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Inhalt
Rami ist 26, lebt in Kairo, hat einen gut bezahlten Job, liebt das Leben – und er ist schwul. Nicht unbedingt offen, aber er versteckt sich nicht hinter heterosexuellen Beziehungen. Er war glücklich mit Walid, der ihn jedoch für eine Frau verlassen hat – aus „Rücksicht“ auf die Familie. Ramis beste Freundin Dalia verlässt die Stadt, geht an die Uni von San Francisco und drängt Rami, mit ihr zu kommen. Karim, der beste Freund, Arzt, treibt sich gerne in der versteckten schwule Szene der Metropole herum, hat einen amerikanischen Liebhaber und wird bei einer Razzia beinahe verhaftet. Ahmad, Ramis Nachbar, ist ein strenggläubiger Muslim, der mit seinen unterdrückten Trieben hadert. Und Mina, der christliche Junge von gegenüber, begehrt Rami schon lange, lebt ungeoutet unter der Fuchtel seiner Mutter. Rami beginnt ein unstetes Leben und gibt sich mit Touristen ab, die auf der Suche nach Sex sind. Als er den charmanten jungen Atef kennenlernt, einen Kellner, muss er sich entscheiden: kann er jemandem lieben, der nicht aus seinen Kreisen stammt?
Hintergrund
Im Jahr 2001 wurden 52 Männer in der Discothek „Queen Boat” 2001 in Kairo verhaftet. Auf dieser Basis erzählt Autor und Regisseur Maher Sabry von der problematischen Realität schwulen Alltags in Ägypten. Die dreijährige Drehzeit ohne Budget und unter hohen Risiken, geprägt von Zensurbestimmungen und staatlichen Restriktionen, hat sich gelohnt: „All My Life“ ist ein Paradebeispiel des ägyptischen Untergrund-Films, ein politisches und poetisches Statement für den Kampf um Freiheit und (sexuelle) Selbstbestimmung. Und dass ein Ex-Mufti die sofortige Verbrennung des Films gefordert hat und ein führender Doktor dem Film unterstellt, er würde aufgrund der Darstellung von schwulem Sex die Verbreitung von Aids fördern, zeigt, wie massiv die staatliche und religiöse Unterdrückung Andersdenkender wirklich war und möglicherweise heute noch ist.
„All My Life“ wurde im Jahr 2008 fertig gestellt. Hinter dem Projekt steht die „Egypt Underground Film Society“, Weltpremiere hatte der Film bei Frameline 32, The San Francisco International LGBT Film Festival. Der Film ist ein wichtiges Zeitdokument aus dem vorrevolutionären Ägypten, einem Land, das in seiner Jahrtausende alten Geschichte noch nie eine demokratische Staatsform gesehen hat, eines Landes, dessen Zukunft niemand erahnen kann. Er entstand als „No-Budget-Film“ mit Laiendarstellern zu Teilen heimlich in Kairo und in San Francisco, wohin viele der Mitwirkenden im Exil leben.
Die Geschichte des ägyptischen Filmschaffens ist reich, es kennt auch schwule Figuren, die aber meist zur Belustigung des Publikums auftreten. Einige ernsthafte Darstellungen von Homosexualität durch Nebenfiguren gab es immerhin, etwa in Salah Abouseifs „Hammam al-Malatily“ („The Bathhouse Of Malatily“, 1973), Youssef Chahines „Alexandria… warum?“ (1978), Asmaa El-Bakrys „Beggars And Noblemen“ (1991), „Marcides“ von Yousry Nasrallah (1993), und Marwan Hameds „The Yacoubian Building“ (2006). In allen Fällen war aber die Präsenz der schwulen Charaktere ausgesprochen subtil.
Der Titel „Toul omry“ (All My Life) basiert auf dem Titel des ägyptischen Lieds „Toul omri ayesh liwahdi“ („Mein ganzes Leben war ich allein“) von Mohamad Abdel-Wahab aus den 1930er Jahren. Der Song erzählt von der Einsamkeit in einer Welt von Familien und Freunden und die Suche nach Seelenverwandtschaften. Eine zentrale Metapher des Films, ein Lied aus einer Zeit, als die ägyptische Gesellschaft liberal genannt werden konnte, als Individualismus noch nicht geschmäht und verdammt, als der religiöse Fundamentalismus noch nicht die Privatsphäre erreicht hatte.
Alle ägyptischen Szenen entstanden im Guerilla-Stil auf der Straße aus Furcht vor staatlichen Restriktionen. Ein Großteil konnte verständlicherweise nur im sicheren Kalifornien entstehen. Auswanderung ist ein Thema des Films, er versucht jedoch zu betonen, dass Flucht keine Lösung ist und sein darf: diejenigen, die anders sind, sollten nicht gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen. Auch in der Fremde sind die Macher und Darsteller Ägypter. Der Funken, den der Einsatz dieser Talente in der Diaspora erzeugt hat, wurde gesehen und verstanden. 
Mit dem Aufstieg der Welle des Konservatismus in Ägypten und der arabischen Welt in den letzten Jahren wurde es Filmemachern nahezu unmöglich gemacht, Themen zu behandeln, die früher im ägyptischen Kino vorhanden waren. Nach dem Start von „The Yacoubian Building“ unterzeichneten 112 Mitglieder des ägyptischen Parlaments – ein Viertel aller Abgeordneten – eine Petition, die verlangte, daß Szenen mit dem (einzigen) homosexuellen Charakter aus dem Film entfernt werden. Dabei ist die Darstellung von Homosexualität in diesem Film harmlos im Vergleich zu dem in „The Bathhouse Of Malatily“ von 1973, mehr als dreißig Jahre vorher.
Maher Sabry, Autor und Regisseur
„Wir alle bauen Schutzmauern um unsere Seelen, um uns vor Schmerz zu schützen, da ist es schlicht einfacher, anzunehmen, andere hätten ihre Strafe verdient, auch wenn wir ahnen, dass sie nur ungerecht behandelt werden. Vor allem, wenn wir ihre Lebensweise nicht billigen Lifestyle wir nicht billigen. Und plötzlich geraten wir in eine ähnliche Situation und müssen selber erleben, wie es ist, nicht akzeptiert zu werden.“
Maher Sabry erhielt für seine Arbeit als schwuler Aktivist in Ägypten den „Felipa de Souza Award“ 2002, verliehen von der International Gay And Lesbian Human Rights Commission ( IGLHRC). Er hat mehrere Kurzfilme und einen Dokumentarfilm gedreht. „All My Life“ ist sein erster abendfüllender Spielfilm. 
„Zensur ist das Messer im Herz jeder künstlerischen Bewegung. Der Zensor behandelt mich wie ein Kind, sagt mir als Person, was ich lesen, hören, sehen darf, soll, und also wie ich denken, wie ich mich verhalten muss. All dies ist dem „Schutz des öffentlichen Interesses“ geschuldet, aber in der Tat geht es um den Schutz der Machthaber und deren politischer Interessen. Zensur gedeiht nur in Ländern mit korrupten und tyrannischen Regierungen. Sie fürchten die Öffentlichkeit, Zensur garantiert die Beibehaltung des Status quo. Genauso wie die Internet-Revolution hat digitalen Filmemachen die Tür für Menschen geöffnet, die sich nun unzensiert äußern können, gleichberechtigt. Mir war klar, dass mein Film nie eine offizielle öffentliche Vorführung in meinem Land erleben wird, aber ich war zuversichtlich, dass die Leute ihn sehen können, denn wo es Korruption gibt, gibt es auch Video-Piraterie. Früher oder später wird der Film auf den Bürgersteigen angeboten werden wie alle verbotenen Filme. Das bringt mir zwar kein Geld ein, aber wenigstens werde ich eines meiner Ziele erreicht haben.“
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