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AKTUELL

Dave Mühlemann fährt mit 
dem Velo vom Inneren Lind 
nach Japan. Mit der Reise  
erfüllt sich der 38-Jährige  
einen lange gehegten Traum.

Bis vor einigen Wochen war Dave 
Mühlemann regelmässiger Gast im 
Bahnhüsli. Doch dann hat er das ge-
mütliche Leben im Inneren Lind gegen 
ein Velo aus Bassersdorf eingetauscht. 
Sein Ziel? Mit dem Fahrrad nach Ja-
pan fahren, um dort an den Olympi-
schen Sommerspielen 2020 in Tokio im 
House of Switzerland zu arbeiten.

Japan ist für Dave ein Sehnsuchtsort, 
die Seidenstrasse, der Landweg vom 
Mittelmeerraum nach Ostasien, faszi-
niert ihn. So ist der Plan entstanden, 
diese zu erkunden. Für ihn ist die Reise 
ein Abenteuer, sie soll kein Wettstreit 
mit sich selbst sein. «Wenn man genü-

Auf zwei Rädern bis nach Asien
gend Zeit hat, kann man um die ganze 
Welt fahren.» Im Februar schnappte sich 
Dave sein Velo und fuhr los in Richtung 
Deutschland. Die ersten zwölf Tage fuhr 
er jeden Tag eine Etappe, etwa 120 Ki-
lometer pro Tag. Er durchquerte Tsche-
chien, die Slowakei und Polen. In der 
ukrainischen Stadt Lwiw entdeckte er  
eine sehr unterhaltsame Gastroszene.

Missverständnisse dürfen sein
In der Ukraine waren die Stassen nicht 
angenehm zu fahren, sie sind in schlech-
tem Zustand. Über Moldawien, Trans-
nistrien, Rumänien und Bulgarien ra-
delte Dave in die Türkei. In dieser Zeit 
begegnete er vielen gastfreundlichen, 
grosszügigen Menschen, die ihn will-
kommen hiessen und begeistert seines 
Abenteuers lauschten. Um sich zu ver-
ständigen, hat Dave ein «Ohne-Wörter-
Buch» mit Zeigebildern dabei. Auch On-
line-Übersetzungshilfen vereinfachen 

die interkulturelle Verständi gung. Wo-
bei Dave durchaus auch Missverständ-
nisse schätzt, wie er sagt. «Sie führen zu  
lustigen, unterhaltsamen Situationen.»

Die digitale Welt vereinfacht auch 
die Suche nach einem Schlafplatz. 
Über Airbnb oder die Internetseite 
warmshowers.org (eine Seite von Velo-
fahrern für Velofahrer) findet er Über-
nachtungsmöglichkeiten. Dave geniesst 
es, im Hotel zu schlafen und sich lecke-
res, lokales Essen zu gönnen. «Ich bin 
ja doch auch schon 38 Jahre alt, und 
ich bin froh, wenn ich duschen kann.» 
In der Türkei wählte Dave eine Stras se 
an der Küste, die so zerklüftet ist, dass 
er auf 350 Kilometer 7500 Höhemeter 
überwinden musste.

Nach insgesamt 6800 Kilometern 
Weg und 356 Stunden im Sattel erreich-
te Dave im Mai das georgische Tiflis. 
Dort unterbrach er sein Abenteuer 
für eine zehntägige Stippvisite in der 

Dave Mühlemann bei der Abreise im Februar. Im Mai kehrte er kurz zurück, um die Konfirmation des Göttimeitlis zu feiern. Bild: Peter Lehmann


