Mut für Zwei
Im Zweifel für die größere Veränderung

Mit der Transsibirischen Eisenbahn 15.000 Kilometer von München
durch Sibirien und die Mongolei bis nach Peking auf der Suche nach
einer Welt für zu Hause. Jenseits der klassischen Familienklischees.
Auf diese Reise begibt sich Julia Malchow mit ihrem 10 Monate alten
Sohn Levi.
Denn Reisen ist für sie mehr als nur Unterwegssein: der Schlüssel zu
neuen Ideen und zum Einssein mit sich selbst. Und genau danach
sucht sie nach der Geburt von Levi, der erstmal alles auf den Kopf
stellt. Sie will raus aus München, um in sich hinein zu hören und zu
spüren, wie sie ihr Leben mit Baby leben möchte, wie ihr eigenes,
individuelles Verständnis von Familie aussieht, welches Modell für sie
und ihre Familie funktioniert, lebbar ist und sie glücklich macht. Aber
ist Reisen in abgelegene Winkel auch mit Kind möglich? Julia Malchow
entscheidet sich für einen Feldversuch und startet am 15. August 2011
mit ihrem Sohn ihre Reise auf der längsten zusammenhängenden und
sicherlich auch abenteuerlichsten Eisenbahnstrecke der Welt mit der
Transsibirischen Eisenbahn.
Ein großes Abenteuer, das mit gängigen Familienvorstellungen und
mittelalterlich anmutenden Familien-Glaubenssätzen aufräumt und den
Kopf frei macht für die Welt – und für zu Hause.
Julia Malchow hält in ihrem Buch, das am 14. Mai 2013 bei Piper im Malik
Verlag erscheint, ihre neugewonnenen Eindrücke und ihr individuelles Verständnis von Familie fest.
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Deutschland bald allein zu Haus?!

Die SZ und der Spiegel haben es im Dezember thematisiert, die FAZ am
9. Januar diesen Jahres und auch die aktuelle Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung belegt: Kinder kriegen ist in Deutschland
so unattraktiv wie nie zuvor. Die Vereinbarkeit von Beruf, Kindern und
sonstigem Leben gilt als eine der letzten großen gesellschaftspolitischen
Debatten. Und kaum eine Diskussion wird ideologischer geführt!
Bisher glaubte man in Deutschland, dass insbesondere ein nicht
ausreichendes Fremdbetreuungsangebot und die zu erwartende finanzielle Belastung durch Kind(er) für die Entscheidung gegen ein Kind
verantwortlich seien. Diesbezügliche Investitionen in Kindergeld und
Co. konnten die Geburtenrate aber nicht heben. Nun decken aktuelle
Studien einen neuen Faktor für die sinkende Geburtenzahl auf: die in
der deutschen Kultur und somit in den deutschen Köpfen verankerte
Vorstellung von einer „guten Mutter“! Damit einher geht:
- die Meinung, dass ein Kleinkind darunter leidet, wenn die Mutter
sich nicht rund um die Uhr um es kümmert.
- die fehlende gesellschaftliche Anerkennung berufstätiger Mütter.
- der Glaube, Frauen kümmern sich besser als Männer um ein Kleinkind.
- die fehlende gesellschaftliche Toleranz und Akzeptanz von Familienmodellen jenseits des Klischees der „guten Mutter“.
Warum ist das so? Warum regiert in Deutschland das kulturelle Leitbild der
„guten Mutter“? Warum plagen sich deutsche Frauen mit schlechtem Gewissen, wenn ihr Nachwuchs in einer Kita ist? Warum wird geglaubt, dass
Fremdbetreuung eine Notlösung oder ein Beweis mangelnder Liebe sei,
wenn eine Mutter nicht auf ihren Beruf verzichtet? Und warum nur fragen
v.a. Mütter berufstätige Mütter, ob sie ihren Nachwuchs nicht vermissen,
wenn das Kind in der Kita ist, ob sie ihrer Mutterrolle glauben ausreichend
gerecht zu werden und ob ihnen die Arbeit wichtiger sei? Es sind primär
Frauen, die die Mutterqualitäten anderer kommentieren und beurteilen.
Dabei gibt es keinerlei wissenschaftlich fundierte Belege, dass das Leitbild
der „guten Mutter“ tatsächlich die beste Form für das Kleinkind ist.
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Julia Malchow teilt die gängige Meinung nicht, dass sich Kinder nur
dann optimal entwickeln, wenn sie überwiegend von der Mutter
großgezogen werden. Julia Malchow weiß, wovon sie spricht. Julia
Malchow ist Unternehmerin und Mutter! Beides aus Überzeugung,
beides macht sie glücklich. Aber nicht nach dem vorherrschenden
Familienprinzip. „Als mein Sohn Levi geboren wurde, hatte ich viele
mittelalterlich anmutenden Glaubenssätze über das Leben mit Kind im
Kopf, aber kein Vorbild hinsichtlich einer für mich passenden Mutterrolle. Als Mutter wollte ich ja alles richtig machen, aber ich wusste nicht,
was richtig ist. Das musste ich erst für mich herausfinden.“
Vor diesem Hintergrund machte sie sich auf die Suche nach ihrem
eigenen Familienmodell. Und so entstand der Plan, mit ihrem Sohn
15.000 km mit der Transsibirischen Eisenbahn von München durch Sibirien und die Mongolei bis nach Peking zu reisen, um ihr individuelles
zeitgemäßes Verständnis von Familie zu suchen und zu finden.
„Durch die Reise weiß ich, dass es an der Zeit ist, dass sich etwas
in unseren Köpfen ändert. Dass es Zeit ist, dass man als Frau kein
schlechtes Gewissen hat, wenn man als Mutter arbeitet, das Kind in
die Kita bringt und man nicht alle eigenen Wünsche hinten anstellt.
Ich weiß, dass Kinder uns nicht vom Leben abhalten. Mit Levi lebe ich
noch mehr mein Leben als vorher, sprich, ich merkte nach unserer
Rückkehr, dass ich nichts aufgeben muß. Schon gar nicht wegen ihm.
Ich kann reisen. Ich kann arbeiten. Ich kann auch Frau bleiben. Ich
schulde es sogar meinem Sohn, echt zu sein, authentisch zu sein.
Mein Kind zwingt mir keinen Lebensstil auf, es sind eher die gesellschaftlichen Stimmen im eigenen Kopf, die versuchen, mich zu einem
gesellschaftlich standardisierten Umgang mit meiner Familie zu bringen. Durch die Reise weiß ich, dass meine Intuition funktioniert, dass
die individuelle Mutter, die ich bin, ok ist. Für Levi, für mich, für unsere
Familie – unabhängig davon, was andere darüber denken.“
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15.000 Kilometer von München über Sankt Petersburg durch
Sibieren und die Mongolei bis nach Peking
50 kg Gepäck (1 Seesack, ein Daypack)
50 Babygläschen
150 Windeln
1 Maxicosi
5 Kilo Reiseapotheke mit 22 verschiedenen Medikamenten
1 Satelliten-Telefon
2 Hosen, 4 Tops, 2 Paar Schuhe, 1 Kleid für Mama
12 Strampler für Kind
1 aufblasbarer Weltkugel-Spiel-Schwimmball für Levi
2 Monate on the road mit 5 Stationen
Mit dem Flugzeug von München nach Petersburg und von
Peking zurück nach München
Mit der Transsibirischen Eisenbahn von Sankt Petersburg
nach Irkutzk und mit dem Fischerboot nach Bolschije Koty
Mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Ulan Batar, Mongolei
Per Jeep, Transsib und Yakkarren durch die Mongolei
Per Flugzeug von Ulan Batar nach Peking
Mit einem rostigen Hunday, einem Maserati, einer Elektrorikscha, einer Fahrradrikscha, einem Elektrodreirad und per
pedes durch die Umgebung Pekings
36 Einladungen zum Essen
19 verschiedene Familienmodelle kennengelernt
Temperaturen von minus 15 bis plus 32 Grad
3,45 Stunden Schnullersuche
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