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hundert neue Mitglieder gesucht!

Läuft deine Lieblingsmusik im LoRa? Kannst du hier Nachrichten in deiner Muttersprache hören? Endlich mal Infos aus einer anderen 
Perspektive? Hörst du gerne Radio LoRa? Dann werde Mitglied! Radio LoRa braucht bis zum 30. September 2009 mindestens 300 
Neumitglieder, um dieses Jahr finanziell über die Runden zu kommen, inklusive Finanzkrise... ;) Der Countdown läuft!
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Vom 3. bis zum 10. August geht es dann wei-
ter mit dem traditionellen DJ-marathon. Das 
lora öffnet ihre studios für Zürcher DJs und 
DJanes, um eine ganze woche durchgehend 
einem mix aus hundert und mehr verschiede-
nen mixes zu gestalten. inzwischen hat sich 
der DJ-marathon auch für stilrichtungen aus-
serhalb der elektronischen musik geöffnet; hip 
hop, reggae, soul und viele andere stile wer-
den neben techno, house und Drum’N’bass 
gespielt. schaltet ein!

Viel spass beim lesen und Zuhören wünscht

Nadia bellardi, radio lora
Öffentlichkeitsarbeit
pr@lora.ch

ed itor ial

Das lora ist seit 25 Jahren ein Projekt, das 
von vielen verschiedenen, grosszügigen men-
schen geprägt und getragen wird. leider haben 
wir in diesem ersten halbjahr zwei grosse Ver-
luste erlitten.  
christoph lindenmaier, gründungsmitglied 
von radio lora, ist am sonntag, 29. märz, 
plötzlich und für uns alle überraschend ver-
storben. ohne christoph wäre das lora heute 
nicht das, was es ist. christoph hat als Pionier 
mit immensem technischem und politischem 
wissen, mit leidenschaftlichem engagement 
und grosser menschlichkeit die freie radio-
landschaft in europa entscheidend geprägt. 
sein treffender schalk und seine unverstell-
ten emotionen machten christoph zu einem 
liebenswerten menschen mit ecken und Kan-
ten. er wird für uns unersetzlich bleiben.
Naghme Yazdani, sendungsmacherin der sen-
dung «radio Nedaye moghavemat - stimme 
des widerstandes», ist am 1. mai gestorben. 
in der sendung auf farsi und Deutsch hat sie 
sich immer wieder mit den emanzipatorischen 
bewegungen im iran solidarisiert und über 

ihren widerstand gegen das unmenschliche 
regime im iran berichtet. über ihre eigene 
sendung hinaus hat Naghme mit viel ener-
gie und einsatz radio lora unterstützt, sei 
es bei den Zeitungsversänden oder bei lora-
infoständen und mit ihrer offenen, freundli-
chen und kommunikativen Art immer wieder  
brücken über kulturelle, politische und 
sprachliche barrieren geschlagen. 

Die lora-sommerpause rückt näher, und wir 
freuen uns auf zwei spannende Projekte. Der 
elektromagnetische sommer 2009 – lauter 
inseln! untersucht das thema Verständigung 
aus einer künstlerischen Perspektive. Vom 13. 
bis zum 26. Juli werden zahlreiche Protagoni-
stinnen aus dem raum Zürich eingeladen, den 
Kunsthof als offenen Produktionsort für expe-
rimentelle radioformate zu nutzen, die live auf 
radio lora 97,5 mhz zu hören sein werden. 
Das Publikum ist eingeladen, täglich von 12 
bis 23 uhr an den Veranstaltungen im Kunst-
hof an der limmatstrasse 44 teilzunehmen, 
oder einfach unsere bar dort zu besuchen. 

lIEBE lora-MITGlIEDEr, lIEBE lora–HÖrEriNNEN 

Werde Mitglied! radio lora braucht bis zum 30. September mindestens 300 Neumitglieder, um dieses Jahr finanziell über 

die runden zu kommen, inklusive Finanzkrise... ;) Der Countdown läuft! 

Mit deiner Mitgliedschaft trägst du dazu bei, dass weiterhin Unerhörtes zu Politik, Gesellschaft, Frauenbewegung, Musik und Kultur über den 

Äther läuft – und das alles ohne Werbung. 

Verdienend CHF 120.–, Nichtverdienend CHF 60.–, organisationen CHF 250.–/p.a. Einzahlungen bitte an: Verein radio lora, Postfach, 

8026 Zürich, Postcheck-Konto 80-14403-9.
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Talon einsenden an: radio lora, Militärstrasse 85a, Postfach, 8026 Zürich, Fax: 044 5672 417
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MIloŠ – NETlaBElS inTERViEW: niCoLE niEDERMÜLLER

Miloš, du gestaltest die Sendung Netlabels 
am Montag Morgen …
Netlabels ist eine musiksendung, in der ich 
ausschliesslich lizenzfreie musik spiele.

Moment mal, was ist «lizenzfreie» Musik?
lizenzfreie musik ist musik, die keiner Verwer-
tungsgesellschaft unterliegt und die nicht von 
der kommerziellen musikindustrie produziert 
und vertrieben wird. Der fachbegriff für sol-
che musik ist «creative commons», viele sagen 
auch freie musik dazu. lizenzfreie musik kann 
frei kopiert, frei verteilt, und zum teil auch 
verändert werden. einen grossen teil von  
lizenzfreier musik könnt ihr über verschiedene 
Plattformen im internet gratis runterladen.

Worum geht es in deiner Sendung?
in meiner sendung will ich die grosse band-
breite von lizenzfreier musik vorstellen. im 
internet gibt es unzählige unabhängige Platt-
formen, die lizenzfreie musik anbieten. in der 
ersten stunde von 6 – 7 uhr morgens spiele 
ich eine vorproduzierte Playlist ab, in der zwei-
ten stunde von 7 – 8 uhr bin ich dann live im 
studio. mit meiner sendung will ich die ein-
zelnen labels meinen hörerinnen vorstellen 
und Pfade durch die oftmals unübersichtli-
che subkultur der Netlabels schlagen. Damit 
zeige ich eine Alternative zur kommerziellen 
musikindustrie auf.

Was findest du an lizenzfreier Musik  
spannend?
ich höre einfach gern gute musik und bin 
offen für Neues. Viele sachen, die über Net-
labels vertrieben werden, sind richtig ambi-

tioniert. mir gefällt es, dass sich die musik, 
die über die Netlabels vertrieben wird, nicht 
kommerziell ausschlachten lässt. Netlabels 
zeigen: richtig gute musik hören geht auch 
bei kleinem Portemonnaie und ohne die gros-
sen musikkonzerne.

Warum gehört deiner Meinung nach eine 
Sendung mit lizenzfreier Musik ins lora?
ich kann mir meine sendung nur bei einem 
uNiKom-radio wie dem lora vorstellen, weil 
hier die leute ansprechbar sind für unkonven-
tionelle musik. freie musik hat auch eine po-
litische und soziale Dimension und das passt 
gut in ein freies radio.

Welche Musikstile gibt es bei freier Musik? 
eigentlich gibt es bei freier musik jeden er-
denklichen musikstil, auch wenn die mehr-
zahl elektronische instrumentalstücke sind. 
DJmixe sind ebenfalls häufig vertreten. Aber 
auch rockige und popige sachen sind oft zu 
finden, also eigentlich alles. 

Was spielst du in deiner Sendung?
ich spiele in meiner sendung oft stücke mit 
gesang und gitarre, weil ich finde, dass musik 
mit gesang noch mal speziell ist. Aber eigent-
lich bin ich nicht auf einen bestimmten stil 
festgelegt. Auch elektronische sachen, auch 
in richtung electrofolk, bringe ich gerne. mir 
ist vor allem wichtig, eine abwechslungsreiche 
sendung zu gestalten und eine gute mischung 
zu präsentieren. ich spiele eigentlich immer 
musik, die mich persönlich packt, die krea-
tiv und einfallsreich gestaltet ist. Die musik 

steht ganz im mittelpunkt meiner sendung, 
meistens kann ich auch gar nicht viel über die 
bands erzählen, weil es wenige infos über sie 
und ihr label im Netz gibt.

Wie bereitest du deine Sendungen vor?
Am Anfang steht für mich die recherche. es 
gibt einen onlinekatalog, in dem die Neuig-
keiten vorgestellt werden. ich surfe durch 
verschiedene Newsgroups und höre in musik-
stücke rein und stelle eine Playlist für meine 
sendung zusammen.

Stichwort Playlist…
ich habe auf http://labelsnetlabels.blogspot.
com/ einen blog für meine sendung, auf dem 
ich die jeweiligen Playlisten meiner sendun-
gen aufführe und die jeweiligen labels verlin-
ke. ich bekomme öfters Anfragen von hörerin-
nen, die wissen wollen, von welcher Künstlerin 
das stück gerade eben gewesen ist und dann 
kann ich sie auf meinen blog verweisen. es 
haben sich auch schon Netlabels bei mir be-
dankt, dass ich sie in der sendung und auf 
blog vorgestellt habe. ich freue mich immer 
über feedback auf meine sendung, mir ist es 
wichtig, zu wissen, wie meine musikzusam-
menstellung bei den hörerinnen ankommt. 

Und dann gibt es noch deine Sendung 
Panda FM bei lora…
Am mittwoch morgen spiele ich, sozusagen 
als ergänzung zu den Netlabels, lizenzpflich-
tige musik, die mir gefällt. es sind vor allem 
sachen aus dem indie-bereich, also auch 
Komplementärmusik zum musikmainstream. 

33
Netlabels mit Miloš ist jeden Montag von 6-8 Uhr, Panda FM ist jeden Mittwoch von 6-8 Uhr (ausser am ersten Mittwoch im Monat) auf 
radio lora 97,5 MHz oder über den livestream zu hören. Ältere Sendungen finden sich im Sendungsarchiv von www.lora.ch
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elektroMagnet ischer 
soMMer

am 13. Juli startet der Elektromagnetische 
Sommer 2009 auf radio lora. Was erwar-
tet die HörerInnen auf der lora-Frequenz 
während dieser zwei Wochen?
so genau kann man das noch gar nicht sagen 
– hoffentlich eine bunte mischung und inter-
essante Anregungen aus den verschiedensten 
ecken des Zürcher universums. es sind grup-
pen eingeladen, die sich mit der grenze der 
«sprache»  beschäftigen oder mit verschie-
denen sprachen arbeiten. Diese Protagoni-
stinnen – unter anderen die James-Joyce-
lesegruppe, eine lachyoga-gruppe oder die 
mitarbeiter von Asperger informatik – werden 
im Kunsthof anwesend sein und ihre Ver-
sammlungen werden über die lora-frequenz 
gesendet. es sind auch Audiokünstlerinnen 
eingeladen, eigene beiträge zu zeigen, zu im-
provisieren oder mit den Protagonistinnen zu 
interagieren. 

Das Projekt läuft unter dem Titel «lauter 
inseln!». Was ist damit gemeint?
Das «insel-Dasein» dieser gruppen, die ein-
geladen sind, hat mich fasziniert, sowie die 
frage, inwieweit es eine grenze braucht, um 
spezifische Verständnisformen zu kultivieren. 
inseln also, um diese kleinen Zusammenhän-
ge in einem geschützten rahmen zeigen zu 
können.

Dieser geschützte rahmen ist auf der einen 
Seite die lora Frequenz und auf der anderen 
der Kunsthof, wo man den Elektromagneti-
schen Sommer live erleben kann. Was wird 

täglich auf dem Kunsthof passieren?
Der geschützte rahmen wird eigentlich in 
frage gestellt. Die Arbeit der eingeladenen 
gruppen wird im radio gesendet, was in ihren 
normalen Zusammenkünften nicht der fall 
ist. was passiert dabei? manche Protagoni-
stinnen hatten Zweifel – «bringt es was? ist 
es interessant? soll das überhaupt gesendet 
werden?» 
es werden täglich jeweils zwei gruppen auf 
dem Kunsthof anwesend sein und auf sen-
dung gehen. Das wird die Kommunikations-
struktur sicher beeinflussen. 
es gibt auch eine bar, offen für alle interes-
sierte, und die Audiokünstlerinnen, die live 
spielen werden. Auf der lora-website werden 
das genaue Programm und die Veranstaltun-
gen angekündigt.

Du entwickelst zum 4. Mal ein Konzept für 
den Elektromagnetischen Sommer. Wie ist 
die Idee dieses Jahr entstanden? 
Das thema Verständigung wurde vom lora an 
mich herangetragen. Die umsetzung in einem 
radiokunstprojekt ist in Zusammenhang mit 
den berichten über die unfreiwilligen schul-
abgänge, die sich vor zwei Jahren gehäuft 
haben, entstanden. mich hat es fasziniert, 
oder besser besorgt, was mit menschen ge-
schieht, die die schule nicht zu ende machen 
können. Aus welchen Zusammenhängen flie-
gen sie raus. und umgekehrt, was bedeutet es 
für die gesellschaft, wenn der Konsens, was 
das grundwissen und grundverhalten angeht, 
auf das wir uns beziehen, abbröckelt. Die idee 

war, eine Art «sommerakademie» für unfrei-
willige schulabgängerinnen mit den Prot-
agonistinnen anzubieten. Das hat sich dann 
verschoben, und die faszination über dieses 
spezifische wissen, das in den gruppen kulti-
viert wird, wurde eigenständig. ob und in wel-
cher form unfreiwillige schulabgängerinnen 
am elektromagnetischen sommer dabei sein 
werden, ist noch nicht klar.

Ein freies radio bietet Experimentierräume. 
arbeitest du auch mit anderen Medien, und 
kann man audiokunst überhaupt ausserhalb 
von freien radios machen?
Ja, man kann Audiokunst auch in öffentli-
chen-rechtlichen radios machen, aber nicht 
in dieser «masslosigkeit» – in dieser extrem 
ausgedehnten form. Die radiokunst ist na-
türlich sehr froh um diese freiräume in den 
alternativen radios und vielleicht gäbe es sie 
gar nicht ohne sie. ich arbeite auch mit ande-
ren sendern aus der alternativen szene und 
vertone hörspiele für das öffentlich-rechtliche 
radio.
 
Gibt es Vernetzungen zwischen audiokunst-
Projekten in der Schweiz und auf internatio-
naler Ebene?
eine sehr gute Plattform für den Austausch 
von Audiokunst zwischen alternativen radio-
projekten ist das radiaNetzwerk (www.radia.
fm). es gibt auch verschiedene festivals, wo 
man dann die persönlichen Netzwerke auf-
bauen und pflegen kann.  

LAUTER INSELN? – eiN gesPräch mit JÖrg KÖPPl  
über DAs rADioKuNstProJeKt iN Der lorA-sommerPAuse inTERViEW: nADiA BELLARDi
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Welche Projekte beschäftigen dich sonst?
ich bin mit verschiedenen Audiokunst-, Per-
formance- und forschungsprojekten beschäf-
tigt. besonders spannend war die umsetzung 
von einem Projekt, das in Zusammenarbeit 
mit Peter Zacek und fauzy emrany in Amman 
entstanden ist. wir haben bewohner und be-
wohnerinnen eines palästinensischen flücht-
lingslagers gebeten, die Jahre ab ihrem ge-
burtsjahr zu zählen, so weit in die Zukunft, wie 
sie wollten. wir haben dann die Aufnahmen 
editiert und so sortiert, dass je nachdem, wie 
weit die leute zählen wollten, die Aufnahmen 
aneinander gehängt wurden. wir haben das 
auf radio AmmanNet und über die megapho-
ne von fahrenden händlern in Amman über-
tragen. Nun wurde eine weitere Version auf 
radia.fm gesendet. 

Und noch mal zurück zum Elektromagneti-
schen Sommer - Worauf freust du dich beim 
diesjährigen EMS? 
ich freue mich natürlich, wenn viele leute 
kommen, sowie auf das Zusammentreffen und 
auf die begegnungen zwischen den verschie-
denen Protagonistinnen und Audiokünstle-
rinnen, die hoffentlich stattfinden werden. 
und ich freue mich auf diese «camping-
stimmung», wo alles ein bisschen lose und 
vorläufig ist.
Zu erwarten sind tolle beträge und inputs 
und… die gänse!

Ein RadiokunstpRojEkt von jöRg köppl / 13.– 26. Juli 2009 
Mit Konzerten – Bar – audioKunst täglich 12–23 uhr auf deM Kunsthof 
zürich, liMMatstrasse 44 

Mo 13.07. 12:15 lachyoga  ||  18:00 dialog im aktsaal 

di 14.07. 18:00 rolf simmen - soap radio  

  19:00 radio grünau radio Bar mit ricky und Vreni

Mi 15.07. 14:00 asperger informatik  ||  18:00 rolf simmen - soap radio

do 16.07. 19:00 James Joyce - finnegans Wake

fr 17.07. 14:00 esperanto societo zuriko  ||  18:00 rolf simmen - soap radio

sa 18.07. 14:00 Valbella8

so 19.07. 18:00 rolf simmen - soap radio

Mo 20.07. 18:00 dialog im aktsaal

di 21.07. 12:15 lachyoga  ||  18:00 rolf simmen - soap radio

Mi 22.07. 14:00 asperger informatik  ||  18:00 rolf simmen - soap radio

do 23.07. 19:00 James Joyce - finnegans Wake 

fr 24.07. 18:00 rolf simmen - soap radio

sa 25.07. 12:15 lachyoga 

  16:00 Motherland: les griots contemporains de ouagadougou 

so 26.07.  18:00 rolf simmen – soap radio

noch nicht festgelegt: ad-hoc Konzerte, Back to school
      
an jedem tag verschiedene audiokünstlerinnen 
Mehr infos zu Programm, Protagonistinnen und Künstlerinnen auf www.lora.ch 

der elektromagnetische sommer 2009 untersucht aus einer künstlerischen Perspek-
tive das thema «Verständigung». Während zwei Wochen werden die dazu eingelade-
nen gruppen (Protagonistinnen), die sich um Verständnis bemühen oder spezifische 
formen der Verständigung praktizieren, auf dem Kunsthof zusammenkünfte abhalten 
und lesungen, Performances und vieles mehr gestalten. es kann sich um eine James-
Joyce-lesegruppe, um lachyoga, die übersetzung brasilianischer seifenopern in 
einen Malischen dialekt oder – in anlehnung an die untersuchungen von Konrad 
lorenz – ein Paar graugänse handeln. im lora-Programm könnt ihr in den Wochen 
vor dem eMs 09 interviews mit Vertreterinnen der eingeladenen Protagonistinnen 
hören. auf dem Kunsthof erwarten euch eine offene Bar, livemusik und Performances. 
durch eine umfassende Mikrofonierung wird der Kunsthof in einen Klangraum ver-
wandelt, der neben den Mitschnitten der zusammenkünfte der Protagonistinnen die 
Klänge der zeltplanen, des Kiesbodens, und anderes mehr akustisch mit einbezieht. 
täglich sind audiokünstlerinnen eingeladen, die auf die Protagonistinnen oder die 
vorhandenen Klänge reagieren. der verbleibende teil des tagesprogramms im lora 
wird von einer algorithmischen Komposition bespielt, die diese audiomaterialien 
nach bestimmten Kompositionsvorgaben kombiniert, verändert und abspielt.

der elektromagnetische sommer 2009 wird unterstützt von zhdK-Master of arts in art  

education, Vertiefung publizieren & vermitteln; ernst göhner stiftung, Migros genossen-

schaftsbund, Kulturförderung der stadt zürich



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) 4 sendungen 10.00–12.00

offener politkanal
 * rote Welle  

gittersäge
  oaxaca 

runder tisch der solidariät

 12.00–13.00

Mittags-info
info Mittwoch (W)

 13.00–14.00

Musicnews

 14.00–15.00

Radio somalia

 17.00–18.00

Queer, davet, Radio kara, 
duru sesler, Musique et Moi

 18.00–19.00

info loRa

 19.00–20.00

nährwert kultur

 20.00–22.00

skabeats & more
vena Cava
3 Chord Wonders

3 sendungen* 22.00–24.00

groovetown
 * rapresent 
  Mic sounds nice  
  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 

Rondo latina 
Musica latina 

 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 

pueblos originarios 
del mundo

 17.00–18.00 

Mundo infantil

 18.00–19.00 

info latino

 19.00–20.00 

vientos del pueblo 
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 

Corazones de medianoche
 01.00–02.00 

puro Rock

(W) 3 sendungen* 10.00–12.00

Wie es uns gefällt
 * gayradio
  Pandoras Box 

unart radio

 12.00–13.00

Mittags-info
info Freitag (w) 

 13.00–14.00

Frauen Musik Mix
 classica (g)

 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

 06.00–07.00

netlabels – Mix tape
 06.00–07.00

panda FM – Mix tape

 07.00–08.00

netlabels
 07.00–08.00

panda FM

4 sendungen (s. info) 19.00–20.00

Fönixen

20.00–20.30

Fadertanz

 20.30–22.00

die Hälfte des Äthers
 

5 sendungen* 22.00–24.00

ladies first!
 * ain't no Princess 

tap tap 
  gimme a Beat with Babymonster
  alternative.further.back 

les chats chantent

2 sendungen 24.00–02.00

Mondo vidal 
nighttrain Radio 
  

08.00–08.30 08.30–9.00

Bioneers 
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
stini arn
n.n.
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
geier über zürich

sendungen ohrbit
freakshow
musikalische Porträts
leseohr

sendungen Fönixen
desperate germans
träume! (W)
on the road
schreibende frauen lesen

 08.00–11.00

Radio l'ora italiana

 11.00–12.00

kinderradio

 12.00–13.00

Radio parss

 07.00–09.00

donnerstart (ug) 
Rocks off (g)

 09.00–10.00

Radio attac österreich 
Zip.fm

(W) 4 sendungen 10.00–12.00

offener politkanal
 * rote Welle  

gittersäge
  oaxaca 

runder tisch der solidariät

 12.00–13.00

Mittags-info
info Mittwoch (W)

 13.00–14.00

Musicnews

 14.00–15.00

Radio somalia

 17.00–18.00

Queer, davet, Radio kara, 
duru sesler, Musique et Moi

 18.00–19.00

info loRa

 19.00–20.00

nährwert kultur

 20.00–22.00

skabeats & more
vena Cava
3 Chord Wonders

3 sendungen* 22.00–24.00

groovetown
 * rapresent 
  Mic sounds nice  
  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)

3 sendungen* 11.30–13.00

sonderangebot
 * lis du i los
  gelebte literatur
  unterm rad   

 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 interkulturell

 19.00–20.00

Hackerfunk / it@jazz/ 
Äntli, Bier & Ärger 

3 sendungen* 20.00–22.00

Wie es uns gefällt
 * gayradio (g)
  Pandoras Box
  unart 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) 3 sendungen* 10.30–12.00

sonderangebot
 * lis du i los
  gelebte literatur
  unterm rad   

 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

3 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)

 13.00–14.00

payam azadi

14.00–15.30

denge serhildana  
kurdistan 
 

 15.30–16.30

tamil Radio 
 

 16.30–18.00

armenisches Radio 
Radio arthur

4 sendungen* 18.00–20.00

offener politkanal
 * rotel Welle 

gittersäge
  oaxaca 

runder tisch der solidarität 

3 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)
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neue  sendungen

1. overnight open end: The late Greats

in der sendung wird eine breite Palette von 
musik aus der Zeit von ca. 1920 bis heute ge-
spielt, mit dem fokus auf amerikanische und 
britische musik der letzten 50 Jahre. lieb-
haber von rock, indie, blues, rock’n’roll, 
soul, Punk, ska, reggae, rockabilly, country, 
r&b, singer songwriter, Post-rock kommen 
sicherlich auf ihre Kosten. Die schweizer ra-
dioszene braucht eine sendung, in der die 
«grössten» und nicht so «grossen», die Alten 
und die Neuen, die weissen und schwarzen 
regelmässig gespielt werden. 

F	SendungsmacherInnen: martin und   
 richard 
F	Sprachen: englisch
F	Sendezeit: Jeden 1. freitag im monat  
 ab mitternacht bis 3.30 uhr

2. Musik mit Farben

woher der Aufhänger «musik mit farben»? 
sami und Justo: «…von jedem garten nehmen 
wir eine blume, von jeder farbe einen Punkt… 
das gibt schlussendlich farbige musik, aus 
ländern und regionen kreuz und quer rund 
um den erdball – musiK fiNDet stAtt.»
«musik mit farben» bietet eine Plattform für 
menschen jeglicher couleur. Das Programm ist 
offen, einem regenbogen am himmel gleich… 
ein cocktail aus inspiration, überraschung 
und emotionen – ohrenschmaus pur mit po-
litischer würze!

NEUE SENDUNGEN

F	SendungsmacherInnen: sami aus  
 Palästina und Justo aus grischuna
F	Sprachen: Arabisch, Deutsch, schweizer- 
 deutsch, englisch, französisch,  
 italienisch
F	Sendezeit: Jeden montag von 8 bis 9 uhr

3. radio Kara

«Das schwarze radio» - eine sendung der 
«Karakök-Autonome» aus der türkei und 
der schweiz. sie beinhaltet in erster linie 
Nachrichten, infos und Aufrufe aus der  
anarchistischen, sowie breiteren revolutionären 
bewegung weltweit. Nebst politischen, hört 
ihr ökonomische, soziokulturelle, ökologische 
und feministische (bzw. Queer-) inhalte. in 
geringerem Ausmass bringen wir auch live-
berichte aus der türkei, theoretische beiträge 
oder interviews. Dabei streuen wir auserwähl-
te songs ein, die aus den unterschiedlichsten 
ecken stammen, aber immer einen politischen 
charakter haben.

F	SendungsmacherInnen: Verschiedene  
 Karakök-Autonome aus der türkei/schweiz.
 wir legen wert darauf, dass das ge- 
 schlechterverhältnis ausgewogen ist.
F	Sprachen: Deutsch und türkisch
F	Sendezeit: Jeden 3. Donnerstag im monat  
 von 17 bis 18 uhr 

4. Tsegaye

Die Philosophie und die werke des berühmten 
äthiopischen Dichters tsegaye gebre-medhin, 
der gegen die Zensur kämpfte und sich für die 
menschenrechte engagierte, fliessen in diese 
sendung ein. eine beschreibung in den eige-
nen worten der sendungsmacherin: «äthio-
pien ist ein bewundernswertes land und ein 
land der enttäuschung. es hat eine eigene 
Kultur, tradition, sprache und ein eigenes Al-
phabet. Aber keine Zukunft, ein leben ohne 
sicherheit. heute ist eine gallige Zeit in äthio-
pien bei herodes melasse Zenawis regierung. 
so möchte ich kämpfen gegen die fanatiker, 
gegen die rassistische regierung.»

F	SendungsmacherInnen: seble
F	Sprachen:  Amharisch
F	Sendezeit: Jeden zweiten Donnerstag  
 von 15 bis 16 uhr
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Fabian Wettstein, Techniker bei Radio LoRa, 
erinnert sich so an Christoph:
«Als techniker von radio lora hatte ich vor 
allem in technischen belangen mit christoph 
zu tun. er wird mir immer als genie in theorie 
und Praxis in erinnerung bleiben. ein mensch, 
der mit einem enormen wissen und seinem 
scharfsinn viele Probleme schnell durch-
schaut hat. ein mensch, der sich aber  immer 
Zeit genommen hat für jemand, der etwas wis-
sen wollte, um alles zu erklären.
mein erster Kontakt mit ihm war ein bisschen 
überraschend. ich kann mich noch heute die 
frage stellen hören: «ähm entschuldigung, wo 
geht unsere leitung raus auf den üetliberg, 
und warum ist die immer noch Analog?»
christoph schaute mich an, zog die brauen 
zusammen, schloss die Augen und fuhr sich 
mit den händen durch die haare. und be-
gann. manchmal laut und wild gestikulierend, 
manchmal die hände verwerfend, manch-
mal auch ganz nachdenklich und leise, aber 
immer voll bei der sache.
Nach drei stunden hatte ich über dieses 
thema so viel theoretisches und praktisches 
wissen erhalten wie in meinen gesamten vier 
lehrjahren und den folgenden vier berufs-
jahren zusammen nicht. im ersten moment 
war meine reaktion: nie wieder so eine doofe 

IN ErINNErUNG aN CHrISToPH lINDENMaIEr 

Christoph lindenmaier ist am 29. März unerwartet gestorben. Er war ein leidenschaftlicher radiopirat der ersten Stunde, eines der Gründungs-
mitglieder von radio lora sowie eine tragende Säule von anderen nicht-kommerziellen radios in der Schweiz, Österreich und Südfrankreich. 
Mit seinem immensen technischen Wissen und solidarischen Engagement hat er Dutzenden von freien Medienprojekten geholfen, realität zu 
werden. Die hochkomplexen und genialen Erfindungen aus seiner Werkstatt konnten nicht nur der zürcher Jugendbewegung, sondern auch  
aktivistInnen weltweit eine Stimme verleihen.
Unter anderem hat sich Christoph in den 80er Jahren in Südafrika engagiert, hat TechnikerInnen ausgebildet, Material via die Widerstands-
kirchen geliefert, ein rundfunknetz installiert, um die Stimmen derer, die der schwarzen Bevölkerung niemals das Stimmrecht zubilligen wollten, 
zum Schweigen zu bringen. Die Südafrikaboykott-aktion im lora wurde 1986 von ihm initiiert. 
1992, nach der Teilnahme an einer Konferenz in der Ukraine, hat Christoph zusammen mit engagierten JournalistInnen aus allen Teilen des 
ehemaligen Jugoslawiens ein alternatives Informations-Netwerk (aIM) gegründet. In einer Zeit, in der alle Kommunikationskanäle zusammenge-
brochen waren, konnte sein Modem- und Mailbox-Netzwerk, eine art Internet, Sarajewo, Belgrad, Pristina und Montenegro via Paris verbinden, 
und somit unabhängigen JournalistInnen ermöglichen, grenzüberschreitende Informationsarbeit zu leisten. 

frage stellen, die ihm erlaubt, mehr als nur 
ein Ja oder Nein zur Antwort zu geben.
Nach einiger Zeit und vielen erklärungen 
später begriff ich etwas, was ich heute noch 
bewundere und schätze: christoph nahm die 
menschen um sich herum für voll, behandelte 
sie als mündig. er gab ihnen Antworten, die 
ihnen ermöglichten, autonom zu werden. er 
hielt die weniger wissenden für fähig, das 
alles auch zu begreifen, und betrachtete sich 
nicht als Ausnahmetalent.
christoph war für mich mehr als nur der All-
rounder, das technische genie, der zerstreu-
te Professor, was er alles unumstritten auch 
war. ich möchte hier als techniker auch von 
unseren anderen gesprächen erzählen. immer 
wieder habe ich ihn auch auf die Politik ange-
sprochen, häufig sind wir vom technischen au-
tomatisch in die Politik abgeschweift. oder er 
hat mich auf die gesellschaftspolitischen Aus-
wirkungen der technik hingewiesen, auf Ab-
hängigkeiten, die wir technikerinnen nur allzu 
gerne übersehen oder sogar be grüssen, weil 
sie unseren status festigen. ich habe ihn in 
diesem Punkt immer als Ausnahme gesehen. 
ein mensch, der immer wieder versucht hat, 
dieses Verhalten anzusprechen oder zu durch-
brechen. Dieses selbstverständnis der Auswir-
kung von technik auf den menschen nicht als 

gegeben und schon gar nicht als «nicht in un-
serer Verantwortung» zu betrachten.
immer wieder habe ich von meinen über-
zeugungen, von meinen hoffnungen und 
politischen standpunkten erzählt. christoph 
schien am Anfang das alles nicht so zu in-
teressieren. Doch die Zweifel, warum er in 
diesen ganzen Zeiten für die freien radios 
gekämpft hat, warum arbeitete er für diesen 
kleinen lohn mit uns, mehrten sich. und dass 
so ein mensch zu diesen themen keine mei-
nung haben soll, das ging nicht auf. Deshalb 
begann ich ihn nach seiner geschichte zu fra-
gen. und habe so manche lustige Anekdoten 
aus seinen radio-Piraten-Jahren, loras An-
fangsjahren und auch gegenwärtigen Jahren, 
hören dürfen.
so langsam begann ich zu begreifen, ihn 
als praktischen idealisten zu verstehen. ein 
mensch, der nicht mit grossen schlagwör-
tern um sich warf. ein mensch, der jedoch 
in seinem Denken und handeln mit praktisch 
gesetzten Zielen und pointierten Aussagen 
politisch engagiert war, ohne die Dogmakeule 
zu schwingen. 
christoph wird mir als Verfechter einer ge-
rechteren welt in erinnerung bleiben, der mir 
als techniker und mensch neue wege aufge-
zeigt hat.» 
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lora  adMin istrat ion

Seit dem März arbeitest du nun auf der 
lora-administrationsstelle. Wie bist du auf 
die Idee gekommen, dich hier zu bewerben?
Durch ein ron orp inserat. ich suchte einen 
teilzeitjob und wollte nicht an einem 0815-
ort arbeiten, denn bei routinearbeiten wird 
mir schnell langweilig. ich kannte das lora-
haus vom sehen und es interessierte mich, 
was hier inhaltlich läuft.

Was sind deine aufgaben?
Alles, was im weitesten sinn mit Administra-
tion zu tun hat: finanzen; buchhaltung, Per-
sonalwesen, sitzungskoordination, Protokolle, 
Pendenzen und die Koordination der informa-
tionen; damit die richtigen leute bescheid 
wissen. 

Ist es schwieriger in einem Betrieb wie dem 
lora, die administration zu meistern, als in 
einem kommerziellen Betrieb? Was sind die 
Vorteile?
hier ist die Administration sicher komplexer, 
weil man unterschiedliche Anforderungen ver-
schiedener gruppen einbeziehen muss. man 
arbeitet mehr mit den anderen stellen zusam-
men, unterstützt sie und gibt feedbacks. ich 
bin näher am tagesgeschehen dran, was mir 
spass macht. 

am anfang musstest du ziemlich viel aufar-
beiten. Es war ein ziemliches Chaos in der 
Buchhaltung. Wie war dein Einstieg?
Das ist nichts Neues für mich! bei meinen 
bisherigen Jobs musste ich mir die grundla-
gen fast immer selber erarbeiten. ich finde 
es nicht schlecht, wenn man sich am Anfang 
intensiv mit dem thema auseinandersetzen 
muss, denn so ist man schneller eingearbeitet. 
Zudem kann man seinen eigenen stil einbrin-
gen. Das Aufräumen ist eine investition für 

die Zukunft, die sich lohnt. Nicht so toll ist, 
unterlagen hinterher zu rennen und damit viel 
Zeit zu vergeuden. ich bin auch ein bisschen 
ein «tüpflischisser», denn ich glaube nicht an 
die unersetzbarkeit von leuten, sondern an 
die optimale organisation des Jobs. wenn ich 
von einem Auto angefahren werde, möchte ich 
am telefon sagen können: «wie-was-wo». ich 
liebe es einfach, gut organisiert zu sein. 

Manchmal ist es im lora-Büro etwas 
chaotisch und laut. Wie kommst du damit 
zurecht?
es ist sehr lebendig und manchmal sind viele 
leute da. Deshalb schaue ich, dass ich gewis-
se Arbeiten auf die randstunden verlege. 

Du kommst ja oft am Morgen früh...
... oder mitten in der Nacht.

Welche Herausforderungen siehst du aufs 
lora zukommen?
Viele! Auf meine Arbeit bezogen: steuerungs-
mechanismen zu entwickeln und zu festigen. 
momentan ist mir wichtig, ein finanzielles 
feedbacksystem aufzubauen. ich freue mich 
auf die Zeit, wenn alles eingerichtet ist. 

Nun zu deinem anderen Job. Erzähl mal!
ich habe ein Atelier für couture, massschnei-
derei. hauptsächlich schneidere ich plaka-
tive, ausgefallene mode für alle möglichen 
wilden leute, die sich das leisten können. es 
sind keine alltäglichen Kleider, sondern eher 
für showzwecke oder spezielle Anlässe, wie 
beispielsweise hochzeiten. Alles, was etwas 
anspruchsvoller ist.  

Was sind typische Elemente bei deinen 
Kleidern?
leicht schräg. Plakativ-glamourös. eine in-

novative schnittführung, die anatomisch den 
Körper abbildet, aber sehr subtil. Die Dekora-
tionen sind oft sehr ausladend. mir ist wich-
tig, dass das gesamtbild stimmt. ich kreiere 
deshalb fast nur outfits und keine einzelnen 
Kleidungsstücke.

Ist das Schneidern ein ausgleich zur admi-
nistration?
Das höre ich immer wieder und die leute 
sind erstaunt, wenn ich sage, eigentlich sind  
finanzen sehr kreativ. buchhaltungsstruktu-
ren zu entwickeln, ist ein durchaus kreativer 
Prozess. Die schneiderei ist viel mehr geome-
trie als man denkt. 80–90% der schneiderei 
ist «Pippigaggitüpflischisserei», denn man 
muss sehr exakt arbeiten. 

an was arbeitest du zurzeit in deinem ate-
lier?
ich bereite eine modenschau für die «Artist 
charity Night» vor, ein Anlass zur unterstüt-
zung von organisationen, die sich im bereich 
Aids/hiV engagieren. Alle Künstler und betei-
ligten arbeiten gratis, die einnahmen kommen 
1:1 den organisationen zugute. Das finde ich 
eine super sache! ich profitiere auch davon, 
denn eine fashionshow selber zu organisie-
ren, ist sehr teuer und aufwändig. ich freue 
mich sehr darauf und habe noch einiges an 
Arbeit vor mir. 

Hast du einen Modetipp?
wear what you like! es gibt keine Dogmen in 
der mode. Persönliches geschmacksempfin-
den sollte an oberster stelle stehen. 

33

Mehr über Nik und sein atelier unter  
www.nicotin.ch

«WEar WHaT YoU lIKE!» eiN gesPräch mit NiK inTERViEW: LEA ZWiMPfER
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aGENDa

lora-Sommerpause 2009
13.– 26. Juli 2009: 
Elektromagnetischer Sommer 2009 
mit Konzerten, bar und Audiokunst 
täglich 12-23 uhr auf dem Kunsthof Zürich, 
limmatstrasse 44
27. Juli – 2. August:  
Überraschungsprogramm! u.a. mit Valbella8: 
sendungen von menschen mit einer geistigen 
behinderung, mit medien-, radio- und 
Kunstschaffenden
3.–9. August:  
DJ-Marathon 24 stunden non-stop auf 97,5 
mhz

lora-Sommerputz
mittwoch, 29. Juli, ab 10:30 uhr
Noch eine chance, das lora zum glänzen zu 
bringen! Alle zupackenden händen herzlich 
willkommen!

Interkultureller Stammtisch
Dienstag, 14. Juli, 18:30 uhr 
redaktionssitzung info lora interkulturell
im lora, militärstrasse 85a

klipp & klang radiokurse
Grundkurs radiojournalismus für Frauen 
Kursort: radio lora, Zürich / Kurskosten: 
180.– (mitglieder uNiKom-radios) / 360.- 
(nicht-mitglieder)
Kursdauer: 3 tage, fr 9–16 uhr und sa/so, 
11–18 uhr
Kursdatum und Kursleiterinnen auf Anfrage.
Der frauengrundkurs vermittelt wissen zu 

den Arbeitsabläufen in einem radiostudio 
und zu radiojournalismus. Die teilnehmerin-
nen haben gelegenheit in einer frauenrunde 
die theorien gleich umzusetzen. Vermittelt 
wird ein grundwissen in den bereichen mo-
deration, schreiben fürs sprechen bezie-
hungsweise fürs hören, sprechen am radio, 
improvisation bei Pannen, interviews und ge-
staltungsformen für sendungen und beiträge. 
Die schwerpunkte können von den teilneh-
merinnen mitbestimmt werden.
Der Kurs findet nur dann statt, wenn sich ge-
nügend interessierte frauen finden. meldet 
euch bei Nicole von der frauenstelle  
frauen@lora.ch an.

Grundkurs radiojournalismus
Kursort: radio lora, Zürich 
technische grundausbildung an 2 Vormitta-
gen 
Kursdauer: 2 Vormittage (mo/fr) 9-13 uhr 
und 1 wochenende 10-17 uhr 
Kurskosten: chf 180.- (mitglieder uNiKom-
radios) / 360.- (nicht-mitglieder) 
mo 28.9., fr 2. und sa/so 3./4.10.2009, 
Daniel Kuzel, Andreas reimann 
mo 30.11., fr 4. und sa/so 5./6.12.2009, 
Daniel Kuzel, hilmi gashi 
infos bei klipp & klang, www.klippklang.ch, 
tel./fax: 044-2420031, info@klippklang.ch
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