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09: 00 | c o g n iR ADI O v o n m ul ti c ul t. fm

live hören!

mit Klaus Martin Höfer

Programm des Tages

In Leipzig arbeiten Wissenschaftler daran,
Stammzellen umzuprogrammieren. Auf diese Weise
werden die Zellen beinahe so universell einsetzbar
wie embryonale Stammzellen. Das macht es möglich,
zum Beispiel Krankheiten wie Parkinson zu erforschen
und Therapien zu testen. Embryonale Stammzellen
werden dafür nicht mehr benötigt - und es müssen
auch keine menschlichen Embryos mehr zerstört
werden.

multicult.fm unterstützen

cogniRADIO von multicult.fm

direkt zum Chat
Eure Spende
für Studioausbau und -technik

CC BY 2.0 dierk schaefer

23: 00 | Lo s So ni d o s d el P l ane ta A zul

WANTED! WANTED! WANTED!
+++ Verstärkung für's multicult.fm
Team +++ Technik, Online, PR,
Gastro, Projektassistenz +++
punktuelle Aufwandsentschädigung
oder Provi +++
Lasst mich ran da!

'14ª Fira Mediterrània de Manresa' con Paco Valiente

S pra che n u nd S ti mme n

Die heutige Sendung ist der 14. Fira Mediterrània
gewidmet, die vom 4. bis 6. November in Manresa
(Catalunya) stattfand. An vier Tagen gab es unter
dem Motto "Factoria d'Arrel" (Wurzelwerk-Fabrik)
insgesamt 263 Aktivitäten von 121 Gruppen aus 24
Nationen des gesamten Mittelmeer-Raums: Konzerte,
szenische Arbeiten, Ausstellungen, Seminare unter
Professionals, runde Tische,
Strassenveranstaltungen... Einige Veranstaltungen
werden kurz vorgestellt, eingerahmt von einem
Interview mit Tere Almar, der Direktorin der Fira. Sie
spricht über die Zielrichtung der Messe, über das
motivo de la página web de la 14ª Fira Mediterrània
Programm und über Vorschläge im Hinblick auf die
gegenwärtige Krise der Wirtschaft und deren bereits spürbare Auswirkungen auf Gesellschaft und
Kulturleben.

Ein multicult.fm-Mikroprojekt
aus dem Förderprogramm "Lokales
Soziales Kapital" der BBWA
Friedrichshain-Kreuzberg.

Esta edición especial va a estar dedicada a la 14ª Fira Mediterrània que ha tenido lugar del 4 al 6
de noviembre en la población catalana de Manresa. A lo largo de cuatro jornadas se han
programado 263 actividades en 18 espacios escénicos diferentes a cargo de un total de 121
compañías procedentes de hasta 24 nacionalidades del área mediterránea. Vamos ha repasar
algunas de las propuestas escénicas que presenciamos y vamos a mantener una entrevista con
Tere Almar, directora de la Fira. Nos hablará de las directrices de esta edición, de la programación
y las propuestas ante la actual coyuntura de crisis económica que la sociedad y la cultura en
general está padeciendo. La programación de la Fira Mediterrània, bajo el lema de "Factoria
d´Arrel" (factoría de raíz) incluyó conciertos, obras escénicas, exposiciones, encuentros
profesionales, mesas redondas y espectáculos de calle...

Habt Ihr Euch immer schon
gewünscht, eine bilinguale
Radiosendung zu machen?
İki dilli radyo proğramı sunmak ister
misiniz?
柏林广播节目制作培训班招生启示

Lee más sobre Los Sonidos del Planeta Azul en multicult.fm

Da s P ro g ram m für F rei ta g , d en 11. N o v e m b er
06:00 | Los Sonidos del Planeta Azul con Paco Valiente
07:00 | Das morgen:magazin von multicult.fm

Die CD der Woche

09:00 | cogniRADIO von multicult.fm mit Klaus Martin Höfer
14:00 | World Wide Sounds
18:00 | La Reglafónica con Maria Mandarina y Bongo
19:00 | Window on the World mit Wolfgang König
20:00 | alandala mit Nellski
21:00 | Evening World Mix
23:00 | Los Sonidos del Planeta Azul con Paco Valiente
23:30 | sin palabras - ohne Moderation
00:00 | Nachtschicht
Von 06:00 bis 18:00 Uhr jeweils zur vollen Stunde mikeXmedia-Nachrichten. Änderungen aus
aktuellem Anlass vorbehalten.

Suo m i p la te nse

DER multicult.fm-Sampler Gib mir auch einen!

Nachrichten von www.mikexmedia.de

Die Welt des Tangos - Finnischer Tango trifft den
Tango des Rio de la Plata
Der Name zeigt's dem akribischen Beobachter an - es
geht hier um die musikalische Begegnung zweier
Tangokulturen - und es ist ein Gipfeltreffen.
Finnischer Tango küsst Tango Rioplatense - Tango aus
dem Land, dass ihn höchstselbst als Nationalmusik
empfindet (Suomi in der Heimatsprache) findet sich
zum Tête-à-tête mit dem Tango der
südamerikanischen Tangonationen rechts und links
des Rio de la Plata, Argentinien und Uruguay.
Doch nicht nur die Musiker von Suomiplatense, unter
Photo: Veranstalter. © Stephan Rühl
ihnen Tango Globale-Autor Fernando Miceli, treten
an um Nostalgie und Drama, Sex Appeal, Sinnlichkeit
und Poesie des Tango zu zelebrieren. Der Abend wird durch die Präsentation der Modas de Tango,
Flores de La Noche gewürzt, eine "Mini Tango Catwalk Show" historisch-moderner Tangomoden.
7. Tangosalon im Kunstleben Berlin, Hauptstr. 31, Schöneberg
Morgen ab 19h30 für 12 Euro (erm. 10 Euro)

M o rgens au f U KW 88, 4 un d 9 0,7

m ultic ult. fm - We ltkul tu r fri sc h v o m M ark t
Nach sechzehn Monaten Internetradio rund um die Uhr sendet multicult.fm
seit Mai 2010 zusätzlich Tag für Tag fünf Stunden, am Wochenende sogar
sechs Stunden täglich, auf den nichtkommerziellen UKW-Frequenzen 88,4 MHz
(Berlin) und 90,7 MHz (Südwestberlin und Potsdam) ...
Radio multicult.fm auf 88vier

m ultic ult. fm I nte rne t-R ad i o - d a s interk ul ture ll e M ed i um
au s B erl in
Wer sagt, Multikulti sei tot, kann nur den abgeschalteten Sender des Rundfunks Berlin
Brandenburg (RBB) meinen. Denn die Gemeinschaft aus Einwanderern, deutsch sozialisierten
Menschen und denen, die beides zugleich sind, ist multiethnisch und multikulturell, schlicht: die
Realität, in der wir leben. Es ist die Gestaltung dieser lebendigen Gesellschaft, um die es uns
geht.
Als Hauptstadtregion und Medienstandort mit Einwohnern aus 180 Nationen braucht BerlinBrandenburg ein multikulturelles Medium, das alle ethnischen Gruppen anspricht und zusammen
bringt. Hier setzen wir zunächst als Internet-Radio an.
Radio multicult.fm will nicht nur kulturelle Vielfalt repräsentieren, sondern auch eine Plattform
bieten, die von Migrantinnen und Migranten mitgestaltet wird. Die zeigt, wie sie unser
Zusammenleben bereichern, nicht nur durch Weltmusik im Radio oder Internet. Das ist die
Plattform, die seit der Einstellung von radiomultikulti des RBB fehlt und die es weiterzuentwickeln
gilt. Ein Programm, das bunt, aktuell, kritisch und politisch ist und durch die unverwechselbare
Musikfarbe mit dem Einheitsbrei anderer Stationen bricht.
Für viele Menschen in der lebendigen Multikulti-Gesellschaft ist es ein Stück gemeinschaftlicher
Lebensqualität: Man isst türkisch, äthiopisch oder spanisch, geht zu Balkan-Music-Partys oder zur
Russendisko, besucht Tango-Konzerte, Salsa-Abende oder traditionelle burjatische Darbietungen

11/11/2011 11:16

Weltmusik Internet Radio - Multikulti & mehr aus Berlin: multicult.fm

2 de 2

http://www.multicult.fm/

© multicult radio+medienproduktionen gUG - Impressum - Design

11/11/2011 11:16

