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Aus «GAYRADIO» wird «QueerUp Radio»
Die LGBTIQ*-Radiosendung der Schweiz wird hörbar inklusiver und nennt sich ab heute «QueerUp
Radio». Der neue Name macht die gelebte Vielfalt der Community sichtbarer. Unverändert bleibt
das gewohnt bunte Programm, welches von den diversen Sendungsmachenden wöchentlich aus
den Studios von Radio RaBe in Bern und jede zweite Woche aus den Studios von Radio LoRa in
Zürich ausgestrahlt wird.
Zum diesjährigen «Coming Out Day» outet sich das seit 2003 als «GAYRADIO» bekannte Sendegefäss
und tritt ab sofort unter dem neuen, inkludierenden Namen «QueerUp Radio» auf. Der neue Name
soll die Vielfalt, der in der Gesellschaft vorhandenen diversen sexuellen Orientierungen und
Geschlechtsidentitäten besser sicht- und hörbar machen.
Das aus dem Englischen stammende Wort «queer» steht seit den 80er Jahren für eine von der
Heteronormativität abweichende Lebensweise und umfasst somit die unendliche Buntheit analog der
Farben des Regenbogens. Im Gegensatz zum Wort «gay», das vorwiegend als Synonym für die
sexuellen Orientierungen ‘schwul’, ‘bi’ und ‘lesbisch’ verwendet wird, umfasst «queer» auch
Menschen, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität und/oder Geschlechtsmerkmale von der «Norm»
abweichen.
Der Zusatz «Up» im Namen ist als Aufforderung zu verstehen, aktiv(er) aufzutreten, sichtbar und
selbstgewusst zum «Anderssein» zu stehen – passend zu einem lebenslangen «Coming Out».
Das von «GAYRADIO» bekannte bunte Programm bleibt auch unter dem neuen Namen «QueerUp
Radio» erhalten. Diverse Sendungsmachende produzieren zurzeit acht verschiedene Formate, die
wöchentlich in Bern und alle zwei Wochen in Zürich über die Radiostationen Radio RaBe, Radio Lora
und Radio grenzenlos ausgestrahlt werden.
Auf der Website www.queerupradio.ch können die kompletten Sendungen und Ausschnitte als
Podcasts sowie ergänzende Informationen jederzeit aufgerufen bzw. nachgehört werden.

Für weitere Auskünfte:
•

Fabio Huwyler, Co-Sendeleiter + Sendungsmacher Bern
Telefon +41 76 514 55 53, fabio.huwyler@queerupradio.ch

•

Alex Meier, Co-Sendeleiter + Sendungsmacher Bern
Telefon +41 78 600 05 50, alex.meier@queerupradio.ch

•

Simone Mayer, Sendeverantwortliche Zürich
Telefon +41 79 913 47 89, simone.mayer@queerupradio.ch
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Bildmaterial für Berichterstattung: http://queerupradio.ch/presse

«QueerUp Radio» sendet jede Woche live mit Interviews, Berichten, Talks und vielem mehr rund um
LGBTIQ+ Themen in der Schweiz und aus der ganzen Welt. Zu hören ist «QueerUp Radio» jeden
Sonntag von 19 bis 21 Uhr auf Radio RaBe in Bern sowie an den Samstagen der geraden
Kalenderwoche von 20 bis 22 Uhr auf Radio Lora in Zürich. Das Webradio Radio grenzenlos überträgt
alle Sendungen aus Bern und Zürich jeweils ebenfalls als Livestream im Internet. Alle bisherigen
Sendungen inklusive zusätzlicher Informationen können auf der Website www.queerupradio.ch
aufgerufen und jederzeit nochmals angehört werden. Teile aus den Sendungen (Wortbeiträge)
werden zudem als Podcast auf vielen bekannten Podcast-Verzeichnissen bereitgestellt.
«QueerUp Radio» wurde (unter dem Namen «GAYRADIO») Ende Oktober 2003 von Andreas Blum ins
Leben gerufen; die erste Sendung ging am 23. Oktober 2003 auf Radio RaBe über den Äther.

Das Buchstabenkürzel LGBTIQ* steht für ‘lesbisch’, ‘gay’ (englisch für ‘schwul’), ‘bisexuell’,
‘transgender’/‘transsexuell’, ‘intergeschlechtlich’ und ‘queer’. Das Sternchen verweist auf die
unendliche Vielfalt der diversen sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten und inkludiert
somit auch Begriffe wie ‘pansexuell’ oder ‘asexuell’.
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