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# Freies Radio

Appetit aufNeues!
Trotz Lockdown darf

Radio AGORA seit

gümha'adio@AGORA:Jeden
Dienstagum 23:00 Uhr gibt's den

Jahresbeginn einige

Müced Tapes Selection: Vsako
tretjo sredoy mesecu, ob 22:30.1

legendären DJ auf unseren Fre-

Jeden dritten Mittwoch im Monat

um 22:30 Uhr.

Innen begrüßen. Diese

quenzen zu hören. Vsak cetrtek, ob
23. uri prisluhnite legendarnemu
DJ-u.

neue Senäungsinachersind:
AGORA got the Blues: Blues,
Blues, Blues und noch mehr Blues,
jeden dritten Freitag im Monat um
20:06 Uhr I Blues, Blues, Blues in
se vec bluesa, vsak tretji petek, ob
20:06.

Freedoni Sounds: Multikultu-

reller Mash-up vom Balkan über
Osteuropa in die weite Welt, jeden
Samstag um 20:06 Uhr I Multikul-

turni Mash-up z Balkana cez
yzhodno Evropo in dalec v svet,
/sako soboto, ob 20:06.

Queer Voices: News aus Kärn-

Ro(c)k s Poljald: JedenSamstag
um 22:00 Uhr. I Vsakosoboto, ob
22. un.

tens LGBTQ Community ab sofort
jeden l. Montag im Monat um
19:00 Uhr. I Novice koroske

Radio AGORA ist neben Facebook

LGBTQskupnosti, prvi ponedeljek

jetzt auch auflnstagram unter
"radioagorai05_5"vertreten!

vmesecu, obl9. uri.

Außerdemgibt es neue SendeZeiten für einige unserer Klassiker
I Prav tako imajo nov oddajni cas
nase "klasike":

Abseits der Trainpelpfade:
Jeden ersten Dienstag im Monat
um 19:00 Uhr. I Vsak prvi torek v
mesecu, ob 19. uri.

radioAGORA 10515
Alle Sendungensind u. a. überdie
Frequenzen 105. 5, 106. 8, und
100. 9 MHz oder via Livestream

www.agora. at/livestream zu hören!

Infos zum vielfältigen Programm
finden Sie aufwww.agora.at

[Bücher]

Das zweisprachige Radio
Freies Radio ist wichtig für die Demokratie. Und
doch sollte, bei allem Engagement der Sendungsma-

reich mehr Hörer erreichen können: durch Bürgernähe, mehr Livesendungen und durch eine bessere

eher, auch die Hörerbindung nicht zu kurz kommen.

Umso erfreu!icher ist, dass diese erste empirische

"öffentlicheSichtbarkeit"des Senders- sprich Werbung. Diese Empfehlungengelten sicherauch fürdas

Studie über das Freie Radio in Kämten nun in Buch-

Freie Fernsehen.

FT

form erschienen ist. Eines der wichtigste n Ergebnisse:
In Kämten muss das Freie Radio unbedingt ein zwei

Sprachen-Radio(deutsch und slowenisch) senden.

Andreas Hudeiist / Matthias Wieser: Freies Radio in

Nur so kann die notwendige Bürgernähe erreicht
werden. Erfreulich ist schon jetzt die Zusammenar-

AGORA und seinen Hörer*innen

beit im südlichen Bundesland zwischen dem dritten
Nediensektor und dem ORF-Landesstudio. Die Stu-

Drava Verlag Klagenfurt/Celovec, 2021
12.80

die zeigtdeutlich auf,wie die Freien Radiosin Oster-

ISBN: 978-3-85435-953-1

Kärnten - Eine explorative Studie von Radio
Broschur, 94 Seiten

Kleingärtner und Massenmedien
Von der Ausweglosigkeit im Mikro-Biotop handele

und Universitätsdozent, eine Geschichte, in der letzt-

dieses Buch, sagt der Verlag. Da ist ein Mann, verwitwet, der seine Einsamkeit zelebriert. Der seine Tage
mit Arbeit in seinem Schrebergarten verbringt - bis

die Kleingartenanläge einer Luxuswohnanlage wei-

lich die drei Stränge zu einem straffen Knoten verknüpft werden. Auf dieses Buch muss man sich einlassen. Dann aber legt man es nur mehr ungern aus der
Hand. bevor man nicht auf der letzten Seite ange-

chen muss. Dann ist da AI Wolff, Kulturchefdes Bay-

kommen ist.

OMK

erischen Rundfunks, geachtet, erfolgreich, selbstgerecht und in herzlicher Konkurrenz seinem Chefre-

dakteur verbunden. Warum dieser eines Tages vor
seiner Luxuswohnung in der Salzburger Teufelsgasse
erschlagen aufgefunden wird, ist ein Rätsel.

Christoph LindenmeyerTeufelsgasse
Kartoniert, 320 Seiten

In drei scheinbarunzusammenhängendenHandlungs-

Verlag:Anton Pustet, Salzburg2021
22,00

strängen erzählt Christoph ündenmeyer, Journalist

ISBN: ISBN 978. 3. 7025. 0999-6

Dieses kleine Mädchen
Fastzeitgleich mit der amerikanischen Fassungist die
deutsche Übersetzungder ersten Biografie überdie

zeigt, was es für sie bedeutete, als Tochter einer Indenn und einesJamaikanersim Kalifornien der 60er-

erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten erschienen. Wenn man Kamala Harris richtig verstehen
will, dann muss man sich mit den Widersprüchen in
der politischen Landschaft Kaliforniens beschäftigen.
Das 1964 geborene ,. kleine Mädchen wuchs zu einer
robusten, scharfsinnigen, anspruchsvollen, hartarbeitenden, klugen, differenzierten Frau" heran.

und 70er-jahre aufzuwachsen, wie sie erst Attomey

Ihr Biograf, der Journalist Dan Norain, beschäftigt
sich mit Harns seit vielen Jahren. Er weiß, welche Er-

eignisse KamalaHarns prägtenund zu den Uberzeugungen führten, für die sie heute einsteht, Und er

26

General von Kalifornien, dann US-Senatorin

und

schließlichVizepräsidentinan der SeitevonJoe Biden
wurde. Dieses aktuelle Buch vermittelt einen spannenden Einblick in die amerikanische Politik.
FT

Dan Morain: Kamata Harris - Die Biografie
Hardcover mit Schutzumschlag, 384 Seiten

Wilhelm Heyne Verlag, München 2021
22. 70
ISBN: 978-3-453-2182-1-6
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INFO:
RadioAGORAistciereinzigenichti<ommeräel!e
Radtosender in Kämten, DasProgramm ist
mehrsprachig und wrd von interessierten
freien Radiomactiernaus allenAlters- und
Gesellschaftsgruppen produziert undgestaltet.
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Zu Gast in Downtown

Bad Radkersburg

))

EinKlingelten, einHund bellt - eineStimmeertönterwartungsvoll: Weristkommen7". Mitdiesem
Jingel eröffnet Christian Neuhold seitfünfeinhalb Jahren seine Sendung, "ZuGast in Downtown Bad
Radkersburg", dieeinmal im Monataufdem freien Radiosender "RadioAgora" ausgestrahlt wird.
von ChristianKnittelfelder

chen als Kind habe ich Fußballüber-

'' . ., tragungcn per Mikrofon kommen.. [ien Lindlang den Berufswunsch
des Sportreporters gehegt", schildert der
51-jahrige frciberujflichc Radiomacher.

tra Bernhard,Incs Kolleritsch. NaT.ascha

^Es freut mich, wenn auch beim Gegenübereine Resonanzentsteht und es für

Gang!,GeorgP<ick,HaraldIrkabis zu

alle Beteiligten gut war."

Prominentevon TliomasStipsits überPe-

Mario Haas- zu Wort. Menschen,die auf

irgendwelche Weise Beziig zar Region

Auch wenn ilin sein beruflicherWeg
glLicklich als Jurist in den So^ialbereich
führte, ging dieser Reiz der Wiedergabe
bis dato nieverloren. Als sichplötzlich

dazu authentischim [Dialektbegleitet
Christian "Bertl" Neuhold durch die

in den Pausennicht zu kurz kommen,

spontangehaltenenSendungen,die als
Podcastj cdcrzcitabrufbarbieiben.

die Chance in dem mehrsprachigen Ra-

diü"Agora" auftat, eine eigene Sendung
für die Region Radkersburg zu gestalten

"Tchhabemir nie gedacht,dassich mit
der Sendungwahnsinnigviele Menschen

und z.u moderieren, war der Ol-t-icbhaher -sofortFeuer und Flamme. Seitdem

erreichen werde. Fürmichzählt einfach,

lädt er einmal im MonatGesprächspartner ein und plaudcn mit denen frei von.
der Leber weg über unterschicdlich c
Gebiete."Ichhaberech.t ivenigIIemmungen, Dinge zu erfragen, die ich für spannend halte und auchmichpersönlich

Gespräche missen

interessieren."
Tn der bisher rund 70 Radiointerviews

kam eineScharganzahwechslungsreicher Gaste - Kabarettisten, Sportler.
Musiker. Liieraiensou'ie (ubcr)regionale

Natürlichdai'ffürilinals Radiomac-hf:-

dieMusik- "gerneabseitsdes Mainsti'eams,die mannichtjeden Taghört" -

haben. Humorvoll, interessiert, offen und

dass ich keines der
möchte und ande-

ren Leuten zugäiiglich machen kann! .

schildert, der sympa-

thischeGastgeber.

Ehe es dann wiederheißl"Zu Gast in
Downtown..." verabschiedetsich Neuhold stets auch auf slowenisch für die

Zuhörerüberder Grenze."Hvalalepa
nasvidcnje!" (Danke & tschüss!") -<f-
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"Tränenhaut / Solznakoza"

ia goes Berg
Werner-Berg-Museum, Bleiburg/
rk, zeigt 2021 als Hauptausstellung
a/daheim - unterwegs zu den
.

Barbara Ambrusch-Rapp zeigt .Tränenhaut / Solznakoza" im Kraigher Haus in Felstriü
im Rosental. Inderinterdisziplinären Ausstellung legt Ambrusch-Rapp den Fokus aufdie
offenenWunden einerGesellschaft, deren Mitglieder an ihrer Identitätsfindungund Neuorien-

tner Sloweninnen und Slowenen.

tierung laborieren. DieKraigher-Mlczoch Gedächtnisausstellung zeigteinen "Blick hinter die

lUsstellung zeigt Porträts von Menn, deren Sprache selbstverständlicher

29. Mai um 19 Uhr. Bis 5. September, www. krasgherhaus. at . foio:Ambrusch-Rapp

Kulissen" des letzten Abendmahles. Vernissage und Liveperformance "Balkanroute- am

indteil Kärntens ist. Sie "vor den Vorzu holen" ist Ziel der Gegenüberstelvon Werken der Fotokunst Karlheinz
Is mit vielen Ölbildernund HolzschnitVerner Bergs. Multimedial präsentiert
it die Fülle der Einzeldarstellungen ein

iltiges Gesamtbild. Großflächige Fassa;estaltungen verbinden die Ausstellung
ler Innenstadt von Bleiburg/Pliberk.

issage: 30. April, 19 Uhr. Ausstelädauer: 1. Mai - 31. Oktober.
'. dOfna-daheim. at . Foto: KhFeESLMarija_Smrtnik
^

Ohrwurm Kultur l

Kunst aus Heu

Prijetna melodija kulture

Aus Heu, Dornen und Äpfelnbesteht die
Skulptur "Petelin" (deutsch: Hahn) der

Wer sind die IVIenschen, die für zahlreiche
kulturelle Veranstaltungen und Aktionen in

Klagenfurt | Celovec sorgen? Der Podcast
"Ohrwurm Kultur | Prijetna melodija
kulture" stellt in einzelnen Audioporträts
freie Kulturinitiativen vor, die mit einem

breit gefächerten Spektrum für die kulturelle "Grundversorgung" in der LandeshauptStadt sorgen.

Il Moon Light
Präsentation des neuen Kunstkataloges
l] Moon Light" mit einem Kuratoren-

Kdo so Ijudje, odgovorni za stevilne kulturne
prireditve in dejavnosti v Celovcu? Podkast
"Ohrwurm Kultur \ Prijetna melodija kulture'
kulturne pobude, ki po eni strani opravljajo
"osf70i/no kulturno oskrbo" v mestu, po drugi
strani pa skrbijo za kulturno-umetniske

fotokünstlerischen Designobjekten in

vrhunce v Ceiovcu.

ug setzen. Der limitierte, umfassende
kkatalog wird im Studio des Künstlers
nzhoferstraße 5, 9020 Klagenfurt)

Zum Anhören l Ponovno poslusanje:

29. April bis 6. Mai präsentiert.
V. mi'Chaelseyer. at . Foto: Michael Seyer

Ein land.schaf(f)t. element, welches den

gleichnamigen SüdkärntnerGebirgszug darstellt. Das Kunstwerk soll aber auch an die
harte Zeit rund um die Volksabstimmung

erinnern und zugleich ein sichtbares Symbol
der Zweisprachigkeit sein. Es wurde auf Einladung des slowenischen Kulturverelns
Peter Markovic errichtet und soll noch
bis zur ersten Heumahd im Fmhsommer
stehen bleiben. . Foto:samiu

v posameznih zvocn/h portretih predstavtja

von Sonja Traar möchte die Werkzyklen
Fotografen und Malers Michael Seyer
vergangenen zwei Dekaden mit aktuel-

.

Künstlerin Claudia Samitz in Rosegg.

www. agora. at/sendungen-oddaje/detaii/
which/ohrwurm-kultur-i-prijetna-melodijakulture/ohrwurm-kultur-i-prijetna-metodijakulture . Foio:KK

DIE BRÜCKENr. 23| Brückengeneration 5
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17. 6.2021

Preis für interkulturelle Verständigung - Slovenci-Meldungen

ORF.at

MEDIEN

Preis für interkulturelle Verständigung
Das freie, mehrsprachige Radio Agora 105, 5 wurde mit dem Vinzenz-Rizzi-Preis,
der vom Zentralverband slowenischer Organisationen/ Zveza slovenskih
organizacij (ZSO) und dem Slowenischen Kulturverband/ Slovenska prosvetna
zveza (SPZ) verliehen wird, ausgezeichnet.
17. 06. 202117. 23

https://volksgruppen. orf. at/slovenci/meldungen/stories/3108872/

1/3

17. 6. 2021

Preis für interkulturelle Verständigung- Slovenci-Meldungen

Der Preis wird für "zukunftsweisende Initiativen auf dem Gebiet der interkulturellen
Verständigung" vergeben. Die Verleihung fand am Mittwochabend im Garten des
K&K-Zentrums in St. Johann i. R. / Sentjanz v Rozu statt. Festreden hielten

Zentralverbandsobmann Manuel Jug, Jani Oswald und Angelika Hödl (AGORA) sowie
Kulturverbandsobmann Gustav Brumnik.

In ihrer Laudatio würdigte Univ. -Prof. Larissa Krainer "das unermüdliche
Engagement" des Teams und hob die medienpolitsche Bedeutung von Radio Agora
hervor.

https://volksgruppen. orf. at/slovenci/meldungen/stories/3108872/

2/3

17.6.2021

Preis für interkultu reite Verständigung - Slovenci-Meldungen

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Formation TRUG (Erik
Asatrian, Michael Malicha, Emil Kristof).
- Meldung in slowenischer Sprache
- Linktipp: Radio Agora 105, 5(htt»://www. aaora. au>

https://volksgmppen. orf. at/slovenci/meldungen/stories/3108872/

3/3
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Freie Radios on air - Medien-Blogs- derSlandard.at > Etat
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Freie Radios on air
Sie heißenAgora, Campus & Cityradio, Freirad, Ypsilon, OP,Orange, Proton, Radiofabrik,
Freequenns, FRO, Helsinki oder Aufdraht und zählen allesamt zu den freien Radios, die ein
Netz überÖsterreichspannen, das für alternative Radioangebote sorgt
BLOG LarissaKrainer 29. Juli 2021, 12:00 1 Posting

Sie klingen anders als der gewohnte Radiosender, und zwar weitgehend unabhängig davon,
was sonst so gehörtwird - der Nachrichtensender, der Unterhaltungskanal, der mit klassischen
Klängenoderjener mit Mainstream-Popmusik und viel Werbeeinschaltungen dazwischen. Freie
Radios senden völlig andere Musikklänge und sind gänzlichwerbefrei. Dafürberichten sie auch
über Konzerte, Lesungen oder andere Angebote, deren Veranstalter sich keine teuren

Werbeeinschaltungen in anderen Medien leisten können,die aber dennoch attraktiv und von
Interesse sein können. Sie bedienen nicht die Hitparaden, dafür eine breite Vielfalt der
Geschmäcker.

Eine ihrer wichtigsten Besonderheiten besteht aber darin, dass sie offene Kanälesind, weil ihre
Türen all jenen offen stehen, die gerne selbst Radio machen wollen - wer will, kann nach
entsprechender Einschulung selbst auf Sendung gehen und Radio machen. Was dann zu hören
ist, klingt freilich anders als der professionelle Moderationston aus den meistgehörten Radios
- da plaudern Menschen lange miteinander, erzählen Geschichten, die das Leben schreibt,
berichten aus ihrem Alltagsleben oder diskutieren Themen, die sie gerade interessieren.

Mehr als ein Dutzend freie Radiosgibt es in Österreich.

hUps://www. derstandard. at/story/2000128484622/freie-radlos-on-air
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Freie Radios on air - Medien-Blogs - derStandard. at > Etat

Brückenbauerfunktion

Freie Radios sind vielsprachig - und das gleich in mehrerlei Hinsicht: Sie senden in den
verschiedensten Sprachen, die in Österreich gesprochen werden, von Mehrheiten wie

Minderheiten, sie geben denen eine Stimme, die sonst nur selten gehört werden, und bauen
Brücken zwischen unterschiedlichen Sprachen, Kulturen und sozialen Gruppierungen.

2""> RUNNER-UP OF THE
TEACHER OF THE YEAR AWARD

THOMAS

PFLEGER

Auatria

Vfa-wiitMf w
JUNIOR COMPANY

"Lehrer des Jahres" punktet
international
WERBUNG
[https://ad1 . adfarmt . adition. com/redi?

lid=6990332081995056338&gdpr=1 &gdpr_c
onsent=CPDFuK_PDFuh^AGABCENBRCsAP_
AAH_AAACYHQhR5CwUDGFCSHJJSIsQCAQ
WRkAOACQACAABAiAFAACAMAQQkAAAIA

QAgAAAgAIAgBIAAAAACAAAAAAgllAAAAE
AAgAAAAAIICFAAAABCAAAEAglAAEAAAAI
AABAAAAAgAAAACrEAEBIAAEABAAIAAgA
AIAFAgcFAPAAuADkAH4BCAChgFtgMAAwl
B1QDtgl9ASEAmlBagDSgHBAEjlAgATACtgJi
AXmlgBgHVAReAkQJAZAAWABUADwAIAAa
AASgCIAIoATAAngBvAEJAIgAiQBLgCIAFuA
NUAfoBcwC_AlvASIAmlBQ4C8wGsBoAgBa

QDqglvASIKgCABMALSAmlBeY6AAAsACoAIAAaAA8gCIAIoATAAngBfADEAGY
AN4AhlBEAETAJcAmABSgC3AGUANEAfo8
FgCOgFzAL8Ai8BlgChwF5gMsAawA4shAM

AAWAEwAL4AYgAzABvAGUAUMAtlBcwC_A
JEJQEwAFgA8ACIAEwAL4AYgAzACEgEQAR
IApQBbgDKAGqAWkBF4CRAF5gMsAawUgO
gALAAqACAAGgAPIAiACKAEwAJ4AUgAvgB
iADMAISARABEgCIAFuAMoAalAtQBgEWAKGAVsAuYCLwEiAKHAXmAlg. YAAAA
https://www. derstandard. at/story/2000128484622/frele-radios-on-air
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AAAAAAA&gdpr_pd=0&userid=6854884515
866674381 &sid=4429754&kid=4469825&bi

d^14170260&c=19959&keyword=&sr=184&c
lickuri=]

Eines von ihnen wurde jüngst für die jahrelange Arbeit ausgezeichnet, nämlich Radio Agora, das
seit 1998 in Kärnten (und inzwischen auch in Teilen der Steiermark) in den beiden
Landessprachen Deutsch und Slowenisch sendet. Der Vinzenz-Rizzi-Preis wurde für
zukunftsweisende Initiativen auf dem Gebiet der interkulturellen Verständigung" zuerkannt.

Anzuerkennen ist aber auch der Beitrag, den RadioAgora - wie auch andere freie Radios - zur
medialen Gerechtigkeit leistet. Sie erfüllen eine Partizipationsfunktion (indem sie den Zugang
zum Radio öffnen) und zugleich eine Medienbildungsfunktion (indem Personen geschult
werden, um auf Sendung gehen zu können). Sietragen zu Meinungsvielfalt vor dem
Hintergrund wachsender Medienkonzentration bei und unterstützen ein gleichberechtigteres
Vorkommen all der Sprachen, die hierzulande gesprochen werden.
Jederzeit reinhören

Nicht allen gefällt, was zu hören ist, wenn man die Sender aufdreht - manche mag es gar
verstören. Es muss auch nicht gefallen - es kann aber gelegentlich interessieren. Nicht immer
können alle verstehen, was in unterschiedlichen Fremdsprachen gerade gesprochen wird aber man kann verstehen, dass es sich für eine Stunde lang nach Heimat anfühlen könnte, in

der Fremde die eigene Sprache zu hören. Nicht überall in Österreich sind alle Sender im Radio
zu empfangen, aber dafür gibt es ja Streaming-Angebote aller Art. Wer will, kann also jederzeit

reinhören, weiterhören, wegschalten oder selbst on air gehen. (Larissa Krainer, 29. 7. 2021)
Larissa Krainer lehrt und forscht an derAlpen-Adria-Universität Klagenfurt mit dem
Schwerpunkt Medien- und Kommunikationsethik.
Link
Freie Radios Österreich[https://www.freier-rundfunk.at/sender. html]

©STANDARDVerlagsgesellschaftm. b. H. 2021
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
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https://www. mein-klaRenfurt. at/aktuelle-pressemeldungen/pressemeldungen-aueust-2021/lvrischemomente-auf-radio-agora-lOS-i-S/

Lyrische Momente auf radio AGORA 105 l 5

Jeden Montag um 11:45 erklingen auf radio AGORA 105 l 5 lyrische Texte von Autorjnnen mit
Wurzeln in Kärnten und dem slowenischen Nachbarland.

Ein Werkbogen, der sich vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart spannt. Sieben
Minuten zum Lauschen, Nachdenken, Spüren, Freuen. Immer zweisprachig, vorwiegend Deutsch l
Slowenisch. Gelesen werden die Texte von Alfred Woschitz, Simona Roblek, Michael KristofKranzelbinder und Monika Grill.

Jeden Montag um 11:45 Uhr und als Wiederholung jeden darauffolgenden Donnerstag um 14:45 Uhr
auf 105, 5, 106, 8 und 100, 9 MHz oder auf www. agora. at/livestream.
Alle Folgen stehen auf www. aeora. at zum Nachhören zur Verfügung.
Foto: Erich Angermann
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Euro wurden in die Sanierung
des Klageniürter Standortes inZentrale liegt übrigens in KIaSalzburg betreibt Hectas weitere
Standorte.
Besonders stolz ist Hectas dar-

acnneerauinungzum cinsaiz.

S^^Si.lfSm»" ,C*r\"

Meisterbetrieb
Hectas wird als Meisterbetrieb

Hertas-CF Thomas Schiefer, SRMax Habenicht, WKK-Prasident Jürgen
Mandl und Johann Tatschl (v. l.) mit Mitarbeitern
M»; Hi.cf./wajand

tab&iSaSSlSClS'ää^Äi

vestiert. Der Sitz der Osterreich-

genfurt. In Wien, Graz, Linz und

^ /o, 27

in der Denkmal-, Fassaden- und
,

Gebäudereinigung geführt. Auf Ihre Meisterprüfung vorbereidie Ausbildung der Mitarbeiter tet. Dem größten Arbeitgeber
wild größter Wert gelegt. Der- aus dem Bereich Facilitymazeit werden 13 Mitarbeiter auf nagement gratulierten u. a.

Wirtschaftskammer-Präsident

(ürgen Mandl, Vizebürgermeister Alois Dolinar und Stadtrat
Max Habenicht.

Einnial ini Leben

Radiosprecher sein
Workshop bei Radio
Agora: Mediengestaltung bei Klagenfurter
Radiosender hautnah

erleben und gestalten.

Beitrag oder eine Sendung zur
Ausstrahlung aufradio AGORA
105 I 5 selbst produzieren. Die

träumt

nicht davon, dass sein eigens
gestalteter Beitrag über den
Äther geht? Diesen Traum

kann sichjetzt jeder in Klagen-

Die Produktion eines Jingles,
Bedienung der Studiotechnik,
Einführung in Tonbearbeitung und Montagetechniken

Sendung wird schließlich auch
in der Mediathek der Freien Ra-

kommen dabei nicht zu kurz.

dios als Podcast zur Verfügung

nung mit Umfrage, Interview

gestellt.

VONSTEPHANFUGGER

KLAGENFÜRT; Wer

werden die Teilnehmer einen

Aber auch eine Beitragsplaund schließlichdie Gestaltung

Der Bogen bei diesem zweitägigen Workshop ist breit ge-

eines Beitrages werden dabei
vermittelt. Die Kosten belaufen
sich auf 40 Euro. Das Radioteam von Agora freut sich auf

Hast du das Zeug zum

spannt. Sämtliche relevanten

viele Interessierte!

Radiomoderator?

AufIns Studio!

fdo: Claudia Eherer

Themen, damit ein Beitrag

fürt erfüllen. Der Radiosender

"on Air" geht, werden dabei

Agora begleitet Radio-Workshopteilnehmer technisch als

behandelt. Themen wie Z.B.
Medien- und urheberrechtli-

ZUR SACHE

auch inhaltlich bei der Reali-

sierung ihres Projekts. In zwei

ehe Grundlagen, Themenfindüng, Aufnahmetechnik mit

Modul l: Samstag,

Pausen), Anrtiel-

Modulen im Ausmaß von insgesamt acht Stunden werden

defrist: Freitag,

MPs-Geräten, 0-Töne in hoher
Qualität, Erstellen eines Sen-

9. Oktober 2021,
von 9 bis 14 Uhr

l. Oktober 2021.

rentin bei radio

(inkl. Pausen), Modul 2: Samstag, 16.
Oktober 2021,von
9 bis 14 Uhr (inkl.

Kostenbeitrag: 40
Euro, Anmeldung

AGORAl05l5, Tel.;

und Informationen

E-Mail: vianey. cobian@agora.at

die Grundlagen des Radioma-

dungsmanuskripts. Schreiben

chens bei einem Workshop

fürs Hören, An- und Abmode-

vermittelt.

ration sind Teil des Workshops.

Als

Endprodukt

bei Workshopleite-

rin VianeyCobiän,
Ausbildungsrefe-

0463418 666 oder

i [l^a je uii puäveLen

leia iyäö. v ürad-

eu je doktoriral leta 1964. Ödleta 1966

je odgovoren za zupnijo Sinca vas.

vn' /iwviktiB i
7-a. jinodatno CerKev

ketz si zeii, da bi bilo vec »odkritega govorjenja in poniznega
poslusanja. « Svoja razmisljanja, kaksna naj bo Cerkev v prihoc
nje, lahko poslj'ete na: synodalerweg@kath-kirche-kaernten.at

_n?ö(C(f^,

/lli. ^we^io^2pU~, S. Z-^-3

OSEBA V ZARISCU
SaraPan

Novinarkäy
dezelna

prvakinja in
opazovalka
ptic
Obicajno Sara Pan postavIja vprasanja svojim sogovornikom in sogovornicam, kijih predstavlja na
Radiu Agora. Tokratjebila
na drugi strani. Z njo smo
se pogovarjali ob 10-letnici njenega dela pri radiu in
ob rojstnem dnevu Radia
Agora.

RadioAgora imazaseboj 23
let oddajanja. Sara Pan ga opisyj'etako: »RadioAgoraje edini radio na Koroskem, ki je
nekomercialni, privatni, brez
reklam, vecjezicni, s slovenskim programom. Zelim si. da
bi imelo se vec koroskih Slovencev Radio Agora za svo-

jega. Edinstvenaje kooperacija s Slovenskim sporedom
ORF, ko sodelujeta privatni
nekomercialni radio in drzav-

na medij'ska hisa. « Trudij'o se

zasodelovanje s solami, pri
otrocih zelijo spodbuditi zanimanje za medije, Jlm ponuditi prostor, kjer lahko pridobijo
medijske kompetence. Vsem
zainteresiranlm ponujajo

moznost, dana radiu oblikuje]'o svojo oddaj'o. Zelo si prizadevajo, daje v medijih slisan
glas sibkejsih in marginaliziranih skupin. »Nas mladi ra-

dio ima veliko vlog, « zato se SaraPan
veseli, da so dobili za nadaljnjih deset
let podaljsano licenco za frekvenco.

je. In Sara Pan ima taksen karakter, »da
imam tekmovalni naboj v sebi. A dela

Delovne izkusnje na radiuje nabirala
ze v domacem kraju v Velenju, kjer je
oblikovala studentsko oddajo. ;Na studij zgodovine seje odpravila na mor-

ce. Uspehl kar prihajajo. Za leti 2020 in
2021 je v kategoriji rekreativcev dezel-

na radiu ne sprejemam kot tekmo, bolj
kotposlanstvo. « Pri sportuje drugana prvakinja v badmintonu in se vedno
je aktualna univerzitetna prvakinja.

je, na Univerzo v Köper. Stiri mesece

je bila tudi na studiju v Kanadi. Narodne skupnosti in manjsine so jo ze vedno zanimale, »koroski Slovenci pa so
mi bili posebej blizu. « Odlocila se je, da
bo pisala diplomsko nalogo o koroskih
Slovencih, zato seji je zdelo zelo dobro, dagre na Korosko. Sara Pan pravi; »Na Koroskem mi je bilo zelo vsec,«

tako zelo, da ni ostalo sanio pri studentski izmenjavl, ampak sedaj tukaj zivi.
Spominja se poletja 2011:pricakovala
je otroka, napisala diplomsko nalogo in
dobila pogodbo za delo na radiu. Rada
pripoveduje o vsem, kar pocne v zivljenju, ampak »blti mama Maju me najbolj
veseli. NaJlepse je, ko prepoznas v otroku sebe in se temu nasmejes, Otroci zr-

Kaj se pocne Sara Pan? »Rada se druzim s prijatelji in prijateljicami. Ze ne-

kaj let nazaj sem si omislila visoko gredo. Letos imam prvic jesensko-zimski

nasäd. Zelo rada opazujem ptice. Pandemija koronavirusa mi je omogocila,
da sem delala öd doma, tarn sem svoje
zivljenje morala cisto predrugaciti, kar
m bllo nujno slabo. Ker sem bila doma,

sem zacela opazovati ptice. Spoznala
sem, da k meni navrt priletavajo zelene
soje, vrabcki, sinicke, tascice, vrane in

kosi,« z veseljem pripoveduje.
Njen nacin zivljenja je vedno pester,
tako je, »ce si mama samohranilka in

delas na radiu, saj biti novinar ni samo

calijo svoje starse, vedno znova se ucis.

delo öd osmih do stirih. Novinar si ved-

Otroci ti dajo tisto, kar smo odrasli pozabili: igrivost, prlstnost, vedozeljnost.«

verzi obiskala tecaj badmintona. Kerji
je bil ta sport tako zelo vsec, seJe nato
vpisala v klub ASKÖkelag Kärnten /

no, tudi ko si na dopustu. Vse se prepleta. « Z Ijudmi, ki jih intervjuja, pride do
novih spoznanj. »Vvseh teh letih sem
imela cudovite in zanimive ter poslusanjavredne sogovornice in sogovornike.« SaraPanje prepricana, daje vsak
intervju, ki gaje naredila - in teh seje
nabralo ze kar precej - dal tudi njej ne-

Koroska. »V klubu smo stari öd 3 do 82

kaj naprej za zivljenje.

SaraPanje tudi navdusena in uspesna
sportnica. Fred petimi leti je na uni-

let. Badminton je druzabna igra, vsakdo, ki se zanima, se lahko pridruzi in
igra.« Kdor zeli, lahko gre na turnir-

MATEJA

RIHTER

AA>1. 2A Raz. at

# Freies Radio

Marius und Bernardo nahmen am preisgekrönten Radioprojektteil.

Kärntner Schülerinnen
heimsen Medien-Preis ein!
Vier Schülerinnen wurden nait

dein naedia literacy award (inla)*

für ihre virtuelle Radioreise

nach Paris ausgezeichnet.
Marius Milicevic (2c der MS St. Ursula Klagenfurt), Johannes Bayer und Bernardo Brückler Cbeide 2b Bachmanngymnasium Klagenfart) sowie Hanna Bayer (4b
VS Welzenegg) überzeugten die Jury des mla mit ihrer
schulübergreifenden und von radio AGORA. 10515 betreuten Radiosendung"Reiseum dieWelt in einer Radiosendung: Paris": Sie gewannen den Award in der
Kategorie , ^\udio". Dieses Radioprojekt ist außerdem
ein beachtliches Beispiel für eine schulübergreifende
Kooperation.

Den Kindern gelang es, mit ihrem Beitrag viel von dem
hörbar zu machen, was eine spannende Radiosendung
auszeichnet: Die Sehnsucht nach der Ferne mischt sich

mit irrwitzig-fantasievollen Geschichten, wissenswerte
Informationen zu Paris wechseln sich ab mit musikali-

sehenund atmosphärischenElementen.

Diese Mischung aus Reisefeature und Miniaturhörspie
sorgt für eine Form der Unterhaltung, zu der nur das
Radio fähig ist. Getragen wird dieser Mix von der aufwändigen technischen Gestaltung und den engagiert
gespielten Dialogen. Die Schülerinnen wurden unterstütztundbetreut vonVianeyCobiänvon radio
AGORA. 10515.

Der Beitrag kann hier angehörtwerden:
www.freie-radios. online/sendung/reise-um-die-weltin-einer-radiosendung-paris
* Der "media literacy award (mla)": Dieser Preis wird

jährlichfürdie besten und innovativsten mecfienpädagogischenProjekte an europäischen Schulen von

mediamanual.at ausgeschrieben. Der Wettbewerbför-

dert den kreativen und kritischen Umgang mit Medien

aller Art. Eine Jury bewertet die eingereichten Beiträge
und prämiert die besten. Im Rahmen des mla werden
auch Kinder und Jugendliche aus Integrationsklassen
eingeladen, mediale Möglichkeiten der Kommunikation
zu erproben und sich aktiv an Gesellschaft und Kultur zu
beteiligen.
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WeitereEntscheidungen
Bei der Kuratoriumssitzung in
SaIzburgweiters besprochen:
Bettina Hering, seit der Intendanz
von Markus Hinterhäuser2017
Leiterin des Schauspiels der Salz-

l^*J((t<Kl
I tltifNP

burger Festsplele ist, verlängert
ihren Vertrag bis September 2023.
Jahresabschlussbericht; Die Erträge aus dem Kartenverkaufim abgelaufenen Geschäftsjahr betragen 26,9 Millionen Euro. "DankKar-

tenverkauf. derUnterstützungder
öffentlichen Hand und durch die
Unterstützungder Freunde. Förde-'
rer und Mäzenewaresauch in diesen schwierigen Zeiten möglich,
die hohe Eigenwirtschaftlichkeit

Krjstina Hammer übernimmt
dasPrasklialamtschon
Anfang kommenden Jahres

von über 75 Prozent zu erhalten."

www.salzburgerfestspiele. at
'o sie für die Premier

'e Group (Aston Mar, Land Rover, Volvo)

TRABSMEDULEKUNSTVIAIIVESTREAMUNDMDIO*60R» :

T Funktion tätig war,

Unvorhersehbares auf der Lauer

r den Mutterkonzern
von 2007 bis 2009
;i Mercedes-Benz in
ir die weltweite Marimunikation zustäü.

.

hr als zehnJahrenist

Schweiz mit ihrem
len HammerSoIuti-

strategischen Mar-

Experimentalmusikerin MiaZabelka(58)lässtmit zweineuenCDs
aufhorchenundruft zumheutebeginnendenKIangzeit-Festivar
rer Mia Zabelka noch
nicht gehört'hat, kann
anfangen. Zwar ist das erst ihr
26.Album seitihremdenkwürdigen Plattendebüt mit dem

;ulturelle Vita" ist bis

EIektronik-Musikerundlegen-

rt . Hier führt eine
ir auch nach Salzi mit üiren Großel-

wohl das repräsentativste

ine-Sophie Mutter
las hat mich sehr
mmer, deren Fami-

:herseits sich un-

zburg niedergelas.

ut einem Osterrei- .

atet, init ihm und
i Kindern lebt sie

iren in Herriiberg
irich. Jetztheißtes
[öbel packen.
in kzettel", Seite!)

Etwas im Busch ist aber auch

dären Ex-ORF-Moderator Gi1987. Aber diese Solo-Aufnah-

äs Debüt der Star-

Unvorhersehbare stets auf der
Lauer liegt.

selber Smekal aus dem Jahr MiaZabelka, Ausnahmegeigerin

er dicht, sie pflegt
ebe fiir Kunst, Oper

Itern habe sie die
esucht, Proben von
a itarajan besucht

sches Unterfangen, in dem das

schon einmal mit "Myasmo"

g selbstständig.
rstandstäägkeit bei
en der Oper Zürich

Ein düsteres, fast apokalypti-

mit weitem Horizont

CVELBBR(HF)

men süid als eine Art Büanz

Werkihrer Mission an der Gei-

ge, die sie "automatic playing"
nennt - das Ausloten des Ver-

hältnisses von Körper, Gestik,
Hang und Raum.
Die vier Improvisationsstü-

Bei all unserem Erbarmen für

die Geige ist das glatt auch ein
spannendes Hörerlebnis.

einmal mehr in Zabelkas
Klanghaus im südstekischen

Untergreith, das die geborene
Wienerin seit 2007 bewohnt
und bespielt. Dort ruft die m-

terdisziplinäre Komponistin
wieder ilu- Klangzeit-Festival

aus, das diesmal vier Tage
Mia Zabelka schickt-gleich Sound Art, experimentelle

noch eine weitere Neuerscheinung hinterher. Eine, die Mrs.

Musik und transmediale Kunst
verspricht. Unter dem Motto

"Noise Violin" in emem ganz "Hybrid
Souads/Hybrid
cke auf "Myasmo" tragen die anderen Kontext zeigt, im Beings"
werden im Stream

Namen der Städte,in denen sie
live aufgenommen wurden:

London, Le Havre, Vieima,

T0nsberg(in Norwegen).Vier
charakterhafte Stücke, vier Interaktionen mit sich und dem
Instrument, intensiv bis ver-

ausgabend, kratzbürstig und

"Aftershock", so der etwas bedrohliche Titel. Zabelka. die
ohnehm stets auch auf dem
Terrain der elektronischen
Musik tanzt, erkundet dabei
mit dem indischen Ambient-

Musiker Arun Natarajan alias
Icostech den Kosmos zwi-

kompromisslos bisknapphm- sehen Elektronik, Ambient,
ter den Rand der Disziplin. Drum 'n' Bass, Techno und exAber trocken und ungefiltert. perimenteller Improvisation.

oder via Radio Agora international renommierte Musiker

ihreKlangspendenabgeben.
Otmar Klammer

CD-Tipps:Mia Zabelka. Myasmo.
SetolaDiMaialeRecords.
MiaZabelka a lcostech:Aftershock. Subcontinental Records.
Festival . Klangzeit": heute bis
Sonntag, 19. 30 bis 21 Uhr. Details:
klang-haus. at/de/news

https://www. mein-klaeenfurt. at/oressemeldunRen-november-2021/schueler-der-bafeD-Bestaltenschulradiotae-auf-radio-aeora-105-i-5

Du befindest dich hier: Aktuelle Pressemeldungen
Bafep gestalten Schulradiotag auf radio AGORA 105 I 5

26. 11. 2021

Pressemeldungen November 2021 . Schüler der

Veröffentlicht am 26. 11.2021

Schüler der Bafep gestalten
Schulradiotag auf radio AGORA 105 l 5

Am Montag, dem 29. November2021 widmen alle Freien Radios Österreichswiejedes Jahr
einen großenTeil ihrer Sendezeitden Schülerjnnen des Landes.Auch radioAGORA105 l
5 überträgt das Programm in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 15:00 Uhr
im Radio und via Livestream auf www. agora. at/livestream

Für radio AGORA 105 l 5 gehen die Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse der Fachschule für
pädagogische Assistenz der Bafep Kärnten ins Rennen. Ihr selbst produzierter Beitrag ist
österreichweit um 10:30 Uhr zu hören: Die Jugendlichen wollten es ganz genau wissen und
haben sich für ihre selbstproduzierte Sendung mit dem Titel " Unsere kreative Woche am Faaker
See" intensiv mit spannenden und wirklich zukunftsweisenden Themen beschäftigt: Die
Phänomene Bionik, Schwarmintelligenz und Kreislaufwirtschaft kannten die Jugendlichen erst nur
aus der Theorie - wie diese schließlich in den unterschiedlichsten Bereichen, insbesondere im

eigenen Unterricht und in der Schuleeigesetztwerden, erklären sie im Radiobeitrag. Freut euch
auf wirklich spannende Inhalte, ein informatives Interview mit der Lehrerin und auf ein
selbstgesungenes Highlight zum Schluss!^,

Alle Beiträgezum Nach-und Immer-wieder-hörenfindet man auf: www.freieradios. online/sendereihe/schulradiotag-2021
Hinweis! Das Foto wurde im Oktober, also VOR dem Lockdown aufgenommen.
Foto: AGORA i Cobiän
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DieWiderlegung
der Schweigespirale
Literatur und Medien: ein Missverhältnis
Gesellschaft(en) und Kultur(en) verdanken
ihr Selbstverständnis seit jeher der Literatur. Literatur ist gewissermaßen ein

Literatur auf den ersten Blick nicht gerade eüienSchwerpunkt desjournalistischen

entscheidendes Momentum der Menschwerdung. Hätten sich die Menschen ihres
Selbstverständnisses nicht in Erzählun-

lich quantitative Unterschiede gibt: Tat-

gen, poetisch also, vergewissern können,
wäre die kulturelle Ermächtigung dieser
Spezies nie möglich gewesen. Erst die
Literatur hat jene Erzählungen tradiert,
die ein Dasein wie ein Sosein des Men-

sehen begründen.
Eigentlich ist es paradox: Gerade heute
misst der Mensch, die Gesellschaft, der
Literatur auf den ersten Anschein nur

mehr marginale Bedeutung bei. Literatur
ist jene "blaue Blume" geworden, deren
Hege und Pflege ein ,Luxusproblem' einer
schwindenden Minderheit zu werden
droht. Tatsächlich - und damit wird der

Problemzusammenhang auch empirisch
fassbar - weisen alle von der Marktfor-

schung erhobenen Studien zur Bedeutung
der Literatur für den Menschen auf eine

Marginalisierung der Literatur hin. .Große
Bedeutung' wird , der Literatur' durchgängig in einem einstelligen Prozentbereich
beigemessen. Eine Studie der ARD über

Wirkens darzustellen. Wobei es da natürsächlichwird dem Literaturschaffenetwa

in der "Kleinen Zeitung" regelmäßig größeresAugenmerk gewidmet. Die Fülle literarisch wichtiger - Neuerscheinungen
wird hier regelmäßigabgebildet; bemerkenswerten Ereignissendes literarischen
Lebens journalistisches Augenmerk

Mit Ausnahme einiger weniger .Personal
Public Relations'-Spezialist'innen werden
die KärntnerAutor*innen zumeist aufdie
mediale "Hinterbühne" verbannt. UND

TROTZDEM:Eineerfreulich großeAnzahl
an Menschen bleibt dem Schreiben, Pub-

ist von Globalisierung geprägt, weswegen
lokale oder regionale Aspekte des , heimisehen' Literaturschaffens medial weniger

lizieren und Vorlesen verhaftet:- auch

Resonanz finden.

ohne Mediengratifikation. Damit widerlegen heimische Autor "innen die medienwissenschaftlich gängige Annahme von

In den ,Regionalmedien' findet die aktueile , heimische' Literaturproduktion

davon aus, dass Menschen, deren , Stimme'

der "Schweigespirale". Diese These geht

zumeist nur unter der Rubrik . Adabei"

medial nicht veröffentlicht wird, irgend-

Raum. Substanzielle Auseinandersetzun-

wann verstummen, ins Schweigen verfallen. Das KärntnerLiteraturschaffenbleibt

gen mit Publikationen oder Lesungen
heimischer' Autor'innen sind seltene,
erfreuliche Ausnahmen. Was aber - glaubt
man den Studien zur Themenpräferenz
.

der Leser*innen - nicht verwundert:
Regionalmedien bedienen in erster Linie
den Wunsch der Menschen nach "Nach-

der "Schweigespirale"zum Trotz lebendig
und laut - auch wenn das mediale Echo

mäßig ausfällt.
Ein Beispiel autorischer Selbstermäch-

tigung, poetischen Widerstandes, gegen
den medialen

Mainstream:

Lyrische

richten aus der Nachbarschaft", nach

Momente l Liricni uü'inki - ein zweispra-

regionalen Agenden und nach Brauchtum.

chiges Lyrikformat au(RadioAGORA(das

wird im ORF Karaten einmal jährlich
anlässlich der "Tage der deutschsprachi-

bedeutend.
Womit wahrscheinlich auch das Ver-

gen Literatur" abgefeiert', das restliche
Jahr über wird nicht einmal der "Mund-

Fürdie .Programmfläche'von Radio Kärnten gilt ein ähnlicher Befund. Literatur

hältnisvon Literatur und (Massen-)Medi-

artliteratur"

en in Kärnten gut beschrieben ist. Denn
subjektiv und beim Rezipieren der Inhal-

geschenkt. Literatur ist und bleibt ein

IE BRÜCKENr. 27 | Brückengeneration 5

sehen Medien. Sie finden sich von den
Medien zu wenig wahrgenommen. Das
heimische Literaturschaffenfindet selten
den Weg an die mediale Öffentlichkeit.

geschenkt. ABER: Auch der Literaturmarkt

die Themenpräferenzen ihrer Rezipient*innen ergibt zum Beispiel, dass für. nur
acht Prozent der Befragten Literatursendüngenwichtig sind; Nachrichtensendungen bewerten hingegen 82 Prozent als

te der heimischen Massenmedien erscheint

Dementsprechend , böse' sind viele Literaturschaffende des Landes den heimi-

größeres

Minderheitenprogramm...

Augenmerk

Monika Grill jeweils Montag, 11.45 Uhr,
präsentiert.
. Reinhard Kacianka
Kulturarbeiter und Kultwwissenschaftler
an der Universität Klagenfurt.

