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„Wo geht’s hin?“, will der Taxifahrer wissen und staunt
nicht schlecht, als ich antworte: „Das kann ich Ihnen
noch nicht sagen!“ Und das, obwohl wir in einer Mi -
nu te am Airport sind und mein Flieger in zwei Stun -
den abhebt. Doch das Ziel des Kurztrips ist als Über-
raschung geplant und soll bis zum letztmög lichen
Augenblick ein Geheimnis bleiben. Schließlich habe
ich die Planungen für die Reise diesmal anderen über-
lassen, den Mitarbeitern von Unplanned. Das Spezial -
gebiet dieses Start-ups: Überraschungsreisen.

Für mich ist das eine gewisse Herausforderung, bin
ich doch in vielerlei Hinsicht ein Kontrollfreak und
sorgfältiger Planer. Schließlich will ich vor Ort für die
Hotelsuche keine Minute verschwenden und mich von
mäßigem Allerweltsessen enttäuschen lassen.

Doch auch wenn diesmal alles anders ist – so ganz
raus aus der Komfortzone schickt einen der geheim -
nis  volle Anbieter auch nicht. Von Anfang an ist klar:
Ein allzu offensichtlicher Touri-Hotspot wird es nicht
werden, eher eine unbekanntere Alternative. Zudem
kann man etwas Einfluss nehmen. Dafür musste ich
bei der Onlinebuchung sechs Wochen zuvor einen
Fragebogen ausfüllen. Meine Grundparameter: drei
Nächte und bitte nicht im Zelt. Dafür die Reiseschwer-
punkte Kulinarik und Naturaktivitäten. Drei Ziele

können außerdem getilgt werden. Bei mir landen Eng-
land, Lettland und Mallorca auf der Black List. 

Wenige Tage später vergewissert sich eine Unplan-
ned-Mitarbeiterin am Telefon: Gibt es irgendetwas,
was die Reise verhageln könnte? Allergien? Abneigun-
gen gegenüber manchem Essen? Sushi etwa oder Mu-
scheln? Nichts von alledem, diesbezüglich bin ich pfle-
geleicht. Nach dem Gespräch höre ich erst mal nichts
mehr. Das Rätselraten beginnt …

Je näher die Reise rückt, desto mehr tröpfeln dann
doch Hinweise ein. Mit ihnen wächst nicht nur der
Thrill des Ungewissen und der Spaß an den Spekula-
tionen, sondern auch die Versuchung, ihnen nachzu-
gehen – wie in der Mail mit dem Fluginfo-Anhang zehn
Tage vor Abreise. In einem schwachen Moment klicke
ich es tatsächlich an. Gott sei Dank ist es mit einem
Passwort geschützt. Es lautet „seikeinspielverderber“.
Erschrocken schließe ich die Datei schnell wieder. 

Über die Indizien nachzudenken ist allerdings er-
laubt – und wird noch einmal durch einen Umschlag
im Briefkasten befeuert, groß, schwarz, mit großem
Geheimnis. Ein dickeres Büchlein lässt sich ertasten.
Mehr nicht. Bis zur Abreise wird er in der Küche auf
der Ablage stehen, als Blickfänger, als Erinnerung,
dass man ja mal wieder weiterraten könnte. Ferner
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wird er so zum Gesprächsstoff bei Besuchen. Ein paar
Tage vor der Reise steht durch eine weitere Mail auch
fest, dass für die Reisetage ungetrübter Sonnenschein
bei 27 Grad vorhergesagt ist. 

Laut einer Packliste, die mitgeliefert wurde, solle
man auch auf Baden und etwas Sport vorbereitet sein.
20 Kilo Gepäck plus zwei Hand gepäckstücke sind er-
laubt – welche Airline mag sich dahinter verstecken? 

SCHÖNE BESCHERUNG!

In der Nacht vor dem Abflug schlafe ich unruhig. Im-
mer wieder flackern Traumbilder auf. Seen. Nor di -
sche Landschaft. Finnland? Drei Stunden noch. Nach
dem Aufstehen ist es so weit. Der Taxifahrer setzt mich
am Flughafen Schönefeld ab. Vor der Anzeigetafel
dann Trommelwirbel: Umschlag auf, Zet tel raus. Das
Ziel ist … Nun ja, was ist das Ziel? Der Zielflughafen
sorgt für Staunen, stand bislang nicht auf meiner
Liste. So steht ein Trip ins Neuland an.

Nach zwei Flugstunden und einer kurzen Fahrt im
Mietwagen öffnet sich das Tor zu einem schicken Bou-
tiquehotel. Idyllisch gelegen, umgeben von Feldern
mit alten Olivenbäumen. Vom Garten aus kann man
sogar das Meer sehen. Im Hotel muss ich mich erst ori-
entieren, wo ich genau bin, und mache mich mit den
Highlights der Gegend, tollen Restaurants und dem
Programm vertraut. Das Travelbook hilft dabei sehr,
ebenso wie Hotelbesitzerin Caroline. Dann beginnen
drei Tage, die viel Lust aufs Wiederkommen machen,
aber auch wie ein unerwarteter Rausch vorbeiziehen.

Mal spaziere ich durch antike Ruinen, verwinkelte
Altstädte und alte Küstenorte. Mal schiebe ich mich
mit Touristenmassen durch eine Kleinstadt mit Welt-
kulturerbe-Status. Überraschungen gibt es auch noch
vor Ort. So wird auf einer Masseria eine Wein- und
Bio-Olivenöl-Probe eingeplant, bei der man lernt,
gutes von schlechtem Öl zu unterscheiden. Eine Rad-
tour führt durch ländliche Ruhe. Die Kajaktour muss
allerdings wegen hoher Wellen abgebrochen und aufs
Motorboot verlagert werden. 

Wohin die Reise nun ging? Das könnte an dieser
Stelle mein Geheimnis bleiben. Aber da Sie ja keinen
Umschlag haben, können Sie auch einfach unten im
Info-Kasten nachschauen …

INFO
Individuelle Überraschungsreisen ab 300 Euro pro Person or-

ganisiert unplanned.de. Weitere Anbieter sind wowtrip.travel

und blookery.de. Auch Lufthansa bietet mit „Lufthansa Sur-

prise“ eine Überraschungsoption an – allerdings „nur“ Flüge ab

Frankfurt und München, ab 69 Euro, lufthansa-surprise.com.

Ach ja: Die Vier-Tage-Reise des Autors ging übrigens nach Fa -

sa no in Apulien (mit Flug und Bouti que  hotel ab 450 Euro).
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