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Schlusskundgebung an der 25. Zurich Pride 
Samstag, 15. Juni 2019, Sechseläutenplatz, Zürich 
 
 
Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

Liebe Alle – ob trans, inter, pan, bi, weiblich oder männlich oder keins von beidem oder 
beides – einfach: liebe Alle 

 

50 Jahre Stonewall, 25 Jahre Zurich Pride. Das ist ein Grund zum Feiern. Und es ist auch 
ein guter Grund, um Bilanz zu ziehen. Um sich auf die Ursprünge zu besinnen.  

 

Homosexualität war noch Ende der 1960er Jahre in allen US-Bundesstaaten (ausser Illinois) 
kriminalisiert. Es gab in den Staaten ein Verbot, sich zu maskieren, sprich: 
geschlechtsuntypische Kleidung zu tragen.  

 

Als in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 1969 eine Polizeitruppe im Stonewall Inn an der 
Christopher Street in New York eine Razzia durchführte, rechnete niemand mit Widerstand. 
Die Lichter in der Bar gingen an, um dem Publikum zu signalisieren: Die Polizei ist da. 
Personalien wurden aufgenommen und die sogenannt «Maskierten» abgeführt – also alle, 
die nicht mindestens drei geschlechtstypische Kleidungsstücke trugen. Verhaftet wurden 
Butches, Drags, Trans-Menschen.  

 

Von den anderen Gästen, den «Unmaskierten», wurde erwartet, dass sie sich wie immer bei 
solchen Razzien ohne Aufhebens entfernten und heimgingen. Aber diesmal taten sie es 
nicht. Die Menge versammelte sich draussen vor der Bar. Die Wut über die demütigende 
Behandlung machte sich Luft. Der Rest ist Geschichte: Die Scham war vorbei. Empörung 
und Widerstand führten in den letzten 50 Jahren zu Selbstbehauptung und Stolz. 

 

Aber was war eigentlich das Besondere an Stonewall? Razzien gegen Homosexuelle und 
trans Menschen fanden in der damaligen Zeit routinemässig statt – nicht nur in den USA, 
sondern auch in unserer Stadt. Bis zum 28. Juni 1969 verliefen sie in der Regel ungestört 
und ohne Widerstand. 

 

Die Stonewall Inn war eine von der Mafia betriebene Bar, eine Spelunke. Sie war der 
Treffpunkt von Menschen, die sonst nirgends geduldet waren – auch nicht in den 
Hinterzimmern der heimlichen Schwulen und Lesben der Mittel- und Oberschicht. In der 
Stonewall Inn verkehrten jene, die unter den prekärsten Bedingungen lebten: Obdachlose 
junge Stricher, Transvestiten, Drags – darunter viele Schwarze. Für sie gab es keine 
Alternative zur Stonewall Inn.  

 

Der Funke, der den Widerstand militant werden liess, war die Verhaftung einer Butch, die in 
Handschellen abgeführt wurde und sich vehement gegen ihre Festnahme wehrte. Die Leute 
vor der Bar wehrten sich gemeinsam mit ihr. Sie wehrten sich, weil ihnen der letzte Ort 
genommen werden sollte, wo sie gemeinsam feiern und tanzen konnten. 
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Demütigende Razzien waren auch in der Stadt Zürich in den 1960er Jahren traurige 
Realität. Die Polizei führte ein Homosexuellen-Register. Ab 1960 verboten die Zürcher 
Behörden per Gesetz den Männern im Vereinslokal des «Kreises», zusammen zu tanzen.  

 

Alle Menschen brauchen Orte, wo sie gemeinsam Feste feiern können. Wir brauchen Orte, 
wo wir uns selbst sein können, wo wir uns nicht verstecken müssen und wo wir akzeptiert 
sind, so wie wir sind. Darum ist es richtig, dass im Gedenken an Stonewall und an das 
Tanzverbot in Zürich die Pride ein Festival der Parties ist. 

 

Aber lassen Sie uns eines nicht vergessen: Der Stolz der LGBT-Community begann mit 
jenen Schwulen, Lesben und Trans-Menschen, die am Rande der Gesellschaft lebten. Sie 
waren es, die sich nicht mehr schämten, sich nicht mehr versteckten. Die den öffentlichen 
Raum einnahmen und aus dem «Schrank» traten. Und sie sind es, die auch heute noch am 
Rande leben. 

 

Die Christopher Street-Demonstrationen der früheren Jahre wurden nicht von führenden 
Unternehmen gesponsort und es hielten auch keine Stadtpräsidentinnen dort Reden. 
Vergessen wir die Anfänge nicht. Es ging damals um Stolz auf die Community – es ging 
aber auch und vor allem um soziale Ungleichheit. Viele unter uns sind privilegiert: weiss, 
gesund, wohlhabend, mit guter Ausbildung. Aber viele sind es auch nicht: Trans-Menschen 
sind mit Verachtung konfrontiert, schwarze Queers sind rassistischen Anfeindungen 
ausgesetzt, Lesben haben noch nicht den gleichen Lohn wie Schwule.  

 

Das diesjährige Motto der Pride heisst «Strong in diversity». Ein gutes Motto! Denn stark 
machen uns die Solidarität untereinander und das Engagement gegen Ungerechtigkeit und 
Ungleichheit – wo immer sie auftritt und gegen wen immer sie sich wendet. 

 

Ich verdanke es denen, die aufbegehrten, die sich nicht mehr verdrängen und 
marginalisierten liessen, die sich jahrelang für die Rechte und Interessen der LGBT-
Community eingesetzt haben, dass ich als Stadtpräsidentin offen lesbisch leben kann. Wir 
alle verdanken es ihnen, dass wir heute offen zu uns stehen und unser Leben führen 
können – und die Pride feiern können. Danke.  

 

Zürich wäre nicht Zürich ohne die Pride! Ohne die LGBT-Community wäre die grösste 
Schweizer Stadt weniger lebhaft, weniger farbig, weniger interessant. Ich gratuliere zum 
25. Pride in Zürich und zum denkwürdigen 50. Jahrestag von Stonewall. Und wünsche viele 
politische Debatten und rauschende Feste an dieser Pride. Danke. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 


