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Statement von Barbara Bosshard 

Ernst Ostertag feiert kommenden Dienstag, also am 21. Januar 2020 das 90-jährige und wir 
feiern mit. Denn bei Ernst handelt es sich nicht nur um einen der bekanntesten Aktivisten aus 
der LGBTIQ+-Bewegung sondern genauso um eine Ikone. Seit Jahrzehnten setzt er sich ein 
für Akzeptanz und gleiche Rechte, bis 2018 zusammen mit seinem verstorbenen Partner 
Röbi Rapp. 

Alle Menschen – jung und alt –, die sich in der Schweiz und vor allem auch in Zürich für die 
Community engagieren oder sich mit dem Thema schon einmal auseinandergesetzt haben, 
kommen nicht an Ernst Ostertag vorbei. Weil er seit Jahrzehnten für gleiche Rechte kämpft. 

Darum haben wir uns entschieden, am kommenden 24. Januar 2020, drei Tage nach Ernsts 
90. Geburtstag, ein grosses Fest für einen unserer Aktivisten der ersten Stunde zu 
organisieren. Dieses Fest findet im Theater Neumarkt statt, einem Ort, der nicht nur 
historisch mit Ernst und seinem Partner Röbi verbunden ist, sondern für den Kreis lange Zeit 
als sicherer Ort galt. Das war ein Impulsgeber und wirkte weit hinaus sogar bis in die USA. 
Das Theater Neumarkt ist darum auch für die ganze Schweizer LGBTIQ+-Bewegung ein 
bedeutender Schauplatz, ein Ort unserer Geschichte. 

Wir – das sind alle 13 Organisationen, bei denen Ernst Mitglied, wenn nicht sogar 
Gründungsmitglied ist – haben uns im Verein «90 Jahre Ernst Ostertag» zusammengetan, 
um diesen einmaligen Anlass zu organisieren und damit auch unsere Geschichte zusammen 
mit Ernst zu zelebrieren, ihn zu würdigen, als Dankeschön unsererseits für sein 
Engagement. 

Dass ich als Präsidentin der Vereine «90 Jahre Ernst Ostertag» und «queerAltern» heute vor 
Ihnen stehen darf, macht mich unglaublich glücklich. Denn es zeigt, wie wichtig Ernst für die 
gesamte Community ist. Auch für uns Lesben. Dass wir heute gemeinsam hier stehen, 
akzeptiert und dennoch verletzbar. Das Thema liegt Erst besonders am Herzen, gerade im 
Hinblick auf den 9. Februar 2020. 

Der Zufall will es, dass keine zwanzig Tage nach diesem Wiegenfest die wohl wichtigste 
Volksabstimmung für die Community seit derjenigen zum Partnerschaftsgesetz 2005 
ansteht.  

Es ist Ernst darum ein sehr grosses Anliegen, den Anlass auch für ein persönliches 
Statement zu dieser Volksabstimmung zu nutzen und sich an die Schweizer Medien zu 
richten.  

Lieber Ernst, ich danke dir im Namen der Community für dein Engagement gestern, heute 
und morgen… lieber Ernst bitte, das Wort gehört nun Dir. 
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