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lefanten streicheln in Südafrika,  Buckelwale 
beobachten in Mexiko, Dünensurfen in 

 Marokko, Roadtrips durch Patagonien und Florida, Plan
schen im Pazifik, Atlantik und Mittelmeer – mein zwei
einhalbjähriger Sohn hat schon mehr von der Welt ge
sehen als viele Erwachsene. Und obwohl er sich in  einigen 
Jahren wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern wird, 
bin ich davon überzeugt, dass ihn diese Erlebnisse 
 prägen. Denn ich wuchs selbst in einer Globetrotter
familie auf, die mich von Kindesbeinen an auf abenteu
erliche Expeditionen mitnahm. Als ich ein Jahr alt war, 
packten meine Eltern den Dachgepäckträger ihres Land 
Rovers voller Babywindeln und fuhren mit mir von Mün
chen quer durch die Sahara bis nach Kenia. Auch in den 
folgenden 15 Jahren verbrachten mein jüngerer Bruder 
und ich die Sommerferien stets im Zelt im afrikanischen 
Busch. Zur Beschäftigung hatten wir Legosteine, Bücher 
und PumucklKassetten dabei. Wir schaufelten das Auto 
frei, wenn wir im Sand oder Schlamm stecken geblieben 
waren. Wir spielten mit Dorfkindern unterwegs. Wir ver
ständigten uns ohne gemeinsame Sprache. Wir  trafen 
Menschen in Armut, die dennoch Lebensfreude aus
strahlten. Wir entwickelten Neugier für andere Kulturen 
und Religionen. 

Ein erfüllendes Nomadenleben
Nach Abschluss meines Geografiestudiums war es für 
mich daher klar, dass ich weiter die Welt bereisen  würde. 
Als Reiseleiterin von Trekkingtouren, Reisejournalistin 
und Autorin war ich 15 Jahre lang rund um den Globus 
unterwegs. Ich durchquerte Afrika mit einem alten Ge
ländewagen von Nord nach Süd, bestieg viele hohe Berge 
im Himalaja, den Anden und in  Afrika. Oberbayern war 
meine heimatliche Basis, um Wäsche zu waschen, ein
zukaufen, Freunde zu besuchen und nach maximal zwei 
Wochen wieder aufzubrechen – ein modernes Nomaden
leben, das mich erfüllte. Dann  wurde ich schwanger, 
 ungeplant, mit 41 Jahren. Als Freiberuflerin arbeitete ich 
bis zur Geburt meines  Sohnes und unmittelbar danach 
an der Aktualisierung meiner MarokkoReiseführer. 

Schon während der Schwangerschaft machte ich mir Ge
danken, wie mein Leben als Mutter wohl aussehen wür
de, und ich wusste, dass ich mich auch mit Baby auf den 
Weg machen würde.
 
Der erste Roadtrip für Nelion
Die erste große Reise mit meinem drei Monate alten 
Sohn Nelion führte nach Florida, um eine Freundin zu 
besuchen. Zusammen mit ihren beiden Kindern unter
nahmen wir einen Roadtrip, ich schrieb meine erste Story 
übers Reisen mit Kleinkind. Als Nelion fünf Monate alt 
war, flog ich mit ihm nach Südamerika, wo wir mit einem 
35 Jahre alten Toyota Land Cruiser durch Patagonien 
reisten. Nelion lag neben mir auf der Isomatte im Zelt 
statt im Beistellbett und badete abends im kalten See
wasser statt in der warmen Badewanne. Für ihn war die 
Welt in Ordnung, so lange Mama bei ihm war und ihm 
regelmäßig die Brust gab. Ich genoss es, ihn bei mir zu 
haben, mit ihm draußen in der Natur zu leben, in völliger 
Freiheit ohne viel Komfort – auch wenn es mit Stress ver
bunden war, denn die anderen Aufgaben blieben: Routen
planung und Navigation, Versorgung mit Lebensmitteln, 
Trinkwasser, Sprit, Camping bei jedem Wetter. Mit einem 
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 meinen Sohn weitergeben. Dafür nehme ich viele An
strengungen in Kauf, wie etwa, plötzlich ohne Rückflug 
dazustehen oder 14 Tage in Quarantäne zu gehen.

Seine Bedürfnisse gehen vor
Für mich hat sich das Reisen seit der Geburt meines 
 Sohnes grundlegend verändert. Meine Abenteuertrips 
waren zwar noch nie gleichbedeutend mit Erholungsur
laub, doch nun wurden sie zu einer  echten 
 Herausforderung. Der Drang, so viel wie möglich in be
grenzter Zeit zu erleben, rückte in den Hintergrund. Das 
Wichtigste ist nun, dass es meinem Kind gut geht. Dafür 
stelle ich meine Grundbedürfnisse – dazu gehört beim 
Camping schon, allein duschen oder auf die Toilette zu 
gehen – in den Hintergrund. Ich trage die alleinige Ver

antwortung für unser Wohlergehen. Deshalb traue ich 
mich nicht mehr, in abgelegenen Regionen wild zu cam
pen oder auf sehr ein samen Routen zu wandern oder zu 
fahren. Manchmal raubt mir Nelion den letzten Nerv, 
wenn er meine volle Aufmerksamkeit will, während ich 
gerade fotografiere oder ein Interview führe. Oder die 
Windel an den unmöglichsten Orten voll ist. Immer wie
der fühle ich mich mit der Frage konfrontiert, ob es uns 
beiden zu Hause nicht besser gehen würde. Doch dann 
sehe ich  meinen Sohn freudequiekend Elefanten und Ka
mele streicheln, im warmen Meerwasser planschen, im 
Wüstensand spielen oder begeistert auf Felsen herum
kraxeln – in diesen Momenten weiß ich, dass ich mehr 
richtig mache, als ich manchmal denke. Unsere gemein
samen Reisen haben uns zusammengeschweißt. //

der letzten regulären Linienflüge reisten wir von Argenti
nien zurück, als die Pandemie begann. Da stand ich nun: 
eine alleinerziehende, freiberufliche Reisejournalistin, 
die nicht mal mehr das Nachbarland besuchen durfte 
und deren Reisebücher pandemiebedingt kein Honorar 
einbrachten. Was nun? Ich gab nicht auf! Gut gemeinte 
Ratschläge aus meinem Umfeld schlug ich in den Wind: 
„Mach doch einen Teilzeitjob in Festanstellung, dann 
bist du besser abgesichert!“ Selbst meine Mutter war auf 
einmal der Meinung, dass ich zu Hause bleiben und mich 
an einen geregelten Alltag gewöhnen sollte. „Ein Kind 
braucht Routine“ und „Was willst du tun, wenn er mal zur 
Schule geht?“, bekam ich immer öfter zu hören. Die meis
ten meiner Freunde verbrachten ihre Wochenenden mit 
Spaziergängen, Spielplatzbesuchen und Kindergeburts
tagen. Sie waren scheinbar glücklich damit – ich nicht. Ich 
wusste, es würde auch anders gehen. 

Coronapandemie – und was jetzt? 
Ich verlegte meinen beruflichen Fokus auf Outdoor und 
Bergthemen. Bei meinen Recherchen am Berg trug ich 
Nelion in der Kraxe auf dem Rücken, die große  Kamera 

um den Hals gehängt, das Handy griffbereit, um Inter
views und Sprachmemos aufzunehmen. Außerdem 
unter nahm ich Reisen, die trotz der Beschränkungen 
möglich waren. Im ersten Coronasommer fuhr ich allein 
mit Campingmobil und Baby wochenlang durch Frank
reich. Im Coronawinter 2021 mietete ich zusammen mit 
meiner amerikanischen Freundin und ihren Kindern für 
zwei Monate eine Wohnung in Baja California in  Mexiko. 
Ich hatte einen Arbeitsplatz am Meer statt Home
office im Lockdown. Nelion fühlte sich in der tropischen 
 Wärme und in unserer Familie aus zwei Müttern und drei 
 Kindern wohler als allein zu Hause. 

Im letzten Sommer waren wir viel zu Fuß und mit dem 
Rad in den Alpen unterwegs. Ende des Jahres begleitete 
mich Nelion auf zwei beruflichen Reisen nach Marokko 
und Südafrika. Was für ein Glücksgefühl, ihn die Dünen 
hinunterrutschen und im Sand spielen zu sehen, als wäre 
er in der Sahara zu Hause. Ich hatte die Bilder von mir 
als kleiner Blondschopf in der Wüste im Kopf, nun hatte 
ich selbst so einen Wonneproppen an meiner Seite. Auch 
die Mietwagenreise in Südafrika bedeutete mir viel: Ich 
darf meine in der Kindheit gewachsene AfrikaLiebe an 

„Das gemeinsame Reisen  
hat uns zusammengeschweißt.“

Das Reisen hat sich stark  verändert,  
seit Astrid Därr Mutter ist. Sie geht  
weniger Risiken ein – und die  Bedürfnisse 
des Sohnes gehen vor. Aber ihre Reise-
lust und die Afrika-Liebe kann die 
Journalistin an ihren Sohn weitergeben. 
Er genießt das Abenteuer und die  
Mama-Zeit in der Natur. 

Beim Bergwandern spielt oder schläft  
er seelenruhig in der Kraxe (rechts).
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