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Ein Jahr nach dem arabischen Frühling zeigt KAIRO 678 den gesellschaftlichen 
Umbruch in Ägypten aus der bisher nicht gezeigten Perspektive der Frauen.
KAIRO 678 bietet einen tiefen Einblick in die ägyptische Gesellschaft und wagt es, 
das tabuisierte Thema der sexuellen Belästigung aufzugreifen. Der Film erzählt von 
drei Frauen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, die sich nicht länger mit 
männlichen Übergriffen abfinden wollen. Fayza (Bushra) wird ständig in den 
überfüllten Bussen der Metropole begrapscht, Seba (Nelly Karim) wurde vor Jahren 
Opfer einer Massenvergewaltigung und Nelly (Nahed El Sebaï) ist bei einem Überfall 
nur knapp ihren Peinigern entkommen. Ganz unterschiedlich reagieren die Frauen, die 
nicht mehr Opfer sein wollen – die eine zieht vor Gericht, die andere das Messer. 

KAIRO 678 führt vor, welch großer Wandel in der ägyptische Gesellschaft gerade vor 
sich geht. Mit viel Einfühlungsvermögen und großer Eleganz nähert sich der Regisseur 
Mohamed Diab seinem heiklen Thema, erzählt von einer rücksichtslosen 
Männergesellschaft und Frauen, die sich gegen traditionelle Rollenmuster zur Wehr 
setzen. Bushra und Maged El Kedwany wurden als beste Hauptdarsteller 
ausgezeichnet.

Pressestimmen

„KAIRO 678 setzt die arabische Revolution auf anderer Ebene 
im Kino fort“ (kino-zeit.de)

„KAIRO 678 ist ein wichtiger Film, den alle Frauen sehen und 
dem alle Männer Aufmerksamkeit zollen sollten.“ (Huffington Post)



Mohamed Diab (Regie und Drehbuch)

Mohamed Diab ist einer der bekanntesten Drehbuchautoren Ägyptens. Diab kommt aus 
Ismailia, östlich von Kairo, wo er an der Uni Wirtschaftswissenschaften studierte. Nachdem 
er zuerst im Wirtschaftsbereich arbeitete, fasste er den Mut, seiner Leidenschaft fürs Kino 
nachzugehen, kündigte seinen Job und schrieb sich 2005 an der New York Film Academy ein.

Danach schrieb er das Drehbuch für folgende Filme:

• Den Thriller „Real Dreams“ (Ahlam Hakekeya, 2007)
• „The Island“ (El Gezira, 2007) über einen Drogenbaron mit Ahmed El Sakka
• „The Replacemennt“ (Badal Faed, 2009) über bei der Geburt getrennte Zwillinge
• „Congratulations“ (Alf Mabrouk, 2009) mit dem Schauspielstar Ahmed Helmy
• KAIRO 678 ist sein fünftes Drehbuch und sein Regiedebüt

Bushra (Darstellerin der Fayza und Produzentin)

Bushra ist ein großer Multi-Star in der arabischen Welt, sie ist nicht nur im Kino, sondern 
auch im Fernsehen, als Musikerin und auch als Filmproduzentin erfolgreich.
Bereits mit 19 Jahren hatte sie ihre eigene Fernsehsendung und trat in der ersten arabischen 
Sitcom „Shabab Online“ auf. Danach spielte sie in erfolgreichen Fernsehserien mit und wurde 
fürs Kino entdeckt. Sie verkörperte mit einer enormen Bandbreite die unterschiedlichsten 
Charaktere.

Daneben schaffte sie es, eine beeindruckende Musikkarriere hinzulegen. Nach ihrem Duett 
mit Mahmoud El Esseily „Tabat W Nabat“ nahm sie 2006 ihr erstes Album „Ba’d El 
Gharam“ auf. Für ihr zweites Album „Ehki“ (2008) schrieb sie als erste Frau in Ägypten ihre 
eigenen Texte und die Musik dazu.
Bushra ist außerdem die stellvertretende Geschäftsführerin der New Century Production, ein 
Zweig der Dollar Film Kinoproduktion, die seit über 60 Jahren Filme herstellt.



Interview mit Mohamed Diab

Was veranlasste Sie, einen Film über sexuelle Belästigung zu drehen?
Vor KAIRO 678 schrieb ich vier Drehbücher, die in Ägypten zu Blockbustern wurden. Dann 
wollte ich etwas drehen, das mir wirklich wichtig war. Vor einigen Jahren hörte ich von der 
sexuellen Belästigung von Banden. Da fing ich mit der Recherche zu dem Thema an und ich 
war verblüfft über die wahren Geschichten, die ich erfuhr, und die Sie nun im Film sehen 
können. 

Beruhen alle Charaktere auf wahren Geschichten?
Eine Figur gibt komplett einer echten Geschichte wieder. Über die erste Frau, die gegen 
sexuelle Belästigung prozessierte. Die beiden anderen basieren auf wahren Begebenheiten. 
Eine hatten wir so im Drehbuch und während wir drehten, passierte sie tatsächlich. Bei einem 
großen Fußball-Spiel. Ägypten spielte gegen Algerien. Alle waren auf der Straße. Das 
Mädchen wurde beim Drehen sexuell belästigt und ohnmächtig – es war schrecklich. Die 
Schauspielerin wollte dann ein Body Double, weil sie Angst hatte und mittlerweile wissen 
wir, dass sie damit recht hatte.

Was war Ihre Reaktion darauf?
Ich hatte befürchtet, dass meine Darstellung etwas übertrieben wäre. Aber als das passierte, 
wusste ich, dass ich komplett richtig liege. Ich ermutigte das Mädchen darin, Anzeige gegen 
die Täter zu erstatten, aber genau wie im Film wollte das Mädchen das nicht. Sie sagte: 
„Meine Mutter und mein Vater würden mich davon abhalten und ich könnte nicht mehr in die 
Schule gehen.“ 

Auch Frauen, die mit dem Hidschab vollständig verschleiert sind, gehören zu den Opfern. Einer  
Umfrage zufolge sind mehr als 83 Prozent der Frauen, die sexuell belästigt wurden, gemäßigt  
bekleidet.
Die meisten ägyptischen Männer glauben, dass sexuelle Belästigung mit der Art der 
Bekleidung der Frauen zusammenhängt, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Wegen 
der schwierigen wirtschaftlichen Lage, heiraten die Männer sehr spät, das Durchschnittsalter 
liegt bei 35 mittlerweile. In Ägypten gibt es keinen Sex vor der Ehe. Da fehlt natürlich was. 
So zu leben, wäre für jeden Mann auf der Welt schwierig. Jemandem die Schuld dafür zu 
geben, ist sehr einfach, und am einfachsten ist es, den Frauen die Schuld dafür zu geben. Die 
kapitalistische Welt verkauft alles mit Provokationen, mit Sex und Gewalt, und der Sex 
bezieht sich auf Frauen, das bringt viele Männern zum voreiligen Schluss, dass Frauen 
belästigt werden wollen. Die meisten der Täter, die ich interviewte, sagten mir „Weißt du, sie 
wollte das, sie hat das sich selbst so ausgesucht.“ 

Wie wurde Ihr Film in Ägypten aufgenommen?
Die Reaktion war gemischt, aber er sorgte für eine große Aufregung. Es gab witzige und 
ironische Reaktionen. In den Kinos machten sich viele Männer zu Beginn des Films erstmal 
darüber lustig, dann wurden sie immer ruhiger, bis schließlich totale Stille herrschte, und nach 
dem Film ließen die Männer den Frauen den Vortritt. Das geschah einige Male. Ich bekam 
viele Anrufe von Frauen „Der Film veränderte mich. Heute habe ich etwas Gutes getan. Ich 
habe den Mann, der mich belästigte, erwischt“. Sie erstatten Anzeige. Ich machte diesen Film, 
weil ich daran glaubte und ich glaubte, dass ich damit, im Kleinen, etwas verändern könnte. 
Und ich glaube, das habe ich geschafft. 
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