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Am 29.6.2019 jähren sich die Aufstände der
Christopher Street in New York, die als Stone-
wall Riots bekannt sind, zum 50. Mal. Sie sind
ein historisches Ereignis, das zum Gründungs-
mythos der queeren Emanzipationsbewegung
wurde. Der erfolgreiche Widerstand von vor al-
lem Schwar zen Transfrauen*, Dragqueens, Sex-
worker*innen, Obdachlosen und Latin@s wird
alljährlich weltweit mit dem CSD gefeiert.

Wir, Tucké Royale und Johannes Maria Schmit,
nehmen das zum Anlass, an unvermuteter
Stelle zu feiern. Kommt mit und seid dabei,
wenn das Zeitalter der Neuen Selbstverständ-
lichkeit anbricht!

Zum Jahrestag der Riots im Stonewall Inn zu-
ckeln wir in einer Kolonne von Golf 2s durch die
Uckermark. Stationen der 12-stündigen Reise
sind sowohl Initiativen und Projekte, die sich
seit Jahren für LGBTIQ*-Belange engagieren,
als auch Orte, die als Ereignisstätten queerer
Kämpfe und Erlebnisse angesehen werden kön-
nen. Außerdem werdet ihr mit der Teilnahme an
der Fahrt Teil des queeren Heimatfilms “Stone-
wall_Uckermark”, der während des Sommers

gedreht wird und im Herbst dieses Jahres in
Brandenburg sowie im HAU Hebbel am Ufer in
Berlin zur Aufführung kommt.

Die Hauptfigur des Films, Markus Hawemann,
gespielt von Tucké Royale, lebt schon immer in
der Region. Manchmal wünscht er sich tagträu-
merisch eine queere Wahlfamilie an die Bushal-
testelle, ins Wirtshaus, an den Badesee und in
den Plattenbau, in dem er lebt. Das sind die
Szenen, die wir mit euch und dem Hauptdar-
steller drehen möchten. 

Wir nehmen das halbe Jahrhundert Stonewall
zum Anlass, an vorangegangene Kämpfe zu er-
innern, sie zu befragen und unsere Existenzen
als intersektionale Lebensweisen zu feiern –
mit einer Rückkehr zu den peripheren und
nicht-bürgerlichen Erzählungen auf dem Land.

Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.
Schreibt uns bis zum 1.5. in wenigen Wor-
ten von euch oder warum ihr mitfahren
möchtet. Ende Mai erhaltet ihr dann per
Mail Nachricht, ob ihr dabei seid:

stonewall50@schuldenbergfilms.com
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• Abfahrt: 29.6.2019, 9:30 Uhr, HAU2, Hallesches Ufer 32, 10963 Berlin

• Fahrerlaubnis ist gern gesehen, aber kein Muss – bitte in der Mail angeben.

• Zustieg in Brandenburg ist möglich – bitte mitangeben.

• Für Verpflegung ist gesorgt.

• Die Golf 2s bringen euch am Ende des Tages wieder nach Berlin.

• Dress-Code: Come as YOU are / Impress yourself!

Gefördert durch: Hauptstadtkulturfonds.

➞ www.hebbel-am-ufer.de


