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er auf große
Reise geht,
der macht
für gewöhnlich ein paar
Pläne. Wer
mit kleinen
Kindern auf große Reise geht, der macht
eine ganze Menge Pläne mehr. Einige der
Pläne von Familie Fink: in Indien besonders auf die Hygiene achten. Natürlich
nur abgekochtes Wasser. Für alle Fälle
immer Desinfektionstücher zur Hand
haben. Gut darauf aufpassen, was in den
Mund von Leonie, zwei Jahre, wandert.
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VON LISA SEELIG

Ankunft am Flughafen Mumbai, Leonies
erste Amtshandlung auf indischem Boden: Genüsslich den speckig-klebrigen,
höchstwahrscheinlich von Millionen von
Bazillen befallenen Plastikbezug der Taxirückbank ablecken. „Natürlich riss ich
das Kind erst mal mit ‚Pfui-bäh‘ vom Sitz
weg“, erzählt Vera Fink, 33, Mutter von
Leonie, die übrigens keine Schäden von
dem Vorfall davontrug. „Als wir dann alle im Taxi saßen und durch Mumbai
kurvten, dachte ich: Das Wichtigste auf
dieser Reise wird sein, locker zu bleiben,
wenn es mal nicht nach Plan läuft.“
Das Internet ist voll von Reiseblogs, in
denen euphorische Eltern ihre wenige
Monate alten Säuglinge vor Fototapetenpanorama in die Kamera halten; auf
Websites wie www.weltreise-mit-kind.de
tauschen sich fernwehgeplagte Eltern
über Reiserouten, Impfungen und Tricks
zur Gepäckreduktion aus. Wer die Reiseberichte liest, bekommt den Eindruck, es
sei eine der leichtesten Übungen, mit
kleinen Kindern auf Reisen zu gehen, die
andere schon in ihrer Backpacker-Ära als

... UND MENSCHEN 59

NR. 24

macht, sollte man sich ganz banal bewusst machen: In anderen Ländern gibt
es auch Babys“, sagt Inka Schmeling.
Alejandra Bauer, 2, aus Mainz, war in
ihrem Leben wohl schon länger unterwegs als zu Hause. Ihre Eltern Julian, 37,
und Sarah, 28, nutzten ihre gemeinsame
Elternzeit für eine zweimonatige Reise
durch Australien. Im Oktober starten sie
eine achtmonatige Weltreise: San
Francisco, Neuseeland, Australien, von
Sydney aus mit dem Schiff durch die
Südsee vorbei an Vanuatu, Neukaledonien, Fidschi, Amerikanisch-Samoa und
Hawaii nach Vancouver. „In unserem
Umfeld gibt es viel konventionelles Denken, von wegen ‚die Ostsee tut es doch
auch, den Stress würden wir uns nicht
antu‘“, erzählt Sarah Bauer. „Aber für
uns ist so eine Reise kein Stress, sondern
ein Abenteuer, das schon am Flughafen
mit dem Einchecken beginnt.“ Und Alejandra macht alles bester Stimmung mit,
hatte nie Anpassungsschwierigkeiten –
vielleicht weil sie seit ihrer Geburt daran
gewöhnt ist, unterwegs zu sein.
Die Faustregel könnte also lauten:
Leute, für die Urlaub nur so heißen darf,
wenn alles funktioniert, und denen die
Reklamation eines welken MortadellaRandes am Hotelbuffet Aufregung genug
für einen Tag ist, sollten auch mit Kindern lieber die All-inclusive-Variante
wählen. Das gilt auch für solche, die zu
Hause das Fahrrad stehen lassen, wenn
sie mal den Helm vergessen haben und
fern der Heimat einen Systemzusammenbruch erleiden würden, wenn die
Taxifahrt vom Flughafen ohne TÜV-geprüften Kindersitz mit Dreipunktgurt
bewältigt werden muss.
Für Leute, die es schon immer weit in
die Ferne zog, ist die Vorstellung beängstigend, große Reisen erst wieder machen
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Alejandra Bauer, heute 2, war in ihrem Leben schon länger unterwegs als zu Hause in Mainz. Hier mit ihrem Vater Julian vergangenes Jahr bei Queenstown in Neuseeland

Jana. „Und am Ayers Rock mussten wir
einsehen, dass wir bei 40 Grad nicht mit
zwei Kindern um den Klumpen herumwandern können.“
So wie Inka Schmelings Familie und
Familie Bauer hat auch Familie Boniberger die gemeinsamen Elternmonate genutzt, um auf große Reise zu gehen: Das
Elterngeld wird von der Bundesregierung für maximal 14 Monate gezahlt, Vater und Mutter können gleichzeitig Elternmonate nehmen, gezahlt werden jeweils zwei Drittel des letzten Nettogehalts. Während Leute, die vor der Geburt
des Kindes nichts oder fast nichts verdient haben, nur 300 Euro bekommen,
gibt es für Gutverdiener den Höchstsatz
von 1800 Euro. Klar, dass nur Letztere
solche gemeinsamen Familienreisen antreten können. Als das Elterngeld vor
sechs Jahren eingeführt wurde, waren
deshalb schnell Kritiker auf dem Plan,
die sich über den „staatsfinanzierten Urlaub für Besserverdiener“ beschwerten.
Nach Ansicht von Inka Schmeling werden dabei allerdings zwei Fragen vermischt: „Eine Frage ist die der Gerechtigkeit – natürlich ist das Elterngeld
nicht gerecht, wenn Leute mit wenig
Geld nur 300 Euro bekommen und die,
die ohnehin viel haben, das Sechsfache.“

Eine andere Frage aber sei, was die Eltern mit dem Geld, das ihnen gesetzlich
nun einmal zustehe, machen würden.
„Das klingt natürlich plakativ: Steuergelder fürs Reisen. Aber andere Eltern kaufen von dem Geld Strickjäckchen für 80
Euro oder ein Kinderbett für 1000 Euro.
Das Geld für eine gemeinsame Reise
auszugeben ist für mich persönlich sinnvoller als materielle Dinge“, sagt Inka
Schmeling. Und: Das Elterngeld soll Familien ermöglichen, gemeinsam Zeit zu
verbringen; ob man das in Berlin, Mainz
oder München beim zermürbend oft klischeehaft bemühten Latte macchiato tut
oder auf einer Schotterpiste in Argentinien, ist gerade kleinen Kindern herzlich
egal. Oder?
Gern wird von Skeptikern die Egoismus-Keule geschwungen. In den Kommentarspalten unter den Blogs reisender
Eltern wird diesen wahlweise Masochismus, Egoismus oder Rücksichtslosigkeit
unterstellt und geätzt: „Und wieso bitte
muss es mit zwei Kleinstkindern unbedingt Südamerika sein? Ist in dem Alter
Schwäne füttern im Park, ein halber
Samstag in der Hüpfburg oder einen Iglu
im Garten bauen nicht genauso aufregend für die Kinder und entspannter für
die Eltern?“
Kann man natürlich so sehen. Dabei
werde aber etwas ganz Wichtiges übersehen, findet Korbinian Frenzel, 34. Er
ist während seiner Elternzeit mit seiner
Frau Anneke und den Töchtern Nele, 3,
und Lea, 1, einen Monat lang durch Brasilien gereist. „Es gibt sicher genug Argumente, um solche Reisen egoistisch
zu finden. Aber wenn man kein ausschließlich aufopferungsvolles Elternbild transportieren will, nach dem man
erst, wenn man alt und grau ist, wieder
etwas tun darf, was dem Elternglück

Insgeheim besitzt Om selbstverständlich schon eine tiefere Bedeutung,
jedenfalls für Spezialisten. Sie wissen,
dass gemäß den Hathayogapradipika,
der klassischen Yogaschrift aus dem 14.
Jahrhundert, derjenige erleuchtet ist,
der anahata nadam hört, den Sound der
Stille. Nicht das Gesäusel von Deva
Premal oder das Raunen dieses Machos
namens Bhagavan Das, um zwei Evergreens und Nervensägen der YogaMusikszene zu nennen. Sondern das
Geräusch einer Stille, die, wenn man
genau hinhört, gar nicht still ist. Es
entspricht in etwa dem, was man vernimmt, wenn man in den Wald geht –
so erkläre ich es jedenfalls immer etwas
hilflos meinen Schülern. Ein Geräusch,
das tiefen inneren Frieden bringt. Das
einen zudeckt, ohne dass es eng wird.
Das Summen des Universums, ein
Dröhnen, ein, ach ...
An dieser Stelle muss ich mal das
Internetkaufhaus Amazon.de korrigieren. Dort gibt es einen „Om Mandra
Anhänger in Silber“ zu kaufen. Es heißt
„Mantra“, wie Opel Manta, nur mit „r“.
Om ist ein solches Mantra, der Sound
des Absoluten, der Körper, Geist und
Seele vereint. So weit würde das der

Opel Manta vielleicht auch von sich
behaupten. Aber als Mantra kann man
Om jederzeit aus der Tasche ziehen
und einsetzen, unabhängig vom Ölstand oder Punkten in Flensburg.
Es geht ganz einfach: Man schließt
am besten die Augen, legt die Hände
vor dem Herzen zusammen, damit man
die Resonanz im Brustkorb spüren
kann, und legt los. Ooo, mit einer langen Mmmm-Phase am Schluss. Man
kann es mit seinen Kindern machen
und dabei die Stirn aneinanderlegen,
bis alle Köpfe dröhnen. Besonders kleine Kinder lieben das. Man kann es
vermutlich auch mit seinem Hund
machen, mit seiner Schwiegermutter,
den Geschäftspartnern. Es ist eigentlich
immer toll, wenn es mehrere zusammen machen. Weil es Überwindung
kostet. Denn es ist, das versteht sich ja
von selbst, fürchterlich peinlich. Ich
habe es an anderer Stelle schon ausführlich beschrieben: Das erste Mal, als
ich mich dazu durchringen musste, ist
zwanzig Jahre her und ich wäre fast
erstickt. Wegen einer Silbe!
In diesem Zusammenhang eine
Bitte: In vielen Yogastunden „ommen“
die Leute so, dass man sich am liebs-

Baby an Bord
Iran, Neuseeland, Fidschi – viele junge Eltern packen ihre Säuglinge ein und gehen während
der gemeinsamen Elternzeit auf Reisen. Anderen wäre das schon ohne Kinder zu abenteuerlich
zu aufreibend empfunden hätten. Mit
zwei kleinen Kindern durch Patagonien
radeln? Burma, Malaysia, Sri Lanka und
Brunei mit Säugling? Kein Problem. Ist
das nicht irre, werden sich manche fragen, Reisen ist doch so schon anstrengend genug, und dann auch noch mit
Kindern? Die bereiten schließlich auch
daheim schon eine Menge Mühe.
Die Autorin Inka Schmeling, heute 34,
ist mit ihrem Mann und dem damals sieben Monate alten Sohn Nepomuk bereits 2009 auf der Seidenstraße gereist,
durch die Türkei, Syrien und Iran. „So
eine Reise ist gerade dann ideal, wenn
die Kinder noch recht klein sind: Außer
Essen, Schlafen, Eltern und Rumliegen
brauchen sie nichts“, sagt Schmeling. „Je
kleiner die Kinder, desto eher gleicht das
Ganze noch einer ‚Erwachsenenreise‘.“
Natürlich trödelten die drei auf Basaren,
in Moscheen und Museen viel länger herum, als sie es zu zweit gemacht hätten –
genau das war auch für die Eltern entspannend. Klar, manche kindbedingte
Extraaktionen waren auch anstrengend,
etwa im Hotel jeden Tag mehrmals unter
den Augen eines entgeisterten syrischen
Kochs Nepomuks Trinkflaschen fünf Minuten lang auszukochen. „Wenn man
sich mal wieder viel zu viele Sorgen

MATTESTUNDE
„DAS YOGA-ABC“ VON
KRISTIN RÜBESAMEN

O wie Om
oder: Opel
Mantra
m ist so etwas wie der Hijab
der Yogis: Wie ein Schleier
kleidet es die Yogapraxis ein
und gibt ihr einen Rahmen, schlicht
und schön. Eine Yogastunde mit dem
Singen der Silbe Om zu beginnen und
zu beenden gilt vielen als Pflicht. Zuwiderhandlungen werden zwar nicht
bestraft, aber es macht sich nicht gut.
Was sich genau hinter dem Om versteckt, ist dann Privatsache. Selbst in
Fitnesscentern wird Om gechantet. Es
soll den Kursteilnehmern und denen,
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zu können, wenn die Kinder in der Pubertät sind, keinen Bock mehr auf Urlaub mit den Eltern haben und sich lieber auf der „ruf“-Jugendreise nach Lloret de Mar mit Sangria betrinken und
den Bus vollkotzen; ebenso bekümmerlich die Aussicht, dann womöglich über
50 zu sein und bekleidet mit „Studiosus“-Käppis einer beängstigend gut gelaunten Führerin mit erhobenem Regenschirm hinterherzutrotten.
Wer Kinder bekommt, der gibt ja ohnehin ein Menge auf: gesunden Schlaf,
ein aufregendes Sozialleben nach 22 Uhr
– wieso eigentlich auch noch das Reisen?
Jana und Christian Boniberger trauten sich nach der Geburt des ersten
Kindes noch nicht so recht auf große
Reise; nach der Geburt des zweiten
wagten sie es dann doch: Mit dem dreijährigen Florian und der vier Monate alten Fanny reisten sie im Wohnmobil
sechs Wochen durch Australien – der
einzige Kontinent, der ihnen noch fehlte. „Die Reise war wie eine Therapie“,
sagt Jana, 36: „Ich hatte mir vorher
wahnsinnig viele Gedanken gemacht,
war mir sicher, dass beide Kinder den
kompletten Flug durchbrüllen würden –
es lief perfekt.“ Und: „Beim ersten Kind
war ich noch viel ängstlicher, wäre da-

vor zurückgeschreckt, es im Waschbecken auf dem Campingplatz zu baden –
jetzt war es so, dass ich nach drei Tagen
das Baby angeschaut habe und dachte,
vielleicht könnten wir ja mal wieder das
Gesicht waschen.“
Natürlich verändern Kinder das Reisen. „Ein wehmütiger Moment war, als
wir in Melbourne durch eine coole Gegend fuhren mit Bars und kleine Boutiquen, und es war klar: Früher, also zu
zweit, würden wir von morgens bis
abends dort abhängen, shoppen, abends
Aperitifs trinken, aber mit den Kindern
wurde daraus natürlich nichts“, erzählt

die nebenan auf dem Stepper schwitzen, signalisieren, dass beim Yoga außer
dem hard body, hinter dem alle her sind,
auch die Seele in Form gebracht wird.
Selbst wer nicht weiß, was Om bedeutet, hat sicher schon mal das Sanskrit-Zeichen dafür gesehen: eine Art
umgekipptes Dekolleté, aus dem ein
Osterei fällt, gekrönt von zwei fröhlichen Klecksen. Je nach Alphabet variiert
es ein bisschen, aber die bei uns bekannteste Form in Devanagari-Schrift
sieht folgendermaßen aus: . Jetzt im
Sommer sieht man das Om häufig als
Tattoo – am Knöchel, im Nacken, auf
der Hüfte. Viele Yogis tragen es als
Talisman um den Hals, es prangt auf
Yogamattentaschen. Dadurch hat es ein
bisschen an Exklusivität verloren, ähnlich wie das berühmte Monogramm auf
den Taschen von Louis Vuitton.
Mich stört das überhaupt nicht. Ich
bin immer noch ein großer Om-Fan.
Zum Beispiel das mit dem Hijab. Ich
kann das einfach so hinschreiben und
niemand kann mir widersprechen.
Denn die Silbe Om kann alles und
nichts bedeuten – und also auch eine
Provokation sein, die die Leser des
Politik-Teils ansprechen soll.

Das ist des Oms große Stärke, mir
fällt im Deutschen eigentlich nichts
Vergleichbares ein. „SPD“ vielleicht?
Om gehört zu keiner Religion oder
Sekte, es ist einfach die Verbindung
dreier Grundtöne, die der Mensch machen kann: A – U – Mmm. Ein Sound,
der tief aus dem Inneren des Körpers
kommt und die Bauchdecke leicht zittern lässt. Ein Sound, der wie ein großer Staubsauger alle Gedanken aufsaugt
und sie für eine Weile verschwinden
lässt. Eine Silbe, deren Macht darin
liegt, nichts auszusagen und dabei
größtes Wohlbefinden auszulösen.
Von wegen nicht religiös: Meine
Lehrer, Sharon Gannon und David Life,
behaupten, „am Anfang war das Wort,
und das Wort war Gott ... und dieses
Wort ist Om“. Das darf man nicht wörtlich nehmen, es handelt sich einfach
um kluges Marketing. Om oder Amen,
irgendwie egal, solange es sich gut anfühlt. Die Esoterik ist heutzutage
schließlich auch deshalb so erfolgreich,
weil sie den Leuten die Entscheidung
abnimmt, ob sie ein Glaubender sein
wollen oder Atheist oder doch lieber
Agnostiker. Hauptsache, ein Sandelholz-Räucherstäbchen brennt.

„Je kleiner die
Kinder, desto eher
gleicht das Ganze
noch einer
Erwachsenenreise“
Inka Schmeling,
Autorin, die 2009 mit Mann und
Säugling auf der Seidenstraße reiste
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und nicht primär dem Kinderglück gilt,
dann sollte man eine solche Reise definitiv machen“, sagt er, denn: „Ständig
ist die Rede davon, wie wichtig glückliche Kinder sind. Die gibt’s aber nur mit
glücklichen Eltern.“ Als die einjährige
Lea während des Nachtfluges nach Rio
stundenlang brüllte und ein anderer
Passagier richtig sauer wurde und den
Eltern an den Kopf warf, er habe keine
Flugreisen gemacht, als seine Kinder so
klein waren, fragten sich die schon
kurzzeitig, ob sie sich und den Kindern
da einen Gefallen getan hatten. „Man
wird auf der Reise dann aber ohnehin
automatisch auf das Maß getrimmt, das
mit Kindern möglich ist, denn gestresste Kinder bedeuten gestresste Eltern“,
sagt Korbinian Frenzel. Einen halben
Tag lang die Stadt zu erkunden sei eben
nur drin gewesen, wenn die Kinder die
andere Hälfte zum Buddeln am Strand
nutzen konnten. Und kürzlich hat sich
mal wieder bestätigt, dass weniger
exotische Reiseziele nicht unbedingt
ein Garant für entspanntes Unterwegssein sind: „Neulich im Nachtzug nach B
erlin zurück vom Besuch bei den
Schwiegereltern in Amsterdam hat Lea
schlimmeren Terror gemacht als im
Flieger nach Rio.“
Buchtipp und interessante Seiten im
Netz:
Inka Schmeling: „Abenteuer Elternzeit. Ein
Ratgeber über das Reisen mit Baby und
Kleinkind“ (Beltz Verlag, 14,95 Euro). Auf
ihrer Website nepomuksreisen.de/ gibt sie
Tipps für Eltern, die eine Familienreise
planen
Austausch und Tipps: www.weltreise-mitkind.de
Familie Bauers Reiseblog: https://familiebaueraufweltreise.wordpress.com

ten die Ohren zuhalten möchte. Sie
verstehen das Om als Ausdruck ihrer
Individualität, auf die sie hier genauso
viel Wert legen wie bei ihrer Starbucks-Bestellung. Das Ergebnis ist
eine gemeine Kakofonie. Und im Namen aller Lehrer dieser Welt, die wir
dieses Orchester gekränkter Narzissten ertragen müssen, erkläre ich: Anpassung ist okay.
Aber nicht immer: Der hinduistische
Guru Asaram Bapu sagte auf dem indischen Fernsehsender CNN-IBN, die
Studentin aus Delhi, die Anfang des
Jahres während einer Busfahrt vergewaltigt wurde, hätte nur ein Mantra
singen müssen, um dem Verbrechen zu
entgehen. Bapu ist ein alter, gefährlicher, eitler Mann, der für seine religiösen Spektakel von einem großen Publikum geschätzt wird. Er gehört, finde
ich, wegen Beihilfe zur Vergewaltigung
ins Gefängnis. Hier ist seine Website,
Schwestern: www.ashram.org. Macht
ihn fertig!
Kristin Rübesamen ist Yogalehrerin, Chefredakteurin des Online-Yogastudios yogaeasy und Autorin. Zuletzt erschienen:
„Alle sind erleuchtet“ (Berlin Verlag)
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