
Unsere Autorin gehört zu den Menschen, die gerne 
auf alles vorbereitet sind. Deshalb haben  

wir sie und ihre Tochter auf eine Reise geschickt.  
Das Ziel? Wird erst kurz zuvor verraten 
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Text 
OKKA ROHD

Fanny sieht alles  
in rosarot, was 
nicht an der Brille 
liegt. Sondern  
an Entdeckungen 
wie der Aussichts-
kugel auf dem 
Kreuzkogel (rechts)

Fotos 
SIMA DEHGANI
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Gleich geht’s los. Gleich öffnen wir den Um-
schlag, der sieben Tage lang auf der Kom-
mode im Flur gelegen hat – ein Umschlag, 
von dem man uns gesagt hatte, dass wir ihn 
unter gar keinen Umständen vorher öffnen 
dürfen. Nur Spielverderber würden das ma-
chen. Und Spielverderber wären wir ja wohl 
nicht. Wahrscheinlich haben sie ihn so früh 
abgeschickt, damit wir jeden Tag unseren 
Mut zum Ungewissen erproben können. 
Fühlen können, wie das Abenteuer kribbelt. 
Und es kribbelt jeden Tag mehr. „Kann ich 
nicht einmal kurz reingucken und sofort 
wieder vergessen, was ich gesehen habe”, 
fragte Fanny irgendwann. „Auf gar keinen 
Fall”, sagte ich. Und musste mich selbst zu-
sammenreißen.

Weil ich vor Ort nicht die schönen Dinge 
verpassen möchte. Aber vor allem, weil ich 
das Glück genieße, mir in den Wochen, in 
denen ich immer urlaubsreifer werde, aus-
zumalen, was wir alles erleben werden. Also 
piekse ich Stecknadeln in Google Maps mit 
beknackten Namen wie „Yeah, London” 
oder „Oui, Paris”. Das hat uns schon an vie-
le ganz wunderbare Orte gebracht. Aber 
auch immer nur solche, die exakt in unser 
Beuteschema passen. Hübsche Parks und 
Spielplätze, Museen und Cafés in Städten 
wie Amsterdam, Stockholm, Dublin oder 
London – immer per Haustausch. Deswe-
gen Unplanned. Als Antwort auf die Frage, 
ob wir auch ganz anders reisen können. Uns 
einlassen können auf die Fremde und einen 
Ort jenseits unserer eigenen Landkarte. 

Unser Wunsch: Ein paar Tage nur für 
meine siebenjährige Tochter und mich, 
nach anderthalb Jahren mit ihrer kleinen 
Schwester und wenig Zeit zu Zweit. Mama-
Tochter-Tage mit viel Ruhe und Natur. Das 
war, als wir noch nicht ahnten, wie verrückt 
es einen machen kann, einen Umschlag 
nicht zu öffnen. Drei Tage vor unserer Ab-
reise bekommen wir eine Email. Wir erfah-
ren, dass wir am Mittwoch um halb eins 
pünktlich am Flughafen Berlin-Schönefeld 
sein sollen und feste Schuhe, warme Kla-
motten, Schwimmsachen und etwas Schi-
ckeres für den Abend mitnehmen sollen. 
Dazu die Wettervorhersage des Zielortes: 
Schnee, ein bisschen Regen, -4 bis 5 Grad. 
Wir sollen nicht nachschauen, öffnen aber 
natürlich trotzdem sofort meine Wetter-
App und geben alle möglichen Orte ein. In 
Finnland ist es deutlich kälter, in England 
zu warm. Dänemark könnte hinkommen. 
Polen und die Schweiz. Und Island! Kurz 
stellen wir uns vor, wie es wäre, zusammen 
an einem Geysir zu stehen. Und würde das 
nicht super passen? Warme Klamotten und 
Badeanzüge? Da gibt es doch auch heiße 
Quellen! Dann wischen wir den Gedanken 
schnell wieder weg und packen unsere Kof-
fer, was merkwürdig ist, wenn man keine 
Ahnung hat, wohin es geht. Soll ich Wan-
derschuhe mitnehmen oder reichen Turn-
schuhe? Einen Schneeanzug? Brauchen wir 
Reise-Adapter? Am Ende packe ich einfach 
alles ein. Und bin dabei so aufgeregt wie seit 
Jahren nicht mehr. Auch Fanny hält es jetzt 
kaum noch aus. Sie holt schon wieder den 
Umschlag, schüttelt ihn, streicht mit der 
Hand über ihn, riecht sogar an ihm. „Wo-
nach riechen unsere Ferien denn?” frage 
ich. „Hmm”, sagt sie. „Nach weit weg und 
nach Meer.”

G
In dem großen, schwarzen Umschlag 

steht, wohin meine Tochter und ich verrei-
sen werden. Bei einer Münchener Agentur 
namens Unplanned haben wir eine Über-
raschungsreise gebucht. Die Idee: Ihr sagt 
uns, worauf ihr Lust habt, wir denken uns 
eine maßgeschneiderte Reise für euch aus, 
verraten aber nicht, wohin es geht. Der Um-
schlag mit dem Reiseziel wird erst zwei 
Stunden vor der Abreise geöffnet. Klar ist 
nur: Das Ziel liegt innerhalb von Europa. Es 
könnte also nach Portugal gehen. Aber auch 
nach Lettland. In die Sonne, den Schnee, die 
Großstadt, die Einöde. Im Internet gibt es 
Videos von zwei Freundinnen, die nach Be-
achy Head fliegen, um an der englischen 
Südküste in einem Leuchtturm zu über-
nachten. Und von vier Jungs, die einen Ro-
adtrip durch Transsilvanien machen. Ziele, 
auf die man von selbst vermutlich nie kom-
men würde. Als ich die Videos sah, war ich 
sofort begeistert. Weil das Unplanned-Kon-
zept meiner Natur total widerspricht. Ich 
gehöre zu den Menschen, die gerne vorbe-
reitet sind. Weil ich ein wenig kontrollsüch-
tig bin (vielleicht auch ein wenig mehr). 

Schmucke Häuser, 
steile Gassen und 
ein Wasserfall  
mitten im Dorf:  
die beiden Kurgäste  
in Bad Gastein

Dahin, dahin und 
dorthin müssen wir 
auch noch! Okka, 
41, und Fanny, 7,  
haben drei Tage 
Zeit und viele Ziele

Unser Wunsch: Ein paar Tage  
nur für meine Tochter und mich,  

mit viel Ruhe und Natur 
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Wir sind eine Stunde zu früh am Flug-
hafen, weil wir es nicht mehr ausgehalten 
haben. „Bereit?”, frage ich. „Bereit!”, sagt sie 
und öffnet den Umschlag. Auf einem Zettel 
steht in großen Buchstaben: BAD GAS-
TEIN. Ein Kurort in der Nähe von Salzburg, 
der für seine Hotels aus der Belle Époque 
und für sein Thermalwasser bekannt ist, so 
viel weiß ich. „Wo ist das?”, fragt Fanny. „In 
Österreich”, sage ich. Und bin ein wenig ent-
täuscht. In meinem Gefühlshaushalt ist Ös-
terreich keine Überraschung. Mein Mann 
ist Österreicher. Ich muss also nicht nach 
Österreich verschickt werden, um das Land 
kennenzulernen. Fanny guckt auch eher 
halbbegeistert. Andererseits: Für einen 
Kurzurlaub wären wir von selbst ganz sicher 
nicht in ein österreichisches Bad geflogen. 
Insofern hat Unplanned alles richtig ge-
macht: Sie schicken uns an einen Ort, der uns 
selbst nie eingefallen wäre.

Dreieinhalb Stunden später bin ich so auf-
geputscht und dankbar, dass ich am liebsten 
aus dem Shuttle-Bus aussteigen würde, der 
uns von Salzburg zu unserem Hotel fährt, 
um eine Runde loszutanzen, wie Fanny es 
immer macht, wenn die Freude in ihr ver-
rückt wird. Wir fahren durch Berge, die sich 
schneebedeckt in einen stahlblauen Him-
mel türmen. Es ist so schön wie Postkarten 
es eigentlich immer nur versprechen. Wir 
legen den Kopf in den Nacken. Es ist das 
erste Mal, dass wir beide die Alpen sehen. 
Mächtige, hohe, noch höhere Berge. Da ist 
ein Wald, ein Bach, eine Bergspitze, die im 
Nebel verschwindet. Ein Traktor, der uns 
ganz langsam überholt und sich dann selbst 
überholen lässt, ein klitzekleines Holzhaus, 
das aussieht, als wäre es aus einem Märchen 
herausgefallen, eine Skisprungschanze. 
Dann die ersten Häuser von Bad Gastein. 
Das majestätische Grand Hotel, dessen Gelb 
schon ein wenig müde ist. Hineingebaut in 
den Steilhang, als wäre es keiner. Dann 
plötzlich, genauso unwirklich, ein riesiger 
Wasserfall mitten in der Stadt. Noch ein 
paar Häuser und Schlängelkurven, dann 
sind wir da. „Haus Hirt” steht neben dem 
Eingang. Doch wir wohnen gar nicht direkt 
im Hotel, sondern in einem der fünf Alpen-
lofts. Häuser mit riesigen Fenstern und Blick 
auf die Berge. Als hätte der Architekt uns 

zeigen wollen, wie hungrig man schauen 
kann. Und es funktioniert. Fanny und ich 
gehen vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer 
in die Küchenecke und wieder zurück. 
Überall ist da dieser Blick. Sogar im Bade-
zimmer schaut man auf die Berge. Als wir 
uns aufs große Ledersofa fallen lassen, um 
den Schneeflocken beim Fallen zuzusehen, 
öffnet sich die Tür und Besitzerin Evelyn 
Ikrath kommt herein. „Ich dachte, ich sage 
mal ‚Hallo‘ und helfe euch, ein Feuer im 
Ofen zu machen.” Ich will zurücklächeln 
und merke, dass ich das schon die ganze Zeit 
mache. 

Evelyn, die hier im Hotel keinen Nach-
namen hat, erklärt uns, wie das Haus Hirt 
funktioniert. Jeden Nachmittag gibt es für 
alle Kinder, die Lust darauf haben, ein Pro-
gramm. Basteln, Tischkickerturniere, Plan-
schen im Pool. Um 18 Uhr essen die Kinder 
gemeinsam Abendessen. Falls sie nicht lie-
ber mit ihren Eltern ein Vier-Gänge-Menü 
essen. Fanny will unbedingt mit mir zusam-
men essen. Also machen wir uns schick und 
gehen rüber ins Hotel, ein paar Schritte den 
Kiesweg hinunter, durch den Knirsch-
Schnee. Neben der Bar sitzt eine Familie 
und spielt Uno. Eine andere sitzt auf dem 
großen Sofa, redet und lacht. Noch nie, den-
ke ich, hat sich ein Hotel von der ersten Se-
kunde an so unfremd angefühlt. Beim Essen 
ist es nicht anders. Lauter angenehme Men-

D
Reisen ins Unbe-
kannte sind wie ein 
Sprung ins kühle 
Wasser – ungemein 
erfrischend

Oh, hell! Oh, schön! 
Mutter und Tochter 
gondeln zum  
ersten Mal durch 
die Alpen

Ein Ort mit  
Wurzeln: Okka und  
Fanny wohnen im 
„Haus Hirt,“ wo 
dessen Besitzerin 
aufgewachsen ist
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schen, die sich ihre Teller am Salatbüffet 
füllen (Gang Eins). Dazwischen ein paar 
Kinder im Schlafanzug. Die Atmosphäre 
ungefähr: Erster Weihnachtsfeiertag mit der 
Großfamilie, nur dass alle sich mögen. Ich 
bin überrascht. Auch ein wenig irritiert. 
Normalerweise brauche ich Zeit, um mit der 
Fremde Freundschaft zu schließen. 

Als ich am nächsten Morgen um sechs Uhr 
aufwache (meine innere Uhr ist noch nicht 
in den Ferien) liegt eine Wolke über dem 
Tal. Zieht nach rechts. Dann nach oben, bis 
hoch zur Bergspitze. Ich ziehe mir meine 
Jacke über und gehe auf den Balkon. Die 
Luft ist kalt und frisch und riecht nach gar 

nichts. Es ist ganz still, bis ein Güterzug den 
Berg entlang fährt. Aus der Ferne sieht er 
aus wie eine Modell-Eisenbahn. Dann ist es 
wieder still. Wie lange, denke ich, habe ich 
mir nicht die Stille angehört. Ich erschrecke 
richtig, als mich ein Schneeball am linken 
Bein trifft. „Ich hab Hunger!”

Beim Frühstück setzt sich Evelyn zu uns. 
„Bei diesem Traumwetter solltet ihr auf den 
Kreuzkogel fahren”, sagt sie. Fanny ist be-
geistert von dieser Idee. Sie stand noch nie 
auf der Spitze eines Berges und ist noch nie 
mit einer Seilbahn gefahren. Ich auch nicht. 
„Nehmt euch noch von unserer Sonnen-
creme mit”, sagt Evelyn und ich nicke und 
frage mich, ob das wirklich nötig ist. Bis wir 
oben stehen, auf 2.686 Meter Höhe. Es ist so 
hell, dass wir auch hinter unseren Sonnen-
brillengläsern die Augen zusammenknei-
fen. Als hätte jemand das Licht aufgedreht. 
Auf der Spitze des Berges steht eine Aus-
sichtskugel, die aussieht wie ein Raumschiff. 
Wir klettern die kleine Treppe hinauf und 
bleiben stehen, bevor wir ankommen. Auf 
den Seilen am Geländer sind Schneekristal-

A

Sie ist dann mal weg:  Am dritten Tag fährt Fanny mit den anderen  
Gäste-Kindern nach Sportgastein zum Schlittenfahren

„Mama, warum  
sind wir vorher  
noch nie in die  
Berge gefahren?“  
Das kann sich Okka 
angesichts der  
Schönheit ringsherum 
auch nicht erklären

„Die Luft ist kalt und frisch 
und riecht nach gar nichts. 

Wie lange, denke ich,  
habe ich mir nicht die  

Stille angehört?“
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le gewachsen. „Schneeblüten”, sagt Fanny 
und will gar nicht bis nach oben gehen. Nur 
stehenbleiben und weitergucken. Die Blü-
ten, die Bergspitzen, die Ski-Fahrer, die ins 
Tal hinabzischen. Irgendwann möchte ich 
wieder nach unten fahren, aber Fanny will 
gucken, wie weit meine Füße im Schnee ver-
sinken und dann ihre Füße in meine 
Schneelöcher stecken. Dann fragt sie, war-
um wir nie vorher in die Berge gefahren 
sind. Mir fällt darauf keine Antwort ein. 

Die nächsten drei Tage sind Schneeku-
gel-Tage. Jeden Morgen lesen wir uns nach 
dem Bergangucken im Bett das Unplanned-
Booklet durch, das auch im Umschlag steck-
te. Vorschläge, wie wir den Tag verbringen 
könnten. Lieblingsdinge und Lieblingsorte, 
die zu unseren Lieblingsdingen und Lieb-
lingsorten werden. Wir fahren mit dem Ses-
sellift hoch auf die Bellevue-Alm, bauen 
einen Schneehasen und essen in der urge-
mütlichen, fast 600 Jahre alten Hütte eine 
Alm-Jause. Wir spazieren zum Wasserfall. 
Wir ziehen uns die dicken Hotel-Bademän-
tel an und schwimmen im Pool. Am dritten 
Morgen fährt Fanny mit den anderen Kin-
dern nach Sportgastein zum Schlittenfah-
ren. Ich bekomme – denn eine Unplanned-
Überraschung ist auch noch inklusive – eine 
Ayurveda-Massage, die leider nicht niemals 
endet. Am Nachmittag fahren wir mit einer 
Kutsche durch eine Landschaft, die aussieht, 
als hätte ein Maler sich viel Mühe gegeben. 
Erst reden wir, dann reden wir nicht. Das 
Pferdeschnauben von Max und Moritz 
klingt so schön. 

DAS HAUS HIRT IST EIN PERSÖNLICH GE-

FÜHRTES 4-STERNE-HOTEL IM GRÜNEN – 

EINER DIESER ORTE, DIE MAN FREUNDEN 

IM FLÜSTERTON WEITEREMPFIEHLT. FÜR 

KINDER AB 3 JAHREN GIBT ES EIN UMFANG-

REICHES PROGRAMM MIT SPIELZIMMERN, 

KINDERABENDESSEN UND ABENTEUERN 

IN DER UMGEBUNG. DOPPELZIMMER AB 

107 EURO/NACHT MIT FRÜHSTÜCK, 

LUNCH, ABENDMENÜ UND BETREUUNG. 

WWW.HAUS-HIRT.COM

Wie funktioniert das? Auf www.un-
planned.de bestimmt man ein Reise-
datum und das Budget für Anreise und 
Unterkunft. Man füllt einen Fragebogen 
aus und gibt an, was man sich von der 
Reise wünscht. Dann übernehmen die 
Unplanned-Planer und suchen ein Ziel 

innerhalb von Europa.

Wohin geht’s? Das bleibt bis zum Ab-
reisetag geheim. Eine Woche vorher 
kommt ein Umschlag mit der Post. Darin 
stecken ein Zettel mit dem Zielort, alle 
Reiseunterlagen und ein Booklet voller 
Insidertipps. Drei Tage vor der Abreise 
kommt eine Email mit einer Packliste, 
der Wettervorhersage und dem genauen 
Ort und Zeitpunkt der Abreise. Geöff-
net wird dieser Umschlag erst zwei 

Stunden bevor es losgeht.

Wer hat sich das ausgedacht? Un-
planned ist ein kleiner Reiseveranstalter 
mit Sitz in Berlin und München, den es 
seit 2016 gibt. Gegründet wurde er von 
Christian Diener und Frauke Schmidt. 

Unplanned hat die Reisekosten unserer 
Autorin übernommen, das „Haus Hirt“ 
hat ein Zimmer zur Verfügung gestellt. 

Danke dafür!

Was kostet das? Einen Drei-Tages-Ro-
adtrip gibt es ab 300 Euro (Anreise mit 
dem eigenen PKW). Das Sorglos-Paket 
mit Flug, Bus oder Bahn ab 450 Euro. 

REISEINFOS

Unplanned

Als wir am letzten Abend im riesigen Bett 
liegen und wieder auf den Berg schauen, der 
mittlerweile zu unserem Berg geworden ist, 
bin ich für einen Moment melancholisch. 
Ich hatte mir von dieser Reise einiges er-
hofft. Ich hatte nur nicht erwartet, einen Ort 
zu finden, der uns so nahe kommt. Die 
nichts weiter wollende Herzlichkeit, mit der 
man hier von jedem behandelt wird. Die 
Natur, die es sich erst im Blick und dann im 
Herzen bequem macht. Dieses Hotel, dem 
man so anmerkt, das es ein Ort mit Wurzeln 
ist (früher gehörte das Haus Hirt Evelyns 
Eltern – hier ist sie mit drei Geschwistern 
aufgewachsen und nach Jahren in Salzburg 
und im Ausland wieder zurückgekehrt). 
Dieser Ort, der mystisch und altmodisch ist, 
aber auch modern und aufregend. Wie ger-
ne würde ich ihn noch besser kennenlernen. 
Und die Berge, von denen ich immer dach-
te, dass sie rein gar nichts für mich sind. 
„Mama”, flüstert Fanny, „können wir wie-
derkommen?” Ich nicke. Erst ganz langsam, 
dann ganz schnell. Fanny nickt mit. Dann 
müssen wir wahnsinnig lachen. Wir sehen 
aus wie zwei Wackeldackel. Der Berg hält 
uns wahrscheinlich für bekloppt. Aber viel-
leicht hat er auch Nachsicht mit uns Frisch-
verliebten.

„Mama“, flüstert Fanny,  
„können wir wiederkommen?“  
Ich nicke. Erst ganz langsam, 

dann ganz schnell 

A
Winterwunderland: 
Die Landschaft um 
Bad Gastein sieht aus, 
als hätte ein Maler sich 
viel Mühe gegeben. 
Fanny macht den 
Schneeadler (unten). 
Oder ist es ein Engel?

Ziehen und ziehen lassen: Die Pferde Max und Moritz sorgen für den  
Antrieb, während Okka und Fanny mal allen Stress los lassen
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