
 

 

 
Laudatio zum «Beobachter Prix Courage» 2021 

Von Susanne Hochuli, Jury-Präsidentin 
 
 
 
Liebe für den Prix Courage 2021 Nominierte 
Liebe Angehörige und Freunde 
Liebe Jurymitglieder 
Sehr geehrte Medienvertreterinnen und -vertreter 
 
«Mein grösster Respekt für diesen Menschen! Die Geschichte berührt mich sehr. Ein unglaublich 
wichtiges Thema. Was für eine starke Kandidatur. Das Herz blühte mir auf, als ich mich in dieses 
Dossier vertiefte. Ein Tabu wird angesprochen. Alltagsheldin. Verletzt und versehrt und doch voller 
Energie, um das Leben anzupacken. Aus einer schwierigen Lebensgeschichte für andere Gutes 
bewirken. Ohne Rücksicht auf eigene Verluste das Richtige machen. Setzt erlittene Kränkung in 
positive Energie um.» 
 
Sieben Dossiers lagen dieses Jahr der Prix-Courage-Jury vor. Jede Kandidatur verlangte unseren 
Respekt und unsere Hochachtung. Jede Geschichte ging uns unter die Haut, berührte uns und liess 
uns ahnen, wie viel Leid auch dahintersteckt. Doch die Arbeit der Jury ist nicht getan mit 
Anerkennung aussprechen, auch wenn die Jurymitglieder der Meinung sind: 
 
Ihnen allen, liebe Nominierte, gebührt unser grosser Dank. Sie alle haben Mut, Zivilcourage, 
Beherztheit bewiesen. Sie alle sind Menschen, die wichtig sind für unser gesellschaftliches 
Zusammenleben; für die Solidarität zwischen verschiedenen Gruppierungen; für den Wert des 
Samaritertums. Sie geben den Worten «Redlichkeit, Einstehen für andere, Hilfsbereitschaft» einen 
Inhalt. Sie alle definieren mit Ihrer Tat, Ihrem Engagement das Wort «Mut» wieder neu und anders. 
 
Sie alle hätten den Prix Courage verdient. 
 
Aber die Arbeit der neun Jurymitglieder bestand darin, einen Sieger oder eine Siegerin zu erküren. Sie 
können sich vorstellen, wie schwer uns dies fiel. Wir beurteilten 

• einen Menschen, der sich innerhalb einer Millisekunde entschied, einem Menschen das 
Leben zu retten, 

• zwei Menschen, die durch die Hölle gingen und doch die Kraft aufbrachten, anderen 
Betroffenen eine Stimme zu geben und sich für sie einzusetzen, 

• einen Menschen, der auf Missstände und Gefahren hinwies und in Kauf nahm, dafür geächtet 
zu werden, 
 



 

 

• einen Menschen, dem das Recht so wichtig ist, dass er sich mit verschiedenen Behörden 
anlegte, 

• einen Menschen, der sich wegen erlittenen Unrechts einer übermächtigen Lobby in den Weg 
stellte und dies auch für andere Betroffene macht, 

• einen Menschen, der sich trotz eigener starker Beeinträchtigung einsetzt für 1,7 Millionen 
Menschen mit Behinderung. 
 

Nach intensiver Diskussion stand die Siegerin dann fest: Cindy Kronenberg! 
 
Cindy Kronenberg spricht öffentlich über ihre Vergewaltigung, um anderen Betroffenen Mut zu 
machen. Jede Erinnerung an die erlebte furchtbare Gewalttat raubt der jungen Frau Kraft und ist fast 
nicht auszuhalten. 
 
Aber Cindy Kronenberg gibt nicht auf: Sie will Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, 
eine Stimme geben. Sie will mit ihrer Plattform vergewaltigt.ch eine Anlaufstelle bieten, die 
Informationen anbietet, bei der Begleitung angeboten wird, bei der mit Frauen geredet werden kann, 
die aus eigener Betroffenheit verstehen, was Nichtbetroffene kaum erahnen können. 
 
Cindy Kronenberg engagiert sich zusammen mit anderen für eine Neudefinition der Vergewaltigung 
im Strafrecht. Im Gespräch mit Politikerinnen und Politikern weist sie auf die Wichtigkeit eines 
Sexualstrafrechts hin, das die Zustimmung aller an sexuellen Handlungen beteiligten Personen 
voraussetzt. 
 
Ein Austauschcafé, Begleitung von Vergewaltigungsopfern beim Gang ins Spital oder zur Polizei, 
Präventionskurse an Schulen – Cindy Kronenberg hat ihre erlittene Kränkung und Verletztheit in 
unglaublich viel positive Energie umgewandelt, um anderen zu helfen. Und vor allem möchte sie, 
dass die Öffentlichkeit irgendwann nicht mehr fragt, wie kurz der Rock oder wie hoch der 
Alkoholpegel des Opfers war. Die Frage muss sein, warum irgendjemand sexuelle Selbstbestimmung 
einfach missachtet hat. Ziel muss sein, dass der Täter vor Gericht beweisen muss, dass Konsens da 
gewesen ist – und nicht umgekehrt. 
 
Cindy Kronenberg, wir danken Ihnen von Herzen für Ihren Einsatz, Ihren Mut, Ihre Energie für andere. 
Sie haben den Prix Courage 2021 wahrlich verdient.  

 

Zürich, 29. Oktober 2021 
 

 

 

 


