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Zurich Pride 2019: Strong in Diversity 
Unter dem Motto „Strong in Diversity“ feiert die Zurich Pride 2019 ihr 25 Jahre 
Jubiläum und zugleich 50 Jahre Stonewall, der Ursprung der LGBTIQ (engl.: 
lesbian, gay, bisexual, transgender, inter, queer) Bewegung. Zum ersten Mal auf 
dem Sechseläutenplatz und in der Stadthausanlage (hinter dem Bürkliplatz). 
1969 war die Geburtsstunde der kämpferischen LGBTIQ Bewegung, die sich gegen willkürliche 

Polizeigewalt und gesellschaftliche Ausgrenzung lautstark zu wehren begann. In der legendären 

Stonewall-Inn Bar in der Christopher Street (New York) leisteten mutige LGBTIQ Personen den 

schikanösen Polizeirazzien Widerstand. Daraus entstand eine politische und bunte Bewegung, die sich 

vielerorts zu organisieren begann und sich für Sichtbarkeit, Akzeptanz und rechtliche Gleichstellung 

von nicht heterosexuellen (sog. queeren) Lebensweisen einsetzt. Das Kernstück dieser lokalen 

Zusammenschlüsse sind die jährlich stattfindenden Demonstrationsumzüge, genannt ıPride„ oder 

ıChristopher Street Day„ (CSD).  

Zum 50 Jahre Jubiläum unserer Pride-Bewegung wollen wir mit unserem Motto „Strong in 

Diversity“ das bisher Erreichte feiern und an unsere Anfänge erinnern: Wir alle stehen heute auf den 

Schultern von mutigen Vorkämpfer_innen und Unterstützer_innen, die unermüdlich für unsere Rechte 

eingestanden sind. Gemeinsam haben wir als Community schon viel erreicht: Seite an Seite gehen wir 

Lesben, wir Schwulen, wir Bisexuellen, wir trans und nonbinäre Personen, wir Inter, wir Queers, wir 

Pan- und Asexuellen. Wir sind Menschen mit den unterschiedlichsten Erfahrungen, Bedürfnissen und 

Wünsche. Wir sind unterschiedlicher kultureller, ethnischer, religiöser und politischer Herkunft. Aber 

uns eint ein gemeinsames Ziel: Wir wollen friedlich, selbstbestimmt und gleichberechtigt leben und 

setzen uns darum für eine plurale und offene Gesellschaft ein. Wir wollen den Menschen zeigen: Wir 

sind viele, wir sind vielfältig, wir sind solidarisch. Unsere Vielfalt ist unsere Stärke! Unsere Bewegung 

lebt Toleranz, Akzeptanz und Inklusion vor.  



Wir akzeptieren keine Diskriminierung aufgrund von Persönlichkeitsmerkmalen, die wir nicht ändern 

können und nicht ändern wollen. Denn wir sind stolz auf das, was wir sind und zeigen diesen Stolz – 

unsere Pride – öffentlich.  

Das ist auch 2019 noch immer dringend notwendig: Wir erleben noch immer Ausgrenzung (teils offen, 

teils versteckt), wir sind rechtlich noch immer nicht überall gleichgestellt und wir werden immer 

wieder Ziel von Hass und Spott. Nach wie vor ist die Suizidalität v.a. bei jungen LGBTIQ Personen 

überdurchschnittlich hoch. Nach wie vor leiden viele von uns unter unterschiedlichen Stigmata in der 

Gesellschaft. Dagegen werden wir uns auch weiterhin lautstark und mutig einsetzen.  

Die Pride in Zürich feiert 2019 zudem ihr 25-jähriges Jubiläum. Angefangen als Protestaktion gegen 

die Homosexuellenregister fanden 1978 und 1982 die ersten beiden CSD statt. 1982 bis 1989 gab es 

weitere CSD, welche stark geprägt waren vom Kampf gegen AIDS und in Erinnerung an daran 

verstorbene Freund_innen. Seit 1994 findet nun jedes Jahr ein CSD in Zürich statt, der organisierende 

Verein hat sich nach der EuroPride im Jahr 2009 zum Zurich Pride Festival umbenannt.  

Wir freuen uns auf eine bunte und stolze Zurich Pride 2019 mit unzähligen Menschen, von 

denen jede_r Einzelne zählt. Gemeinsam sind wir „Strong in Diversity“! 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Verein Zurich Pride Festival 
Der Verein Zurich Pride Festival (ZHPF) fördert und fordert die Akzeptanz sowie Gleichstellung der LGBTIQ-Lebensweise (engl.: lesbian, gay, bisexual, 
transgender, inter, queer) in der Schweiz. Der Verein konzentriert seine Aktivitäten auf die jährlich stattfindende Zurich Pride. Während dieser Woche bietet 
das ZHPF – in Zusammenarbeit mit zahlreichen anderen LGBTIQ-Vereinen und Gruppierungen – eine vielfältige Palette an Veranstaltungen zu einem 
jährlich wechselnden Motto. Die Woche endet jeweils mit dem Zurich Pride Festival. Als Höhepunkt des zweitägigen Zurich Pride Wochenendes gilt der 
friedliche, politische Demonstrationsumzug am Samstagnachmittag durch die Zürcher Innenstadt. Das Zurich Pride Festival gilt als der grösste LGBTIQ 
Anlass der Schweiz.


