
Neu: “Diversity Talk” auf Blue Zoom

Lasst uns mal übers Anderssein reden …

Diversität und Inklusion sind in aller Munde. Trotzdem ist in unserer
Gesellschaft Diskriminierung nach wie vor an der Tagesordnung. Mit dem
neuen “Diversity Talk” gibt Blue Zoom ab dem 23. August einen Einblick in
das Leben von Menschen, die auf irgendeine Art und Weise anders sind,
und/oder sich für solche Menschen stark machen. Moderiert und redaktionell
verantwortet wird die neue Talkshow von Stephan Lendi.

Kaum jemand grenzt bewusst andere aus. Trotzdem sind gewisse Denkmuster –

und mit ihnen die Vorurteile – tief bei uns verwurzelt. Eine Frau, die Rugby spielt?

Irgendwie komisch. Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, die sich sportlichen

Herausforderungen stellen? Das können die doch nicht. Männer, die Opfer von

weiblicher Gewalt werden? Humbug!

Ein direkter Blick in das Leben von Betroffenen
Um genau solche Geschichten geht es im neuen “Diversity Talk” auf Blue Zoom.

“Wir wagen einen direkten, unverfälschten Blick in das Leben von Menschen, die

sich für Inklusion und gesellschaftlichen Wandel einsetzen. Manche von ihnen sind

selbst täglich mit Ausgrenzungen konfrontiert, andere kämpfen an vorderster Front

für die, welche das nicht in dieser Art und Weise können”, sagt

Blue-Zoom-Programmchefin Claudia Lässer “Das Thema ist topaktuell. Trotzdem

kommen wir als Gesellschaft nur sehr langsam voran, was Sexismus, Rassismus,

Homophobie und andere Arten von Ausgrenzung anbelangt. Eine entsprechende

Talkshow ist mehr als überfällig. Mit Stephan Lendi haben wir einen Moderator, der

die Geschichten der einzelnen Gäste fachlich kompetent, journalistisch und mit dem

notwendigen Einfühlungsvermögen erzählt.”

Moderiert und redaktionell verantwortet wird der “Diversity Talk” von Stephan Lendi,

der seit gut 20 Jahren seine Stimme für verschiedenste Fernsehformate von «Höhle

der Löwen» bis «Master Chef» leiht und als Moderator durch Sendungen, Podien

und Events führt, in der Schweiz, aber auch international.



Spannende Geschichten, die Mut machen
Der Gäste-Mix könnte spannender kaum sein. In der ersten Folge erzählt Angie

Stadelmann wie es war, als Adoptivkind aus Kolumbien in der Schweiz

aufzuwachsen, und wie es kam, dass sie, statt ihren Traum von einer Karriere als

Ballerina zu verwirklichen, Rugbyspielerin und Pflegefachfrau wurde. In Folge zwei

gibt Sieglinde Kliemen Einblick in den Alltag im Männerhaus “Zwüschehalt”, wo die

vermeintlich klare gesellschaftliche Rollenverteilung männliche Opfer vor grosse

Herausforderungen stellt.

In den weiteren Folgen erzählen unter anderen Special-Olympics-Direktor Bruno

Barth, elleXX-Gründerin Patrizia Laeri, aber auch Silja Blattmann, Mutter eines

Kindes mit einer autistischen Spektrumsstörung, von ihrem Kampf um Akzeptanz in

ihrem jeweiligen Alltag. ZFF-Direktor Christian Jungen und Top Model Manuela Frey

geben Einblicke in zwei Branchen im Zentrum des gesellschaftlichen Wandels. “Jede

und jeder einzelne dieser Gäste gibt Einblicke in eine andere Lebensgeschichte bzw.

in eine Welt, welche die Zuscher:innen berührt, aber gleichzeitig auch inspirieren

und Mut macht”, sagt Stephan Lendi. Der “Diversity Talk” wird ab dem 23. August

jeweils dienstags um 17.30 Uhr auf Blue Zoom ausgestrahlt, die Wiederholung

jeweils samstags um 19.45 Uhr.

Über Stephan Lendi
Seit gut 20 Jahren verleiht Stephan Lendi TV-Spots, Radio-Spots, TV-Sendungen, Image-Filmen,

uvm. seine Stimme und Gesicht. Zudem hat er 2021 mit weiteren Initiant:innen Swiss Diversity ins

Leben gerufen – eine Plattform, die sich für mehr Diversität und Inklusion in Wirtschaft und

Gesellschaft einsetzt und durch Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Gesellschaft und

Wissenschaft breit  unterstützt wird.

www.slendi.ch / www.swissdiversity.com
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