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Hlade: Auch bei uns läuft im Hintergrund 
eine sanfte Inszenierung ab. Unser neu-
es Motto heißt „Augenblicke fürs Leben“, 
dazu gehört etwa die gute Flasche Rotwein 
am Abend in der Wildnis. Tirolerabend ist 
dann, wenn alle mitmachen müssen. Bei 
uns muss man nicht mitmachen, wenn ei-
nem der Wein nicht schmeckt oder das Sit-
zen nicht taugt. Es geht bei uns um Fein-
heiten, die nicht so laut sind: das schön 
gestaltete Camp in der Wüste, ein klasser 
Teppich. Wobei: Wenn gesungen und ge-
trommelt wird, ist das okay, aber wir sagen 
nicht: Am Dienstag um 18 Uhr gibt’s La-
gerfeuertrommeln. Das Festschreiben von 
besonderen Augenblicken bringt sie um.

Sie beziehen Einheimische stark mit ein, da 
wird etwa gemeinsam mit Bauernfamilien 
gekocht. Gibt es auch da Grenzen,  
wo etwas zu touristisch wird?
Hlade: Ja. Wir hatten einmal in Nepal ei-
nen klasse Folkloreabend im Programm: 
Die Musiker sind von Tisch zu Tisch gegan-
gen, es waren auch viele nepalesische Fa-
milien als Gäste da. Ein Jahr später ist das 
aber gekippt, plötzlich waren nur noch Eu-
ropäer und Amis dort. Dann haben wir das 
geändert. Da muss man ganz wach sein.

Sie haben Ihre Guides aus Nepal, Peru, 
Marokko zu einem Austauschprogramm  
ins Kärntner Lesachtal und anderen Des-
tinationen geholt. Wie war das für die?
Hlade: Sie haben erlebt, wie es ist, in einem 
Land zu sein, dessen Sprache man nicht 
spricht und wo man total auf den Füh-
rer angewiesen ist. Auch für die gegensei-
tige Wertschätzung sind solche Program-
me gut: So sehen die Führer unseren Ar-
beitsalltag, drüben sehen sie ja nur Leute 
mit Freizeitverhalten. Die nächste Ebene 
des Programms bestand dann darin, dass 
die Guides aus dem Himalaya die der Saha-
ra besucht haben und umgekehrt. Tashi aus 
Ladakh und Lahoucine aus Marokko sch-
reiben einander noch heute ganz oft.

Wie verständigen Sie sich auf Ihren Reisen?
Hlade: Ich spreche recht gut Englisch und 
rudimentär Französisch und Spanisch, das 
hilft mir beim Essenbestellen und Nach-
dem-Weg-Fragen. Und ich versuche, in je-
dem Land ganz schnell zehn Wörter zu ler-
nen, die Zahlen und einige einfache Sätze. 
Das ist immer ein Eisbrecher, wenn man 
sich begrüßen und verabschieden kann.

Ab Herbst bieten Sie erstmals  
spirituelle „Nach-innen-Reisen“  
an, was erwartet einen da?

Hlade: Da gibt es viel mit Yoga und eini-
ge Reisen „in die Stille“, Retreats heißt das 
buddhistisch, mit halben oder ganzen Tagen 
Schweigen. Ich nehme selber immer wie-
der an solchen Schweigewochen teil, das ist 
gute Erholung. Außerdem gibt es Selbster-
fahrungsseminare mit Psychotherapeuten. 
Alle Lehrenden, die da bei uns Program-
me durchführen, kenne ich selber. Und ich 
schaue darauf, dass alle Kursleiter entweder 
einen psychotherapeutischen Hintergrund 
haben oder einen stark buddhistischen, im 
Sinne einer langen Ausbildung.

Sehr gut gehen auch Ihre Familien-
abenteuerreisen. Wie viel kann 
man Kindern zumuten?
Hlade: Recht viel. Wir waren auch mit un-
seren Kindern in Indien und Marokko, und 
während wir in Ladakh wegen der Höhe 
groggy waren, sind unsere Kinder im Bett 
gesprungen. Gut geeignet sind solche Rei-
sen ab fünf, sechs Jahren: Wenn man ihnen 
mit Papa und Mama eine gute Heimat gibt, 
ist es ihnen relativ egal, ob sie nun nach Ne-
pal oder wohin auch immer fahren.

Ihre älteren Kinder sind jetzt circa zehn …
Hlade: … und wollen momentan gar keine 
Fernreisen, sondern vor allem etwas mit ih-
ren Freunden unternehmen. Jetzt sind Zie-
le wie Grado und Bibione dran.

Das halten Sie aus?
Hlade: Aus Grado bin ich schon einmal nach 
drei Tagen geflüchtet. In Bibione haben 
wir es schon ein bisschen weiser gemacht, 
ein kleines Haus gemietet und ganz vie-
le Freunde mitgenommen. Es kommt auch 
dort darauf an, wie man’s macht.

Seit ein paar Jahren machen auch  
die Inder, Chinesen und Brasilianer  
Fernreisen. Wie wirkt sich das 
auf den Tourismus aus?
Hlade: Wir von Weltweitwandern merken 
das ganz konkret, indem wir uns in Städten 
wie Delhi oder Kathmandu mit Indern und 
Russen um Hotelbetten matchen müssen. 
Die sagen: Ist eh nett mit euch Europäern, 
aber die Russen lassen in viel kürzerer Zeit 
viel mehr Geld da. Und in Ladakh kommt 
es regelrecht zu Kulturclashes: Da müssen 
wir aufpassen, dass unsere Touristen nach 
der Trekkingtour nicht in denselben Ho-
tels mit den indischen Touristen zusammen 
übernachten, die der Hitze Delhis entflie-
hen, bis spät in der Nacht essen und laut 
feiern. In den Bergen sind die wohlhaben-
den Inder oder Russen übrigens noch nicht 
– aber das kommt vielleicht auch noch.  F

„Reisen ist kein Allheilmittel“
Wanderspezialist Christian Hlade über die Wirkung des Wanderns, Kinderreisen und enttäuschende Urlaube
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V
ergangenen Winter hat ausgerech-
net Christian Hlade, der Abenteu-
erreisenanbieter, eine Reise abge-

brochen: Nach sieben Monaten Auszeit saß 
er in Patagonien vor seinem Zelt, allein un-
ter Mücken, und beschloss, vorzeitig zu sei-
ner Frau und den drei Kindern heimzukeh-
ren. Jetzt, sagt er und lacht, möchte er aber 
ziemlich dringend wieder länger weg.

Ständig im Aufbruch ist auch Hlades 
Unternehmen Weltweitwandern: Es zählt 
zu den größten alternativen Reiseanbietern 
im deutschsprachigen Raum, der Umsatz 
wächst jährlich um etwa ein Fünftel. Der 
Betrieb hat zahlreiche Preise erhalten, etwa 
2009 als einziger österreichischer Veranstal-
ter das CSR-Siegel für nachhaltiges Reisen 
und fünf Mal die Goldene Palme von GEO 
Saison. Zu den jüngsten Sparten von Welt-
weitwandern zählen die Familien-
abenteuerreisen, wo es etwa mit Nomaden 
und Kamelen quer durch die Wüste geht. 
Ab Herbst bietet Hlade, selbst Buddhist, 
außerdem überkonfessionelle spirituelle 
„Nach-innen-Reisen“ an.

Falter: Herr Hlade, Sie sagen, auf  
Ihren Reisen fangen die Leute  
sehr stark an, ihre eigene Situation  
zu hinterfragen, oft würden sie  
richtig „durchgerüttelt“.  
Was macht denn das Wandern  
mit den Menschen?
Christian Hlade: In Asien und Afrika geht es 
vor allem um den Umgang mit Armut. Man 
sieht zum Beispiel, wie arm die Massai 
sind, wie wenig Gewand sie haben und wie 
sehr sie strahlen. Das irritiert: Warum sind 

davonreisen“, haben Sie gesagt …
Hlade: Ich habe gemerkt: Reisen ist super, 
aber kein Allheilmittel. Es ist ein gutes Mit-
tel, um den Fokus zu verändern, und kann 
so vielleicht zur Lösung von Problemen bei-
tragen, aber es ist nicht die Lösung.

Viele Leute malen sich das ganze  
Jahr ihren Urlaub aus und sind dann  
enttäuscht, weil die Erwartungen  
so hoch waren. Was raten Sie?
Hlade: Es gibt Untersuchungen, die sagen, 
dass die Vorfreude auf eine Reise fast ge-
nauso glückserfüllend ist wie die Reise 
selbst – daher der Rat: möglichst lang pla-
nen und sich auseinandersetzen. Ich versu-
che auch immer kleine Entdeckungsreisen: 
Vor einem Monat habe ich in Venedig am 
Markusplatz schockiert die Schlangen hin-
ter mir gelassen, bin in die kleinen Gasserln 
eingebogen und habe geschaut, was man da 
findet. Das funktioniert fast immer.

Sie sagen, Reisen sei ein Üben, im 
Hier und Jetzt zu sein. Wie kann man 
das in den Alltag herüberretten?
Hlade: Woanders ist man automatisch wa-
cher, weil alles fremd ist. In Südamerika 
zum Beispiel muss man ein bisschen auf-
passen – wenn zum Beispiel schon seit zehn 
Minuten der gleiche Typ hinter einem geht, 
dann sollte man den besser etwas im Auge 
behalten. Diese Aufmerksamkeit herüber-
zuretten muss man üben, ich mache das 
täglich in einer kurzen Meditation.

Die Weltweitwandern-Reisen wollen  
möglichst authentische Erlebnisse  
bieten. Dennoch haben Sie einmal  
gesagt, die Grenze zum Tirolerabend 
sei nicht ganz scharf zu ziehen.

die so gut drauf und wir so schlecht, ist es 
sinnvoll zu helfen – all diese Diskussionen 
gehen dann in der Gruppe los. Beim Wan-
dern bin ich auch schutzloser, angreifbar. In 
Afrika etwa kann es sein, dass irgendwel-
che Massai auch gerade ins Nachbardorf 
wollen und mit der Gruppe mitgehen. Viel 
passiert bei unseren Trekkingreisen ja mit 
dem Team: In Marokko gehen Halbnoma-
den mit ihren Kamelen mit, und man schaut 
ihnen einfach zu, wie die in der Wüste le-
ben. Nach ein paar Tagen wird immer mehr 
miteinander kommuniziert.

Kommt es vor, dass Leute nach einer  
Wanderreise ihr Leben komplett ändern?
Hlade: Wir hören manches Mal, dass je-
mand seinen Job kündigt und etwas Neues 
anfängt, ja. Auf unseren Reisen haben sich 
auch schon viele Paare kennengelernt.

Gibt es auch Leute, denen Ihre 
Reisen zu viel sind?
Hlade: Ja. Manche ziehen aufgrund von 
Überforderung starke Grenzen und wer-
den kurzzeitig sogar fremdenfeindlicher. Die 
zipft die Armut an, sie wollen das nicht an-
schauen. Auch chauvinistische Tendenzen 
kommen raus. Wenn man in Asien plötz-
lich so viele dienstbare Geister hat – Kof-
ferträger, Leute, die Tee servieren –, dann 
fangen ab und zu Leute an, ganz herrisch 
herumzukommandieren: „Bring mir das! 
Geh da rüber!“ Es ist dann wichtig, dass 
der Führer eine selbstbewusste Person ist, 
die das abstoppt. Das Korrektiv der Grup-
pe wirkt total gut.

Sie haben kürzlich eine Reise nach  
einem halben Jahr vorzeitig abgebrochen.  
„Man kann nicht vor sich selbst  

Beim Wandern 
löst sich die 
Gruppe auf, immer 
wieder ergeben sich 
Begegnungen am 
Wegesrand (oben: 
Peru). Marokko (li.) 
zählt zu den Haupt-
reisegebieten von 
Weltweitwandern, 
die Trekkings führen 
durch Dünen, 
Steinwüsten und 
Oasen. In Tibet wird 
in drei Tagen der 
heilige Berg Kailash 
(unten) umrundet 
– zusammen mit 
frommen Pilgern

Mehrere der Weltweitwan-
der-Reisen führen   

in die Mongolei, auch eine 
speziell für Familien 

Zur Person

Christian Hlade, 
Jahrgang 1964,  
ist seit der Schulzeit 
leidenschaftlicher 
Weltenbummler und 
Reisefotograf. 
Auslöser war eine 
Interrailreise, die 
ihn nach Marokko 
führte. Er studierte 
zunächst Architektur, 
2002 gründete er 
Weltweitwandern 
mit Sitz in Graz. 
Hauptdestinationen: 
Marokko, Asien (Nepal, 
Ladakh/Nordindien)

Infos:  
www.weltweitwandern.at

Pickerlig 
Unabhängig davon, was die Debat-
te (und die Befragung des Volkes) 
bringt: Das Parkpickerl wird in Tei-
len von Meidling, Penzing, Rudolfs-
heim-Fünfhaus, Ottakring und Her-
nals spätestens ab 1. November einge-
führt. 6200 neue Verkehrstafeln sind 
bereits bestellt, und ab 1. August kön-
nen Anrainer der betroffenen Bezirke 
das Pickerl beantragen.
Infos: www.wien.at

Auto mobil
Mobiles Internet wollen manche auch 
beim Autofahren nicht missen. Als ers-
ter Hersteller ermöglicht nun BMW, 
während der Fahrt SMS und E-Mails 
abzuhören und sie per Diktierfunkti-
on auch gleich zu beantworten. Die 
Software dazu stammt vom Sprach-
spezialisten Nuance. Das Service ist 
als Zusatzausstattung für den neu-
en 7er und 3er Touring erhältlich. Ob 
man das wirklich braucht und inwie-
fern es verkehrstechnisch angebracht 
ist, darf freilich bezweifelt werden.

Wunschzettel 
Die Onlineplattform AutoScout24 hat 
1000 Österreicher befragt, was sie sich 
vom Auto der Zukunft wünschen. Die 

Mobil eben  Wie wir uns bewegen 

Diese Seiten bieten Ihnen Informationen über 
Mobilität – vom Fahrzeugtest, über Öffis und 
Reisen bis zur Verkehrsplanung in der Stadt

Ebenda Über diese Seite 

Ergebnisse der Umfrage lesen sich so 
ähnlich wie der Wunschzettel eines 
verwöhnten Kindes ans Christkind: 
Höchsten Stellenwert hat die Sicher-
heit (97,4 Prozent), gefolgt von Um-
weltfreundlichkeit (91,7 Prozent) und 
Kostengünstigkeit (89,1 Prozent). Ein 
billiges, umweltfreundliches, sicheres 
Auto – man wird ja noch träumen 
dürfen.

Helmi aus Tirol 
Philipp Riccabona, ein Mitarbeiter des 
Arbö Tirol, macht dieser Tage seine 
ganz eigene Österreichrundfahrt. Er 
fährt in seinem Urlaub mit dem Fahr-
rad samt Anhänger von Tirol nach 
Wien und verteilt unterwegs Fahrrad-
helme an Kinder und Erwachsene. Vor 

allem Letztere sollen durch die Aktion 
angesprochen werden. Derzeit sind in 
Österreich nur 33 Prozent aller Rad-
fahrer mit Helm unterwegs.
Infos: www.arboe.at/helmaktion2012

Verspätung 
Wenn in Österreich die Bahn zu spät 
kommt, dann wird von Seiten der War-
tenden gejammert. Immer noch bes-
ser als die Aktion von Reisenden in 
Ägypten, die 30 Kilometer südlich von 
Kairo Steine und Eisenstangen auf die 
Gleise warfen, weil ihr Zug mit Ver-
spätung einfuhr. Er musste daraufhin 
auf freier Strecke anhalten, der nach-
folgende Zug prallte auf ihn auf. Er-
gebnis: vier Verletzte und noch mehr 
Wartezeit.


