
      
             

 die welt zu fuss entdecken

Geht  
doch  
Ganz  

einfach!

Gegen den (Un-)Geist der Zeit auf  
Erfolgskurs: Der Grazer Reiseveranstalter 

„Weltweitwandern“ erfüllt  
Reisesehnsüchte mit Werten wie  

Langsamkeit und Einfachheit.

Der Bau einer SolarSchule in 
Ladakh im indischen Himalaya brachte die Initialzün-
dung für die Gründung von „Weltweitwandern“, dem 
Veranstalter etwas anderer sportlicher Reisen. Im Jahr 
2000 war das – und der Grazer Christian Hlade, Grün-
der und Leiter von „Weltweitwandern“ und damals noch 
Architekt, erinnert sich: „Reisen war schon immer ein Le-
benstraum von mir. Ich bin damals 
im Jahr 2000 auch weggegangen, um 
anzukommen. Dabei habe ich das 
Wandern entdeckt – weniger als Art 
der Fortbewegung, vielmehr als eine 
Art Lebensphilosophie.“

„Wandern, wie wir es verste-
hen", sagt Christian Hlade, „hat 
nichts mit Leistungsbeweisen, Gip-
felstürmen oder Nervenkitzel zu tun. 
Wer die Welt wandernd entdeckt, 
sieht sie anders. Man ist nicht pas-
siver Beobachter einer Landschaft, 
sondern Teil des Ganzen!“ Nicht von 
ungefähr werde in vielen Religionen 
und Weltanschauungen seit Jahrtausenden das Gehen als 
eine Variante der Meditation praktiziert.

Christian Hlade gründete damals nach diesem Jahr 
in Ladakh das Unternehmen „Weltweitwandern“, um auch 
anderen seine Vorstellung vom Reisen zugänglich zu ma-
chen. 13 Jahre später beschäftigt „Weltweitwandern“ 15 
Mitarbeiter allein in Graz, mehr als 500 arbeiten weltweit 
im Netzwerk mit. Die Reiseangebote führen zum Beispiel 
in die Wüste Marokkos, die Mongolei, die Gebirgszüge 
der Anden. Oder in das Himalaya-Gebiet – also dorthin, 
wo alles begann. 

rÜcKKehr Zur lanGSaMKeiT
Bemerkenswert: Die „Weltweitwandern“-An-

gebote fordern ihre Kunden körperlich genauso wie 
geistig. In kleinen Gruppen wird so viel wie möglich 
zu Fuß vom Weg absolviert, der authentische und res-
pektvolle Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung 
wird nicht nur ermöglicht, sondern ist erwünscht. Ster-

ne-Luxus dürfen „Weltweitwande-
rer“ nicht erwarten – den wollen die 
Kunden aber auch gar nicht. „Luxus 
wird bei uns über Zeit definiert“, sagt 
Christian Hlade.

Mit diesem Konzept schei-
nen er und sein Team richtig zu lie-
gen: Der Kontrast zur ständigen Be-
schleunigung des Lebens, zur moder-
nen Hightech-Welt. Das anerkennt 
auch die Reisebranche mit beina-
he jährlichen Auszeichnungen. Seit 
2009 trägt das Unternehmen zudem 
das „Gütesiegel für faires Reisen“: So-
zial verträgliche Kriterien stehen bei 

dem Reiseveranstalter ganz oben auf der Prioritäten-
liste und soziale Projekte werden in den bereisten Län-
dern nach Kräften unterstützt.

Nach Jahren des Wachstums seines Unterneh-
mens nahm sich Christian Hlade 2012 übrigens eine 
mehrmonatige Auszeit, um selbst zu reisen und für sei-
ne Familie da zu sein. Er lebte damit vor, 
wofür seine Reiseangebote stehen: „Zur 
Langsamkeit zurückzukehren, hat hei-
lende Wirkung.“
www.weltweitwandern.at

Der Grazer Christian Hlade (49) bietet mit 
„Weltweitwandern“ Reisen an, bei denen die 
Füße das wichtigste Verkehrsmittel sind.
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