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Zurich Pride 2020: «Bekenne Farbe gegen Hass» 

Die Zurich Pride 2020 steht unter dem Motto „Bekenne Farbe gegen Hass“ und will sich 
damit farbenfroh für mehr Toleranz, Offenheit und insbesondere gegen jegliche Form von 
Hass und Diskriminierung einsetzen. Denn die LGBTIQ (engl. für lesbian, gay, bisexual, 
transgender, inter, queer) Community ist auch heute noch immer täglich mit Hass und 
sogenannten „hate crimes“ konfrontiert – dies muss sich ändern!

Farbe
Durch Farbe werden wir wahrgenommen. Schwarzweiss war gestern – wir wollen aber im Hier und Jetzt 
leben und sind bunt. Farbe steht für eine tolerante Gesellschaft, für den Schmelztiegel der Menschheit, für 
unendliche Möglichkeiten, Hoffnung und in unserer Community insbesondere auch für die Regenbogen- 
fahne, welche seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts für die LGBTIQ Community steht. Mit ihren 
sechs verschiedenen Farben (rot = Leben; orange = Gesundheit; gelb = Sonnenlicht; grün = Natur; 
königsblau = Harmonie; violett = Geist) steht sie für Aufbruch, Veränderung und Frieden, und sie gilt als 
Zeichen der Toleranz und Akzeptanz, der Vielfalt von Lebensformen, der Hoffnung und der Sehnsucht. In 
den letzten Jahren entstanden – daraus abgeleitet – weitere bunte Fahnen in verschiedenen Farb-
kombinationen, welche für verschiedene Lebensformen und sexuellen Ausrichtungen stehen, wie 
beispielsweise die Bisexuelle-, die Trans-, die Pansexuelle- oder die Genderfluid Pride Fahne. Durch das 
bunte Thema in allen erdenklichen Farben sind so alle Personen inkludiert und angesprochen. 

Das Thema Farbe ist zusätzlich auch eine Hommage an das Regenbogenhaus in Zürich, das ab dem 
Jahr 2020 in das Zollhaus in der Nähe des Hauptbahnhofes zieht und als Treffpunkt für Kultur und 
insbesondere auch eine Anlaufstelle und einen Raum für Leute und Vereine der LGBTIQ Community wird. 

Hass
Die Angst vor körperlicher und psychischer Gewalt sowie Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Orientierung und Identität gehört für viele zum Alltag. Das ist tragisch – und genau deshalb will die Zurich 
Pride mit dem Motto 2020 ein Licht darauf werfen. 



Bald soll in der Schweiz die statistische Erfassung von sogenannten „hate crimes“ gegenüber LGBTIQ 
Menschen möglich sein. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Doch solange es in der Schweiz 
mindestens zweimal pro Woche zu homophoben und transphoben Hassdelikten kommt, reicht eine 
statistische Erfassung nicht. Wir brauchen ein Umdenken in der Gesellschaft. 

Im Februar 2020 wird über die Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm abgestimmt. Durch diese 
Erweiterung wird es möglich, homo- und bisexuelle Menschen vor Hass und Hetze rechtlich zu schützen. 
Auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Doch in dieser Erweiterung sind trans Menschen noch 
ausgeschlossen – wer zur Hass und Hetze gegen eine Menschengruppe aufgrund ihrer sexuellen 
Identität aufruft, kann also auch nach dem Februar 2020 nicht rechtlich belangt werden. Wir tolerieren 
keine Diskriminierung – egal gegen wen diese gerichtet ist. Insbesondere akzeptieren wir keine 
Diskriminierung aufgrund von Persönlichkeitsmerkmalen, die wir nicht ändern können und nicht ändern 
wollen. Wir wollen eine farbige, offene und fortschrittliche Gesellschaft mit modernen Familienmodellen 
und Akzeptanz und Freude für Neues. 

Hass kann jedoch auch subtil daherkommen; zum Beispiel in Form von Stigmatisierung. So sind die 
LGBTIQ Community oder auch Menschen mit HIV / Aids teilweise davon betroffen, was zu Ausgrenzung, 
aber auch zu Arbeitslosigkeit oder bis hin zu psychischen Problemen führen kann. 

Hass ist in seinen vielen Erscheinungsformen ein Problem für die LGBTIQ Community. Mit dem Motto 
wollen wir dazu aufrufen, uns dieser Problematik bewusst zu sein und gegen Hass einzustehen. 

Bekennen
Es braucht alle, weil das Thema – wie bereits erwähnt – leider immer noch regelmässig aktuell ist und 
wieder mehr denn je ein Appel gegen Hass, „hate crimes“ und Diskriminierung im Allgemeinen 
notwendig ist. Der Appell und Aufruf gegen Hass beginnt im Kleinen, in der Community selbst; denn 
Mitglieder der Community müssen zum Teil auch Hass und Diskriminierung untereinander erfahren. 
Deshalb ist es einerseits eine Aufforderung an uns selbst. Es geht aber auch weiter im Grossen, sei es am 
Arbeitsplatz, im Ausgang oder tagtäglich im Alltag. Die meisten Menschen und die LGBTIQ Community 
im Besonderen werden immer wieder mit Hass konfrontiert – dies muss aufhören. Deswegen ist es derart 
wichtig, dass wir ein Zeichen gegen Hass setzen und dafür implizit Farbe bekennen. 



Aus all diesen Gründen soll die Pride dieses Jahr möglichst „farbig“ sein. Alle Teilnehmer der Zurich Pride 
werden deshalb auch dazu aufgerufen, farbig und bunt an die Pride zu kommen. Bekenne du selbst 
Farbe und motiviere auch Leute in deinem Freundes- und Familienkreis, dich und dein farbiges Leben mit 
der Teilnahme an der Zurich Pride 2020 zu unterstützen und ein Zeichen gegen Hass und Diskriminierung 
im Allgemeinen zu setzen. 

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 Form von Hass oder Diskriminierung. 
Deshalb: Steht zu euren LGBTIQ Freunden, bekenne Farbe, steh ein, auch innerhalb der Community, und 
macht uns vereint noch ein bisschen bunter.  
Be proud!
  

Die definitiven Daten sowie Ort der Zurich Pride 2020 werden nach offizieller Bestätigung der 
Stadt Zürich mitgeteilt.   

Für Rückfragen stehen wir 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.


