
gesellschaft

3736 FITforLIFE 3/20

Wie eine Schweizer Familie um die Welt radelt

Ursprünglich hatten Céline  

und Xavier Pasche einfach eine 

Auszeit mit dem Velo geplant. 

Nun sind sie seit bald zehn Jahren 

mit dem Velo unterwegs, haben 

mehr als 40 Länder bereist –  

und zwei Töchter auf die Welt 

gebracht, die nun mitfahren. 

TEXT: MAC HUBER     FOTOS: XAVIER PASCHE 

ein, auf diese Idee wä-
ren sie nie gekommen, 
«niemals», wie Céline 
und Xavier Pasche be-
kräftigen. Als die bei-
den am 1. August 2010 
in der Westschweiz 

los radelten, hätten sie nie gedacht, dass 
sie zehn Jahre später noch immer mit dem 
Velo unterwegs sein würden. Niemals. 
«Unser ursprüngliches Ziel war eine Velo-
reise nach Neuseeland», erzählt Céline am 
Handy in Kanada, «wir haben einen Strich 
über die Weltkarte gezogen und alle Orte in 
der Umgebung markiert, die wir erkunden 
wollten.» Drei Jahre hatte sich das Ehepaar 
dafür frei genommen. Aber allein die Tour 
nach Neuseeland beanspruchte mehr als 
fünf Jahre. «Es gab so viel zu entdecken», 
erzählt Céline, «immer wieder sind wir  
eingetaucht in neue Welten, neue 
Kulturen.» 

Sie haben die unermesslichen Länder Zen-
tralasiens bereist, sind durch die kargen 
Weiten der Wüste Gobi pedalt, sie fuh-
ren bei Temperaturen um minus 30 Grad 
durch den sibirischen Winter, sie trotzten 
der Glutofenhitze in Australien, sie haben 
das japanische Mysterium durchdrungen, 
die Aromen des Orients gekostet, sie ha-
ben in 37 verschiedenen Sprachen parliert 
– «oder es zumindest versucht», wie Céline 
lachend ergänzt. «Wir haben so viel erlebt. 
Wir könnten ein Regal voller Bücher darü-
ber schreiben.» 

DIE ZEIT WIRD NEBENSÄCHLICH
Dabei standen anfänglich die Fragezei-
chen im Vordergrund: Was nehmen wir 
mit? Wie weit fahren wir? Wo schlafen wir 
heute Nacht? Wo finden wir Wasser? Haben 
wir noch zu essen? Reicht das Geld? «Mit 
der Zeit», hat Céline erfahren, «machen dir 
all diese Fragen keine Angst mehr. Man 

gewöhnt sich schnell an das Nomaden- 
leben.» Die Zeit werde nebensächlich, das 
Ziel Makulatur. «Wir sind stets unserer In-
tuition gefolgt und haben für alles eine Lö-
sung gefunden.» Manchmal habe eine Re-
paratur am Tourenrad eben etwas länger 
gedauert, manchmal sei das Abendessen 
kalt ausgefallen, weil sich im aufkommen-
den Sturm kein Feuer machen liess – und 
manchmal seien die Landschaften so schön 
gewesen, «da haben wir einfach verweilen 
müssen». Als Nomaden unterwegs zu sein, 

N

SEIT 10 JAHREN MIT  DEM VELO UNTERWEGS 

ist für Céline (38) und Xavier Pasche (40) 
«ein Lebensstil» geworden. «Wir haben es 
nie als reine Herausforderung betrachtet.»

DER ARCHITEKT BAUT NUN ZELTE
Und was war ihr Antrieb für diese Aben-
teuerreise? «Der Wunsch, Neues zu entde-
cken», sagt Xavier, der zuvor als Architekt 
tätig war. «Und die Menschen», fügt Céline 
hinzu. Sie hat Anthropologie studiert, 
Menschenkunde, und auf diesem Gebiet 
auch gearbeitet. «Das tue ich heute noch», 

Mit Sack und Pack und Kindern durch die scheinbar 
unendliche Wüste Gobi: Xavier und Céline Pasche 
auf ihrer Tour, deren Ende noch nicht bestimmt ist.

sagt sie lächelnd. Und gerät geradezu ins 
Schwärmen, wenn sie von Begegnungen 
mit fremdländischen Leuten spricht. «Die 
Hilfsbereitschaft der Menschen, gerade in 
ärmeren Regionen, hat mich immer wieder 
berührt.» Als beispielsweise ihr Kocher in 
Sibirien den Geist aufgab, klopften sie an die 
Tür eines der Häuser mitten im Nirgendwo. 
«Wir wurden in einer Datscha mit Feuer-
stelle empfangen. Genial.» Oder als sie kurz 
vor dem Krieg durch Syrien reisten, muss-
ten sie ihr Zelt «kein einziges Mal» aufstel-
len. «Man lud uns zum Tee und zum Essen 
ein – und schliesslich zum Übernachten», 
erzählt Xavier. Die Gastfreundschaft in  
weniger privilegierten Ländern habe ihn 
oft nachdenklich gestimmt. «Viele Leute 
haben nichts – und geben alles.»

Das Velo sei dabei weit mehr als ein Trans-
portmittel geworden. «Es wurde unser 
Leben, und es hat uns viele, viele Türen 

«Wir sind stets unserer Intuition 
gefolgt und haben für alles  
eine Lösung gefunden.»
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geöffnet.» Kein Wunder: Wenn die Pasches  
daherkommen mit ihren voll bepackten 
Rädern, fallen sie sofort auf. Erst recht, 
seit sie mit ihren Kindern unterwegs sind. 
Nayla kam im Juni 2013 auf der Insel 
Penang in Malaysia zur Welt, Fibie im Au-
gust 2017. «Die Kinder haben unseren All-
tag verändert», sagt Xavier. «Seit sie auf 
der Welt sind, folgen wir ihrem Rhyth-
mus.» Das heisst: Die Etappen sind kürzer  
geworden, das Leben beschaulicher, «kin-
derfreundlicher», wie Céline sagt. 

BEGEGNUNG MIT WILDEN TIEREN
Zurzeit befindet sich die Familie im Yukon,  
im Nordwesten von Kanada, nahe der 
Grenze zu Alaska. «Hier ist so viel Platz», 
sagt Céline, «die Kinder können sich aus-
toben, am Wasser spielen, rumklettern – 
ein Traum.» Keine Angst vor Unfällen in 
der rauen Natur? Keine Furcht vor wilden  
Tieren? Céline winkt ab. «Wir sehen hier 
oft Grizzlys in der freien Natur. Sie sind die  
Könige hier, wir nur die Gäste.» Auch Wöl-
fen und Schlangen ist die Familie schon  
öfters begegnet. «Furchtlos, aber achtsam», 
wie Céline betont, «wir pflegen einen res-
pektvollen Umgang mit der Natur.» 

Diesen Grundsatz geben sie auch ihren 
Kindern mit auf den Weg. Das «Home 

schooling» bei den Pasches geht weit übers 
Lesen und Schreiben hinaus. «Unsere Töch-
ter lernen durchs Reisen: Geografie, Kul-
tur, Geschichte, Sprachen.» So habe Nayla  
beispielsweise schon im Vorschul alter  
Chinesisch gelernt. Schulfreunde haben sie 
zwar keine, aber Bekanntschaften überall 
auf der Welt, die sie – sofern im Outback 
eine Internet-Verbindung hergestellt wer-
den kann – auch herzlich pflegen. «Wir ha-
ben gelernt, Vertrauen ins Leben zu haben,  
Vertrauen in die Menschen», sagt Céline, 
«wir sind gut gefahren damit.» Die Velos 
beispielsweise haben sie noch nie mit 

einem Schloss versehen, «weder hier vor 
dem Zelt noch in den Grossstädten». Es 
sei in all den Jahren nie etwas gestohlen 
worden. 

«WIR FÜHLEN UNS PRIVILEGIERT»
Die Familie Pasche lebt ein einfaches  
Leben. Ihr Zuhause ist ein Platz irgendwo 
in der Natur, ihre Wohnung das Zelt, und 
ihr Fortbewegungsmittel das Velo – mit An-
hänger. Im Sommer und im Winter. «Wir 
haben alles, was wir brauchen: viel frische 
Luft, viel Bewegung und viele Freiheiten. 
Wir fühlen uns privilegiert.» 

BUCH ZUR ABENTEUERREISE

Nomaden auf dem Velo
Was als Radtour begonnen hat, ist ihr  
Leben geworden: Seit bald zehn Jah-
ren sind Céline (38) und Xavier Pasche 
(40) mit dem Velo unterwegs, mittlerwei-
le auch mit ihren Töchtern Nayla (7) und  
Fibie (3). Die Familie führt ein Nomadenle-
ben, schläft im Zelt, kocht und isst, was die  
Natur hergibt.

Für Autorin Céline und Fotograf Xavier 
Grund genug, ihre exklusiven Erfahrun-
gen zu dokumentieren. Auf www.ylia.ch 
veröffentlichen sie Blogs mit spektakulä-
ren Bildern. Und sie haben, nachdem sie 
fünf Jahre unterwegs gewesen waren, ein 
Buch geschrieben: «Nomads In the Heart  
of the Elements», 348 Seiten stark, zu  
bestellen unter: www.ylia.ch.

Finanzielle Sorgen kennen sie (noch) keine. 
Dank zahlreichen Sponsoring-Partnern, 
die zumindest ihre Ausrüstung mitfinan-
zieren, vermag sich die Familie über Was-
ser zu halten. Selbst in der Corona-Krise. 
«Die Vorträge über unser Leben, mit denen 
wir ein paar Dollars verdienen konnten, 
sind in Kanada alle abgesagt worden.» Ihre 
Blogs – Xavier fotografiert, Céline schreibt 
– wirken inspirierend, Geld lässt sich damit 
aber kaum machen. Und der Vertrieb ih-
rer Kinderbücher «Enfants du monde», von 
denen sie bereits 14 Ausgaben produziert 
haben, ist noch nicht richtig angelaufen. 

Eine baldige Rückkehr in die Schweiz ist 
für die Pasches gleichwohl kein Thema. 
«Unser Visum in Kanada ist noch bis Ende 
September gültig», sagt Xavier lakonisch. 
Und dann? Eine Island-Tour sei angedacht. 
Und eine Reise durch Skandinavien. «Fix 
geplant ist aber nichts.» Die Pasches sind 
flexibel. «Jeder Tag bringt Neues!» 

WAS BRINGT DIE ZUKUNFT? 
Vier Kontinente haben sie bislang bereist, 
mehr als 40 Länder besucht, mehr als 80 000 
Kilometer auf dem Velo zurückgelegt, das 
entspricht der zweifachen Erdumrundung. 

Mitten unter Zweiradfahrern: Die Familie Pasche 
fährt in Hanoi in Vietnam ein. 

Das Zelt ist ihr Zuhause, der Strand ihr Garten.  
Die Pasches an einem ganz normalen Abend  
am Baikalsee in Sibirien. 

Vor den Augen Lenins in Russland:  
Töchterchen Nayla fuhr schon  
mehrere Tausend Kilometer selber mit.

Harte Arbeit auf über 4000 Metern Höhe:  
Céline im Pamir-Gebirge in Tadschikistan. 

«Natürlich vermissen wir manchmal un-
sere Familien oder einen Fondue-Abend 
mit Freunden», sagt Xavier, «aber wir sind 
glücklich mit dem, was wir sind und was 
hier haben.» 

Ein «normales» Leben schliessen die beiden 
aber nicht kategorisch aus: «Wenn einer 
von uns eines Tages nicht mehr im Gleich-
gewicht sein sollte, werden wir ein neues 
Leben schaffen.» Irgendwann. Irgendwo. 
Vielleicht auf einer Tour auf dem Schwar-
zen Kontinent. In Afrika waren Céline und 
Xavier noch nie.  f


