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Das liebevoll illustrierte Kinderbuch über heimische Tiere von
Markus und Christine Hänni entstand auch in Valbella
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Es ist ein warmer Sommertag, ein leichter
Wind weht. Von der Terrasse, auf der
Christine Hänni sitzt, fällt der Blick zwi-
schen Bäumen hindurch auf den Heidsee.
Irgendwo in den Bäumen zwitschern Vö-
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ihrer vier Kinder leiden an der vererbba-
ren Stoffwechselkrankheit CF (Cystische
Fibrose, auch Mukoviszidose genannt).
«Das Malen mit Farben hat mir geholfen,
abzutauchen und neue Kraft zu tanken.»

Denn Kraft brauchte sie zu-

ein Mutter-Sohn-Projekt umzusetzen und
ihr Kunstschaffen in Buchform zu präsen-
tieren, hatte ich beimAnblick eines Kunst-
sammler-Buchs, das in einem Hotel auflag.
Nach zwei Entwürfen stand das ideale
Konzept für ‘Tiere in Wald und Bergen’
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… gemeinsam ein Buchprojekt umsetzt, entsteht
ein liebevoll illustriertes Kinderbuch über «Tiere in Wald

und Bergen»
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Denn Kraft brauchte sie zu
hauf für ihre Kinder. Auch
Markus, der die Idee zum
Mutter-Sohn-Projekt hat-
te, ist von der Krankheit
betroffen, hat bereits
zwei Bücher darüber
geschrieben («Eigent-
lich müsste ich längst
tot sein» und «Weil je-

der Atemzug zählt»).
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ben Heldenhaftes vollbracht und schwere 
Lasten getragen.»
Seit 38 Jahren findet die Familie bereits 
Entspannung, Ablenkung und auch Zu-
flucht in Lenzerheide. Es ist ein Ort zum 
Kraftschöpfen. Ihre Liebe zur Natur hat 
Christine Hänni auch ihren Kindern wei-
tergegeben. «Ich muss nicht unbedingt 
weit laufen, sondern nehme die Natur be-
wusst wahr – was sehe ich alles.» Für das 
gemeinsame Buchprojekt hat Christine 
Hänni die Tiere vorgegeben, Markus hat 
die Texte dazu verfasst und in kindgerech-
te Worte gekleidet. «Für jede Jahreszeit 
gibt es Tiere im Buch», erzählt Christine 
Hänni. Ein Lieblingstier hat sie nicht, 
«sehr lange war es der Bär, aber mir liegen 
alle Tiere am Herzen, egal ob gross oder 
klein. Mich fasziniert auch eine kleine 
Spinne oder was aus einem unscheinba-
ren Samenkorn entsteht.» In Lenzerheide 
hat sie viel Inspiration für ihre Bilder ge-
funden, durch die Tiere im Garten, Vögel 
und Blumen. «Für mich ist es wie eine Ver-
bindung zum Garten meiner Kindheit.»
Nicht nur Christine ist dieser Ort ans Herz 
gewachsen, die ganze Familie fühlt sich 
hier zu Hause. Für Markus ist die kleine 
Idylle «eine Oase der Alpen». Hier hat er 
zeitweise an seinen Buchprojekten ge-
schrieben, auch wenn er eigentlich überall 
schreiben kann. «Ich brauche eine gewisse 
Ruhe, nicht grad im Café.» Meistens sitzt er 
jedoch am heimischen Schreibtisch, arbei-
tet freischaffend, schreibt auch Theaterstü-
cke. «Ich habe jetzt eine zweijährige Coa-
ching-Ausbildung zum betrieblichen 
Mentor und psychosozialen Berater ange-

fangen. Das interessiert mich aufgrund 
meiner eigenen Geschichte, der Umgang 
mit Schwierigkeiten und Traumata.» Die in 
der Ausbildung gewonnenen Erkenntnisse 
könne er auch ins Schreiben einbinden. 
Während er erzählt, lässt Markus Hänni 
seinen Blick über den See schweifen. Er 
sieht aus wie ein zufriedener Mensch. 
«Das bin ich auch», sagt er. «Ich möchte 
noch möglichst viel mit meiner Familie er-
leben. Wir sind uns bewusst, dass unsere 
Zeitressourcen begrenzt sind – wir leben 
und erleben bewusst.»

Die Zufriedenheit und Empathie, die Mar-
kus Hänni gegenüber Lebewesen empfin-
det, schlägt sich auch in seinen Texten des 
Kinderbuches für Gross und Klein nieder. 
Die liebevoll gemalten Bilder seiner Mutter 
werden ergänzt durch die gefühlvollen 
kurzen Texte – ein Gemeinschaftswerk, auf 
das Mutter und Sohn stolz sein können. 

«Tiere in Wald und Bergen», llustrationen: 
Christine Hänni, Text: Markus Hänni. Gebunden, 
Hardcover, 44 Seiten. Mit 40 Abbildungen. www.
markushaenni.com

40 liebevoll gemalte Bilder heimischer Tiere sind in dem Buch zu finden – ergänzt mit kindgerechten Texten 
von Markus Hänni.

Für Christine Hänni ist das Haus am Heidsee Rückzugs- und Kraftort.  Bilder Nicole Trucksess

Ein Ort, an dem sich gut schreiben lässt. 


