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Die Mad Pride ist ein festlicher Umzug, meist mit Musik 
und bunten Kleidern. Er soll betroffene Menschen sichtbar 
machen und die Gesellschaft für psychische Erkrankungen 
sensibilisieren. 
 Die Mad Pride hat ihre Wurzeln in Toronto. Sie wurde 
im Jahr 1993 von Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen ins Leben gerufen mit dem Ziel, Vorurteile abzubauen  
und zu zeigen, dass psychische Erschütterungen nicht 
am Rand der Gesellschaft stattfinden, sondern mitten-
drin. Seit 28 Jahren findet der Umzug einmal im Jahr auf 
der ganzen Welt statt. 2019 erreichte die Bewegung auch 
die Schweiz: Die Mad Pride wurde in Genf mit über 1000  
Teilnehmer*innen durchgeführt. 
 Psychische Erkrankungen gehören zu den häufigsten 
Erkrankungen, doch sie sind auf den ersten Blick nicht 
sichtbar. An der Mad Pride nehmen Betroffene, Ange-
hörige, Passant*innen und weitere am Thema psychische 
Gesundheit Interessierte teil. Darunter auch Peers, also 
Menschen mit eigener Erschütterungs- und Genesungs-
erfahrung, die nun anderen beratend zur Seite stehen. 
 Indem Peers sich sichtbar machen und offen über eigene 
Erfahrungen sprechen, durchbrechen sie das Schweigen in 
der Gesellschaft. Hans Schmied und Simone Aerni sind 
Peers und erzählen von der Wichtigkeit der Mad Pride.
 «Psychische Krankheiten sind immer noch stark 
mit Vorurteilen behaftet und stigmatisiert. Aus diesem 
Grund wird häufig nicht offen darüber gesprochen, die 
Krankheit wird verschwiegen. Betroffene leiden dadurch 
noch mehr», sagt Hans Schmied. «Wir sind alle gleich 
und doch anders – das Ziel der Mad Pride ist Inklusion, 
und Inklusion muss laut sein.» 
 Anders sieht das Simone Aerni: «Für mich muss es 
nicht schrill oder laut sein. Auf die Themen Stigmatisie-
rung und Inklusion aufmerksam zu machen finde ich sehr 
wichtig, allerdings eher mittels Aufklärung. Falls ich an 
die Mad Pride gehe, würde ich lieber die Normalität der 
Sache aufzeigen statt die «Verrücktheit». Jeder Mensch 
kann von einer psychischen Erkrankung betroffen sein, 
und dies kann ganz unerwartet geschehen, unabhängig 
von der Berufsgruppe oder Gesellschaftsschicht.
  Vielleicht könnte man dies besser sichtbar machen, 
indem betroffene Menschen aus diversen Berufsgruppen 
in ihren Berufskleidern teilnehmen würden, vom Gärtner 
bis zur Chefärztin.» Hans Schmied ergänzt: «Ich erhoffe 

mir von der Mad Pride, dass Betroffene sich auf Augenhöhe   
mit ihren Mitmenschen bewegen können. Ohne Wenn 
und Aber!»

Der «Stolz», verändert zu sein
Das Wort Mad Pride setzt sich aus «Mad», also verrückt, 
und «Pride», Stolz, zusammen. Es beschreibt einen selbst-
bewussten Umgang mit dem eigenen Leben und den Ab-
weichungen von einer behaupteten Norm. Die Bezeich-
nung «verrückter Stolz» versetzt Simone Aerni nicht  
direkt in Euphorie. Sie ist weder stolz auf ihre psychische 
Erschütterung, noch möchte sie diese an der Mad Pride 
zur Schau stellen. «Ich frage mich, ob die Mad Pride die 
Stigmatisierung und Exklusion so gesehen nicht eher noch 
verstärkt», erklärt sie. Vielleicht liege der Stolz darin, ver-
ändert zu sein. 
 Wie Simone Aerni beschreibt, ist jeder Mensch auf  
seine Weise verwundbar und es gibt viele Wege, Mensch 
zu sein. Unabhängig davon, ob schrill, laut oder doch eher 
im Flüsterton – die Botschaft der Mad Pride muss klar 
sein: auf Stigmatisierung aufmerksam machen und Vor-
urteile abbauen. Alle können eines Tages von einer psychi-
schen Erkrankung betroffen sein. Das jährliche Event muss  
einen nachhaltigen Charakter haben, damit es eines Tages 
völlig normal wird, über das eigene Befinden zu reden – 
so wie über einen Sonnenbrand oder einen Schulterbruch.  
Es geht darum, ein Miteinander zu schaffen und gemein-
sam auf Augenhöhe zu reden, ohne jeden Vorbehalt.

«Wir sind alle gleich 
und doch anders.»

Am Samstag, 18. Juni 2022, findet die Mad Pride in Bern statt.  
Welche Bedeutung hat dieser Anlass und welchen Stellenwert hat er für Peers? 

Simone Aerni und Hans Schmied machen sich Gedanken zur Wichtigkeit  
der Mad Pride aus der Peer-Perspektive.  

Von Noémie Walser

«Jeder Mensch kann 
von einer psychischen
Erkrankung betroffen 
sein, und dies kann ganz 
unerwartet geschehen, 
unabhängig von der  
Berufsgruppe oder  
Gesellschaftsschicht.»
– Simone Aerni, Peer

«Wir sind alle gleich und 
doch anders – das Ziel der 
Mad Pride ist Inklusion, 
und Inklusion muss laut 
sein.»
– Hans Schmied, Peer
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