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weltvertrieB
noch offen

Wie überall auf der Welt flüchten sich auch in Kamerun Schwule und 
Lesben in den Schutz der Stadt. Zwei junge schwule Männer schwär-
men für Rihanna und Lady Gaga, die mit ihrem Hit „Born this way“ 
zur Schwulenikone wurde. Doch von der Toleranz, von der Lady Gaga 
singt, können die beiden nur träumen: In ihrer Heimat, in der gleichge-
schlechtlicher Sex mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft wird, ist ein 
Outing vor der Familie nahezu unmöglich. Von diesen Unmöglichkei-
ten, aber auch den Möglichkeiten berichtet der Film. Die unaufdring-
liche Nähe der Filmemacher zu ihren Protagonisten ermöglichte Inter-
views, in denen die Befragten von ihrem Wunsch nach Liebe erzählen, 
die sie aber nicht leben können. Die Anwältin und Menschenrechtlerin 
Alice Nkom kämpft für die Rechte von Schwulen und Lesben. Mit ihr 
werden leise Hoffnungen und kleine Nischen erkennbar, in denen die 
Ahnung von einem Leben aufscheint, das nicht auf Selbstverleugnung 
aufgebaut ist. Nach CALL ME KUCHU (Teddy 2012), der die Situati-
on von Homosexuellen in Uganda dokumentierte, verdeutlicht BORN 
THIS WAY, wie lange der weltweite Kampf um Toleranz und Gleich-
berechtigung dauern wird.

Like everywhere else in the world, gays and lesbians in Cameroon seek 
refuge in the city. The two young gay men in this film are crazy about 
Rihanna and Lady Gaga, who has been a gay icon since her hit song 
‘Born this way’. But the tolerance Lady Gaga sings about is just a dream 
for them. In their country, homosexual relations are subject to punish-
ment of up to five years in prison, and it is almost impossible to come 
out to your own family. This film describes both the impossible and the 
possible. The filmmakers’ unobtrusive proximity to their  protagonists 
has yielded conversations in which their interlocutors discuss their 
longing for a love life they are forbidden to have. Alice Nkom is a law-
yer and human rights activist fighting to protect the rights of gays 
and lesbians. Thanks to her, there is quiet hope and small niches can 
be discerned where there is something akin to a life not based upon 
self-denial. After CALL ME KUCHU, which documented the situation 
for homosexuals in Uganda and won a Teddy Award in 2012, BORN 
THIS WAY makes it clear that the worldwide struggle for tolerance and 
equality still has a long way to go.
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