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Thinley, deine letzte Karawane

Thinley Lhondup Lama - eine lebende Legende in Dolpo und
Nepal hat uns verlassen. Bekannt wurde er 1999 durch den Film
von Eric Valli: „Himalaya, die Kindheit eines Karawanen Führers“,
wo Thinley als Hauptdarsteller fungierte. Dank dieses Filmes
wurde jene abgelegene Region erst bekannt gemacht und einige
von uns gingen daraufhin auf Entdeckungsreise nach Nepal.

Aus der Kathmandu Post vom 25.04.2016

Ich erfuhr durch Peter Werth („Himalayan Currents“)
zeitnah am 25.April diese traurige Nachricht: Thinley
wurde mit seinem Pferd auf einem schmalen Weg in der
Nähe von Chepka auf dem Weg zum Phoksundo See von
einem Maultier gestoßen und fiel in die Schlucht. Er
verstarb infolge seines Sturzes einige Minuten später.
Thinley wurde 72 Jahre alt; lange schon litt er unter
Magenkrebs, wurde im Frühjahr 2015 in Paris operiert
und ging öfter nach Kathmandu zur Kontrolle und zu
Behandlungen, weswegen er auch öfter zwischen dem
Flugplatz von Juphal und seinem Dorf in Saldang
unterwegs war.
Für mich war diese Nachricht ein großer Schock, vor allem, weil ich bei meiner letzten Reise Ende
September 2015 Thinley traf und mit ihm gesprochen
und auch zusammen gelacht habe. Er war ein sehr
angesehenes Mitglied der „Dolpo Society“ – der Verein,
der sich um die weitere Entwicklung des Dolpo Gebietes
kümmert. Als der Film 1999 gedreht wurde, war Thinley
gerade zu dieser Zeit Dorfvorsteher. Er hat sich für diesen
Film sehr stark engagiert, weil er in der Funktion als
Filmfigur auch die neuen Schulgebäude mit finanzieren
wollte, was inzwischen auch gelungen ist. Im Film
verstarb der Darsteller und Schauspieler Thinley in
einem Schneesturm auf dem Jentla Pass; nun aber ist
Eric Valli beim Gedenkaltar
Thinley endgültig auf einer Reise ohne Rückkehr.
von Thinley in Kathmandu
Thinley, wir vermissen dich.
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