


Pommes und Vollkornbrot

Stellen Sie sich das mal vor: Sie decken zwei Tische für Ihre Kinder. Auf dem einen stehen
Pommes, Burger und ein wunderbar farbiges, zuckerhaltiges Erfrischungsgetränk, auf dem
anderen Vollkornbrot, Käse, Rohkost und eine auffallend unauffällige Flüssigkeit, die sich
schnell als Leitungswasser identifizieren lässt.

Was glauben Sie, an welchen Tisch sich Ihre Kinder setzen werden?
Stellen Sie sich weiter vor, Sie wiederholen das Spielchen zu jeder Mahlzeit, mehrere

Tage lang. Was glauben Sie, wo Ihre Kinder schließlich landen werden? Hin und wieder
gefällige Kost, das geht. Aber ausschließlich? Ich habe es bei unserem größten Gemüse-
Muffel Mio selbst erlebt …

Reykjavík, Ankunft aus Ostgrönland. In den vergangenen Wochen haben wir uns von
Lebensmitteln ernährt, die durch physikalische oder chemische Verfahren lange haltbar
gemacht worden waren: Fertigkartoffelbrei (der nach gequollener Pappe schmeckte),
Pfirsiche aus der Dose (mehr Zucker als Obst), Erbsen und Karotten aus dem Tiefkühlfach
(genug für den Rest meines Lebens), getrockneter Fisch. Noch am Flughafen in Reykjavík
beginnen unsere Kinder, Wunschlisten für den Supermarkt zu schreiben, und geraten dabei
fast schon in eine Art Ekstase.

»Äpfel!«, schmachtet Hannah.
»Avocado!«, jauchzt Paula.
»Wenn es hier Trauben gibt, will ich alle kaufen!«, kündigt Frieda an. »Papa, können wir

schneller fahren?«
Das »Vídir«-Supermarktschild markiert den Eingang zum siebten Himmel. Und Mio

besteht darauf, gleich zwei Einkaufswagen zu nehmen.
Es kommt des Öfteren vor, dass wir mit vier Kindern beim Einkaufen ein Übermaß an

Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Diesmal allerdings nicht an der »Quengelware«, sondern
am Obst- und Gemüsestand. Die Angestellte mit den kirschroten Lippen schaut erst
skeptisch, dann besorgt und schließlich alarmiert zu, wie unsere Kinder Unmengen an
Äpfeln und Karotten, Trauben, Bananen, Gurken, Paprika, Birnen, Blumenkohl und
Brokkoli in den Wagen türmen. Kurz darauf wird es der jungen Isländerin im wahrsten



Sinne zu bunt. Hektisch kommt sie auf uns zugelaufen.
»Haben Sie Ihre Kinder unter Kontrolle?«
Was für eine Frage.
Natürlich nicht!
Aber das behalte ich besser für mich.
»Wollen Sie das wirklich alles kaufen?«, hakt sie nach.
Das und noch mehr! Ich wäre doch verrückt, ausgerechnet jetzt meine Kinder zu

bremsen.
Als Mio vor ihren Augen beginnt, einzelne Röschen aus dem Blumenkohl zu lösen und

roh zu verspeisen, lacht die junge Isländerin – und ich juble innerlich.

Warum erzähle ich Ihnen das alles?
Weil mir bei unseren Reisen klar wurde, dass die etwas härter erarbeiteten Erlebnisse

nachhaltiger wirken als das, was immer schnell und einfach verfügbar ist. Wie beim Essen.
Natürlich greifen auch unsere Kinder erst zu Pommes (wobei ich zugeben muss, dass
Tütenkartoffelbrei, Dosenpfirsiche, Tiefkühlkarotten und Trockenfisch keine echte
Konkurrenz für Pommes sind). Und merken nach einer Weile: Da fehlt etwas! Oder sie
fordern unterwegs vehement einen Strandtag ein, um sich schon nach wenigen Stunden zu
vergewissern, dass die nächsten Tage »anders« verlaufen werden.

Steht allerdings ausschließlich »harte Kost« auf dem Programm, dann streiken sie. Jens
und ich haben einige Nachhilfestunden gebraucht, bis wir auf die richtige Mischung
kamen. Dabei haben mir meine Eltern vorgelebt, welches »Kindermenü« am besten
schmeckt.

Eine der schönsten Reisen meiner Kindheit führte uns nach Griechenland. Zu einer
kleinen Inselgruppe in der Ägäis, auf der gerade die ersten Hotels entstanden. Wo Gäste
noch in die Restaurantküche gerufen wurden, um direkt aus dem Topf zu wählen, was auf
dem Teller landen soll. Meine Mutter hatte schon vorab verkündet: Nur Strand, das geht
auf keinen Fall! Deshalb wechselten sich Strandtage mit Wandertagen ab. Je mehr wir
Kinder bei der Wanderung schwitzten und stöhnten, umso mehr freuten wir uns auf den
kommenden Tag am Meer. Und der war nur deshalb nicht unerträglich langweilig, weil wir
wussten: Die Zeit hier endet bald. So funktioniert sie, die menschliche Psyche. Was nur
begrenzt vorhanden ist, wird höher geschätzt. Der Urtrick der Verkaufspsychologie.

Ich gebe zu, dass der Pommes-Vollkornbrot-Versuch nicht immer so ausgehen wird wie
bei uns. Denn, sorry, da passt die alte Weisheit: »Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht.«
Das heißt im Umkehrschluss natürlich nicht, dass man seinen Kindern eh nur noch
Pommes auf den Tisch zu stellen braucht. Vielmehr ist es gut, sie von Anfang an mit einem
vielfältigen Buffet vertraut zu machen. Und als Eltern selbst mit gutem Beispiel



voranzugehen.
Auch die »Mal-Strand-mal-Land«-Variante klappt nur dann, wenn wir uns die Mühe

machen, unsere Kinder für die etwas unbeliebteren Etappen zu motivieren.
Kinder ahmen bis zur Pubertät das Verhalten ihrer Eltern und deren Einstellung nach.

Sie wollen gefordert, aber nicht überfordert werden. Oder anders gesagt: Wir dürfen
unseren Kindern ruhig etwas zutrauen! Die Reisen, bei denen wir es ihnen ermöglichen,
aus der bekannten Komfortzone rauszukommen, sind bei ihnen nachhaltig der Renner. Wie
unsere Transalp zu Fuß zum Beispiel.

Frieda ist zweieinhalb Jahre alt, Hannah gerade fünf, Mio sechs und Paula dreizehn, als
in Jens die Idee zu reifen beginnt. Um die Auswirkungen des Klimawandels auf die
europäische Wasserversorgung zu dokumentieren, wollen wir uns dem Wasserturm
Europas, den Alpengletschern, nähern. Warum nicht zu Fuß? Von Österreich über die
Schweiz nach Italien. Aber wenn schon, dann richtig. Schön weit weg von jeglichem
Zivilisationslärm sucht Jens nach einer Route, die uns auf alten Schmugglerpfaden über die
Pässe bringen soll. Meine Zweifel werden geringer, als Jens auf den Bericht einer Familie
stößt, die diese Albrecht-Route ebenfalls mit Kleinkindern »überstanden« hat. Mit einem
Mountainbike samt Fahrradanhänger für ein Kleinkind. Die (schwangere!) Frau war die
Strecke gelaufen, nur bergab hatte sie sich auf die Radstange ihres Mannes gesetzt.

Dass unsere Kinder lange Strecken zu Fuß bewältigen können, wissen wir. Der
springende Punkt ist aber nicht die körperliche Fitness, sondern ihr mentales
Durchhaltevermögen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Jeder Tag beginnt und endet in
unserem Haushalt mit einem Hunde-Waldspaziergang, zu dem unsere Kinder uns oft
begleiten. Keine endlosen Märsche, aber das Sich-Überwinden wird auf diese Weise zur
Routine. Von Anfang an. Egal ob es regnet oder schneit, die Sonne knallt oder andere
Verlockungen an uns zerren. Selbstverständlich sind auch Jens und ich manchmal gestresst,
wenn bei Regen knapp über dem Gefrierpunkt drei Kleinkinder angezogen werden müssen,
um ihnen einen Spaziergang in der Abenddämmerung auf matschigen Waldpfaden zu
verkaufen. Warum nicht einfach den Weg des geringsten Widerstandes wählen? Das wäre
doch viel einfacher. Zumindest für den Moment.

Was uns als Eltern anfangs viel Kraft kostet, weil wir permanent aufmuntern,
motivieren, spielerisch Mut zusprechen, macht sich auf Reisen bezahlt. Die müssen ja nicht
immer in körperlichen Höchstleistungen enden. Aber jede Reise bringt unerwartete
Momente mit sich, erfordert Geduld von Groß und Klein und manchmal auch die
Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse einen Moment zurückzunehmen.

Ja, Willensstärke und Durchhaltevermögen zahlen sich besonders auf Reisen in vielen
Situationen aus. Aber: Können Sie von einem Flachländer ohne Bergerfahrung erwarten,
den Mount Everest ohne Training zu besteigen? So geht es unseren Kindern. Wenn wir



ihnen im Alltag jede Hürde aus dem Weg räumen, wäre es schlicht unfair, unterwegs
plötzlich von ihnen Durchhaltevermögen und Willensstärke zu erwarten. Aber so etwas
kann geübt werden. Das Reisen auch. Warum also nicht gleich von Anfang an? Früh übt
sich …

»Meldet euch, wenn ihr angekommen seid. Ich will unbedingt wissen, ob ihr das wirklich
geschafft habt!« Mit diesen Worten verabschiedet uns der österreichische Wirt, als wir zu
unserer ersten Tagesetappe der Transalp aufbrechen. Wir müssen ein sehr seltsames Bild
abgeben. Zwei Erwachsene, die jeweils einen völlig überladenen Fahrradanhänger an einer
Deichsel hinter sich herziehen. Umringt von vier Kindern und behängt mit offensichtlich
viel zu schweren Proviant- und Fotorucksäcken.

Ich werde den Verdacht nicht los, dass der gute Mann beim Abschied eigentlich etwas
ganz anderes sagen wollte. In etwa so: »Ihr seid bekloppt!« Dafür war er aber zu höflich.

Dabei hätte er mit einer solchen Meinung nicht allein dagestanden.
»Ich traue euch ja viel zu, aber wie soll Frieda so weit laufen können?«, wollte eine

Freundin kurz vor unserer Abreise nach Österreich wissen.
»Eure Kinder werden in Grönland von Eisbären gefressen!«, war sich ein Freund vor

unserem ersten Arktisabenteuer sicher.
»Wisst ihr, dass Australien der Kontinent mit den giftigsten Tieren der Welt ist?«,

versuchten Verwandte, uns zur Vernunft zu bringen, bevor wir für ein Jahr zu unseren
Antipoden umzogen.

Weil wir, auch wenn es auf besorgte Mitmenschen manchmal anders wirken mag, keine
Rabeneltern sind, haben wir nicht nur die eigenen, sondern auch die Bedürfnisse unserer
Kinder im Blick. Deshalb haken wir regelmäßig bei ihnen nach: Welche Reise würdet ihr
am liebsten wiederholen? Und warum?

Die Hitliste wird angeführt von »noch einmal über die Alpen laufen« (Mio schlug
kürzlich vor, auf dem Weg so viele Plastikflaschen zu sammeln, dass wir daraus ein Floß
bauen und uns nach einer erneuten Transalp von Norditalien bis nach Venedig treiben
lassen könnten), gefolgt von »Ostgrönland – aber nur im Winter!« und »durch Albanien
reiten«.

Und das, obwohl sie bei Variante eins täglich acht Stunden zu Fuß unterwegs waren, bei
Variante zwei unsere Hütte so kalt war, dass selbst der Urin im Nachteimer nach kurzer
Zeit gefror, und wir in Albanien bei 42 Grad im Schatten auf eher eigensinnigen Pferden
von morgens bis abends unsere Hintern in den Sätteln wund scheuerten.

Da liegt die Frage nah, was genau eigentlich Kinder an solchen Reisen fasziniert.
»Ausgerechnet Alpen, Ostgrönland und Albanien? Warum?«
»Weil die Leute da so nett waren und weil wir unsere Freunde wiedersehen wollen!«



Es hat ganz offensichtlich gefunkt!
Und diese intakte Chemie macht es leichter, über den Trennungsschmerz von Familie

und Freunden hinwegzukommen.
Mio hängt so sehr an seinen Großeltern, dass er vor der ersten Abreise nach Grönland

dicke Tränen verdrückt. Hannah klammert sich an ihren schnurrenden Kater und flüstert
ihm herzzerreißende Abschiedsworte zu. Dass wir »schon« in zwei Monaten wieder zu
Hause sein werden, ist in solchen Momenten ein geringer Trost. Was ist schon der
Unterschied zwischen zwei Wochen, zwei Monaten und zwei Jahren (Hannah fragte mich
noch in der ersten Klasse, ob ich eigentlich 38 oder 83 Jahre alt sei – beides aus ihrer
Perspektive jenseits von Gut und Böse)?

Für Kleinkinder ist »Zeit« ein diffuser Begriff. Ihnen fehlt ganz einfach noch die
Fähigkeit, eine Handlungsdauer zu erfassen. Gerade deshalb bin ich vor der Abreise nach
Grönland von den herzzerreißenden Abschiedsszenen so bewegt (und von schlechtem
Gewissen geplagt), dass ich in der Nacht für jedes Kind ein Amulett bastle mit den Fotos
ihrer Liebsten. Zum einen haben sie so die Bilder der Großeltern, der Haustiere und der
besten Freunde direkt bei sich, zum anderen können sie damit ihren neuen Freunden einen
kleinen visuellen Einblick in das vermitteln, was ihr Leben zu Hause ausmacht.

Als wir Ostgrönland nach sechs Wochen schließlich wieder verlassen, schlägt Hannah
vor, wir sollten doch lieber hierbleiben. Für immer. Nur ihr Kater, findet sie, müsse
dringend nachkommen.

Wir »Spießer-Eltern« wollen aber erst mal wieder nach Hause reisen – um unsere
journalistische Arbeit fortzusetzen und auch, um ein Jahr später nach Ostgrönland
zurückzukehren. Ich gebe unseren Kindern deshalb ein Versprechen: »Wenn wir wieder in
Grönland sind, besuchen wir eure besten Freunde in Tiniteqilaaq.«

Als es so weit ist, verfluche ich mich jedoch dafür. Denn das ist kein unkompliziertes
Unterfangen. Die kleine Siedlung liegt drei Bootsstunden von der Hauptsiedlung entfernt.
Ein Boot muss gemietet, ein Jäger gefunden werden, und das Wetter muss auch noch
mitspielen. Jens ist derart beschäftigt mit unserer Reportage, dass er sich kein Zeitfenster
für den Ausflug freischaufeln kann. Natürlich ist das kein hindernisfreier
Wochenendausflug ins hessische Umland, aber ich will nicht als »Schaumschlägerin«
dastehen, die ihre Versprechen nicht einhält, also bleibt mir gar nichts anderes übrig, als
allein mit den Kindern nach Tinit zu reisen und dort eine Woche lang die Hütte einer
Familie zu beziehen.

Wir machen uns tatsächlich zu fünft auf den Weg. Vito, einer der Jäger der Siedlung,
holt uns ab und brettert in Höchstgeschwindigkeit über den eiskalten Polarstrom. Schon
nach wenigen Minuten sind wir steif gefroren, und bei jedem Eisberg, dem wir uns im
zunehmenden Nebel rasant schnell nähern, halte ich die Luft an. Trotz der Kälte und der


