
Seite 8

„Sehr gemütlich ist es hier“, ist mein erster Ge-
danke, als mir die Autorin Gunda Dinklage ihre 
Tür öffnet und mich in ihre Wohnung hineinlässt. 
Hoch oben über den Dächern von Bad Zwische-
nahn, mit Blick auf das Zwischenahner Meer. 
Genauso muss eine Autorin leben, um in aller 
Ruhe ein Buch zu schreiben, denke ich mir. „Ja, 
hier habe ich mein kleines Reich gefunden, in 
dem ich meinen Lebensabend verbringen möch-
te.“ Frau Dinklage scheint meine Gedanken zu 
erraten. Mich strahlt eine lebenserfahrene Frau 
an, sie scheint in sich zu ruhen. Dabei wirkt sie 
viel jünger, als sie eigentlich ist.
Am 30. Mai diesen Jahres ist ihr erstes Buch 
erschienen. Aber eigentlich stimmt das nicht 
ganz. Denn im Jahr 2001 ist schon ein Kinder-
buch veröffentlicht worden („Mein Freund Milli-
put“), welches sie damals für ihre Enkelkinder 
schrieb. Aktuell ist nun das Buch „Lady on Tour“ 
- Mit 70 auf Weltreise (erschienen im Verlag Edi-
tion Forsbach) im Handel erhältlich. Ein Buch 
indem die Autorin ihre vier Monate dauernde 
Reise durch Singapur, Australien, auf die Fid-
schi-Inseln und Hawaii beschreibt. Eine Reise 
in der sie den Tod ihres geliebten Mannes ver-
arbeitet, sie neuen Lebensmut fasst, von den 
unterschiedlichsten Kulturen beeindruckt wird 
und feststellt, wie wunderschön unsere Erde ei-
gentlich ist.
Einem glücklichen Zufall ist es zu verdanken, 
dass Gunda Dinklage auf einer Zugfahrt von 
Dänemark nach Deutschland ihre zukünfti-
ge Verlegerin kennenlernte. „Eine unglücklich 
aussehende Dame saß mir im Abteil genau ge-
genüber“, berichtet Gunda Dinklage. „Ihre au-
genscheinliche Traurigkeit gab mir Anlass, sie 
anzusprechen. Wir kamen ins Gespräch und 
ich erfuhr im weiteren Verlauf, dass sie einen ei-
genen Verlag führt. Sie gab mit letztendlich den 
Anstoß, meine lange Weltreise in einem Buch 
niederzuschreiben und in ihrem Verlag zu veröf-
fentlichen. Da ich bereits während meiner Reise 
einen Blog im Internet geführt hatte, fiel mir die 
Entscheidung für das Buch nicht schwer. Schon 
bald begann ich mit dem Schreiben und nun 
liegt es druckfertig in den Buchhandlungen“, 
fügt die Autorin ein wenig stolz hinzu.
Gunda Dinklage ist eine Frau, welche mit beiden 
Beinen fest im Leben steht. Nach dem Verlust 

ihres Mannes besuchte sie mehrere Seminare 
„Kreatives Schreiben“ für Gasthörer, an der Uni-
versität in Oldenburg. Sie ist Mitglied in einem 
internationalen Weltfreundschaftsclub für Frau-
en, bei dem sich die Mitglieder regelmäßig rund 
um den Erdball treffen. Außerdem engagiert sie 
sich seit 1985 für Kinderhilfsprojekte der Luthe-
rischen Kirchenmission in Kolumbien und Bra-
silien und ist dafür oft nach Südamerika gereist.
Überhaupt fliegt sie einmal im Jahr nach Brasi-
lien, um dort mehrere Wochen bei ihrem Sohn 
und seiner Familie zu verbringen. Er ist dorthin 
vor einigen Jahren ausgewandert. „Brasilien ist 
ein tolles Land“ schwärmt Gunda Dinklage. „Es 
herrscht dort ein ganz anderes Lebensgefühl, 
als wir hier in Deutschland kennen. Die Men-
schen sind viel freundlicher, entspannter, haben 
oft ein Lied auf den Lippen. Ich genieße die Zeit 
bei meinem Sohn und seiner kleinen Familie 
immer sehr. Nur meine Tochter in Bremen hält 
mich noch davon ab, ebenfalls nach Brasilien 
auszuwandern.“ Dabei blitzt es vergnügt in ih-
ren Augen. Frau Dinklage spricht fließend Eng-
lisch und lernt seit acht Jahren die portugiesi-
sche Sprache. „Für mich war es immer wichtig, 
dass ich mich in Brasilien selbst verständigen 
kann. Mittlerweile spreche ich mit meinem Enkel 
in Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Das ist 
für uns beide ein großer Spaß!“
Ob sie noch einmal eine solch lange Reise in 
Angriff nehmen möchte, ist sie sich nicht sicher. 
„Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen“, 
verrät Gunda Dinklage. „Durch meine Besu-
che in Brasilien und meine Treffen mit meinem 
Weltfreundschaftsclub bin ich ja immer noch 
viel in der Welt unterwegs. Außerdem haben 
sich während der langen Reise auch einige tol-
le Freundschaften gebildet mit denen ich immer 
noch regelmäßig Kontakt halte. Zwei Frauen 
aus Australien haben mich hier in Deutschland, 
unabhängig voneinander, erst kürzlich besucht.“ 
Aber auch jetzt sehe ich es in Gunda Dinkla-
ges Augen wieder vergnügt aufblitzen. So ganz 
glaube ich ihr noch nicht, dass es sie eines Ta-
ges, nicht doch wieder in die schöne weite Welt 
hinausziehen wird…
Der Meilengänger wünscht Frau Dinklage viel 
Erfolg mit dem neu erschienenen Buch und wei-
terhin tolle, erlebnisreiche Reisen!

„Mit 70 ist das Leben noch bunt“
Gunda Dinklage wagte den Schritt, allein die Welt zu bereisen
von Verena Schomburg
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Lady on Tour
Autorin: Gunda Dinklage
 
 
Erst einige Jahre nach dem Tod ihres gelieb-
ten Mannes findet Lena den Mut, ihr eigenes 
Leben zu leben. Mit 70 erfüllt sie sich den 
Traum einer Weltreise.
Sie fliegt nach Singapur und dann nach Syd-

ney. Mit einer Freundin 
fährt sie sechs Wo-
chen lang durch Aust-
ralien.
Eines Tages lernt Lena 
den Australier Steve 
kennen und verliebt 
sich in ihn. Die Ge-
danken an diese neue 
Liebe begleiten sie auf 
ihrer Reise.
 Auf den Fidschi-Inseln 
erlebt Lena ihren Süd-
seetraum, für die größ-

te Überraschung aber sorgt Steve.
Lenas Reise endet auf Hawaii, dem Ziel ihrer 
Sehnsucht. Steve bittet sie, sich für ein Leben 
mit ihm in Australien zu entscheiden.
 
Mit diesem Buch möchte Gunda Dinklage den 
Lesern Mut machen, ihr Leben nicht nur zu 
träumen, sondern ihre Träume zu leben.
 
Verlag Edition Forsbach 2016
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