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Schweiz. Der Grund: Er wollte an der 
Konfirmation seines Göttimeitlis da-
bei sein. Und er nutzte die Gelegenheit 
auch, um an einem Mittwochabend im 
Bahnhüsli mit Freunden zu feiern und 
von seiner Reise zu erzählen.

Visa mit Ablaufdatum
Nach dem kurzen Zwischenstopp in 
der Schweiz flog Dave zurück nach Ge-
orgien. Sein nächstes Ziel war das nur 
wenige Zugstunden entfernte Baku. 
Dort fand das Finalspiel der Europa 
League zwischen Chelsea und Arsenal 
statt (4:1). Der Fussballfan wollte sich 
das nicht entgehen lassen, wenn er doch 
schon mal in der Nähe war ...

Als Nächstes führte ihn sein Aben-
teuer nach Armenien und in den Iran. 
Im Vorfeld muss er sich jeweils die Visa 
beschaffen, jenes für China konnte er 
beispielweise während seines Aufent-
halts in der Schweiz abholen. Es ist drei 
Monate gültig, was bedeutet, dass er 
nun kräftig in die Pedalen treten muss, 
damit er die chinesische Grenze recht-
zeitig erreicht. «Die Fristen der Visa soll-
te man einhalten. Da lasse ich es nicht 
darauf ankommen.» Um nach China  
zu gelangen, muss Dave das Pamir-
Gebir ge überwin den. Die Stras se dort 
ist in schlechtem Zustand und liegt rund 
3500 Meter über Meer. «Vielleicht kom-
me ich an meine Grenzen.» Im Pamir-
Gebirge wurde vor rund einem Jahr eine 
Gruppe von Velofahrern angegriffen 
und getötet. Darunter befand sich auch 
ein Schweizer. Seine Partnerin  überleb-
te verletzt. Darauf angesprochen, sagt 
Dave: «Nein, Angst habe ich keine.»

Rückkehr im Spätsommer 2021
Von China fährt Dave über Indien in 
Richtung Myanmar und Thailand. Ziel 
ist es, Thailand im Dezember zu errei-
chen. Dort trifft er seinen Götti und 
vielleicht auch noch einige Freunde, 
die Weihnachten unter der thailändi-
schen Sonne feiern möchten. Im Febru-
ar geht die Reise weiter mit dem Velo 
nach China und dann mit dem Schiff 
nach Japan. Im Sommer in einem Jahr 
will er dort das Team vom House of 
Switzerland unterstützen. Und weil er 
schon dabei war, hat er sich auch noch 
für die Weltausstellung Expo 2020 in 
Dubai beworben. Denn dorthin zieht 
das House of Switzerland anschlies-
send weiter. «Ich möchte Gegenden be-
reisen, die ich noch nicht kenne.» Wo  
es ihn überall hinverschlägt, wird uns 
Dave Mühlemann im Spätsommer 2021 
erzählen. Die Feier im Bahnhüsli hat er 
bereits angekündigt. Olivia Schneider

Dave wechselt mit dem 
Schiff von der euro-
päischen auf die asiati-
sche Seite Istanbuls.

Dave brauchte neue 
Passfotos für das  
Visum für den Iran. 
Kudret half ihm dabei.

Auf dem Goderdzi-Pass 
in Georgien verwandelte 
sich die Strasse in einen 
Schmelzwasser-Fluss.

Das Finalspiel der Euro 
League in Baku wollte 
sich der Fussballfan nicht 
entgehen lassen. Bilder: PD


