
Von Martin Staudinger

Wer bei den Gurkhas aufgenommen wer-
den will, muss normalerweise zwei Voraus-
setzungen erfüllen: ein Mann sein und aus 
Nepal stammen. Alle anderen akzeptiert die 
sagenumwobene Eliteeinheit der britischen 
Armee von vornherein nicht.

Abgesehen von Alex Schlacher. Die Öster-
reicherin hat den Großteil der vergangenen 
drei Jahre mit den Gurkhas verbracht – frei-
lich nicht als Soldatin. Als erster Außenste-
henden, Frau und Fotografin in 200 Jahren 
Geschichte wurde ihr gestattet, die Truppe 
rund um die Welt zu begleiten, um ihre Aus-
bildung, Einsätze und Kultur zu dokumen-
tieren: von den Schlachtfeldern Afghanistans 
über die Dschungel von Brunei und die Sa-
vannen Kenias bis in die Berge von Nepal.

Seit dem Jahr 1815 fungieren die Gurkhas 
als eine Art Fremdenlegion des Vereinigten 
Königreichs. Als die Briten mit ihrer East In-
dia Company dazu ansetzten, Nepal zu er-
obern, waren sie auf erbitterten Widerstand 
gestoßen. Gleichermaßen entsetzt und beein-
druckt von der Kampfkraft der Einheimi-
schen, begannen die europäischen Invasoren, 
ihre Gegner zu rekrutieren. 

Die Zahl der Gurkhas, die in der Folge für 
die britische Krone gedient haben, liegt bei 
über einer Million. Im Ersten Weltkrieg wa-
ren 200.000 an der Front, im Zweiten mehr 
als 250.000. Immer noch bewerben sich pro 
Jahr rund 25.000 Nepalesen für die Einheit, 
lediglich rund 130 werden nach brutalen Aus-
wahltests am Ende normalerweise aufgenom-
men. In jüngerer Vergangenheit kamen sie 
im Falkland-Krieg ebenso zum Einsatz wie 
in Sierra Leone, Bosnien, Libyen, im Kongo, 
Kosovo, Irak und in Afghanistan. 

In der dortigen Provinz Helmand, einem 
besonders umkämpften und ungastlichen Teil 
Afghanistans, kreuzten sich im September 
2011 die Wege von Alex Schlacher und den 
Gurkhas. Die freie Fotografin war eigentlich 
mit den US-Marines unterwegs, zu denen sie 
bei einem Fotoprojekt über Polizeiarbeit in 
Amerika Kontakt geknüpft hatte. Dabei kam 
sie in einer vorgeschobenen Operationsbasis 
mit den ebenfalls in der Provinz stationier-
ten Nepalesen ins Gespräch und wurde dar-
aufhin mehr oder weniger von ihnen adop-
tiert.

Was sie am meisten an den Gurkhas faszi-
niert habe, sei der Gegensatz zwischen ihrer 
Härte und Ausdauer auf der einen und der 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft auf der 
anderen Seite: „Im normalen Umgang sind 
sie von einer derartigen Sanftmut, dass man 
nie und nimmer annehmen würde, zu wel-

Gurkha-
Pflicht
Ein einzigartiger Bildband 
zeigt Leben, Einsätze und 
Kultur der sagenum-
wobenen nepalesischen 
Kämpfer, die den Kopf für 
die britische Krone hin-
halten. Die österreichische 
Fotografin Alex Schlacher 
bekam als erste 
Außenstehende Zugang zu 
der Elitetruppe.

im Einsatz, mit VEtEranEn, bEi dEr rEkrutiErung
am meisten habe sie der gegensatz zwischen der Härte und ausdauer der nepalesen auf der 

einen und ihrer sanftmut auf der anderen seite fasziniert, sagt schlacher.

diE frEmdEn-
lEgion dEr 
QuEEn. rund  
2500 gurkhas 
stehen derzeit 
im dienst der 
britischen 
armee.

auf augEnHöHE. fotografin alex 
schlacher mit den gurkhas im 
dschungel von brunei
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bEi dEr grundausbildung
nach neun monaten härtester schinderei 
werden die rekruten ihren regimentern 

zugeteilt und in den Einsatz geschickt. 

bEi EinEm auswaHltEst (re.)
bis zu 25.000 bewerber melden sich pro Jahr 

für die truppe, nur 130 werden 
normalerweise aufgenommen.
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chen Kampfmaschinen sie im Ernstfall 
werden“, sagt die Fotografin.

Aus dem Einsatz in Afghanistan ent-
stand die Idee zu einem Fotobuch über 
alle Stationen der Laufbahn von Gurkhas, 
vom Auswahlprozess bis zur Pension: et-
was, das es bislang noch nicht gegeben 
hatte – und etwas, das sich deutlich von 
der üblichen, knorrig-heroisierenden Mi-
litärliteratur abhebt. In „Arc of the Gur-
kha“ („Der Kreisbogen des Gurkha“) fin-
den sich nicht nur Action-Aufnahmen, 
sondern auch sensibel fotografierte Port-
räts einzelner Soldaten. 

Für die Bilder musste Schlacher eini-
ges auf sich nehmen. Um in extremer Hit-
ze, tropischer Feuchtigkeit und dünner 
Höhenluft mithalten zu können, verord-
nete sie sich ein Fitness-Programm, nach 
dem sie selbst eine besonders harte Auf-
nahmeprüfung der Truppe bestehen wür-
de: den sogenannten Doko-Lauf, vier Ki-
lometer ohne Pause im Eiltempo bergauf, 
mit einem Sandsack auf dem Rücken. 

Anfang Dezember wird „Arc of the Gur-
kha“ in London präsentiert. Das Foto auf 
dem Einband zeigt Lieutenant Manjung 
Gurung, der heute 94 Jahre alt ist, 1938 
rekrutiert wurde und bereits im Zweiten 
Weltkrieg kämpfte. Sein Gesicht erinnert 
aber nicht nur an eine große Vergangen-
heit, sondern auch an jahrzehntelange 
Ungerechtigkeit: Die längste Zeit erhiel-
ten Veteranen nur einen Bruchteil der 
Pensionen britischer Militärangehöriger 
und durften sich nach ihrer Ausmuste-
rung auch nicht automatisch in Großbri-
tannien niederlassen. 

Erst vor Kurzem wurden diese Miss-
stände behoben und die Gurkhas somit 
endlich den anderen Soldaten gleichge-
stellt – fast 200 Jahre, nachdem der erste 
Nepalese seinen Kopf für die britische 
Krone hingehalten hat. 


