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Der neue Roman von Stephanie Aeby

Das Freundlichkeits-Experiment

Higi Heilinger

Wie funktioniert BookCrossing? 
Hier eine Anleitung in drei Schritten für 
BookCrossing-Neueinsteiger: 
1.  Registriere dich auf www.bookcros-

sing.com und lade kostenlos – auf 
Wunsch auch anonym – eine Etikette 
mit der BookCrossing-ID-Nummer (BC 
ID) herunter und klebe sie auf das 
Buch, das auf Weltreise gehen soll! 

2.  Lasse dein Buch frei – auf einer Park-
bank, in einem Bahnhof, auf dem Tisch 
im Café – irgendwo, wo es von ande-
ren Leserinnen oder Lesern entdeckt 
werden kann.

3.  Verfolge auf www.bookcrossing.com 
die Reise deines Buches! Wenn es 
ein anderer Leser findet, kann er die 
BC ID auf der Website eingeben und 
dir mitteilen, dass er es gefunden 
hat. Journaleinträge zu deinem Buch 
lassen dich wissen, wo es ist, wer es 
gerade liest und wohin es als nächstes 
reisen wird.

Über 12 000 Einwohner 
in Wabern und Spiegel 

Wabern ist zurzeit der am schnellsten 

wachsende Ortsteil von Köniz – kein 

Wunder, nachdem innert Kürze die drei 

grossen Wohnbauprojekte Gurtenareal, 

Bächtelenpark und Nesslerenweg mit 

zusammen über 400 neuen Wohnungen 

realisiert wurden. Im 2017 stieg die 

Einwohnerzahl um 218 auf 7783. 

Allein in den letzten zwei Jahren nahm Wa-
berns Bevölkerung somit um fast 10% zu. 
Bis Ende dieses Jahres könnte die 8000er-
Schwelle überschritten sein. 

Etwas gemächlicher wächst der Ortsteil 
Spiegel: Ende 2017 lebten 4641 Personen 
im Quartier respektive 50 mehr als ein Jahr 
zuvor. Gut 50% des letztjährigen Bevöl-
kerungswachstums der Gemeinde betra-
fen somit das Verteilgebiet des Waberns 
Spiegel. Insgesamt zählte Köniz Ende Jahr 
42 220 Einwohner und ist somit der Stadt 
Thun dicht auf den Fersen. Kein Zweifel: 
Köniz boomt. Die in der aktuellen Ortspla-
nungsrevision formulierten Wachstumsziele 
bis 2030 werden nicht nur hinsichtlich Be-
völkerung, sondern auch bezüglich Arbeits-
plätze deutlich übertroffen werden. pp

Wie viele Tote hast du denn schon? 

Das fragte Sohn David am Telefon, 

als sie mit ihrem Zweitling nicht mehr 

vom Fleck kam. Aber Stephanie Aeby 

schreibt keine Krimis und es geht nicht 

um Tote, sondern um die Lebenden und 

darum, wie sie miteinander umgehen.
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«Das Freundlichkeits-Experiment» spielt in 
Bern, in einer uns vertrauten und alltäg-
lichen Umgebung. Eine Berner Politikerin 
als Bundesrätin, ein Berner Stapi mit einem 
Flair für Öffentlichkeit und gute Gags zur 
Imagepflege der Bundesstadt, tatkräftig 
unterstützt vom Tourismusdirektor – das 
kommt uns alles doch bekannt vor. Aber 
dann kommt Renato ins Spiel und verteilt 
die Rollen neu. Der junge Aussteiger mit 
Hund ist ein – wie soll man das beschreiben 
– ein friedlicher Revolutionär, bodenstän-
dig, intelligent und fadengrad, der Näch-
stenliebe nicht als Gebot, sondern als eine 
Selbstverständlichkeit versteht.

Renato ist auch der Kristallisationspunkt 
dieser leicht und humorvoll erzählten Ge-
schichte auf mehreren Ebenen. Bern gerät 
durch das Freundlichkeits-Experiment in 
Bewegung und erregt dank den Medien 
schweizweites Aufsehen. Die teils fana-
tischen Reaktionen einiger Anhänger haben 
sogar einen versuchten Mordanschlag zur 
Folge – David lässt grüssen – und das Pri-
vatleben der Hauptfiguren nimmt im Verlauf 
des Romans ungeplante Wendungen. 

Wie schon bei Stephanie Aebys Erstling 
«Bevor es Abend wird» bedauert man am 
Ende dieses Romans einzig, dass er nun 
wirklich zu Ende ist und hofft, ein bisschen 
davon könnte Wirklichkeit sein. 

Stephanie Aeby: 
Das Freundlichkeits-Experiment
ISBN 978-3-743-15138-1
340 Seiten, Verkaufspreis Fr.17.–
In jeder Buchhandlung und auch online 
bestellbar.
 Moël Volken

 

Stephanie Aeby, Jahrgang 1961, wuchs 
zusammen mit vier Geschwistern in ei-
ner St. Galler Buchhändlerfamilie auf. 
Sie blickt inzwischen auf einen bunten 
Lebenslauf zurück, hat an vielen Orten 
gelebt und gearbeitet, meist im Sozial- 
und Gesundheitswesen. Für ihre Bücher 
und anderen Texte nimmt sie sich hin 
und wieder eine Auszeit. Seit Anfang 
Jahr ist es übrigens wieder soweit – wir 
sind bereits gespannt. Stephanie Aeby 
hat einen erwachsenen Sohn und lebt 
mit ihrem Mann an der Alpenstrasse in 
Wabern. Für unsere Zeitschrift verfasste 
sie 2015 monatlich die Kolumne Leben 
im Quartier.
Diese und andere Texte finden Sie auch 
auf www.stephanieaeby.ch


