A usland

ATHLETIN DIANA
ASHYRBAEVA
Halsbrecherische
Reitfiguren und ein
geraubter Kuss

Verschleppt,
verlobt, verheiratet

Tagtäglich werden in Kirgisistan junge Frauen auf offener
Straße entführt und zur Ehe gezwungen. Gleichzeitig wird
der Brautfang bei Sportveranstaltungen bejubelt.
Mittendrin: die junge Diana Ashyrbaeva.
Text und Fotos: Stefan Schauhuber,
Kirgisistan
Gleich wird er sie erwischen. Der Hufschlag hinter ihr wird lauter und lauter,
drängt sich unaufhaltsam in den gewohnten Galopp-Rhythmus ihres Pferdes. Die
junge Frau blickt nicht mehr über die
Schulter, sondern presst sich noch enger
an den warmen Hals ihres Pferdes. Energisch stößt sie die Absätze ihrer Stiefel in
die Flanken der hellbraunen Stute. Doch
im nächsten Augenblick ist der Verfolger
bereits neben ihr, und seine Hand krallt
sich in ihre Schulter. Mit einem Ruck
zieht er die Reiterin an sich und drückt
seinen Mund auf ihre Wange. Die Menge
grölt. Doch Diana Ashyrbaeva weiß: Jetzt
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ist sie am Zug, gleich wird sie zuschlagen.
Sie ballt ihre Faust noch fester um die
Gerte.
Die Steppe: karg und weit. Die Berge:
rau und hoch. Ein See wie ein Meer. Das
ist Ashyrbaevas Heimat Kirgisistan. Zwischen dem großen Bruder Kasachstan im
Norden und dem noch größeren Nachbarn China im Süden gelegen, ist Kirgisistan Heimat von sechs Millionen Menschen. Zwischen Jurten und Hochhäusern,
zwischen Ziegenherden und Smartphones
werden in in diesem Land jedes Jahr Tausende junge Frauen geraubt und zur Heirat gezwungen. Im kirgisischen Parlament
verlassen die Männer aus Protest das
Plenum, wenn Frauenrechte diskutiert
werden. Und bei Sportveranstaltungen

sind Kirgisinnen eher Aufputz denn Athletinnen.
So auch bei den dritten World Nomad
Games, dem größten Sportevent Zentralasiens, bei dem im vergangenen Herbst
3000 Athletinnen und Athleten aus 80
Ländern in 36 nomadischen Sportarten
ritten, rangen und jagten – vor den Augen von Potentaten und Präsidenten wie
Recep Tayyip Erdoğan (Türkei), Nursultan Nasarbajew (Kasachstan) und Viktor
Orbán, die sich an der Inszenierung einer
vermeintlich gemeinsamen Nomadenkultur erfreuten.
Sieben Reiter und eine Reiterin: Sie
alle rutschen am Vorabend des Bewerbs
im roten Licht der Abendsonne unruhig
in ihren Sätteln herum. Eine frische Bri-

se weht vom Issyk-Kul-See durch das Hippodrom in Cholpon-Ata. Niemand sagt
ein Wort. Nur der Jubel von den nahen
Stadiontribünen mischt sich in das
schwere Schnauben der Pferde. Gerade
hat der Trainer der Stuntreiter-Truppe
„Sky Nomads“ seine Schützlinge wütend
zurückgepfiffen. Die Pyramide (der
schwierigste Stunt, bei dem zwei Reiter
auf ihren Pferden in vollem Galopp stehen und einen dritten auf ihre Schultern
nehmen) hat wieder nicht geklappt. Und
morgen, am Abschlusstag der World Nomad Games, ist bereits der große Wettkampf, auf den sich Ashyrbaeva und ihre
Kollegen monatelang vorbereitet haben.
Zornig zieht der Coach an seiner Zigarette, während die Stuntreiter wie Schul-

kinder auf die Ansprache warten. Schließlich poltert er los, fuchtelt mit der Zigarettenhand und brüllt: „Kyz Kuumai – Fang
das Mädchen!“ Ein Reiter versucht, eine
vor ihm flüchtende Reiterin einzuholen,
bevor diese eine Hunderte Meter entfernte Ziellinie erreicht. Gelingt dies, kann er
die Reiterin küssen. Passiert die Verfolgte
zuerst die Ziellinie, darf sie ihr Pferd wenden, ihrerseits den Verfolger jagen und –
sofern sie ihn einholt – mit ihrer Reitgerte prügeln.
Bei den Weltnomadenspielen ist Kyz
Kuumai Teil des Stunt-Reit-Bewerbes.
Eine Jury bewertet die Schwierigkeit der
Stunts, die Geschwindigkeit, mit der diese ausgeführt werden und die Ästhetik
der zur Schau gestellten traditionellen Ge-

wänder. Kyz Kuumai folgt beim Wettkampf einer Choreografie, deswegen wird
immer planmäßig sowohl geküsst als
auch geprügelt.
Während Brautfang bei den World Nomad Games zum Amüsement der Zuseher aufgeführt wird, werden jedes Jahr
mehr als 12.000 kirgisische Frauen entführt und zur Heirat gezwungen. „Ala Kachuu“ nennen das die Kirgisen, was so viel
bedeutet wie „Pack sie und lauf weg“. Diese Entführungen sind illegal. Im Jahr 2012
wurde das Strafmaß von drei auf zehn
Jahre angehoben; bis heute werden die
Täter aber de facto nicht juristisch verfolgt.
Und auch die Polizei schaut weg.
„Ich liebe Pferde und reite, seit ich sechs
Jahre alt bin“, sagt Ashyrbaeva. Als sie
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eines Tages als Model bei Dreharbeiten in
einer Reitszene mitwirkte, habe sie gewusst, dass sie nicht nur daneben stehen,
sondern selbst vor der Kamera reiten wolle. Mittlerweile ist sie seit drei Jahren
Stuntreiterin. Wie oft trainiert sie? „Jeden
Tag! Mein Pferd Karager und ich müssen
einfach gemeinsam arbeiten, sonst werden wir unruhig“, sagt Ashyrbaeva. Ihr
Smartphone ist immer griffbereit, 10.000
Fans auf Instagram wollen mit Trainingsfotos versorgt werden. Die junge Frau verfolgt ein Ziel: Sie will die beste Stuntreiterin werden und in großen Filmen mitspielen.
„Ala Kachuu, das war früher einmal“,
sagt sie. Brautraub spiele in ihrem Leben
keine Rolle mehr. Die 19-jährige Studentin, die bei ihren Eltern in der Hauptstadt
Bishkek lebt, will sich damit nicht beschäftigen, noch weniger darüber reden.
Dabei werden nicht nur auf dem Land,
sondern auch in Bishkek mehr und mehr
junge Frauen gewaltsam entführt.
Dass junge Frauen von mehreren Männern in Autos gezerrt, zum Elternhaus ihres Entführers gebracht und dort festgehalten werden, erachten nicht alle Kirgisinnen und Kirgisen als Straftat. Für viele
ist Ala Kachuu Tradition. „Eine gute Ehe
beginnt mit Tränen“, besagt ein kirgisisches Sprichwort. Dabei findet sich der
gewaltsame Brautraub nicht in kirgisischen Erzählungen, und der Islam verbietet Zwangsheirat.
Trotzdem gab es noch nie so viele
Brautentführungen wie heute. Mit dem
Ende der Sowjetunion zu Beginn der
1990er-Jahre, den Umbrüchen und der
steigenden Armut nahm ihre Zahl in Kirgisistan stark zu. Dass es dabei auch zu
schweren Misshandlungen und Vergewaltigungen kommt, wird selten thematisiert.
Laut offiziellen Zahlen werden knapp
14 Prozent aller kirgisischen Frauen unter 24 Jahren zwangsverheiratet. Schätzungen lokaler NGOs gehen davon aus,
dass rund ein Viertel aller Ehen nach Entführungen erzwungen wird. Das soziale
Stigma, das einer jungen Frau und ihrer
Familie nach einer Nacht im Haus des
fremden Mannes anhaftet, aber auch die
finanzielle Situation ihrer Familie können
Gründe dafür sein, dass Entführungsopfer sich der Verheiratung letztlich nicht
widersetzen. Meist werden die jungen
Frauen und Mädchen von Mullahs an ältere Männer verheiratet. Diese Hochzeiten werden nicht staatlich registriert, die
Frauen haben somit keinen Rechtsanspruch auf Alimente oder Kinderbeihilfen. Das macht es noch schwieriger, die
Beziehung zu verlassen.
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KIRGISISCHE FRAUEN
Pro Jahr werden im
Schnitt 12.000 Mädchen
entführt und
zwangsverheiratet.
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Ein Brautraub wie aus dem Lehrbuch:
Beim abendlichen Training im Hippodrom klappt Kyz Kuumai gut. Der Coach
der Sky Nomads nickt zufrieden und ordnet brüllend den nächsten Stunt an. Während die Kollegen abermals an der Pyramide scheitern, wartet Ashyrbaeva und
übt. Wieder und wieder verhakt sie ihren
Fuß im Steigbügel, um sich auf der anderen Seite des Pferdes kopfüber nach unten hängen zu lassen. Immer wieder fragt
sie den Coach, was sie besser machen
kann. Dazwischen hält sie sich den einbandagierten linken Daumen und verzieht das Gesicht. Anfang der Woche wurde sie bei einem Stunt verletzt, doch davon will sich die Reiterin nicht aufhalten
lassen. Als sie wieder an der Reihe ist,
reißt sie sich den Verband genervt vom
Finger und galoppiert kopfüber vom
Pferd hängend, den Zopf im Sand, über
das Geläuf.
Mehr als zwei Stunden dauert das Training an diesem Abend. Auf Instagram
postet Ashyrbaeva ein Foto der rot-gelben Nationalflagge und ruft ihre Fans

„Eine gute Ehe
beginnt mit Tränen.“
Kirgisisches Sprichwort

dazu auf, ihr und dem Team beim morgigen Wettkampf die Daumen zu drücken.
„Auf geht’s, Sky Nomads! Auf geht’s Kirgisistan!“
Ebendieses Kirgisistan wurde erst Wochen davor von den Vereinten Nationen
dazu aufgefordert, vehement gegen Brautraub und Kinderehen vorzugehen.
Der Anlassfall: Die 20-jährige Burulai
Turdaaly Kyzy war zwei Mal von demselben Mann entführt worden. Beim ersten
Mal konnte ihre Familie die Zwangshochzeit noch verhindern. Turdaaly Kyzy zog
daraufhin mit ihrer Tante in einen anderen Bezirk – nur um von demselben
Mann, der nach wie vor auf freiem Fuß
war, gefunden und abermals gekidnappt
zu werden.
Nach einer erfolglosen Verfolgungsjagd
alarmierte Turdaaly Kyzys Vater schließlich die Behörden. Der Entführer wurde
verhaftet, die Polizei nahm jedoch auch
die junge Frau fest und sperrte sie gemeinsam in einen Raum mit ihm. Dort
wurde Burulai Turdaaly Kyzy von ihrem
Entführer erstochen. Danach ritzte der
Mörder seine Initialen in ihre Haut.
Am Wettkampftag sind Diana und die
Sky Nomads früh im Hippodrom. Die
Morgensonne schiebt sich gerade über die
Berggipfel. Es riecht nach Pferdemist und

feuchter Erde. In wenigen Minuten startet der Wettkampf. Die Gruppe bereitet
sich schweigsam auf den Auftritt des Jahres vor. Ashyrbaeva tränkt ihr Pferd und
bürstet sein Fell. Sie wuchtet den schweren Sattel auf seinen Rücken und zurrt
ihn fest. Dann flicht sie ihre Haare zu einem festen Zopf und pflückt ihr weißes
Kleid aus leichtem Tüll und roter Korsage vom Kleiderhaken. Sie schlüpft rasch
in eine der leeren, feucht-stickigen Pferdeboxen, während die Kollegen draußen
in weißen Unterhosen nach ihren Gewändern suchen. Ashyrbaeva hebt den Rock,
damit dieser nicht im Dreck schleift, geht
zur Pferdetränke und nimmt – wie sie es
immer macht – einen Schluck Wasser.
Dann bittet sie ihren Trainer, ihr Kleid zu
schließen. Der Coach wischt die Hände
an seiner Hose sauber und zieht den Reißverschluss am Rücken mit einem Ruck zu.
Wenn die Braut den Jooluk, den traditionellen Brautschleier, anlegt, dann
stimmt sie der Heirat zu, meint mancher
Kirgise. Nachdem die Entführte in das
Haus des Bräutigams gebracht wurde, versuchen die weiblichen Familienmitglieder des Entführers deshalb, der gefangenen Braut diesen Schleier umzubinden.
Unter Androhung sozialer Konsequenzen
drängen sie die Entführte zur Einwilli-

gung in die Ehe. In jungen Jahren häufig
selbst zwangsverheiratet, werden diese
Frauen so selbst zu Täterinnen.
Mit spitzen Fingern zupft Diana Ashyrbaeva ihr Kleid zurecht und reitet Richtung Stadion. Die Teams aus Kasachstan,
China und Russland haben vor der vollen Tribüne bereits Aufstellung bezogen.
Die Jury startet den Bewerb. Zuerst zeigen die Reiterinnen und Reiter halsbrecherische Figuren auf ihren galoppierenden Pferden, danach kommt Kyz Kuumai:
Wie geplant wird Ashyrbaeva von ihrem
Kollegen eingeholt und unter lautem Gejohle geküsst. Dann folgt jener Teil der Vorführung, den die junge Reiterin mag. Jetzt
ist sie nicht mehr Beute, sondern Jägerin.
Ashyrbaeva wendet ihr Pferd und galoppiert ihrem Kollegen hinterher. Sie holt
ihn ein und schlägt ihn mit ihrer Gerte,
während er sich hinter den Rücken seines
Pferdes duckt. Abermals Jubel und Gelächter von der Tribüne, wo fast ausschließlich
Männer sitzen. Die meisten – vor allem die
älteren – tragen ihren Kalpak, den traditionellen hohen Hut aus weißem Filz. Dazwischen sitzen vereinzelt ein paar alte
Frauen. Abgesehen von den Ordnerinnen
in ihren roten Jacken mit dem Veranstaltungslogo finden sich kaum junge Frauen
im Publikum. Nach und nach werden es
mehr, meint Ashyrbaeva.
Auch unter den Athleten gibt es immer
mehr Frauen. Von früheren Teilnahmen
an Schönheitswettbewerben ist Asyhrbaeva gewohnt, im Rampenlicht zu stehen.
Doch heute sieht sie sich selbst nicht
mehr als Model, sondern als Sportlerin,
als Athletin. Und als solche ist sie im eigentlichen Sinn des Wortes Vorreiterin:
Als sie bei den Sky Nomads begann, war
sie die einzige Frau. Jetzt sind es bereits
fünf. „Ich selbst unterrichte die Mädchen,
die zu uns kommen“, sagt Ashyrbaeva
stolz. Probleme mit den Kollegen habe es
nie gegeben. Bei Veranstaltungen von vielen Männern angestarrt zu werden, ist für
sie nichts Besonderes mehr. Natürlich
wird sie auch auf Instagram von Männern
angeschrieben. Aber sie reagiere nur auf
die netten Nachrichten, sagt sie.
Eine andere Vorreiterin sitzt nicht im
Sattel, sondern im Parlament. Bis 2005
diskutierten dort nur Männer, dann wurde eine Quote beschlossen. Heute sind 25
von 120 Abgeordneten im kirgisischen
Parlament Frauen. Eine davon ist Aida Kasymalieva. Die 34-Jährige kämpft an vorderster Front gegen Brautraub, Kinderehen und Gewalt gegen Frauen. Doch
alle Gesetzesverschärfungen seien wirkungslos, diagnostiziert Kasymalieva.
Selbst wenn eine Frau den Mut aufbrin-

ge und es ihr gelinge, den Entführern zu
entkommen, werde ihr auf der Polizeistation gesagt, dass alles ihre Schuld sei.
Gemeinsam mit den anderen Frauen
im Parlament will Kasymalieva, Mutter
einer elfjährigen Tochter, diese Missstände endlich beseitigen, erklärte sie gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Auf
viele Verbündete kann sie bei ihrem Kampf
nicht zählen: Bei einer Diskussion über
Frauenrechte verließen die männlichen
Abgeordneten geschlossen das Plenum.
Doch während Politik und Polizei wegschauen, organisieren kirgisische NGOs
heute Aufklärungsworkshops an Schulen.
Aktivistinnen und Aktivisten drucken Informationsbroschüren, um junge Frauen
davon zu überzeugen, Brautraub als das
anzuerkennen, was es ist: ein Verbrechen.
Ashyrbaeva ist stolz auf ihr Land und
seine Traditionen – und mehr noch darauf, ihr eigenes Können vor Publikum zeigen zu dürfen. Viel lieber als Kyz Kuumai
mag die 19-Jährige die Speerschaukämpfe. „Da reite ich in schwarzer Lederrüstung und mit Helm. Damit sehe ich aus
wie ein Krieger“, sagt sie. „Im Duell stoße
ich meinen Gegner mit dem Speer vom
Pferd. Dann nehme ich den Helm ab und
schüttle meine Haare. Ich liebe den Moment, wenn das Publikum davon überrascht wird, dass der siegreiche Krieger
eine Frau ist.“
Obwohl sie den Pyramiden-Stunt letztlich nicht riskieren und bei einem anderen Stunt zwei Reiter vom Pferd stürzen,
gewinnen die Sky Nomads den Wettbewerb vor begeistertem Heimpublikum.
Danach posiert Ashyrbaeva für die zahlreichen Fotografen. Deren Wunschmotiv:
die Schöne und die wilden Reiter. Stolz
postet Ashyrbaeva später selbst ein Foto
ihres Teams – mit drei dicken Smileys und
dem Siegerscheck über 500.000 Som, umgerechnet rund 6000 Euro.
Diana Ashyrbaeva ist Model und Stuntreiterin, Beute und Jägerin, Braut und
Kriegerin. In den sozialen Medien erhält
die 19-Jährige nicht nur Avancen von Verehrern, sondern auch zahlreiche Nachrichten von jungen Kirgisinnen. Diesen
Mädchen wolle sie ein Vorbild sein. „Ich
will ihnen zeigen, dass man sich durch
nichts und niemanden davon abhalten
lassen darf, seiner Leidenschaft zu folgen“,
sagt Ashyrbaeva. „Und dass man mutig
sein muss, um seinen eigenen Weg zu gehen.“ Ein Schritt nach dem anderen. Die
junge Frau weiß, dass es Zeit und viel
Kraft kosten wird, ihr Ziel zu erreichen.
Genau das gilt auch für all jene Kirgisinnen, die für Frauenrechte in ihrer Heimat
kämpfen.n
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