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Grüezi, wie geht es Ihnen?
Eine Frage, die oft nur rhetorisch ist. Doch die GlücksPost hört hin und will wissen, wie
Sie sich fühlen. Diese Woche: Stefan Baiker (53), Kinderbuchautor aus Wetzikon ZH.

ir geht es sehr
gut. Vor einigen
Monaten erschien
der neunte Band meiner Kinder
buchreihe ‹Der Geisterkickboar
der›. Es freut mich, dass sich die
Bücher erneut so gut verkaufen!
Die Idee entstand durch Zufall
vor ein paar Jahren, als ich mit
meinem heute zwölfjährigen
Sohn in einen Skatepark ging und
dort den Nachmittag verbrachte,
während hunderte Kickboarder
an uns vorbeirauschten. Am
Abend musste ich ihm eine Gute
nachtgeschichte erzählen. Ich be
gann mit den Worten ‹Es war ein
mal ein Geisterkickboarder› – ein
voller Erfolg! Ein Jahr lang durfte
ich von nichts anderem mehr er
zählen, und mein Sohn begann,

«Die Buchidee entstand durch Zufall»
die Geschichten mit seinen ei
genen Ideen anzureichern. Ich be
schloss, diese niederzuschreiben.
Der erste Ansatz war, dass das
Buch nur für meinen Sohn und
mich eine Bedeutung hat. Danach
haben wir uns aber doch entschie
den, alles etwas grösser aufzu
ziehen. Mittlerweile haben wir
fast 30000 Bücher verkauft, es gibt
Hörspiele, einen Fanshop, und
sogar ein gemeinnütziger Skate
park in meinem Wohnort Wetzi
kon wurde nach unserem Buch
helden benannt! Das Beste: Mein
Sohn ist weiterhin einer meiner
wichtigsten Ideengeber. Mit ihm
und seinem vierjährigen Bruder
mache ich viele Ausflüge als Ins
piration, wir besuchen etwa Bur
gen oder Museen.
Dass ich einmal ein Kinder
buchautor werde – wenn es auch
nur ein Hobby ist –, hätte ich nie
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gedacht. Zwar schreibe ich auch
beruflich ab und zu, ich führe
einen Fachverlag und verlege
zwei Zeitschriften im Bereich
Maschinenbau, meistens verfasse
ich aber nur kurze Artikel oder
das Editorial. Der Grund, warum
ich mich auf das Segment Maschi
nenbau fixierte, ist meine Ausbil
dung: Ich habe eine
Lehre als Maschi
nenmechaniker
absolviert. Danach
schloss ich die
Fachhochschule
Rapperswil ab und
wurde Ingenieur.
Nach dem Studi
um erhielt ich eine
Stelle in Taiwan
bei der heutigen
Firma Novartis. Es
war schon immer ein Traum von
mir, nach Asien zu reisen, weil ich
mich für die dortige Kultur inter
essiere. Drei Jahre verbrachte ich
im Land – und lernte auch meine
Frau kennen, mit der ich seit 25
Jahren verheiratet bin. Sie arbeitet
heute ebenfalls in meinem Verlag
und war es auch, die mich mit der
Idee, den ‹Geisterkickboarder› zu
veröffentlichen, unterstützte. Jetzt
bekomme ich viel Feedback von
Kindern, Zeichnungen oder Post
karten. Das finde ich wunder
schön! Deshalb hoffe ich sehr,
dass meine Geschichten
auch in zehn Jahren noch
gelesen werden.

ZUR PERSON

Seit 2015
schreibt
der Zürcher
Stefan
Baiker die
Kinderbuchreihe «Der
Geisterkickboarder»
(kleines Bild).
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Name: Stefan Baiker
Geburtstag: 26. Dezember 1966
Familie: Verheiratet, zwei Söhne
Beruf: Maschineningenieur und
Kinderbuchautor
Was ich liebe: Harmonie und
Ausdauersport
Was ich nicht mag: Laute
Menschen und Stau auf
den Strassen
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