ZEIT ErlEBT.» inTERViEW: LEA ZWiMPfER

lora  spez ialprogramm
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kampagne

«16 TaGE GEGEN GEWalT aN FraUEN» – HEraUS ZUM raDIoBallETT!

schwerPuNKt Der «hälfte Des 
äthers» gegeN gewAlt AN frAueN iM 
NoVeMber/DeZeMber 2008

Jedes Jahr nehmen frauen auf der ganzen 
welt den 25. November zum Anlass, um auf 
gewalt an frauen aufmerksam zu machen. 
radio lora hat sich mit der schweizweiten 
Kampagne «16 tage gegen gewalt an frauen» 
vernetzt, um die unterschiedlichen formen, 
die gewalt an frauen annimmt, in die Öffent-
lichkeit zu bringen. Die feministische frieden-
sorganisation cfd (christlicher friedensdienst) 
hat mit der Kampagne mehr als 40 Männer-, 
frauen- und friedensorganisationen, bera-
tungsstellen, gewerkschaften, Kirchgemein-
den und frauenhäuser angesprochen, um  
zwischen dem 25.11. und dem 10.12.2008 
auf die sichtbare und weniger sichtbare  
gewalt an frauen aufmerksam zu machen.

Das frauenprogramm von radio lora wird 
ende November bis Dezember 2008 einen 
schwerpunkt auf die ungleichen Machtver-
hältnisse zwischen Männern und frauen legen 
und gewalt an frauen zum thema machen.

foKus: «NeiN Zu gewAlt AN frAueN» iM 
ProgrAMM VoN rADio lorA

25.11.08, 15 – 16 Uhr Mujeres spanischspra-
chige frauensendung mit schwerpunkt auf 
gewalt an frauen anlässlich des internationa-
len tags gegen gewalt an frauen.

24.11.08, 20.30 – 22.00 Uhr «Die Hälfte 
des Äthers. Feministisches Themenmagazin» 
schwerpunkt gewalt an frauen i 
01.12.08 20.30 – 22.00 Uhr «Die Hälfte 
des Äthers. Feministisches Themenmagazin» 
schwerpunkt gewalt an frauen ii.
in den beiden sendungen benennen wir 
häusliche gewalt, sexismus in der werbung, 
lohnungleichheit und strukturelle gewalt an 
frauen und stellen die Kampagne «16 tage 
gegen gewalt an frauen» vor.

30.11.08, 18 – 20 Uhr offener Politkanal: 
«oaxaca – Der Kampf der Frauen» in dieser 
sendung blicken wir auf den widerstand der 
frauen aus oaxaca/Mexico gegen gewalt und 
unterdrückung für ein leben in gleichheit 
und würde.

33

Am 6.12.2008 laden wir euch alle ein, zum 
radioballett gegen Gewalt an Frauen zum 
limmatquai/Nähe uraniabrücke zu kommen. 
Die feministische friedensorganisation cfd hat 
die Zusammenarbeit mit drei freien schweizer 
radios gesucht, um radioballette im rahmen 
der Kampagne in luzern, bern und Zürich zu 
lancieren. Auch radio lora beteiligt sich mit 

einem der radioballette an der «16-tage» 
Kampagne vom cfd.
und das erwartet euch am 6.12.2009 am 
limmatquai:
Alle haben ihre kleinen radios oder mp3 Play-
er mit radiofunktion mit Kopfhörern dabei 
und hören über die lora frequenz 97.5 Mhz 
Anweisungen für gemeinsame bewegungen. 
Durch ein radioballett machen mehrere Men-
schen gleichzeitig das gleiche im öffentlichen 
raum. wir brechen damit die regeln und 
Normen, wie «mann» sich «üblicherweise» 
im öffentlichen raum verhält. Mit unseren 
Pantomimen nehmen uns den öffentlichen 
raum, um gewalt an frauen, die sich oftmals 
verborgen im Privaten abspielt, sichtbar zu 
machen und für Verwirrung bei Passantinnen 
zu sorgen. Dadurch wollen wir für das thema 
«gewalt an frauen» sensibilisieren.

Kommt also alle am 6. Dezember um 13 Uhr 
zum limmatquai/Nähe Uraniabrücke, bringt 
eure Mp3player und eure FreundInnen mit! 
Wir laden Männer und Frauen zum radiobal-
lett ein! Dann lora hören und gemeinsam Öf-
fentlichkeit gegen Gewalt an Frauen schaffen! 
Danach warten im lora heisse Getränke und 
ein offenes Mikrophon auf euch, damit ihr eure 
Erfahrungen mit dem radioballett über den 
aether schicken könnt!

weitere infos zur Kampagne «16 tage gegen 
gewalt an frauen» findet ihr unter 
http://www.cfd-ch.org, hinweise zum lora-
schwerpunkt unter www.lora.ch



Name :

strasse :    PlZ / ort :

schickt euren Newsletter 

an folgende Mail-Adresse:

lora-Mitgliedschaft

 ich will lora-Mitglied werden 

 ich möchte das lora als spenderin 
 finanziell unterstützen

Talon einsenden an: radio lora, Militärstrasse 85a, Postfach, 8026 Zürich, Fax: 044 5672 417

aGENDa

lora GEBUrTSTaG 
14. November
Tag der offene Türen ab 12 Uhr 
Geburtstags-apéro ab 16.00 Uhr  
(Infoladen Kasama, Militärstr. 87a,  
Hinterhof, 8004 Zürich)

Interkultureller Stammtisch
redaktionssitzung «info lora interkulturell»
18. November, 19 – 21 uhr, Punto d›incontro, 
Josefstrasse 102, 1. stock, ecke langstrasse

radioballett «Nein zu Gewalt an Frauen»
6. Dezember, 13 uhr, hechtplatz
in Zusammenarbeit mit cfd
Kommt alle und bringt Miniradios und mp3 
Player mit radiofunktion und Kopfhörer mit! 
Mehr infos unter www.lora.ch 

civilmedia08: «cultures – Participation –
Dialogue»
4.– 6. Dezember, radiofabrik, salzburg
www.civilmedia.eu 

Sondersendetag zum «Internationalen Tag
der Menschenrechte» 
10. Dezember
Mehr infos und genaue sendezeiten des  
sonderprogramms unter www.lora.ch 

Generalversammlung aMarc Europa
11.– 14. Dezember, bucharest
http://www.amarc.org/conference_europe/ 

klipp & klang radiokurse
grundkurs radiojournalismus
Montag 1. + freitag 5. Dezember, 9 – 13 uhr 
und samstag + sonntag, 6.– 7. Dezember, 
11 – 18 uhr.
Jingles produzieren mit cool edit/Audition
samstag 22. November, 11 – 18 uhr
infos bei klipp & klang, www.klippklang.ch, 
tel./fax: 044 242 00 31,  
e-Mail: info@klippklang.ch

25 Jahre 
    Laut

radio

97.5 MHz


