
     

       CLUB BRUGG BADEN  
   

 

 

 

ALA KACHUU  

Ein Rückblick auf die Filmmatinée vom 5. 9. 2021 
 

 
 

   

Marlise wird am besagten Sonntag froh gewesen sein, dass durch die 
coronabedingten Verschiebungen des Projektes angestaute Adrenalin loszuwerden. 
Noch ein Schluck Wasser, ein-zweimal tief ein- und ausatmen, ein letztes Räuspern, 
dann konnte sie endlich das gelungene Filmprojekt vorstellen, das die Arbeitsgruppe 
und sie für uns, Interessierte aber vor allem für die Linderungen der traumatischen 
Schicksale der Frauen organisiert hatte. Der Anlass fand in dem idealen Rahmen des 
Kinos Odeon statt und zog wider Erwarten (nach spärlichen Reservationen) ein grosses 
Publikum an. Für 15.00 Fr Eintritt konnten die Besucher einen eindrücklichen Film 
geniessen Am Schluss standen an allen Eingängen Soroptimistinnen mit einem 
provokativ roten Zylinder, an dem man ohne Spende nicht vorbeischleichen konnten. 
So kamen Fr. 2'500.00 für das Frauenhaus in der Hauptstadt Kirgistans und das 
Frauenhaus Aargau Solothurn zusammen. 
 
Nach einer charmanten Begrüssung und einigen Informationen über unseren Club, 
stellte Marlise Maria Brendle, die Regisseurin, vor, die sie auf einem Flug  von Köln nach 
Zürich kennengelernt hatte. Von Maria Brendles Idee, den Frauen Mut zu machen, für 
sich selber zu stehen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen, war Marlise natürlich 
angetan und sie beschloss, zu diesem Thema mit ihrer Arbeitsgruppe einen Anlass zu 
organisieren. Sie übergab nun das Wort Maria Brendle und bat sie, zu schildern, wie sie 



diese Idee in Realität umgesetzt hatte. Diese zeigte sich hoch erfreut über die 
Einladung. Sie arbeite ja meist ohne Publikum und schätze es sehr, mal in Gesichter zu 
schauen. 
 
Sie hörte vom Thema Brautraub 2017 und war völlig schockiert, zu erfahren, dass so 
etwas noch existierte. Sie begann zu recherchieren und erfuhr, dass dieses Problem 
nicht nur in Kirgistan, sondern auch in anderen Ländern (Georgien und afrikanische 
Länder) ein Thema war. Es war ihr ein grosses Anliegen, dies aufzuzeigen und in einem 
Film darzustellen, was die Frauen in dieser Situation erleben. Dies war eine ganz lange 
Reise, die nicht funktioniert hätte ohne die Unterstützung von verschiedenen Stiftungen 
und Spenden und praktischer Hilfsbereitschaft. Ein grosses Dankeschön ging an den 
Club Soroptimist International, der sie und ihr Team von Anfang tatkräftig unterstützt 
habe. Sie freute sich nun, das Resultat vor Ort zeigen zu können, 
 
 
Ala Kachuu 
 
Brautraub heißt auf Kirgisisch „Ala Kachuu“ und bedeutet wörtlich „grapsche und hau 
ab“. Über Brautraub gibt es in der kirgisischen Gesellschaft eine große Debatte: Für die 
eine, patriarchalisch geprägte Seite ist Brautraub eine kirgisische Tradition. Die andere 
Seite sieht Brautraub als Straftat an, die die Rechte von Frauen verletzt. 
 
Seit 2013 gibt es im kirgisischen Strafgesetzbuch für Brautraub einen eigenen 
Paragraphen. Dieser sieht für die Entführung von Mädchen, die jünger als 17 Jahre alt 
sind, mit dem Ziel sie zu verheiraten, eine Freiheitsstrafe von fünf bis zehn Jahren vor. 
Dies wird jedoch nur selten umgesetzt, weil die Strafverfolgungsbehörden Fälle von 
Brautraub kaum verfolgen. Sie sind Teil der patriarchalen Gesellschaftsstrukturen und 
schützen die Täter vor ihrer gerechten Strafe. 
 
Handlung 
 
Sezim (19) möchte sich ihren Traum vom Studium in der kirgisischen Hauptstadt erfüllen, 
als eine Gruppe junger Männer sie ins Hinterland verschleppt. Dort wird sie mit einem 
Fremden zwangsverheiratet. Verweigert sie die Ehe, droht ihr soziale Stigmatisierung 
und Ausgrenzung. Hin- und hergerissen zwischen ihrem Wunsch nach 
Selbstverwirklichung und den Zwängen der kirgisischen Kultur, sucht Sezim verzweifelt 
nach einem Ausweg. 

Während des Filmes herrschte Totenstille, man vernahm kein Atmen, Räuspern oder 
Husten, hätte eine Nadel auf den Boden fallen hören können. Grossartig, was das 
kleine Filmteam mit den Produzenten Filmgeberei aus Zürich, Laiendarstellern aus 
Kirgistan zu Stande brachten. Der ganze Film strahlt eine grosse Authentizität und 
Natürlichkeit auf und war auf eine nicht sentimentale Art tief berührend. Die 
szenischen Bilder und Landschaften packten uns und nahmen uns mit auf diese 
traurige Reise. Das Ende ist offen aber nicht deprimierend. 
 

Fragen vom Publikum an Maria Brendle, Nadine Lüchinger (Produzentin) und 
Rosmarie Hubschmid (Betriebsleiterin Frauenhaus Aargau Solothurn) 

  



Beispiele: 

Wie war das Organisatorische beim Dreh dieses Filmes in einem anderen Land mit 
anderen Traditionen und Wertvorstellungen? 

(Maria Brendle) Es war eine Riesenherausforderung. Erstmal habe sie beim Schreiben 
des Drehbuches auf Deutsch schon Kirgisinnen in den Prozess einbezogen, es sollte ja 
authentisch und übersetzt werden. Das Team hatte das grosse Glück, eine Schweizerin 
zu finden, die in der Hauptstadt Kirgistans lebt, sie war die Schnittstelle zwischen der 
kirgisischen Crew und dem Team. Im Verlauf der Dreharbeiten wuchsen beide Teams 
fast zu einer Familie. Der Abschied nach dessen Vollendung war umso trauriger. Dies 
war im Herbst 2019. Man hoffte, sich bald wiederzusehen. Mit dem Auftauchen von 
Corona blieb dies bis heute nun ein Wunschtraum.  

(Nadine Lüchinger): Die grösste Tücke war die geographische Distanz mit der 
Zeitverschiebung und der Unterschied der Arbeitsform der Schweizer und den Kirgisen. 
Es gab organisatorisch auch einige Schwierigkeiten und Überraschungen. Doch man 
wuchs an der Aufgabe, Probleme zu meistern oder etwas weiter zu verfolgen, auch 
wenn dies nicht nach vorgegebenem Plan A ablief. 

Gab es nicht Probleme, einen Film zu drehen, der sich gegen die traditionellen 
Grundpfeiler der kirgisischen Gesellschaft richtete? 

(Maria Brendle) Sie hätten mit dem Problem gerechnet und waren überrascht, dass 
sie auf so viel Zuspruch gestossen seien. Der Brautraub sei nach Gesetz verboten, aber 
leider würden die Fälle meist nicht weiterverfolgt, und dass nun ein Film dies zeigte 
fände viel Gehör, das kam beim Casting, als sich 160 Leute auf das öffentliche 
ausgeschriebene Casting gemeldet hatten, deutlich zum Ausdruck. 

 

Ist das Thema «Zwangsheirat» auch hier in der Schweiz ein Thema? 

(Rosmarie Hubschmied) Zwangsheirat sei auch hier ein Thema, nicht in Form von 
Brautraub. Es gebe eine Fachstelle «zwangsheirat.ch», es gibt verschiedene 
Communities, die die Zwangsheirat praktizierten, wie z. B. die tamilische). Es gibt auch 
viele Situationen, wo die Frauen in den Frauenhäusern Schutz suchten vor 
Zwangsheirat. 

Das Interesse des Publikums an diesem Thema war fast unerschöpflich, was die vielen 
Fragen bestätigten.  

 

Making off 

Zu guter Letzt kamen wir noch in den Genuss des erheiternden Making Offs, wo wir 
hinter die Kulissen des Drehs blicken konnten und die kleinen Pleiten und Pannen 
miterlebten. 

 

  



Ausklang 

Ein rundum gelungener Anlass ging im lauschigen Kinogarten mit einem Apéro zu 
Ende. Eine freudige Überraschung war, dass unsere Präsidentin Rita Müller nach 
kürzlicher Hüftoperation und 3-stündigem Probesitzen in der Reha trotz ärztlichen 
Abratens mit dabei war und den Event geniessen konnte. Zu hoffen ist, dass sie dies 
nicht mit körperlichen Schmerzen büssen musste. 

Herzlichen Dank dir, Marlise, und deinem Team für den grossen Einsatz. 
 

Agnes Töndury 


