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DAS  
UNBEKANNTE   

WAGEN

DIE SCHWEIZER  
CÉLINE UND XAVIER 
PASCHE REISEN SEIT 
2010 MIT DEM FAHR-
RAD DURCH DIE 
WELT. MIT DABEI – 
UND WÄHREND DER 
REISE AUF DIE WELT 
GEKOMMEN: IHRE 
TÖCHTER NAYLA UND 
FIBIE. ÜBER EIN  
LEBEN MIT UND IN 
DER NATUR

REISE Als Nomaden um die Welt

In der Wüste Gobi 
bestaunen Mutter 
Céline und ihre 
Töchter Nayla und 
Fibie ein baktrisches 
Kamel, auch 
Trampeltier genannt
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REISE Als Nomaden um die Welt

E
ine kühle Brise erfrischt mein Gesicht, 
als ich im Morgengrauen mein Zelt öff
ne. Die weite Wildnis Kanadas breitet 
sich vor mir aus, dazu ein indigoblauer 
See im Herzen des borealen Waldes, und 
darüber gleitet ein Weißkopfseeadler. 

Meine beiden Töchter Nayla und Fibie sehen ihn 
nicht, sie sind noch in ihre Schlafsäcke gekuschelt. 
Sie sind vier und acht Jahre alt und seit ihrer Geburt 
Nomaden. 

Schon seit mehr als elf Jahren sind mein Mann 
Xavier und ich mit dem Fahrrad auf den Straßen 
der Welt unterwegs, erlebten währenddessen 82 000 
Kilometer, vier Kontinente und die Geburten unse
rer beiden Töchter. 

Wie ist das Nomadenleben zu unserem Lebens
stil geworden? Wir experimentieren gern. Wir 
möchten in jeder unserer Zellen spüren, was es be
deutet, in die Welt einzutauchen. Wir erforschen 
die atemberaubenden Landschaften unserer Erde 
und sind dabei ganz mit ihrer Kraft verbunden. Und 
wir entdecken unterschiedliche Kulturen und die 
Art der dort lebenden Menschen, die Welt zu be
greifen und zu verstehen. 

Unsere erste Reise formte das Symbol der Un
endlichkeit: zwei Schleifen um die heiligen Berge 
des Altai und die hohen mystischen Gipfel des Hi
malaja. Das zweite Projekt führte uns in einer Spi
rale um den Großen Nördlichen Horizont, in die 
abgelegene Wildnis.

Als ich Xavier zum ersten Mal traf, sprach er be
reits davon, mit dem Fahrrad nach Neuseeland zu 
fahren. Ich verliebte mich in diesen Mann, in dessen 
Träume und seinen Willen, diese auch zu leben.  
Wir waren gerade ein paar Tage lang zusammen, 
als ich ihn fragte, ob ich ihn begleiten könne. „Wann 
machen wir uns auf den Weg?“, antwortete er nur. 

Leinen los für das Abenteuer
Ein Jahr später verlassen wir die Schweiz, binnen 
drei Jahren wollen wir nach Neuseeland radeln. Als 
wir vor dem letzten Pass stehen, der uns von Italien 
trennt, sind Körper und Geist bereits müde. Wir 
machen uns Gedanken über die Tausende von Ki
lometern, die noch vor uns liegen, über die Berg

Mitten in Alaska  
radelt Nayla über  

den Denali Highway 
durch die arktische 

Tundra

Das Zuhause ist  
das Zelt, der Garten  
davor reicht über 
Grenzen hinaus

Der Schnellzug Shinkansen benötigt für die 500 Kilometer 
lange Strecke zwischen Tokyo und Osaka zwei Stunden. Die 
Pasches radeln zehn Tage

DIE ROUTE UM DEN GLOBUS
Céline und Xavier Pasche haben ihre 
Weltreise niemals exakt geplant,  
haben sich vielmehr von Landkarten, 
Schildern am Wegesrand und von  
ihrem Gefühl leiten lassen. Sie star-
teten 2010 in der Schweiz und radel-
ten zuerst durch Osteuropa, dann  
via Syrien und Iran nach Zentralasien 
(2011). Weiter ging es durch die Mon-
golei und nach Japan (2012) und dann 
durch die Länder China, Nepal (2012-
2013) und Indien. In Malaysia kam 
2013 ihre erste Tochter Nayla zur 
Welt. Von Südostasien ging es für  
die Pasches mit dem Flugzeug nach 
Australien, wo sie in den Jahren 2014 

und 2015 die südlichen Küsten  
des Kontinents mit ihren Rädern 
erkun deten, ebenso Teile Neusee-
lands. Für die Reise nach Hokkaido, 
Japan, mussten die Schweizer  
erneut das Flugzeug bemühen.  
Während der weiteren Radreise in  
Südkorea und dann Taiwan kam  
2017 in Malaysia Fibie zur Welt. Es 
folgten Russland 2018, erneut die 
Mongolei und China, dann 2019  
Vietnam und Alaska. 2020 und  
2021 bereiste die Familie Kanada. 
Derzeit sind die Pasches in der 
Schweiz, um Fibie das Heimatland 
der Familie zeigen zu können. 

ketten, die wir erklimmen, und die Wüsten, die wir 
durchqueren müssen – auch über die Kälte der be
vorstehenden Winter. Drei Jahre sind eine lange 
Zeit, Neuseeland liegt am anderen Ende der Welt. 
Aber es gibt keine Alternative zur Intensität der 
Herausforderungen, und so beginnen wir zu lernen, 
ganz im gegenwärtigen Moment zu leben.

Nach zwei Jahren eröffnet sich uns unterwegs ein 
weiteres Abenteuer. In Nepal, in einer Höhe von 
5500 Metern mit Blick auf den Mount Everest, er
öffne ich Xavier, dass er Vater werden wird. Mit 
Nayla bekommen wir unsere erste Tochter. Vier 
Jahre später kommt dann Fibie in Japan zur Welt. 
Nach jeder Geburt machen wir uns fünf Monate 
später wieder auf den Weg. Dabei müssen wir uns 
entlasten, vor allem materiell, können nur das Nö
tigste mitnehmen. 

Wieder unterwegs, müssen wir ein neues Gleich
gewicht finden: erst zu dritt in Thailand, dann zu 
viert in Okinawa, Japan. Wir müssen die Harmonie 
in der ständigen Bewegung finden, die den Rhyth
mus und die Bedürfnisse von Nayla und Fibie, das 
Stillen, die Herausforderungen der Straße, das Ein
tauchen in eine neue Kultur und die Veränderungen 
des Klimas und des Wetters vereint.

Fibie feiert ihren ersten Geburtstag in der Mon
golei mit einer Schüssel Aïrag, fermentierter Stu
tenmilch, und einem Khuushuur, einer Art gebra
tenem Knödel mit Hammelfleischfüllung. In einer 
Jurte macht sie ihre ersten Schritte. Am selben Tag 
radelt Nayla neben galoppierenden Pferdeherden. 

Sie sieht einen schönen weißen Hengst mit einer 
langen Mähne, die im Wind weht. Ein toller An
blick, nicht nur für sie.

Die Wüste Gobi und arktische Tundra
Wir folgen immer unserer inneren Stimme, so ent
faltet sich der Weg. Wenn wir in der Wüste Gobi 
zum ersten Mal in die Pedale treten, machen wir es 
nicht um der Herausforderung willen, sondern um 
die Kraft der Wüste zu spüren. 

Bald schaffen wir es ins Herz der Gobi, inmitten 
ihrer wilden, reinen, ja extremen Schönheit. Die 
nächste Wasserstelle ist 130 Kilometer entfernt. Der 
Wind ist der Herrscher dieser Region. Und glück
licherweise trägt uns heute sein Atem durch das 
wunderbare Panorama. Gefühlt fliegen wir fast 
durch diese erstaunliche Landschaft, während bak
trische Kamele umherlaufen. 

In den engen Straßen 
von Hanoi, Vietnam, 
müssen die Pasches 
sehr vorsichtig fahren

Auch auf einem 
Kiesstrand am 
russischen Baikalsee 
errichten die Pasches 
ihr mobiles Zuhause
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REISE Als Nomaden um die Welt

Teil lerne, Hand in Hand mit meiner Angst zu gehen 
– und ich bitte den Geist der Bären, uns zu begleiten, 
uns passieren zu lassen und uns zu beschützen.

Leben in Einfachheit
Seit 2010 leben wir nun dieses erstaunliche Leben 
in aller Einfachheit, auch mit unseren Töchtern. Wir 
verbringen die ganze Zeit zusammen und lernen 
gemeinsam. Xavier, Zeichner und Architekt, ent
wickelte sich zum Fotografen. Ich, eine Anthropo
login und Bergführerin, wurde zur Autorin. 

Nayla ist jetzt acht Jahre alt, Fibie vier. Sie ent
decken die Welt im Rhythmus ihres Fahrrads. Nay
la hat mit uns schon über eine Wegstrecke von 45 000 
Kilometern die Erde erkundet und dabei einheimi
sche Bevölkerungen und deren Bräuche kennenge
lernt. Fibie war während der letzten 20 000 Kilome
ter bereits an einigen der entlegensten Orte der Welt.

Natürlich unterrichten wir unsere Töchter auch im 
Zelt, aber das meiste lernen wir von den Tieren, denen 
wir begegnen, von den Menschen, die wir treffen, von 
den Denkmälern, die wir sehen, von der Geschichte 
der Nationen. Nayla und Fibie lernen Geografie, weil 
sie mit dem Rad unterwegs sind. Sie lernen Sprachen, 
weil sie sich mit Menschen unterhalten; Französisch 
und Englisch sprechen sie bereits fließend. 

Sie sehen unterschiedliche Arten zu schreiben 
oder auch zu essen – mit dem Löffel, den Händen 
oder mit Stäbchen. Sie entdecken die vielen ver
schiedenen Arten zu leben und die Welt wahrzu
nehmen. Sie lernen auch, indem sie experimentie
ren, zum Beispiel wenn sie eine Wüste durchqueren 
oder in einem buddhistischen Tempel beten. 

Kürzlich trafen wir einen Meeresbiologen, der uns 
von seiner Leidenschaft für Wale erzählte. Wir tauch
ten mit seiner Hilfe in die Welt dieser Säugetiere ein 

und hatten die Gelegenheit, Belugas, Minkewale und 
Finnwale zu sehen. Nayla und Fibie leben inmitten 
der Natur – die für sie größte Lehrmeisterin. 

Eigene Wege
Wir haben gelernt, eine große Leere vor uns zu ha
ben, die wir nicht mit Erwartungen und Gewiss
heiten füllen können. An jedem Morgen sind wir 
frei, eine neue Seite unseres Lebensbuches zu schrei
ben. Wir erfinden uns täglich neu, wir haben die 
Möglichkeit, spontan zu sein, auf unsere innersten 
Torheiten zu hören, uns Träume zu erlauben und 
das zu sein, was wir möchten. Mir gibt dieser Zu
stand ein wunderbares Gefühl der Sicherheit, denn 
was auch immer geschieht, nichts ist festgelegt und 
alles ist möglich. Wir werden weiter durch die Welt 
radeln, geleitet von unserer Intuition und den vier 
Himmelsrichtungen unseres Kompasses: leben, er
forschen, teilen und inspirieren. Céline Pasche

Himmel zubereiten, tauchen dennoch gleichzeitig 
jede Sekunde in etwas Neues, Unbekanntes ein. Wir 
stellen uns unseren Ängsten, erleben viele Enttäu
schungen und prallen immer wieder vom Uner
wartbaren ab, um endlich zu verstehen, dass wir 
keinerlei Erwartungen haben dürfen. Was wir brau
chen, ist Demut vor der Kraft der Natur. 

In diesem nomadischen Leben werden wir stän
dig gezwungen, unsere Komfortzone zu verlassen. 
Wir werden auch ständig dazu gedrängt, uns zu 
verändern. Der schwierigste Teil kommt dabei nicht 
von außen; er kommt von innen, von den Ängsten, 
die in uns lauern. Wir können sie weder ignorieren 
noch wegschieben, wir müssen sie verwandeln.

Wie in dem Moment, als Xavier plötzlich am Stra
ßenrand anhält. Unsere beiden Töchter sitzen in 
seinem Fahrradanhänger. Ein großer Grizzlybär 
steht nur 20 Meter von uns entfernt. Wenige Sekun
den kommen mir wie Minuten vor. Xavier ist völlig 
ruhig und erstaunt über diese Begegnung. Ich bin 
erschrocken. 

Um in Alaska und Kanada radeln zu können, muss
te ich lernen, meine Angst vor Bären zu akzeptieren. 
Sie ist präsent, seit wir auf dem Kontinent angekom
men sind. Sie schwingt mit meinen Schuldgefühlen 
und meiner Angst, meine Kinder nicht beschützen zu 
können. Merkwürdig: In jeder Wiege, in jeder Kinder
hand liegt ein Teddybär als Symbol für Sanftheit, 
Schutz, Liebe und Sicherheit! Wie ist es möglich, dass 
zwischen meiner Angst vor diesen Tieren und den 
Zigtausenden von Bärenpuppen, die unsere Kinder 
einlullen, eine solche Kluft besteht? Ich für meinen 

Wir tauchen ein in die Weite des Landes, in dem 
die Wolken die einzigen Orientierungspunkte zu 
sein scheinen. Die Mädchen sind glücklich, wenn 
sie in dieser unendlichen Welt spielen. Sie befinden 
sich in perfekter Harmonie mit dem, was sie um
gibt. Noch nach Monaten fragt Nayla, wann wir 
wieder in die Gobi fahren.

In Alaska radeln wir später in der arktischen Tun
dra auf einer unbefestigten Straße. Es gibt keinen 
Handyempfang und nur sporadischen Verkehr. Wir 
sind allein in dieser rauen Wildnis, die Witterungs
bedingungen sind extrem. Wir befinden uns im 
Land der Grizzlys und Karibus. Die Gipfel von drei 
Gebirgsketten über 4000 Meter ragen in den Him
mel, Gletscherzungen ziehen sich durch die Täler. 
Die Dimensionen sind phänomenal! Es gibt kein 
Wort, um diese Lebenskraft auszudrücken, die uns 
jeden Tag ein Stück weiterbringt, oder das Gefühl 
der Einheit, das wir mit dem Land empfinden.

Nomaden sein
In einem Zelt schlafend, ist unser Leben von Ein
fachheit geprägt. Unser Zuhause wird der Fuß eines 
der großen schützenden Bäume, der Fluss bringt 
uns fließendes Wasser, die Erde offenbart ihre Ge
heimnisse. Der Geist gewöhnt sich an das Noma
dendasein, der Körper auch. Dennoch ist es eine 
Kunst, sich auf den Straßen der Welt zu Hause zu 
fühlen. Wir brauchen einen starken Geist und im
mens große Anpassungsfähigkeit. Wir müssen zwar 
jeden Tag die gleichen Routinen wiederholen, jeden 
Tag das Zelt aufschlagen oder Essen unter freiem 

Die Verständigung zwischen Kindern ist nie  
ein Problem. Hier nähert sich Fibie anderen Kindern 
in Kambodscha

3800 Meter über 
Meereshöhe 
campt die Familie 
an einem See  
auf dem Pamir- 
Plateau in 
Tadschikistan

Nayla radelt in Ulan 
Ude vor einer 
Lenin-Statue (o.). 
Inmitten des 
normalen Verkehrs 
erreichen die 
Pasches Ulaanbaatar 
in der Mongolei (u.)

Morgendliche 
Aufwärmübung 
und Begeisterung 
von Nayla vor den 
Chigmit-Bergen 
am Rande der 
Aleuten in Alaska

Mehr Infos zu der FamilienReise und ihrem Buch 
„Bike Family Nomads“ unter www.ylia.ch
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