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ein einziges wort auszuwählen, um das lora 
zu beschreiben, ist unmöglich. es ist genau 
diese Vielfalt an Definitionen, die das Pro-
jekt spannend machen. trotzdem haben wir 
es gewagt, einen slogan für 2008 festzuhal-
ten. «25 jahre laut» wird die lora-werbung 
in den nächsten Monaten begleiten – in der 
hoffnung natürlich, dass wir mindestens wei-
tere 25 jahre laut und stark über den äther 
zu hören sein werden! Mehr infos zu unseren 
jubiläumsaktionen im laufe des jahres fin-
det ihr unter www.lora.ch/lora25 – wir freu-
en uns auf eure rückmeldungen und aktive 
Mitarbeit! 

Nicht nur das lora feiert 2008 ein jubilä-
um, sondern auch die frauenbewegung: seit 
100 jahre demonstrieren frauen weltweit am  
8. März. lora-frauen sind am Aktionstag 
immer dabei: Auf der strasse, um eine frau-
engerechte welt zu fordern, am 
Mikrophon mit
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einem bunten sonderprogramm und natürlich 
im lora, um auf 100 jahre frauenkampftag 
anzustossen! 

Durch die grundwerte des feminismus – wie 
kritisches Denken und solidarität – kann eine 
gesellschaft sehr viel gewinnen. Deshalb gibt 
es im lora seit 22 jahre eine engagierte frau-
enstelle! in dieser Ausgabe des lora-infos 
stellen wir die Arbeit der frauenredaktion und 
die beteiligung von frauen im lora vor. 

Viel spass beim lesen und Zuhören wünscht

Nadia bellardi
radio lora, Öffentlichkeitsarbeit
pr@lora.ch
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Wie bist du zum radio lora gekommen?
ich bin im wallis aufgewachsen, aber beim 
radio dort wollten sie mich nicht. 1998 zog 
ich nach bern und fing dort ein Praktikum in 
der inforedaktion von radio rabe an. Die info-
macherinnen von rabe und lora haben sich 
oft ausgetauscht. Als ich einige jahre darauf 
nach Zürich kam, wollte ich unbedingt wieder 
in dieser form radio machen. Deshalb lora. 

Wusstest du schon immer, dass du in die 
Medienwelt willst?
ich konnte mir nie etwas anderes vorstellen. 
ich habe als sechsjährige schon immer in un-
serem lokalradio angerufen und hatte zu allem 
was zu sagen. Das handelsdiplom habe ich als 
erstausbildung nur gemacht, um meinen Vater 
mit was «Anständigem» zu beruhigen. ich bin 
aber hartnäckig am journalismus dran ge-
blieben und habe nach dem rabe-Praktikum 
eine festanstellung in einer lokalredaktion 
gefunden. Zurzeit mache ich mein Diplom an 
der sAl, leite die redaktion der frauenzeitung 
fraZ und schreibe cD-Kritiken auf bluewin.ch. 
im letzten jahr war ich zusätzlich noch als 
Kulturredaktorin für Antidot ( linke wochen-
zeitung ) tätig.

Wird es da nicht manchmal stressig?
Manchmal schon, vor allem, wenn alle termi-
ne zusammenfallen.

Deine Sendung bei lora heisst «FöNixen: 
on the road». Um was geht es in deiner 
Sendung?
ich berichte über kulturelle Veranstaltungen, 

seien dies Konzerte, open Airs oder Ausstel-
lungen. Die sendung läuft einmal im Monat 
am «frauenmontag» im föNixen Programm 
und ich habe sie so genannt, weil ich immer 
unterwegs bin. fast jedes Mal ist ein interview 
dabei. Die sendung gestalte ich dann um die 
interviewte Person herum.

Hast du Probleme, Themen für deine  
Sendung zu finden?
im sommer ist es ganz einfach. Da finden viele 
open Airs statt und es gibt viel zu berichten. im 
winter wird es da schon eher schwierig. Manch-
mal weiss ich am Abend vorher noch nicht, was 
ich am nächsten tag in der sendung bringe.

am abend vorher?
ja. es kam auch schon vor, dass ich einfach 
eine sendung lang improvisierte. Alles ist 
immer sehr spontan bei mir.

Wie lange bist du schon dabei?
seit gut einem jahr mache ich die sendung 
einmal im Monat. ich werde sie so lange wei-
termachen, wie es mir spass macht. 

Was gefällt dir am Konzept von radio lora?
Die freiheit, meine eigenen ideen umsetzen 
zu können, gefällt mir. Am gesamtprojekt 
finde ich gut, dass es so viele unterschiedliche 
interessengruppen anspricht, alleine schon 
durch die verschiedenen sprachen. es sollte 
mehr solche Konzepte geben.

Bekommst du auch rückmeldungen betref-
fend deiner Sendungen?

Mich haben schon leute gefragt, welchen 
song ich da gespielt habe, wie die interpre-
tin heisst. einmal habe ich einen wettbewerb 
organisiert, da meldeten sich natürlich leute 
bei mir. sonst sieht es rückmeldungstechnisch 
eher mau aus. ich würde aber glaube ich auch 
nicht so frei reden, wenn ich wüsste, dass da 
jetzt tausend Menschen zuhören.

Kannst du dich selber am radio hören?
Als ich mich das erste Mal hörte, das war 
noch bei rabe, dachte ich: «Das tönt ja völlig 
schräg». Doch man gewöhnt sich mit der Zeit 
daran. Komisch wird es aber immer bleiben.

Bist du am radio ein anderer Mensch als 
privat?
Definitiv. ich bin normalerweise nicht so ein 
extrovertierter Mensch, der sich gerne die 
ganze Zeit selber reden hört. Am radio kann 
ich aber nicht einfach nichts sagen. Das hat 
mir sicher auch geholfen, offener auf Men-
schen zuzugehen.

Willst du noch etwas Wichtiges loswerden?
ja, ich möchte gerne noch ein bisschen wer-
bung für die fraZ machen. wir suchen immer 
gute schreiberinnen und wer daran interesse 
hat, soll sich bitte melden. Zudem möchten wir 
das heft, das wirklich spannend und lesens-
wert ist, noch mehr unters Volk bringen. Also 
abonniert die frauenzeitung, wenn ihr es nicht 
schon getan habt. Alle infos und bewerbungen 
bitte an wundelloo@gmx.ch. Dankeschön.

SaraH inTERViEW: JiLL ZiMMERLi
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33
Die Sendung «FöNixen: on the road» ist jeden 3. Montag im Monat von 19 – 20 Uhr auf radio lora 97,5 MHz oder über den livestream zu 
hören und wird am darauf folgenden Mittwoch von 9 –10 Uhr wiederholt. Ältere Sendungen finden sich im Sendungsarchiv von www.lora.ch

radio
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25 JaHrE FraUEN laUTSTarK BEI raDIo lora! nicoLE niEdERMüLLER 

«Doch nicht nur für die Frauen, sondern 
für die ganze Menschheit gilt, das  
sich die Welt gestaltet und verändert 
durch den Blick und die Perspektive 
derer, die sie bewohnen.»

rossana rossanda

Aus dem Projekt lora sind frauen seit einem 
Vierteljahrhundert als sendungsmacherinnen, 
gremienmitglieder und Mitarbeiterinnen nicht 
mehr wegzudenken. Die sozialen bewegungen 
der 80er jahre, zu denen auch eine starke 
frauenbewegung gehörte, haben das Projekt 
lora mit auf den weg gebracht. bei lora 
konnten und können sich frauen in einem un-
kommerziellen, basisdemokratischen rahmen 
bewegen, der ihnen die nötige infrastruktur 
bereitstellt, um herrschenden hegemonien ei-
gene sichtweisen entgegen zu stellen.
innerhalb der frauenbewegung war die reprä-
sentation von frauenthemen in Mainstream-
medien ein wichtiges thema. frauen als aktiv 
handelnde subjekte kamen kaum vor, lesben, 
wenn überhaupt, nur aus voyeuristischem 
journiblick. Viel zu oft richteten Zeitungen 
und radios den blick nach oben auf die «Po-
litik der grossen Männer». Dabei übersahen 
sie die lebensrealitäten von frauen und ihre 
kleinen und grossen widerstände im Alltagsle-
ben gegen männliche Dominanz in fast allen 
gesellschaftlichen bereichen.
Dem setzen die frauen bei lora in der ge-
meinsamen frauenredaktion unter dem pro-

grammatischen titel «Die hälfte des äthers» 
berichterstattung aus frauensicht entgegen. 
Viele beiträge fühlen sich dem Konzept femi-
nistischer gegenöffentlichkeit verpflichtet. sie 
macht die vielfältigen beiträge von frauen im 
öffentlichen leben sichtbar und zeigt frauen 
als aktiv handelnde. Dabei hat feministische 
berichterstattung dem objektivitätsschein 
von Male- und Mainstreammedien stets den 
wert feministischer Parteilichkeit und Kritik 
entgegengesetzt.
Durch die relative Zugangsoffenheit ermöglicht 
es radio lora frauen mit unterschiedlichsten 
hintergründen, gemeinsam am radioprojekt 
zu arbeiten und sich darüber kennen zu ler-
nen und zu vernetzen. Viele sendungen wer-
den von frauen mit Migrationserfahrung ge-
staltet. frauen bringen in ihren sprachen ihre 
verschiedenen Anliegen ein und tragen somit 
auch wesentlich zur interkulturalität vom ge-
samtprojekt lora bei.
Die Mitarbeit als sendungsmacherin bei radio 
lora fördert dabei massiv die selbstorganisie-
rung und Medienkompetenz von frauen sowie 
die angemessene repräsentation weiblicher 
Anliegen und themen im Medium radio.
Neben sendungen, die sich dezidiert mit femi-
nistischen themen beschäftigen, gibt es auch 
eine reihe von sendungen, die von frauen ge-
staltet werden, die sich nicht ausdrücklich mit 
frauenfragen auseinandersetzen. Diese sen-
dungen sind aber nicht weniger politisch als 
die feministischen sendungen. Das Politische 

an einem gemeinschaftsradio wie dem lora 
liegt nicht nur in den explizit politischen the-
men, sondern bereits darin, dass Menschen, 
deren stimme sonst nicht gehört wird, das 
wort ergreifen und sich einmischen. Die for-
derung der autonomen frauenbewegung der 
80er jahre nach «Politik in der ersten Person» 
setzen somit alle sendungsmacherinnen bei 
lora in ihren Programmen um.
in den letzten jahren haben auch Positionen, 
die durch die «gender»-Debatten eingefordert 
wurden, eingang in die Programme bei lora 
gefunden. in vielen sendungen hat sich der 
blick für alles jenseits von heteronormativer 
Zweigeschlechtlichkeit erweitert, zu feministi-
schen inhalten sind also auch queere inhalte 
gekommen, die dazu einladen, queeres leben 
in seiner Vielfältigkeit zu entdecken. 
generell legen die sendungsmacherinnen bei 
radio lora grossen wert darauf, verschiedene 
lebensweisen differenziert darzustellen und 
somit die positive Aufmerksamkeit im um-
gang mit Differenzen zwischen so genannter 
weiblichkeit und so genannter Männlichkeit 
in einem interkulturellen Kontext zu fördern. 
so wird dazu angeregt, geschlechterzuschrei-
bungen in frage zu stellen.
Anliegen, die sonst un-erhört bleiben, gibt es 
für uns frauen genug. es liegt an uns allen, 
dazu beizutragen, dass radio lora auch in 
den nächsten 25 jahre weiterhin ein ort für 
laute, leise, wütende und softe einmischung 
von frauen bleibt!

frauenlora  8 .  märz

25 Jahre Laut

radio
97.5 mhz
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DaS lora–aKTIoNSProGraMM aM 8. MÄrZ 2008

wie jedes jahr berichten am 8. März auf 97,5 Mhz lora-sendungsmacherinnen ausschliesslich aus frauensicht!

10 – 12 uhr frauenmusik und infos zum sondersendeprogramm 100 jahre 8. März

12 – 13 uhr classica: frauen in der oper

13 – 14 uhr Mujeres

14 – 15 uhr Kadindan Kadina – türkische frauensendung

15 – 16 uhr frauenmusikmix mit Djane Amrit

16 – 17 uhr hälfte des äthers: roundtable frauen und gewerkschaften

17 – 18 uhr radio ghasedak – Persische frauensendung

18 – 19 uhr fraueninfo

19 – 20 uhr Polski babki – Polnische frauensendung

20 – 21 uhr berichte und erfahrungen von Aktionen am 8. März in Zürich und anderswo
Komplettes Programm unter www.lora.ch

frauenlora  8 .  märz

Frauen ! Kommt alle an die 8.-März-Demo ! 
     « Frauen die kämpfen sind Frauen die leben » samstag 8. März 2008, besammlung hechtplatz ( Zürich ) 13.30 uhr.
     ab 12 Uhr im lora: Cüpli und Kuchen im lora für alle Frauen. wenn ihr unterwegs seit zur frauendemo, schaut vorbei im lora 
 und stosst mit uns auf 100 jahre frauenkampftag an!
     12 Uhr am Hechtplatz: Vorstellung der Kampagne euro 08 gegen frauenhandel mit strassentheater und infoständen.
     Gedanken zum Internationalen Tag der Frau – rundgang durch den friedhof sihlfeld mit trudi weinhandl 
 am 8. März, treffpunkt 16 uhr bei der hauptporte Aemtlerstrase 151, 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) 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) 
Musik der Völker (UG)

 16.00–17.00 

Musik der Völker (G)
Voice of Palestine (UG)

 07.00–08.00 

Info Latino
1. Montag im Monat 07.00–08.00 

Schlagermagazin

 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 

Personajes ilustres  
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 

La noche de la Iguana 
Acaricia mi ensueño

 23.00–24.00 

Dicen que dicen
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 Readio 

 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

Polski Babki

 16.00–17.00

Frauen Musik Mix
 DJ Amrit

 18.00–19.00

FrauenInfo

 17.00–18.00

Radio Parss

 08.00–10.00

Yakamoz

3 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) 5 Sendungen (s. Info) 09.00–10.00

(W) 3 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
   Kassandralar 

 16.00–17.00

TSH - Tingulli Shqip 

 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

4 Sendungen* 22.00–24.00

Experimental Mix
 * Prof. Buntspecht
  Look Back In Anger  

Collision Time 
Flumroc

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

SO 21

(W) 1. Mittwoch im Monat 06.30–08.30 

Radio Grünau



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
Eduard
Effroni
Grauton
Ground
Sonic Solution
The Fizrok Show
Unwucht
Aura Tonus
Engel&Dorn
sprüngli & ratluk
Stricklise
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
On the Road
Frauen schreiben über Frauen

 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

2 Sendungen* 22.30–24.00

Search
 * Schattenwelle
  Searching For Goods (G)

 24.00–02.00

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) 
Musik der Völker (UG)

 16.00–17.00 

Musik der Völker (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
  Radio Meta
  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 
Nährwert Kultur

4 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
  
  

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
  Unterm Rad  

Radio Meta
  Die Single Show

 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
  Let’s Make a Song  

on the 8-Track 
Alternative Radiation 
Do it yourself 

letzten Freitag im Monat 24.00–open

Overnight open end
 Mosquito Entertainment

 07.00–09.00

Buzzlines (UG) 
Aufstand (G)
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neue  sendungen

1. audion

Die radioshow für die schwarze seele live aus 
Zürich mit ebM, electro, synthpop, industrial, 
Darkelectronic, Darkwave, gothicrock, Mittel-
alter, classix, specials, 80s… und all das was 
das dunkle herz begehrt. radio lora bemerk-
te ich im frühjahr 2007 durch meine Arbeit 
hier in der schweiz und war angetan durch die 
Andersartigkeit sowie die recht weite emp-
fangbarkeit dieses alternativen senders. und 
da man einen alternativen rundfunksender 
nicht ohne den heiko im äther machen kann, 
bewarb ich mich per email und durfte nach 
einigen testsendungen sonntag Nachts die 
Menschen in Züri und der Zentralschweiz mit 
AuDioN zu gother Musik missionieren.

F	Sendungsmacher: heiko
F	Sprache: Deutsch
F	Sendezeit: sonntag 24 – 2 uhr
 ( ungerade wochen )

2. radio arthur

we radio the artists. radio arthur bespricht ak-
tuelle Ausstellungen, führt interviews an ort 
und stelle und lädt im radio arthur studio zu 
gesprächsrunden ein. jeden Monat werden 
Künstlerinnen eingeladen, Audioarbeiten vor-
zustellen und eine persönliche Playlist zusam-
menzustellen.
radio arthur interessiert sich für die betrach-
tung von Kunst sowie für die Möglichkeiten 

ihrer Diskussion und ihrer Kritik. Die sendung 
versucht, den Diskurs durch die dem Medium 
immanenten eigenschaften zu erweitern.

F	Sendungsmacher: franziska, lucie, 
 Valentina
F	Sprache: Deutsch
F	Sendezeit: sonntag 13–14.30 uhr 
 ( jeden dritten sonntag )

 
3. Schattenwelle

schattenwelle ist das wort oder der ton zum 
sonntag. jeden 4. sonntag wird Musik der 
gothic-szene in einer history vorgestellt. Die 
Motivation dabei ist, diese Musik allen Musik-
freundinnen näher zu bringen.
geladene gäste können ihre Musik vorstellen, 
es gibt spezialsendungen zu akuten themen, 
die direkt oder indirekt mit der szene verbun-
den sind, sowie szenebezogene informationen 
und Konzerthinweise. Dies sind nur einige der 
Meilensteine dieser sendung. Aber im Vorder-
grund steht immer die Musik.

F	Sendungsmacher: stephan
F	Sprache: schweizerdeutsch
F	Sendezeit: sonntag 22.30 – 24 uhr
 ( einmal im Monat )

4. Voice of Palestine

Die politische soziale kulturelle folklore-Mu-
sik-welt. Kurze Nachrichten, besonders aus 
den besetzten gebieten Palästinas. interviews 
mit Politikern über die situation in Palästina, 
über die gefangenen und das tägliche leben 
der Menschen in Palästina unter israelischer 
besatzung. solidarität mit anderen Völkern; 
für freiheit, gerechtigkeit und weltfrieden.

F	Sendungsmacher: sami 
F	Sprache: Arabisch
F	Sendezeit: Donnerstag 16 – 17 uhr 
 ( jede ungerade Kalenderwoche )

1

3
2

4
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lora  frauenstelle

Nicole Arbeitet seit sePteMber 2007 
Auf Der frAueNstelle iM lorA. es ist 
Zeit, Näher Auf sie uND ihre Arbeit 
bei rADio lorA eiNZugeheN.

Kannst du dich kurz vorstellen?
Von der Ausbildung her bin ich literaturwis-
senschaftlerin. Neben dem studium habe ich 
mich immer in politischen Zusammenhängen 
bewegt und antirassistische und feministi-
sche Projekte unterstützt. seit 2000 bin ich 
in einem freien radio in Deutschland aktiv. 
Die Arbeit im lora ist mir wichtig, da ich dort 
Dinge, die mir politisch ein Anliegen sind, 
im beruf umsetzen kann. Das empowerment 
von frauen in basisdemokratischen Medien-
projekten wie dem lora ist mir seit langem 
ein Anliegen. Ausserdem ist es mir wichtig, 
nicht-heteronormative lebensweisen zu för-
dern. immer noch dominieren weisse, west-
liche heteromänner und deren themen die 
Mainstreammedien. Mit meiner Arbeit auf der 
frauenstelle möchte ich dazu beitragen, diese 
Dominanz in frage zu stellen.

Seit wann gibt es die Frauenstelle?
Die frauenstelle entstand 1986, was sehr früh 
war, da es das radio lora erst seit 1983 gibt. 
in diesen 3 jahren hat lora es geschafft, eine 
Anlaufstelle für frauen zu schaffen, welche 
die frauenredaktion koordiniert und organi-
siert.

Weshalb die Gründung einer Frauenstelle?
Die frauen spielten seit den Anfängen von 

lora eine wichtige rolle. sie sind seit der 
gründung von lora als sendungsmacherin-
nen, gremienfrauen und bg-Mitglieder aus 
dem lora nicht wegzudenken. feministische 
forderungen nach dem gleichberechtigten 
Zugang zu den ressourcen von lora, eine an-
gemessene repräsentation von frauenanlie-
gen im Programm und die Verwendung einer 
geschlechtergerechten sprache sind ein klei-
ner teil dessen, was frauen im gesamtprojekt 
durchgesetzt haben. 
Die frauenstelle verankert diese Anliegen 
institutionell und unterstützt die frauen bei 
radio lora.

Was sind deine aufgaben?
ich koordiniere das frauenprogramm am Mon-
tag und nehme immer wieder Kontakt zu den 
frauen auf. ebenso helfe ich sendungsmache-
rinnen bei technischen Problemen oder wenn 
sie Mühe haben, sich einem neuen thema an-
zunähern. Zu meinem Arbeitsbereich gehört 
auch das einarbeiten neuer interessentinnen. 
ich mache sie mit dem umfeld vertraut und 
erkläre ihnen alles.
Neue frauen für sendungen zu suchen gehört 
auch in meinen Arbeitsbereich. Dieses jahr 
möchte ich die leistungen der frauen in den 
25 jahren radio lora aufzeigen. ein wichti-
ger termin sind auch die Vernetzungstreffen 
die ich in unregelmässigen Abständen organi-
siere. Die sendungsmacherinnen können sich 
dort über ihre erfahrungen und sendungen 
austauschen. 
ich koordiniere auch sondersendungstage. 

Der nächste steht am 8.März an. Dort feiern 
wir 100 jahre internationaler frauenkampftag 
und all die unzähligen frauen auf der welt, 
die sich für ihre rechte und die ihrer schwe-
stern stark gemacht haben.

Kannst du dir Zeit nehmen für alle Probleme?
ich versuche jedes Problem zu lösen und mir 
Zeit zu nehmen. Doch manchmal kann es 
sehr stressig werden, vor allem wenn alle auf 
einmal kommen. Das schöne ist, zu sehen, 
mit wie viel herzblut und engagement die 
sendungsmacherinnen dabei sind. trotz ihres 
stressigen Alltags. 

Kamen schon mal Männer bei dir vorbei, 
auch wenn es eine Frauenstelle ist?
sicher, das ist auch okay. wenn jemand 
kommt, helfe ich gern. ich verweise ihn dann 
nicht an einen Mann, aber in erster linie bin 
ich für die frauen da. 

Wie sieht es mit Verständigungs- 
problemen aus?
Die gibt es immer wieder. Aber jede und jeder 
gibt sich Mühe und man versucht auf einan-
der zuzugehen. ich lerne auch viel von den 
einzelnen frauen.

Gefällt dir die arbeit?
sehr. es ist spannend mit so vielen unter-
schiedlichen Menschen zusammen zu arbei-
ten!

Nicole ist unter frauen@lora.ch erreichbar.

« ICH MÖCHTE DIE FraUEN IN IHrEr arBEIT UNTErSTüTZEN ! » inTERViEW: JiLL ZiMMERLi
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25 jahre  lora

liebe radiomacherinnen,

im November 2008 wird radio lora Zürich 
25 jahre alt. wir möchten euch einladen, mit 
einer sendung zu den feierlichkeiten beizu-
tragen.
wir suchen 25minütige beiträge zum thema 
«Alternative». Dabei darf das thema so weit 
ausgelegt werden, wie mensch möchte. es 
kann also um alle denkbaren Arten von Alter-
nativen gehen. Auch das format und die spra-
che sind freigestellt. 
wir möchten jeweils zwei solcher beiträge 
als einstündige sendung in unregelmässigen  
Abständen auf radio lora ausstrahlen. wie 
oft das stattfindet, hängt ganz von eurer Mit-
arbeit ab.
wenn ihr euch beteiligen möchtet, dann nehmt 
bitte Kontakt auf mit fabian, technik@lora.ch. 
Mit ihm könnt ihr alles weitere regeln.

wir freuen uns auf eure beiträge!

Die lora bg

wie seit vielen jahren, so auch in diesem jahr: 
Die freien radios aus Deutschland, Öster-
reich und der schweiz laden zum radiocamp 
an den bodensee ein.
Das camp findet vom Mittwoch 14. bis 
sonntag 18. Mai 2008 am gewohnten und 
schönen Platz – auf dem gelände des Dgb-
jugendcamps in Markelfingen ( zwischen ra-
dolfzell und Konstanz ) – statt. es gibt wieder 
ein buntes Programm: radioworkshops im 
redaktionellen sowie im technischen bereich, 
kulturelles rahmenprogramm und freizeit-
aktivitäten verschiedener Art. im Mittelpunkt 
des camps stehen die workshops, die sowohl 
für Neulinge als auch für fortgeschrittene freie 
radiomacherinnen reizvoll sind. es ist eine 
Mischung zwischen theorie und Praxis. ihr 
könnt alte Kontakte pflegen und neue Netz-
werke knüpfen, spaß haben und ernsthafte 
Diskussionen führen.

workshop-Programm und Anmeldung unter 
www.aff-bawue.org/markelfingen08.htm 

Zwischen dem 4. und 14. september finden 
in der ganzen schweiz verschiedene Aktivitä-
ten zum lernfestival statt. Das lernfestival ist 
eine weltweite Kampagne, die das Ziel hat, le-
benslanges lernen und weiterbildung positiv 
zu besetzen und in einer breiten Öffentlich-
keit dafür zu werben. erstmals bringen sich 
auch die schweizer gemeinschaftsradios am 
lernfestival ein, um gemeinschaftsradios als 
lern- Ausbildungs- und Vernetzungsorte vor-
zustellen. Auch radio lora beteiligt sich mit 
einem Projekt, das sich speziell an Mädchen 
und junge frauen richtet. unter dem titel 
«radio lora: bildungsraum ( auch ) für frau-
en und Mädchen!» werden daher gezielt frau-
en und Mädchen mit workshops und anderen 
weiterbildungsangeboten angesprochen. Das 
Projekt soll aufzeigen, das auch lernprozesse 
gegendert sind und auf das hinweisen, was es 
braucht, damit speziell Mädchen und junge 
frauen gemeinschaftsradios als ihre lernor-
te erfahren können. Neben einführungswork-
shops ins radiomachen für Mädchen wird es 
im september einen themenabend und ein 
roundtable studiogespräch geben mit Vertre-
terinnen aus der Mädchenarbeit zum thema: 
«bildungschancen für Mädchen mit und ohne 
Migrationshintergrund». 

Kontakt: Nicole, frauen@lora.ch 
weitere infos unter www.lernfestival.ch

«alTErNaTIVE» 
raDIoBEITrÄGE GESUCHT! raDIoCaMP aM BoDENSEE lora BEIM lErNFESTIVal 

radio
97.5 mhz

25 Jahre 
  Laut
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agenda

aGENDa

8. März: 100 Jahre Frauenkampftag
    Sonderprogramm auf 97,5 MZh (s. s. 5) 
    ab 12 Uhr im lora: cüpli und Kuchen im 
lora für alle frauen. wenn ihr unterwegs 
seit zur frauendemo, schaut vorbei im lora 
und stosst mit uns auf 100 jahre frauen-
kampftag an!
    12 Uhr am Hechtplatz: Vorstellung der 
Kampagne euro 08 gegen frauenhandel mit 
strassentheater und infoständen
    Demo, Internationaler Frauenkampftag 
«frauen die kämpfen sind frauen die leben», 
besammlung hechtplatz 13.30 uhr
    rundgang durch den friedhof sihlfeld mit 
trudi weinhandl. treffpunkt 16 uhr bei der 
hauptporte Aemtlerstrasse 151

29. März: Themenabend Berufswahl – 
ExpertInnen in eigener Sache
radio lora führt gemeinsam mit anderen 
gemeinschaftsradios ein jugendprojekt 
durch, das sich mit den themen berufswahl, 
lehrstellensuche und jugendarbeitslosigkeit 
befasst. ergebnisse aus allen radios werden 
an einem gemeinsam produzierten themena-
bend am 29.3.2008 zu hören sein, von 
15.30 bis 20 uhr. infos auf www.lora.ch/ 
berufswahl 

16. april: radio lora Generalversammlung
Alle Mitglieder, sympathisantinnen und gön-
nerinnen des Vereins radio lora Zürich sind 
zur generalversammlung herzlich eingeladen! 
19 uhr, Kasama, Militärstr. 87a, 8004 Zürich

ladyfest Bern
1. schweizweites ladyfest vom 17.–29. April 

mit verschiedenen queer-feministischen Vor-
trägen, workshops, Konzerten. reitschule 
bern, www.myspace.com/ladyfestbern

1. Mai Fest
wie jedes jahr mehrsprachiges sonderpro-
gramm auf 97,5 Mhz, lora info-stand und 
t-shirt-Aktion auf der Kasernenwiese. Vom 
2. – 4. Mai. schaut vorbei!

lora-Sommerpause 2008
Ab Mitte juli: ein interkulturelles, experi-
mentelles radiofestival und der elektroma-
gnetische sommer 2008, beide zum thema 
«Verständigung». 
und natürlich ein grosses fest! Mehr infos 
demnächst unter www.lora.ch/lora25

klipp & klang radiokurse
    Grundkurs radiojournalismus für Frauen
fr 25.4., 9–16 uhr, sa/so 26. – 27.4., 
11–18 uhr 
    Grundkurs radiojournalismus
Mo 16. und fr 20.6., 9–13 uhr und sa/so 
21.–22.6., 11–18 uhr 
    Souveräner Sprechen
sa 5.4., 11–18 uhr
    Jingles produzieren mit Cool Edit / audition
sa 3.5., 11–18 uhr oder sa 7.6, 11–18 uhr
    Beiträge gestalten mit audacity
sa 5.4., 11–18 uhr
    Feedback auf Sendungen
sa 17.5., 11–18 uhr

Kosten grundkurse: 180.–* / 360.–**
Kosten andere Kurse: 60.–* / 120.–** 
*Mitglieder/**Nichtmitglieder

Kursort: radio lora, Zürich 
infos bei klipp & klang, www.klippklang.ch
tel./fax: 044-2420031, info@klippklang.ch

radio Grünau 
radio grünau, die sendung aus dem grünau-
quartier, sucht laufend grünauerinnen und 
grünauer, die bei der Produktion der sendun-
gen mitmachen wollen. Melden kann man 
sich bei Andi hasenfratz, Projektkoordinator 
unter telefon 043 535 02 34 oder 
hasenfratz@igo.ch. Die sendung wird immer 
am letzten Mittwoch im Monat auf radio 
lora ausgestrahlt, von 10–12 uhr.
Die radiobAr findet jeden 1. Dienstag im 
Monat ( ausser januar und August ), an der 
bändlistrasse 86, 8064 Zürich, blauer 
raum, statt:
Dienstag, 05. februar 2008, 19–22 uhr 
Dienstag, 04. März 2008, 19–22 uhr  
Dienstag, 01. April 2008, 19–22 uhr 
Dienstag, 06. Mai 2008, 19–22 uhr
Dienstag, 03. juni 2008, 19–22 uhr
Dienstag, 01. juli 2008, 19–24 uhr  
( sommer-special )

SENDEPlaTZ Für FraUEN

Im Musik-Sendegefäss «ladies first!» ist 
ein Sendeplatz frei. 
sendetermin: jeden 2. Montag im Monat 
von 22–24 uhr. wende dich mit deiner 
sendungsidee an die frauenstelle  
frauen@lora.ch oder schaue montags von 
10–19 uhr einfach vorbei.



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
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