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«Die besten Dinge passieren ungeplant»
Spontanflug Reisen soll wieder überraschender werden, findet die Firma Bbacksoon.
Sie bietet erstmals einen Flug ins Ungewisse an: Erst bei der Landung erfahren die Passagiere das Ziel.
Kunden bei Bbacksoon Kurzferien gebucht. «Wir sind zuversichtlich, dass wir 2019 erstmals
schwarze Zahlen schreiben können.» Der Anfang verlief jedoch
etwas harzig: Zwar fänden die
meisten Leute die Idee eines
Spontantrips auf Anhieb sympathisch und interessant – aber es
brauche Zeit und Vertrauen, bis
die Kunden tatsächlich auf den
Zug aufspringen und eine Überraschungsreise buchen. «Das
haben wir etwas unterschätzt»,
sagt Anrig.
Was ist der Unterschied zu
einer «Last-Minute»-Reise?
«Last Minute kann frustrierend
sein. Denn oft sind die Schnäppchen schon weg und das Hotel
lässt nicht selten zu wünschen
übrig», sagt Christoph Anrig.
«Bei uns kann man komplett zurücklehnen und loslassen, weil
wir die Planung übernehmen.
Ausserdem wählen wir handverlesene charmante Hotels aus,
die hohen Ansprüchen gerecht
werden.»

Melissa Müller

Die Firma Bbacksoon bietet
Überraschungsreisen an. Jetzt
setzt sie noch einen drauf: Sie
sucht 70 Abenteuerlustige, die
in ein Flugzeug einsteigen, ohne
zu wissen, wohin die Reise geht.
Am 3. Mai 2019 chartern sie einen Flug ins Ungewisse. Bereits
am Flughafen Altenrhein soll es
ganz anders als gewohnt losgehen: Auf der Destinationstafel
blinkt das Wort «Surprise» auf.
Nur der Pilot und seine Crew
kennen die Destination. Auch
auf dem Ticket steht kein Zielort. «Die Passagiere sollen raten
und ein Kribbeln spüren», sagt
Geschäftsführer Christoph Anrig. Seit zwei Jahren organisiert
er mit seiner Firma Spontantrips: Ihre Kunden erfahren erst
kurz vor der Abreise, wohin es
geht. Sie können aber wählen,
ob es beispielsweise eine Städtereise, Wellness oder eine komplette Überraschung sein soll.

Zwei Freunde wollen weg
– und finden keinen Termin
«Die besten Dinge im Leben
passieren ungeplant», sagt Roland Laux, der die Geschäftsidee von Bbacksoon entwickelt
hat. Auslöser war, dass er mit
seinem besten Freund eine
Städtereise unternehmen wollte. Die beiden fanden aber über
Monate keinen Termin. «Wir
sind ja total fremdbestimmt»,
stellten die Familienväter um
die 50 ernüchtert fest. Und
dachten daran, wie sie früher
mit Interrail quer durch Europa
gereist waren. Ohne Plan, aber
mit Kribbeln im Bauch. «Es
müsste eine Firma geben, die
Spontantrips für viel beschäftigte Leute wie uns organisiert»,
überlegte Roland Laux – und
gründete Bbacksoon. «Jetzt or-

Raus aus
dem Hamsterrad
Losziehen und entdecken, ohne gross zu planen.

ganisieren wir Ausbrüche aus
dem durchgetakteten Alltag»,
sagt der Manager, der für Nestlé in Chile und in den USA tätig
war. 2002 gründete Laux in
St. Gallen die Innovationsfirma
Unico-first. Unter anderem entwickelte er eine Schokolade aus
kalt gepresstem Kakao, deren
Patent er an Yello-Musiker Dieter Meier verkaufte.
Jetzt setzt der Geschäftsmann seine Hoffnung auf Bbacksoon. Das Start-up arbeitet
mit dem Dornbirner Unternehmen «Travel connect» zusammen. Seit 2016 hätten 1000
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Das Team für Spontantrips: Christoph Anrig, Roland Laux, Irene Monte
fusco, Karin Märki.
Bild: Hanspeter Schiess

Die Wände der Firma sind mit
Post-its und Fotos beklebt, es
herrscht eine kreative Atmosphäre. «We plan your spontaneity», steht da. «Oft fällt es uns
im immer komplexer werdenden Alltag schwer, im Moment
zu sein und vom Planen loszulassen», sagt Christoph Anrig.
Das Reisen habe seinen Zauber
eingebüsst, seit man jeden Ort
im Internet besichtigen kann.
Diesen Zauber wolle Bbacksoon
zurückerobern. «Raus aus dem
Hamsterrad», ist das Motto, das
sich auch die vier Mitarbeiter
setzen: Einmal im Monat bekommt jeder und jede einen Tag
frei, plus 100 Franken. «Natürlich ohne Ankündigung», sagt

Christoph Anrig. Einmal schickte das Team Roland Laux ins
Toggenburg mit der Anleitung,
neben der Thur zu parkieren.
Zuerst fluchte der Geschäftsmann innerlich. Denn er stand
vor einer schwierigen Verhandlung, hatte schlaflose Nächte
hinter sich. Ohne Plan machte
er nun aber genau das, worauf er
in diesem Moment Lust hatte
und nicht, was vorgesehen war.
Er setzte sich auf einen Stein,
betrachtete den Fluss und
lauschte dem Vogelgezwitscher.
Dann kam ein Fischer auf ihn zu
und plauderte mit ihm. «Zuerst
dachte ich, das hätten meine
Arbeitskollegen inszeniert»,
sagt Laux lachend. Dem war
aber nicht so. «Nachdem ich den
Kopf frei kriegte, wusste ich die
Lösung für mein Problem.»

Noch einen Zacken
frecher
Die Kreativität kehre zurück,
wenn man sich ein paar Stunden
oder Tage ausklinkt und das Planen loslässt. Die Welt drehe sich
auch ohne einen weiter. «Mit
dem Angebot des Flugs ins Ungewisse wollen wir noch einen Zacken frecher werden», sagt Laux.
Zehn Personen hätten die viertägige Reise in eine europäische
Stadt für 1400 Franken (inklusive Flug und Vier-Sterne-Hotel)
bereits gebucht. «Wir brauchen
bis Ende Januar aber weitere 50
Anmeldungen, um die Reise
durchführen zu können», sagt
Christoph Anrig. Allein schon das
Chartern des Flugzeugs koste
weit über 45 000 Franken.
Was sollen die Spontan
touristen in den Koffer packen:
Sandalen oder Moon Boots?
Shorts oder Winterjacke? «Das
verraten wir nicht», sagt Roland
Laux schmunzelnd. «Die Überraschung ist ‹part of the game›.»

Früh alt wird, wer aufhört zu spielen

Wecken Sie wieder mal das Kind in sich

«Leute hören nicht auf zu
spielen, weil sie alt werden,
sie werden alt, weil sie aufhören zu spielen!» Dieser Spruch
kommt nicht von ungefähr – tatsächlich ist es so, dass Spielen
viel zu einem guten Leben
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Spielen bezieht sich nicht nur
auf die enge Definition «ein
Spiel machen», sondern auch
auf den Sport, die Musik, die
Kunst oder das Theater. Auch
am Arbeitsplatz erscheinen
Formen von Verspieltheit:
Strategie- oder Teamentwicklungen werden häufig mit

Die Vielzahl der Anwendungsformen macht es gar
nicht so einfach, Spielen zu
definieren. In der Positiven
Psychologie ist Spielen durch
ein Verhalten gekennzeichnet,
das einem Selbstzweck dient,
intrinsisch motiviert ist, eine
neue Realitätsebene schafft und
wiederholt werden kann. Mit
Verspieltheit ist das Persönlichkeitsmerkmal gemeint, also
die zeitlich stabile und in verschiedenen Situationen gleich
auftretende Disposition zu

Welche Vorteile bringt Verspieltheit nun konkret? Wissenschaftlich fundiert sind die
folgenden: Höhere Heiterkeit,
bessere schriftlichere Prüfungsleistungen, stärkere Präferenz
für Charme, Attraktivität,
Bindung, Nähe und Liebe.
Gerade in Partnerschaften
bedeutet eine höhere Ausprägung an Verspieltheit, dass der
Liebesstil weniger durch eine
karriere- und leistungsbetonte
Orientierung bestimmt wird.
Verspielte Menschen sind
grundsätzlich offener, herz
licher, kommunikativer und
erleben inneren kindlichen
Spass. Sie verbringen viel Zeit
damit, Dinge herzustellen, zu
verändern und nach der Schönheit in den Momenten zu suchen. Verspielte Menschen
weisen nachweislich höheres
Wohlbefinden und insgesamt
eine höhere Lebenszufriedenheit aus.

Einige werden sich jetzt die
Frage stellen, wie sie sich das
Spielen in all seinen vielen
Facetten wieder mehr angewöhnen können. Wer den Sinn und
den Nutzen des Spielens einsieht, wird Wege finden. Hier
ein paar Anregungen für den
Alltag: Bei einem Spaziergang
auf einem Baumstamm balancieren, das klassische DeuxPiece mit einem verspielten
Schal aufpeppen, in einem
Meeting beim Traktandum
«Varia» ein lustiges YoutubeVideo zeigen, einen SchneeEngel machen, mal wieder
Minigolf spielen, zu Drei-König
den ganzen Tag mit der Krone
herumlaufen, dem Partner Jassen beibringen oder mit einem
Kuscheltier im Arm einschlafen
– nur weil es gut tut! Am einfachsten hat es, wer von kleinen
Kindern umgeben ist – sich
einlassen und mitmachen
genügt. Kurzum: Dinge tun, die
nicht unmittelbar einen Sinn
machen, die einem Impuls
folgen, die eben etwas kindlich
Verspieltes haben.
Ich freue mich darauf, am
kommenden Teamanlass mit
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bestimmten Verhaltensäusserungen. Der bekannte Humorforscher Paul McGhee sieht den
Humor als eine Variante des
Spielens, nämlich das Spiel mit
Ideen.
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erlebnispädagogischen Elementen kombiniert. Sei es durch
Modelle, die man gemeinsam
baut, oder durch Vertrauensübungen. Auch gemeinsame
Sportanlässe wie Firmenläufe
oder Skiweekends haben spielerischen Charakter. Einen Boom
erleben zurzeit spieltypische
Elemente in einem spielfremden Kontext, was als Gamifica
tion bezeichnet wird. Durch die
Integration beispielsweise von
Fortschrittsbalken, Ranglisten
oder Auszeichnungen sollen
Motivationssteigerungen oder
Verhaltensänderungen erreicht
werden.
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beiträgt. Es gibt wohl kaum
Tätigkeiten, in denen sich so
viele Charakterstärken vereinen
wie im Spiel: Neugier, Engagement, Enthusiasmus, Kreativität, Ausdauer, Fairness, Teamwork, Hoffnung, Sinn für das
Schöne und natürlich Humor
– sie alle können im Spiel gleichzeitig auftreten und ihre stärkende Wirkung auf menschliche
Ressourcen entfalten.
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Alle
paar Wochen sind am
Sonntagabend meine erwachsenen Kinder samt Entourage
bei mir zu Gast. Üblicherweise
setzt schon beim Apéro ein
wildes Palaver ein und bauscht
sich beim Abendessen weiter
auf. Diese herrliche Lebhaftigkeit hat nur einen Nachteil – sie
lässt die introvertierten Charaktere wenig zu Wort kommen.
Deshalb kam mir die Idee, nach
dem Essen Lotto zu spielen und
so alle mehr zu integrieren.
Ausgefallene Preise sammelte
ich auf Reisen und im 5-Franken-Shop. Zunächst überrascht
ob dem Rückfall in KindheitstaDEM ge, aber dann voller Elan haben
alle mitgemacht. Wir lachten
und klopften Sprüche. Im Spiel
wurden aber auch die unterschiedlichen Charaktereigenschaften augenscheinlicher –
wir lernten uns wieder ein
bisschen besser kennen.

meinen Mitarbeitenden aus
dem Escape-Room zu flüchten
und vor allem darauf, meinen
grossen Kindern allerlei Spielerisches unter den Weihnachtsbaum zu legen.
Sigmar Willi

Das Glück erforschen
Die Positive Psychologie verarbei
tet die Ergebnisse der Glücks
forschung. Was macht das gute
Leben aus, wie kann es gefördert
werden? In dieser Kolumnenreihe
geht der Autor auf Einzelthemen
der Positiven Psychologie ein.

Sigmar Willi, Prof. FHS St. Gallen,
Dozent für Persönlichkeitsbildung.

