
8002 Zürich. Oben die Kirche Enge, un-
ten das Fifa-Museum, der Bahnhof. Im 
zweiten Stock einer Villa eine 
Sechs-Zimmer-Wohnung, die Böden 
Parkett, die Decken hoch, die Wände voll 
mit Büchern. Eine Einrichtung mit Cha-
rakter. Ja, hier lässt es sich leben. Hier 
wohnt Coopzeitung-Kolumnistin, Jour-
nalistin und Buchautorin Silvia 
Aeschbach (58) zusammen mit ihrem 
Mann, mit dem sie seit zweieinhalb Jah-
ren verheiratet ist. Und hier ist sie zu-
frieden. Mit sich und der Welt. Wie zu-
frieden, gemessen auf einer zehnstufigen 
Zufriedenheitsskala? «Im Moment ge-
nau acht Komma fünf», sagt sie spontan. 
«Aber ich bin ein emotionaler Mensch, 
das schwankt immer ein bisschen.» Am 
Morgen, nach dem Aufwachen, wars 
eine knappe Vier, gestern eine Neun. 
Aber gestern war ja auch Sonntag.

Schuld sind die Wechseljahre
Dieser Tage erscheint Silvia Aeschbachs 
viertes Buch: «Bye-bye, Traumfigur». 
Der Titel ist Programm. «Vor zehn 
 Jahren war ich einige Kilogramm leich-
ter», gibt sie unumwunden zu. Das 
 Phänomen ist bekannt: «Man isst das 
Gleiche wie früher, aber irgendwie 

nimmt man einfach zu.» Für Frauen ist 
es relativ einfach, diese Tatsache zu 
 erklären: Wechseljahre. Männer ha-
bens schwerer. 

Die Journalistin hat in ihrem Be-
kanntenkreis zwei typische Reaktions-
muster auf das veränderte Verhalten 
des Körpers ausgemacht: «Entweder 
man absolviert mindestens dreimal 
pro Woche ein intensives Training und 
isst nach 19 Uhr nichts mehr – allen-
falls etwas Kohlenhydratarmes. Oder 
man findet sich mit den nun etwas aus-
geprägteren Formen ab.» Sie hat sich 
für Zweiteres entschieden: «Ich will 
das Leben geniessen, und dazu gehören 
auch feines Essen, ein Glas Wein und 
ab und zu ein Drink.» So lange sie ih-

rem Mann gefalle, selber ein Genuss-
mensch und leidenschaftlicher Koch, 
sei das eine gute Sache. Und überhaupt: 
«Ob so ein Mägerlimucki-Gesicht im 
Alter schön ist …?»

«Immer mit einem Augenzwinkern»
Damit also befasst sich Silvia Aeschbach 
in ihrem Buch. Und wie schon in ihrem 
Erstling «Leonardo DiCaprio trifft keine 
Schuld», bei dem es um ihre Angstatta-
cken ging, gibt sie auch diesmal viel von 
sich selber preis. Sie erzählt von ihren 
knochigen Knien in der Kindheit, ihrer 
genetisch verankerten Leidenschaft für 
Süsses, ihren Monroe’schen Massen als 
Jugendliche, ihrem Leben im Mieder, ih-
ren durchs Band erfolglosen Diäten, 
dem Vergewaltigungsversuch ihres Rek-
tors, ihren ersten Augenfältchen, ihrer 
Fehlgeburt und letztendlich von ihrem 
Abschied von der Traumfigur.

«Klar, meine Bücher tragen bio-
grafische Züge», sagt die Autorin, 
«aber ich will keine Nabelschau, und 
ich nehme auch nie eine Opferrolle 
ein.» Sie wolle anderen Frauen und 
 Männern sagen: Schaut, das ist mir 
 passiert, und wenn ihr Ähnliches 
 erlebt habt, müsst ihr 

Fertig Traumfigur
In ihrem neuen Buch erzählt Coopzeitung-Kolumnistin Silvia 

Aeschbach, wie sie ihre Zusatzkilos gewann und dabei die 
Illusion von der Traumfigur verlor. Und trotzdem zufrieden ist.
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Silvia Aeschbach 
arbeitet oft zu Hause in 
der Enge: am liebsten 
auf ihrem Balkon im 
Grünen.
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«Wenn ich am Laptop 
sitze, vergesse ich 
alles um mich herum.»
SILVIA AESCHBACH, BUCH
AUTORIN UND JOURNALISTIN
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Silvia Aeschbach liebt es, in ihrem 
Wohnzimmer in Büchern zu 
schmökern – die Auswahl ist gross.

euch nicht schämen, darüber zu 
sprechen. Aber: «Ich schreibe das alles 
mit einem ge wissen Augenzwinkern; 
das ist mir wichtig.»

Nix da Kindergarten
Schreiben ist Silvia Aeschbachs Leben. 
«Wenn ich an meinem Laptop sitze, ver-
gesse ich oft alles um mich herum, 
komme in einen richtigen Flow», er-
zählt sie. «Eine klare Grenze zwischen 
Arbeit und Freizeit gibt es bei mir 
nicht.» Jahre-, jahrzehntelang arbeitete 
sie in verschiedenen Chefpositionen 
für die beiden grossen Zürcher Medien-
häuser Tamedia und Ringier, unterbro-
chen von vier Jahren als Moderatorin 
beim Schweizer Fernsehen. Heute ist 
sie noch 40 Prozent festangestellt: als 
Bloggerin beim Tagesanzeiger. Die rest-
liche Zeit ist sie frei, schreibt ihre Ko-

lumnen für die Coopzeitung und Repor-
tagen für andere Printmedien. Und 
eben Bücher. «Mit Schreiben konnte 
ich mich immer am besten ausdrücken, 
da hatte ich in der Schule immer die 
besten Noten», sagt sie, die nach der 
Mittelschule etwas widerwillig eine 
Ausbildung als Kindergärtnerin absol-
vierte, den Beruf zwei Jahre ausübte 
und dann an den Nagel hängte. «Ich 
brauchte neue Herausforderungen», 
lautete ihr Verdikt. 

Ideen über Ideen
Was das Schreiben betrifft, denkt sie da-
gegen noch lange nicht ans Aufhören. 
Bereits im Herbst erscheint ihr nächs-
tes Buch: «Glück ist deine Entschei-
dung». 80- bis 100-Jährige erzählen da-
rin von ihrem Glück und wie sich ihre 
Vorstellung davon im Laufe ihres Lebens 
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verändert hat. «Und ich habe noch viele 
Ideen für weitere Bücher», verrät Silvia 
Aeschbach. Dass dereinst auch ein fikti-
onaler Roman aus ihrer Feder erschei-
nen könnte, schliesst sie nicht aus. Aber 
momentan mache es ihr einfach noch 
grosse Freude, Leute kennenzulernen, 
mit ihnen zu sprechen und ihre Ge-
schichten journalistisch zu verarbeiten. 
«Das mache ich hoffentlich, so lange ich 
lebe.» ○

Silvia Aeschbach: 
«Bye-bye, Traumfigur». 
Im Buchhandel oder für 
Fr. 26.40 plus Fr. 5.–
Versandkosten unter:

www.coopzeitung.ch/shop
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