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Wir kämpfen weiter – für Frauenrechte, für 
Menschenrechte, für unser Sendegebiet! 

Am 8. März gestalten lora – frauen den ra-
diotag mit spannenden berichten, viel Musik 
und poetischen einlagen. Das komplette spe-
zial – Programm erwartet euch auf seite 5. wie 
jedes Jahr freuen wir uns über besuche von 
Zuhörerinnen, Mitfrauen und radio – neugie-
rige – von 11 bis 17 uhr stehen unsere türen 
für euch offen, zusätzliche häppchen und ge-
tränke sind wilkommen! 
Am 21. März sendet lora den ganzen tag 
gegen rassismus, im Zusammenarbeit mit 
der initiative radio Voices without frontiers 
der weltvereinigung freier radios (AMArc). 
gemeinschaftsradios auf der ganzen welt wer-
den an diesem tag Diskriminierung und Men-
schenrechte thematisieren und, wie immer, 
die direkt betroffenen selber zu wort kommen 
lassen. ohne freie Medien würden diese stim-
men die Öffentlichkeit gar nicht erreichen. 
Der internationale tag gegen rassismus ist 
auch teil unseres interkulturellen Projektes 
«incontri in diretta – continua». Mehr dazu 
auf seite 9 der Zeitung.  

recht auf Kommunikation ist auch für 
nicht – kommerzielle radioprojekte in der 
schweiz nicht selbstverständlich. im hinblick 
auf das neue radio/fernsehgesetz, das 2008 
in Kraft treten soll, hat das bundesamt für 
Kommunikation (bakom) die Versorgungsge-
biete der einzelnen lokalsender neu festge-

legt. für lora wäre eine einschränkung des 
sendegebietes vorgesehen – und dadurch den 
potentiellen Verlust von vielen hörerinnen. 
Dagegen haben wir uns stark gewehrt und 
werden von verschiedenen organisationen un-
terstützt. unsere stellungnahme sowie die der 
union nicht – kommerzorientierter lokalradios 
(unikom) sind im lora erhältlich. über die 
endgültige Aufteilung der sendegebiete wird 
der bundesrat im kommenden sommer ent-
scheiden – wir halten euch auf dem laufen-
den. 

eure (nicht nur) materielle unterstützung 
bleibt für lora überlebenswichtig! 

wunderschöne radiostunden wünscht
nadia bellardi, radio lora
Pr und Mittelbeschaffung
pr@lora.ch

Wie bist du zu radio lora gekommen?

ursprünglich wollte ich gar keine sendung 
machen. Aber 1994 fragten mich zwei freun-
de aus einem kurdischen Verein, ob ich inter-
esse am radiomachen hätte. sie produzierten 
damals zweimal in der woche eine sendung 
bei radio lora. Meine neugier war geweckt, 
und ich begleitete sie ins studio. Dort gaben 
sie mir ein blatt, das ich vorlesen sollte. ich 
wusste nicht, dass das live über den äther 
ging. Als mir freundinnen später sagten, ich 
habe dich am radio gehört, war ich total ver-
blüfft. Aber sie sagten, ich hätte das sehr gut 
gemacht. Danach fing ich an, regelmässig bei 
sendungen mitzuarbeiten.
Am Anfang war alles ein bisschen kompliziert, 
aber livesendungen sind sehr interessant; 
man kann seine Meinungen mit denen von an-
deren austauschen, was spannend und lustig 
ist. leute rufen an und bringen ihre Meinung 
ein oder machen Kommentare und Vorschlä-
ge. Das ermutigte mich, und ich machte wei-
ter mit meinen sendungen.

Wie siehst du deine aufgabe  
im radio lora?

Das wichtigste ist für mich, meine Meinungen 
und Ansichten mit anderen leuten zu disku-
tieren. ich fand durch meine radioarbeit viele 
Menschen, die ähnlich denken wie ich. wenn 
jemand nur schwarz und weiss denkt, sage 
ich, dass es noch viele andere farben gibt. 

lIEBE lora – MITGlIEDEr UND –HÖrEriNNEN 
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Manche sind damit nicht einverstanden, aber 
andere sagen, ja, du hast recht, und es gibt 
mir ein gutes gefühl, nicht alleine dazustehen 
mit meiner Meinung.

Kannst du uns etwas über  
deine Sendung erzählen?

ich habe verschiedene sendungen gemacht. 
1994 fing ich bei einer kurdischen sendung 
an, deshalb war viel die rede von den Zer-
störungen und dem Abbrennen von Dörfern 
durch den türkischen staat. Das waren wichti-
ge informationen für alle türkischsprechenden 
leute in der schweiz.
während dieser Zeit wurde ich mir meiner 
rolle als frau bewusst, was vorher nicht der 
fall war. Dass viele meiner Probleme mit mei-
ner rolle als frau zusammenhingen. ich be-
gann, das rollenbild zu hinterfragen und traf 
auf viele frauen, die mit demselben Problem 
kämpfen. Mit diesen frauen begann ich, er-
fahrungen und Meinungen auszutauschen. 
Daher machte ich oft sendungen zu ge-
schlechterrollen, frauen und Ausbeutung.  
Ab 2003 wurden dann andere themen wich-
tig: gewalt, Menschenrechte, Armut, Diskri-
minierung und chancengleichheit sowie eine 
einführung in die geschichte unseres landes 
und das leid des Volkes.
seit 2004 portraitiere ich in europa lebende 
Künstlerinnen, Dichterinnen, schriftstellerin-
nen und Politikerinnen. ich führe interviews 
und mache Veranstaltungshinweise. 

in Zukunft möchte ich türkische und kurdi-
sche lieder und geschichten vorstellen.

Was sind deine Ziele, und welches  
Publikum möchtest du erreichen?

Mein Ziel ist es, türkischsprechende Men-
schen in der schweiz und europa zu infor-
mieren. wie schon vorher gesagt, steht unser 

Programm ein für Menschenrechte und solida-
rität und gegen jede form von rassismus und 
gewalt. in Zukunft werden neben beiträgen 
zu diesen themen auch gesundheitstipps zu 
hören sein, sowie Musik und geschichten aus 
Kurdistan, ähnlich wie ich das schon früher 

mit türkischen liedern und ihren geschichten 
gemacht hatte. 

Du machst schon sehr lange Sendungen  
bei radio lora. Wie arbeitest du?

ich beziehe meine informationen aus dem 
internet und von Journalistinnen. über die 
e – Mail-Adresse der sendung «Ateş böceği» 
auf den internetseiten von radio lora kön-
nen leute auf der ganzen welt mit mir Kon-
takt aufnehmen. es gibt sehr viele türkische 
und kurdische leute überall auf der welt, und 
die sendungen von radio lora können ja per 
webstream auch ausserhalb von Zürich gehört 
werden. 
in meinen sendungen habe ich immer darauf 
geachtet, alternative Musik zu spielen. ich 
bitte alle leute, keine faschistischen und na-
tionalistischen sängerinnen und Aktivitäten 
zu unterstützen. in der türkei hat nationalisti-
sches Denken kürzlich den Journalisten hrant 
Dink getötet… Demokratinnen, sozialistinnen 
und Kommunistinnen sollen zusammenarbei-
ten. wir müssen achtsam bleiben!
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Die Sendung «ateş böceği» («das Glühwürm-
chen») ist jeden zweiten Mittwoch im Monat 
von 14 – 16 Uhr auf radio lora 97,5 MHz 
oder über den livestream zu hören. Ältere 
Sendungen finden sich im Sendungsarchiv 
von www.lora.ch. e-mail: atesbocegi@gmx.ch

GÜlSIN ÖZKaN inTERViEW: Songül ÇifTÇi – AcunbAy

portra it
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heute, im imperialistischen stadium des 
Kapitalismus, hat die frauendiskriminierung 
ein anderes gesicht als früher. hier in den 
industriemetropolen zeichnet sich die situa-
tion durch ein gleichzeitiges nebeneinander 
von fortschritten und rückschritten aus. ei-
nerseits hat sich für die frauen vieles positiv 
verändert: beispielsweise im bildungsbereich, 
bez. der Mutterschaftsversicherung oder in 
der erwerbsarbeit, die sich in den letzten 30 
Jahren fast verdoppelt hat. frauen in den Me-
tropolen verfügen heute vermehrt über ihren 
eigenen lohn, und bestimmen selbst, in wel-
cher familienform sie leben wollen. frauen 
haben sich also einige öffentliche und bezahl-
te bereiche angeeignet und sich traditionell 
sozialisierten, männlichen rollen angenähert.
Andererseits hat sich für die frauen auch 
hier in der schweiz nicht grundsätzlich etwas 
verändert. in der berufswahl folgen junge 
frauen noch mehrheitlich traditionellen Mu-
stern, verdienen weniger als Männer und sind 
mit mehrfacher belastung konfrontiert, da in 
der haus –  und familienarbeit frauen den 
löwinnen – Anteil leisten. Der ruf nach mehr 
freiwilligenarbeit im sozial –  und gesund-
heitsbereich sowie bei der betreuung älterer 
Menschen spekuliert mit der «aufopfernden 
rolle» und der gratisarbeit der frauen.
Die Annäherung der Männer an die tradi-
tionell sozialisierten, weiblichen rollen hat 
noch kaum stattgefunden. Der private und 
unbezahlte raum ist jener, in dem sich die ge-
schlechtshierarchische rollenteilung am hart-

näckigsten hält. Patriarchale wertmassstäbe 
und die strukturen auf dem Arbeitsmarkt, die 
die absolute Verwertbarkeit der männlichen 
Arbeitskraft einfordern, sind ursachen hierfür.
Die Annäherung der Männer an sog. weibliche 
rollen stösst also nicht bloss an die grenzen 
eines patriarchalen bewusstseins, sondern an 
die grenzen der kapitalistisch – patriarchalen 
wirtschaft, welche kein interesse daran hat, 
haus –  und familienarbeit zu vergesellschaf-
ten und die geschlechtsspezifische Arbeits-
teilung aufzuheben. An diese grenzen stösst 
ebenso die wirkliche Vereinbarkeit von beruf 
und familie für jene Mütter, die sich kein pri-
vates «haus –  und Kindermädchen» leisten 
können – eine absolute Mehrheit. insbesonde-
re in Zeiten von Arbeitslosigkeit und sozialab-
bau gelten für die unteren schichten des Pro-
letariats die alten regeln wieder verschärft.
weltweit zeigt sich die frauenausbeutung 
und  – unterdrückung aufgrund unterschied-
licher politischer und ökonomischer bedin-
gungen noch differenzierter. frauen sind am 
härtesten von Krieg und Krise, von sexueller 
gewalt und Ausbeutung betroffen. ehrenmor-
de, Zwangsheiraten und genitalverstümme-
lungen sind für viele frauen dieser welt nach 
wie vor realität.
Die Verschärfung des Asylgesetzes, welches 
frauenspezifische fluchtgründe weiterhin 
nicht anerkennt und ein eigenständiges Auf-
enthaltsrecht für Migrantinnen erschwert, 
schafft Voraussetzungen, die errungenschaf-
ten jahrzehntelanger frauenkämpfe zu unter-

graben. billige oder irreguläre frauenarbeits-
kräfte aus dem trikont werden nicht nur im 
sexgewerbe, sondern auch in der familien –  
und hausarbeit eingesetzt. 
reaktionäre und fundamentalistische ent-
wicklungen, die Verschärfung der Auslände-
rinnen –  und Asylgesetze, die zunehmende 
Verarmung und Vereinsamung vieler Menschen 
auch hier in der schweiz, sparmassnahmen 
und sozialabbau in allen bereichen, die Zer-
störung von natur und ressourcen, etc. auf 
der einen seite, auf der anderen seite fette 
löhne für Manager und astronomische Profite 
für unternehmer, zeigen die unlösbaren wi-
dersprüche des weltweiten imperialistischen 
systems. Darin sind patriarchale strukturen 
und geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
zentrale stützpfeiler zur Aufrechterhaltung 
der bestehenden eigentums –  und Machtver-
hältnisse.
für die diesjährige 8. – März – Demonstration 
haben die frauen folgende Parole entwickelt: 
lasst uns aus der rolle fallen, um nicht in die 
falle zu rollen! Die Parole trifft die emanzipa-
tiven notwendigkeiten auf den Punkt, weil sie 
für beide geschlechter gleichermassen passt. 
Von beiden geschlechtern angegangen ginge 
die sache auch wesentlich rasanter voran. 
Ja wir behaupten gar, dass wir frauen für die 
nächste emanzipative etappe auf die emanzi-
pation der Männer angewiesen sind.
Doch nicht nur wir frauen könnten davon pro-
fitieren, denn die bilanz traditioneller Männ-
lichkeit ist desaströs: bis zum Alter von 65 

Jahren sterben Männer fünfmal häufiger an 
herzinfarkt, dreimal häufiger an tödlichen 
Verkehrsunfällen, fast dreimal häufiger an 
selbstmord. Die lebenserwartung ist 7 Jahre 
geringer als diejenige von frauen.
Also Männer, lasst uns aus der rolle fallen! 
Mann kann dabei gewinnen. und auch wenn 
neue geschlechterverhältnisse den Kampf 
für neue Produktionsverhältnisse bedingen, 
lassen sich bereits auf dem weg dorthin etli-
che alte Zöpfe abschneiden. Kämpfen wir ge-
meinsam für die weitergehende, die allgemein 
menschliche emanzipation.
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Frauen ! Kommt alle an die 8. März Demo ! 
Samstag 10. März um 13.30 Uhr am  
Hechtplatz in Zürich.
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8. März i Frauen-Trans-Party mit Musik und 
Tanz ab �� Uhr 
Kalkbreite, Kalkbreitestrasse 4, Zürich

3333

10. März i Kuchen, Kaffee, Suppen und 
Häppchen nach der Demo ca. 16 Uhr
Kalkbreite, Kalkbreitestrasse 4, Zürich

8.  märz

laSST UNS aUS DEr rollE FallEN – UM NICHT IN DIE FallE ZU rollEN!

frauenlora  8 .  märz

RoTE WEllE/AufbAu – fRAuEn

08 – 10 Uhr ladies First: ain’t No Princess indie women’s music to awaken the day!

10 – 1� Uhr Frauen Musik Mix: Classica Zigeunerinnen in der oper

1� – 13 Uhr FrauenInfo

13 – 14 Uhr Frauen Musik Mix: DJ amrit women’s voices and ethno – electro beats

14 – 15 Uhr Mujeres frauensendung in spanischer sprache

15 – 16 Uhr liridon frauensendung in albanischer sprache

16 – 17 Uhr Polskie Babki frauensendung in polnischer sprache

17 – 18 Uhr Kadindan Kadina  frauensendung in türkischer sprache

18 – 19 Uhr FrauenInfo

19 – �0 Uhr FöhNixen: Frauen Schreiben über Frauen
 Poetische Korrespondenz zwischen ingrid fichtner, 
 hanna Johansen, Johanna lier, ilma rakusa und wanda schmid

�0 – �1 Uhr offener Politkanal: rote Welle revolutionäres im Aufbau

�1 – �� Uhr radio Ghasedak frauensendung in persischer sprache

�� – 00 Uhr ladies First: Tiger Beat girl punk beats to rock you to sleep

 Komplettes Programm unter www.lora.ch 

DaS raDIo lora FraUEN–TaGESProGraMM aM  
INTErNaTIoNalEN FraUENTaG 
DoNNErSTaG 8. MÄrZ �007



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 Freitag Samstag Sonntag

 07.00–08.00 

Info Latino

 08.00–09.00 

En Buena Onda 

 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 

Nuestra Música  
Ayahuasca 

 14.00–15.00 

Canal Abierto

 15.00–16.00 

Mujeres

 16.00–17.00 

Info CoCa
Ronda Latina

 17.00–18.00 

Mundo Infantil

 18.00–19.00 

Info Latino 
Info Loritas

 19.00–20.00 

El Rincón del Guajolote

 20.00–21.00 

Semana en Suiza

 21.00–22.00 

La Qkaracha

 22.00–23.00 

Serenata

	

	
	

 12.00–13.00

Mittags-Info
Info Samstag (w)

2 Sendungen* 13.00–14.00

Frauen Musik Mix
 * DJ Amrit (G)/Classica (UG)

 14.00–15.00

Kadından Kadına

 15.00–16.00

Liridon

 16.00–17.00

Polskie Babki

 18.00–19.00

FrauenInfo

 17.00–18.00

Radio Parss

 06.00–09.00

Aufstand (G)

(W) 2 Sendungen* 10.00–12.00

Wie es uns gefällt
 * GayRadio
  Pandoras Box 

UnArt Radio 
Offstream Readio 

5 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 
  Tiger Beat
  Gimme a Beat
  Sea Flavours

2 Sendungen* 24.00–02.00

* Nighttalk           
 Mondo Vidal
  

(W) 08.00–09.00

Radio East-West

(w) 5 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 DJ Sabaka

5 Sendungen* 14.00–16.000

Türkisch-Kurdisch Radio
 * Ambar 

Ate,s Böce ği
   Gönülden Gönüle
  Denizin Evrimi
   Kassandra’lar 

 16.00–17.00

Unabhängiges  
Serbisches Radio

 17.00–18.00

Sınırsistemi

 18.00–19.00

Info LoRa

 19.00–20.00

Filmriss

 20.00–21.00

Ssada al Iraq

 21.00–22.00

LoRa Romanes

4 Sendungen* 22.00–24.00

Experimental Mix
 * Prof. Buntspecht
  Look Back In Anger  

Collision Time 
Flumroc

(W) 14 Sendungen (s. Info) 24.00–01.30

SO 21

 07.00–09.00

Donnerstart (UG) 
Rocks Off (G)

(W)  09.00–10.30

Die Hälfte des Äthers

(W) 3 Sendungen* 10.30–12.00

Sonderangebot
 * Lis Du I los
  Unterm Rad  

Radio Meta

 12.00–13.00

Mittags-Info
Info Donnerstag (W)

 13.00–14.00

Sweetybird (UG) 
Dubversive (G)

 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

4 Sendungen* 22.00–24.00

Independence Night
 * Die 4-Spur-Show
  Alternative Radiation 

Let’s Make a Song  
on the 8-Track 
Pickled 

2 Sendungen* 24.00–open

Overnight open end
 * Goldstaub  
  Mosquito Entertainment

 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

Radio East-West

 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)

 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
  Radio Meta
  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 / Asyl-Info / 
Gesundheits-Info

 19.00–20.00

Nährwert Kultur

2 Sendungen* 20.00–22.00

Wie es uns gefällt
 * GayRadio
  Pandoras Box
  UnArt Radio 

Offstream Radio

4 Sendungen* 22.00–24.00

Roots & Rhythm
 * Black Music
  Quilombo  
  Blues Zeppelin
  Dancehall hotness
  
  

 08.00–11.00

Radio L'ora italiana

 11.00–12.00

Kinderradio

 12.00–13.00

Payam Azadi

 13.00–14.30

Ithaki

 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

14 Sendungen (s. Info) 21.00–22.30

SO 21

3 Sendungen* 22.30–24.00

Search
 * Dubversive FM night special
  Searching For Goods (G)   

Dub-Drop

 24.00–02.00

Rhino Charge (UG) 
BPM (G)

 15.00–16.00 

Ate,si çalmak (G) 

 16.00–17.00 

RussenRadio! (G)
Repete (UG)

 23.00–24.00 

Dicen que dicen
La Quintrala

 24.00–01.00 

La noche de la Iguana 
La Quintrala

 08.00–10.00

Yakamoz

 07.30–08.00 

Pacifica Radio: Sprouts

4 Sendungen (s. Info) 24.00–open

Nightshift

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
Eduard
Effroni
Grauton
Ground
Sonic Solution
The Fizrok Show
Unwucht
Aura Tonus
Mentalux
Bernost
Trixa Arnold 
Lytwin
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
Music Talk
LeseOhr

Sendungen FöNixen
Damen Pool
Traumgold
On the Road
Schreibende Frauen lesen
Frauen schreiben über Frauen
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1. ladies first! Gimme a Beat

every third Monday of the month, «gimme a 
beat» shares beat rich music with radio lora 
listeners. each show is based on my personal 
choice of theme related to female artists and 
their music. i like to make my listeners fami-
liar with interesting, sometimes scandalous, 
details of pop stars private lives and careers. 
but it’s the music that i like, that i enjoy and 
that inspires me and moves me… 
i play everything from 70s and 80s classics to 
hip hop, post punk, electro, rock and grunge. 
some of the songs are commercial and known, 
others are more alternative or just have not 
been heard for a long time. two hours never 
seem to be enough once i’m on the air…

F	Sendungsmacherin: Jelena  
F	Sprachen: englisch
F	Sendezeit: Montag 22 – 24 uhr 
 (jeden dritten Montag im Monat)

�. Wie es Uns Gefällt: radio Unart

Die Jungs vom Verein unArt «Mehr Alternati-
ven in der homo – Kultur!», welche schon seit 
3 Jahren kleine aber feine Parties organisieren, 
machen jetzt auch radio – für schwul und so.
im sendegefäss «wie es uns gefällt» geht das 

unArt DJ – team im 2 – Monats – rhythmus bei 
lora auf sendung. Mit unterhaltenden, teils 
komödiantischen elementen, mit musikjour-
nalistischen themen sowie als verlässliche in-
formationsquelle in sachen Party und Kultur. 
und das alles nicht nur im explizit schwulles-
bischen Kontext – und zwar bewusst. «Denn 
wir sind zwar schwul – aber nicht nur – und 
uns liegt vorallem die vielfältige Musikauswahl 
am herzen, welche den schwerpunkt unserer 
sendung bildet.»
so kann man sich jeweils auf folgende Ma-
gazine freuen: ein unArt wohlfühl – set, 
«Madonna&Me» mit Kult – Potential, ein sorg-
fältig rechechiertes Musiker – Portrait, den 
Veranstaltungskalender, alles über hiphop im 
«Abc 4 gay Pimps», ein unArt Party – set und 
mehr...

F	Sendungsmacher: christian, Dominik, 
 silvio, Moritz 
F	Sprachen: schweizerdeutsch, Deutsch
F	Sendezeit: samstag 20 – 22 uhr, 
 wiederholung Montag 10 – 12 uhr

3. liridon

Auf Deutsch übersetzt heisst das Albanische 
wort «liridon» freiheit. bei dieser sendung 
werden nachrichten aus der schweiz wie 

auch aus Kosovo gesendet. Dazu noch Poli-
tik, Musik, frauenthemen und Veranstaltung-
stipps.

F	Sendungsmacherinnen: Qefsere & Kqiku
F	Sprachen: Albanisch
F	Sendezeit: Montag 15 – 16 uhr

4. ladies First! ain’t no Princess 

in «Ain’t no Princess», versuche ich auf frau-
en mit charakter, Mut, und talent zu fokusie-
ren. ich spiel Musik von frauen gemacht, was 
frauen (hoffentlich) inspirieren würde. Mit 
starken Vorbilder, kann die nächste generati-
on von frauen lernen, sich selber auszudrük-
ken, und sich selber zu respektieren.

F	Sendungsmacherin: Joanna 
F	Sprachen: englisch
F	Sendezeit: Montag 22 – 24 uhr 
 (erster Montag in Monat) 

DAs interKulturelle lorA – ProJeKt 
«incontri in DirettA – continuA» hAt 
begonnen

im Januar haben wir alle lora – sendungs-
macherinnen zum ersten interkulturellen 
stammtisch eingeladen. Das war der Auftakt 
zum diesjährigen Projekt „incontri in diret-
ta – continua“. Die direkten begegnungen 
zwischen Verantwortlichen verschiedenster 
Programme sollen diesmal nicht nur im Zei-
chen der gemeinsamen Arbeit an sendungen 
stehen, sondern wir wollen auch einen raum 
bieten, wo sich die lora – Aktiven einfach mal 
kennenlernen können. wenn der stammtisch 
in den nächsten Monaten gut ankommt, soll er 
auch über die Projektdauer hinaus als monat-
licher treffpunkt weitergeführt werden. 

Das thema des februar – stammtisches war 
der internationale tag gegen rassismus am 
21. März. radio lora plant einen themen-
tag, an dem sich alle sendungsmacherinnen 
beteiligen können. beim stammtisch haben 

wir themen für den 21. März gesammelt. 
Dabei entzündeten sich mehrmals spannen-
de Diskussionen, in denen die bandbreite der 
Meinungen und herangehensweisen im lora 
andeutungsweise erkennbar wurde.
beim nächsten stammtisch am 6. März wer-
den wir die Planung für den internationalen 
tag gegen rassismus fortsetzen. einen teil 
des Programms wird radio lora möglicher-
weise von anderen radios aus aller welt über-
nehmen. schon seit vielen Jahren veranstaltet 
AMArc, der weltverband der community ra-
dios, an jedem 21. März ein weltweites broad-
casting per satellit, an dem sich AMArc – Mit-
glieder von allen Kontinenten beteiligen. Auch 
das lora wird in diesem Jahr zu diesem event 
beitragen.
ein weiterer teil des Projektes „incontri con-
tinua“ sind die workshops, in denen tech-
niken und Methoden für die radioarbeit ge-
lernt und reflektiert werden können. Der erste 
workshop findet am wochenende 3./4. März 
statt und beschäftigt sich mit Methoden des 
„nicht – rassistischen Journalismus“. Andreas 
linder vom freien radio wüste welle aus tü-
bingen (D) leitet den workshop, in dem das ei-
gene handeln als berichterstatterin reflektiert 
wird. Ausserdem arbeiten die teilnehmerinnen 
an konkreten beiträgen für den thementag am 
21. März. Die teilnahme ist kostenlos.
bis zum sommer sind noch folgende Aktivi-
täten im Projekt „incontri continua“ geplant: 
ein zweiter thementag wird am 1. Mai statt-
finden. wir werden über initiativen, organisa-

tionen und ereignisse berichten, die sich mit 
dem thema Arbeit beschäftigen. wie üblich 
wird das lora dabei in vielen verschiedenen 
sprachen sprechen. 
weitere workshops beschäftigen sich mit 
den Möglichkeiten mehrsprachigen radios, 
mit technischen hilfsmitteln für Programm-
austausch und übertragungen sowie mit der 
interkulturellen organisation und Kommuni-
kation im lora.
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anmeldungen zum Workshop «Nichtrassisti-
scher Journalismus» am 3./4. März sowie 
alle Fragen zum Projekt an adriane, spezial-
programm@lora.ch

«Incontri in diretta – continua» wird finanzi-
ell unterstützt durch den Integrationskredit 
des Bundes (BFM/EKa), durch die Stadt Zü-
rich (Stadtentwicklung, Bereich Integrati-
onsförderung) und durch die Gewerkschaft 
comedia. 
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Der �1. März ist der Internationale Tag 
gegen rassismus. radio lora sammelt
Stimmen, Erfahrungen, Statements zum 
Thema rassismus in der Schweiz und
anderswo. Hast Du etwas erlebt? Möchtest 
du etwas beitragen? 
Dann ruf uns an unter 044 567� 411.

neue  sendungen 21.  märz

WIr BEGEGNEN UNS WEITEr AdRiAnE boRgER
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VoM 11. bis 17. noVeMber 2006 fAnD 
Die neunte weltKonferenZ Zu geMein-
schAftsrADios in AMMAn, JorDAnien 
stAtt. rADio lorA wAr Auch DAbei. 

Mehr als 350 frauen und Männer aus der gan-
zen welt, die eine woche lang über die rolle 
von community radios bei der förderung von 
Ausbildung, entwicklung und friedensar-
beit diskutieren. und auch konkret handeln. 
so kann die AMArc – Konferenz zum thema 
«stimmen der welt – befreiung der radiowel-
len» in kurzen worten beschrieben werden. 
AMArc, die weltvereinigung freier radios, 
spielt in gebieten, wo die Meinungsfreiheit 
nicht garantiert ist, eine zentrale rolle für 
die unterstützung von unabhängigen Medien. 
während der Konferenz wurden verschiede-
ne solidaritätsbriefe nach tschad, Mexico, 
Kongo, Philippinen und usA verschickt, um 
gegen Medienzensur, schliessung von ge-
meinschaftsradios, Mord und entlassungen 
von Journalistinnen zu protestieren. es er-
reichten aber auch gute nachrichten die Kon-
ferenz: Am 16. november trat in indien ein 
gesetz in Kraft, welches community radios 
endlich legitimiert. ngos und andere civil so-
ciety organisationen dürfen jetzt frequenzen 
beantragen, somit ist indien das erste land in 
südasien mit einem spezifischen gesetz für 
gemeinschaftsradios.
eine weitere wichtige funktion von AMArc 
sind lobbying – Aktionen auf nationaler, re-
gionaler und internationaler ebene. Der Aus-

tausch von gesetzgebungsmodellen und er-
fahrungen, welche community radios eine 
sichere existenz garantieren können, ist für 
viele Medienorganisationen wichtig. 
frauen sind in allen AMArc regionen eine 
zentrale Kraft für die Verbreitung von com-
munity radios, jedoch müssen sie dort oft 
gegen die gleichen hürden wie bei den 
Mainstream – Medien ankämpfen. im rahmen 
des workshops «removing the barriers to 
women’s communication» wurden erfahrun-
gen und mögliche lösungen diskutiert. «wird 
die untervertretung von frauen in führungs-
positionen nicht auch von den gemeinschafts-
radios reproduziert?» fragte Mavic cabrera, 
verantwortlich für den internationalen frau-
ennetzwerk von AMArc. laut einer umfrage 
von isis international Manila, präsentiert von  
bianca Miglioretto, «besetzen frauen nur 30% 
der führungspositionen in community radios 
im Asien – Pazifik – raum. entsprechend sind 
führungsfähigkeiten und Management neben 
technischen und Produktionsfähigkeiten, die 
wichtigste weiterbildung, die frauen in ge-
meinschaftsradios sich wünschen.» es wäre 
spannend, diese umfrage auch in den ande-
ren AMArc – regionen durchzuführen. An der 
Konferenz konnten frauen erfahrungen und 
wissen austauschen, und vor allem sich ge-
genseitig motivieren.   
sehr interessant waren die berichte aus dem 
nahen osten, wo es zur Zeit nur wenige aner-
kannte community radios gibt. Jordanien hat 
2004 mit dem freedom of information Act das 

Audiovisuelle gesetz liberalisiert, und internet 
radios wurden eingeführt. Der lokale sender 
Ammannet war das erste internet radio der 
arabischen welt. nachdem es zu Anfang nur 
aus Palästina über die grenze hinaus senden 
durfte, sendet nun Ammannet auf der loka-
len frequenz 92.4 fM und ist somit das erste 
unabhängige jordanische radio mit informa-
tionssendungen. inzwischen hat Ammannet 
seine erfahrungen durch verschiedene work-
shops weitergegeben und anderen ländern 
wie Yemen und saudi Arabien geholfen, mit 
internet radios zu experimentieren. in ande-
ren staaten der region, wo vor kurzer Zeit das 
staatliche Monopol gefallen ist (Marokko, li-
banon), ist eine wahre liberalisierung immer 
noch nicht sichtbar. Die informelle Kontrolle 
betrifft vor allem elektronische Medien, die 
ein viel breiteres Publikum als die traditionel-
le Presse erreichen können. Die tendenz geht 
in richtung Privatisierung und Kommerziali-
sierung, nicht Demokratisierung der Medien. 
community radios könnten hier eine revolu-
tionäre rolle spielen, weil sie die Partizipation 
der basis bei der Verbreitung von (und nicht 
nur der Zugang zu) information ermöglichen. 
Die teilnahme an der AMArc9 Konferenz war 
eine spannende und bereichernde erfahrung, 
welche viele neue Kontakte und Zusammen-
arbeitsmöglichkeiten mit anderen radios ins 
lora gebracht hat. 

amarc�

radio lora has recently joined the u.s. 
based Pacifica radio foundation network of 
community radio stations. our first project will 
be to regularly broadcast the english language 
weekly production, sprouts, every wednesday 
morning between 07.30  –  08.00 starting 
on 21 february. As part of the collaboration 
radio lora will become the first international 
producer for sprouts, contributing four shows 
a year on swiss cultural and politcal topics of 
interest to a north American audience. 
the Pacifica network includes five sister 
stations in new York, washington Dc, los 
Angeles, berkeley, and houston along with 
over 100 affiliated independent radio stations 
throughout the united states. Popular shows 
produced by Pacifica include «Democracy 
now!» and «free speech radio news». for 
more information please visit: www.pacifica.
org.

3. und 4. März – Workshop
«Senden gegen rassismus»
Der workshop dient zur Vorbereitung des 
sonderprogrammes am 21. März, dem 
internationalen tag gegen rassismus. 
Anmeldung und infos bei Adriane,  
spezialprogramm@lora.ch 

8. März: Internationaler Frauentag
spezialprogramm auf 97,5 Mhz
infos auf www.lora.ch 

�1. März: Internationaler Tag 
gegen rassismus
spezialprogramm auf 97,5 Mhz
infos auf www.lora.ch 

31. März: lora SolI – aBEND
siehe rückseite!

Incontri continua –
Interkulturelle Stammtische 
Am 6. März, 4. April, 4. Mai
Jeweils ab 18 uhr im «Punto d’incontro»
Josefstrasse 102, 1. stock, ecke langstrasse

klipp & klang radiokurse
grundkurs radiojournalismus
Montag 19., freitag 23. März, 9 – 13 h und 
wochenende, 24. – 25. März, 11 – 18 h.
oder Montag 11., freitag 15. Juni, 9 – 13 h 
und wochenende, 16. – 17. Juni, 11 – 18 h.

Grundkurs radiojournalismus für Frauen
freitag 27. April, 9 – 16 h und wochenende, 
28. – 29. April, 11 – 18 h.

Jingles produzieren mit cool edit/Audition
samstag 9. Juni, 10 – 17 h

infos bei klipp & klang, www.klippklang.ch,
tel./fax: 044 – 2420031,  
e – Mail: info@klippklang.ch

Vegane oper
Ich hab so viel von Deinem leben  
nicht begriffen
Vier Akte für lesben, Dykes, trans, 
Posthomos & alle
Donnerstag 5. April, Jägergasse 7, Zürich
infos unter: www.galerie-broll.com

agenda

aMarC9: VoICES oF THE WorlD – FrEE THE aIrWaVES nAdiA bEllARdi WElCoME To SProUTS,  
raDIo FroM THE GraSSrooTS! 

aGENDa



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, 80�6 Zürich, Fax: 044 567� 417

Essen, trinken, plaudern, LoRa-Macher-
Innen kennenlernen, Ideen ( nicht nur 
zum Radio ) austauschen und – natürlich – 
LoRa unterstützen ! ( Eintritt inkl. Menu 
und allem: 30. –  Fr. ) 

Live – Musik, Apéro 
und Überraschungs-
menu! 

SamStag, 31. märz ab 18 Uhr 
Wir freuen uns auf eure anmeldungen unter 044 – 5672411

LoRa
SOLI – abEND

no meh,
LoRa!

Im « PUNtO D’INcONtrO »
JOSEfStraSSE 102, 1. StOck, EckE LaNgStraSSE


