




S ie hat schon viel gesehen
von der Welt. Selbst als
Julia Malchow im sechs-
ten Monat schwanger ist,
reist sie mit ihrem Mann
noch ins grönländische
Eis. Die aufregendste Tour

wagt die Münchnerin, die ein Unterneh-
men für Individualreisen führt, aber
zehn Monate nach der Geburt ihres Soh-
nes Levi: Mit einem Seesack voll Baby-
gläschen, Windeln und dem Nötigsten
an Kleidung steigen die beiden in die
Transsibirische Eisenbahn. Sie fahren
15.000 Kilometer von München durch Si-
birien und die Mongolei bis nach Peking.
Das Ergebnis: Ein glücklicheres Famili-
enleben und das Buch „Mut für zwei“.

WELT AM SONNTAG: Frau Malchow,
Sie hatten Familie und Job nach der
Geburt von Levi gut unter einen Hut
gebracht. Wann merkten Sie, dass Sie
trotzdem nicht glücklich sind?
JULIA MALCHOW: Ich kam nach ei-
nem Abendessen mit meinem Mann
nach Hause und dachte: Puh, dieser Tag
wäre auch geschafft. Ich fühlte mich ge-
hetzt. Da war überhaupt kein Freiraum
mehr, um sich treiben zu lassen und mal
spontan zu sein. Es war alles durchge-
plant – dabei stresst es mich schon,
wenn ich eine Massage im Urlaub im Vo-
raus buchen muss. Und jetzt war mein
Alltag total durchorganisiert. Das hat
mir nicht gefallen.
Beim Spielen mit Levi und seinem
Holzzug kam Ihnen die Idee zur Rei-
se mit der Transsibirischen Eisen-
bahn. Haben Sie Ihre Bekannten
nicht für verrückt erklärt?
Bevor ich aufgebrochen bin, haben viele
gesagt: Mein Gott, warum tust du dir das
an? Das ist doch viel zu anstrengend.
Und dann noch mit Kind! Aber was
spannend war, und so kam es auch zum
Titel des Buches, alle fanden es mutig.
Allerdings mit unterschiedlichem Unter-
ton: Verrückt mutig, fahrlässig mutig
oder bewundernd mutig. Die Reise sollte

eine starke Veränderung für unser Leben
zu Hause bewirken. Und wenn man et-
was verändern will, braucht es ja auch je-
de Menge Mut.
Warum mussten Sie gleich drei Mo-
nate weg?
Als Levi ungefähr sechs Monate alt war,
fühlte ich mich sehr zerrissen. Rational
dachte ich, es ist schon richtig zu arbei-
ten, auszugehen, mich nicht nur um Levi
zu kümmern. Trotzdem kamen bei mir
Rabenmuttergefühle hoch, wenn ich
nicht bei ihm war. Doch wenn ich viel
Zeit mit Levi verbrachte, wurde mir das
auch schnell zu viel. Da dachte ich dann:
Oh je, du wirst zum Mutterschaf. Ich
war mir nicht sicher, was ich möchte,
was gut für mich und das Kind ist. Dazu
habe ich erlebt, dass einem in Deutsch-
land stark reingeredet wird, wie das Le-
ben mit Baby zu sein hat. Daher musste
ich von hier weg, um mir in Ruhe darü-
ber klar zu werden, was für uns richtig
ist. Reisen war schon immer der Schlüs-
sel zum Einssein mit mir selbst.
Ihr Unterfangen war also eine Art
Selbstfindungstrip?
Eher ein Selbstversuch. Ich wollte wis-
sen: Wie können wir als Familie leben,
so wie es uns gefällt? Unabhängig von
den Erwartungen, die an uns gestellt
werden. Man wird ja als Mutter eines Ba-
bys permanent darauf angesprochen,
was man jetzt wieder falsch macht.
Zum Beispiel?
Wenn ich in Jobklamotten mit meinem
damals noch ganz kleinen Sohn unter-
wegs war, kamen Bemerkungen wie „Ja
wie, Sie arbeiten schon wieder?“ Das hat
mich schon getroffen. Bei der Reise ging
es darum, das loszuwerden und für mich
zu klären, wie ich dazu stehe. Es war Fa-
milienfindung.
Wie findet man im engen Zugabteil
oder einer mongolischen Jurte Ant-
worten auf diese Fragen?
Die ersten zwei Tage saßen mir die Fra-
gen im Nacken. Es war aber wichtig,
nicht hinter jeder Ecke nach der Lösung
zu suchen. Ich habe versucht, den Kopf
auszuschalten und offen gegenüber den
Menschen zu sein. In der Transsibiri-

schen Eisenbahn habe ich sofort über
Levi Kontakte zu Russen geknüpft. Ich
bin oft zum Essen eingeladen worden
und konnte so in viele Familien rein-
schauen und mit anderen Frauen und
Müttern reden. Hinterher habe ich in
mich hineingehorcht: Wo hat es sich gut
angefühlt, woran lag das denn eigentlich
und was könnte ich davon mit nach
München nehmen.
Was hat Sie beeindruckt?
Wie in großfamiliären Strukturen die
Kinder einfach so mitlaufen. Es wird ge-
kocht, die Kinder wuseln umher und
sind total zufrieden. Die wollen gar nicht
stets im Mittelpunkt sein. Das war eine
Erkenntnis: Kinder müssen
nicht immer betüttelt wer-
den. Das versuchen wir jetzt
in München zu leben. Wir
laden oft Freunde mit ihren
Kindern ein und kochen alle
zusammen. Ein lockeres
Miteinander eben. Da küm-
mert sich jeder mal um die
Kinder – fast wie in einer
Großfamilie.
Wie fand es Ihr Mann,
dass Sie und Levi so lange
von ihm getrennt waren?
Er sagte: Mach das, es wird
dir guttun. Im Nachhinein
gestand er aber, dass er
schon nervös war, ob auch alles gut geht.
Aber Markus hat uns ja auch in der Mitte
der Reise besucht. Das war schön, dass
ich und natürlich unser Sohn ihn zwi-
schendurch bei uns hatten. Die Reise
musste ich aber alleine machen – sonst
hätten wir uns als Familie zu sehr abge-
schottet. Auch Markus musste seine Rol-
le als Vater finden. Wir wollten beide ar-
beiten, aber auch zu gleichen Teilen für
Levi sorgen. In unserem Umfeld gab es
da nicht viele Vorbilder.
Planten Sie von Anfang an ein Buch
über Ihre Erlebnisse zu schreiben?
Nein, das hat sich zufällig ergeben. Ich
habe einen Reiseblog geschrieben, auf
den ein Magazin aufmerksam wurde, das
dann einen Artikel über mich schrieb –
daraufhin kamen Buchangebote.

Viele Eltern wagen sich mit dem
Nachwuchs ja nur noch in den
nächstgelegenen Urlaubsort?
Wunderbar. Wir unterschätzen Babys
und Kleinkinder. In Deutschland ist die
Tendenz groß, sie überzubehüten. Ich
habe aber gemerkt, dass Levi gerne mit-
macht, sich in mein Leben integriert und
ich es nicht um ihn rumbasteln oder
komplett auf den Kopf stellen muss.
Also haben Sie auch Ihre innere Zer-
rissenheit überwunden?
Absolut! Ich konnte mich freimachen
von Sprüchen wie „eine gute Mutter
bleibt zu Hause“ oder „ein Kind ist eine
Frage der Organisation“. Auf der Reise

habe ich gemerkt, dass das
nicht Bedürfnisse des Kin-
des sind, sondern gesell-
schaftliche Vorstellungen.
Genauso sitzt es immer
noch in vielen Köpfen, dass
Fremdbetreuung nur die
zweite Wahl ist. Dabei ist es
auch eine Bereicherung. Oft
krabbelte Levi zu anderen
Menschen und schimpfte
mich, wenn ich ihn holen
wollte. Das hat mir gezeigt,
dass es nicht egoistisch ist,
auch mein eigenes Leben zu
wollen, sondern dass es
auch dem Kind guttut.

Aber in der Arbeit haben Sie dennoch
einen Gang zurückgeschaltet.
Zurück in München habe ich gemerkt,
dass das, was Levi guttut, auch mir hilft.
Mein Mann und ich schaffen uns häufi-
ger Freiräume. Mehr Zeit zu haben und
nicht so viel zu arbeiten, tut jedem Men-
schen gut – ob er Kinder hat oder nicht.
Freiräume muss man sich aber auch
leisten können.
Das ist nicht eine Frage des Geldes, son-
dern des Selbstvertrauens. Man muss
nicht unbedingt Unternehmer sein, um
seine Jobbedingungen gestalten zu kön-
nen, es gibt auch viele kleinere Arbeitge-
ber, die da sehr flexibel sind. Im Zweifel
muss man eben seinen Job wechseln.
Und man braucht natürlich einen Part-
ner ohne konservatives Familienbild.Der kleine Levi – glücklich und zufrieden in den Weiten der Mongolei
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Sibirien mit
Kind und Kegel
Die Münchnerin Julia Malchow und ihr zehn
Monate alter Sohn Levi waren auf einem
außergewöhnlichen Selbsterfahrungstrip

VON RUTH WENGER

Julia Malchow mit
Sohn auf der
chinesischen Mauer
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