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Juni 1969. Matty Dean, 
soeben in New York ein-
getroffen, will die schwule 
Szene der Metropole und 
die Schwulenbewegung 
kennenlernen. Sein Weg 
führt ihn schon bald in das 
,,Stonewall Inn“, eine Bar, 
die man nicht unbedingt 
als schwules Lokal bezeich-
nen kann, aber dort kön-
nen sich Drag Queens und 
andere Homosexuelle tref-
fen, ohne vor der Polizei 
übermäßige Angst ha-ben 
zu müssen.
An diesem Abend je-doch 
stürmt Polizei das Lokal, 
wendet willkürlich bruta-
le Gewalt an, zwingt Drag 
Queens dazu, ihre Make-
Up abzuwaschen und ver-
haftet schließlich etliche 
Drag Queens und auch 
Matty. Das ist nur eine 
von vielen demütigen-
den Razzien, die die New 
Yorker Polizei in schwulen 
Kneipen veranstaltet, doch 
für Matty, das ,,Landei“, 

der Auslöser, sich politisch 
zu betätigen. Seine erste 
große Liebe, die charman-
te Transe LaMiranda, kann 
das nicht verstehen bis 
zu dem Tag, an dem sie 
ihre Musterungs-Auffor-
derung erhält. Bald schon 
schließt sich LaMiranda 
der Überzeugung ihres 
Freundes an, man müsse 
für seine Bürgerrechte 
kämpfen – ein Standpunkt, 
der in der auf Ausgleich 
be-dachten New 
Yorker Schwulenszene 
als geradezu radikal gilt. 
Doch am Tag nach Judy 
Garlands Tod kommt es 
zum Eklat. Wieder durch-
sucht die Polizei bru-
tal das ,,Stonewall Inn“. 
Und wie die Willkür der 
Ordnungskräfte unerträg-
lich wird, , wird auch dem 
letzten Zweifler klar: die 
schwule Gemeinschaft 
muß notfalls auch Ge-
,,Wo Finchs Vorliebe 
liegt, wird rasch klar: Er 
stattet die Story von der 
Schwulenrevolte mit der-
art viel Pep, Schmelz und 
Schmalz aus, daß Judy 
Garland mächtig stolz auf 
ihn wäre.“ (Der Spiegel)

,,Ein mitreißender Blick in 
die prüden USA der 60er 
Jahre… Glänzend insze-
niertes, heterokompatib-
les Polit-Melodrama.“ (Axel 
Schock, cinema)
,,Bärig!“ (B.Z.)
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walt anwenden, um ihr 
Lebens- und Liebesrecht 
zu bekommen…
Packend, emotional und 
witzig: ,,Stonewall“ ist 
ein intelligent gemachter 
Film mit einer positiven 
Message. Endlich einmal 
ein Film, der Spaß macht.


