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Der Reiseveranstalter Kais lebt in Sana’a mehr schlecht als recht von
den Touren für die wenigen furchtlosen Reisegruppen, die sich in den
Jemen wagen. Dem Protestcamp, das sich zu Beginn des arabischen
Frühlings gegen Präsident Saleh formt, steht er zunächst skeptisch
gegenüber. Aber zusammen mit dem Regisseur, für den er als Über-
setzer arbeitet, werden Kais und sein jüngerer Bruder Abdulrahman
Teil der Protestbewegung, die selbst die Angehörigen verfeindeter
Stämme fried lich vereint. Kais Frau erwartet in diesen schwierigen
Zeiten ihr drittes Kind, und die finanzielle Situation der Familie ist
durch den Aus nahmezustand angespannt. Noch dazu fühlt sich Kais
für den englischen Filmemacher verantwortlich, den der Geheim dienst
als un erwünschten, ausländischen Journalisten so schnell wie mög-
lich loswerden will. 
Obwohl schon drei Monate vor den ersten Aufständen im Jemen
gedreht, ist im Film deutlich die Spannung zu spüren, die nach 33 Jah -
ren Herrschaft von Diktator Ali Abdullah Saleh im Land herrscht.
Regisseur Sean McAllister macht aus einem unscheinbar wirkenden
Protagonisten einen echten Helden, der den Jemen und seine Re -
volution zugleich erlebt und für den Zuschauer erfahrbar macht. 

Sana’a tour operator Kais just about manages to scrape together a liv-
ing from the few fearless travellers who dare to come to Yemen. At
first Kais is sceptical about the protesters that set up their vigil against
President Saleh at the beginning of the wave of Arab Spring protests,
but once he begins working for this film’s director as a translator, he
and his younger brother Abdulrahman both join in protests which
even peacefully unite members of tribes that are otherwise at enmi-
ty. In these difficult times Kais’ wife is expecting her third child. The
state of emergency puts an even greater strain on the family’s already
difficult financial situation. Moreover, Kais feels responsible for the
English filmmaker that the Yemeni secret service deem an unwanted
foreign journalist and seek to expel as soon as possible.
Filmed over a period of one year, this documentary reveals the ten-
sion that was already present in Yemen three months prior to the first
protests – a result of thirty-three years of Ali Abdullah Saleh’s dictator-
ship. Director Sean McAllister takes a seemingly unobtrusive protag-
onist and turns him into a genuine hero who experiences his coun-
try’s revolution at first hand and, in doing so, makes events tangible
for the viewer.
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