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Tiere in Wald und Bergen
. . . ist der Titel eines neu erschienen Kinderbuches, entstanden aus kreativen 
Ideen von Christine und Markus Hänni, Mutter und Sohn aus Toffen.

Für Gross und Klein:
Wenn wir uns Zeit nehmen, den 
Gesang der Vögel zu lauschen und 
die Blumen am Wegesrand zu 
betrachten, zeigt sich die Welt von 
ihrer schönsten Seite. Dieses Buch 
gibt anschauliche Einblicke in die 
faszinierende Tierwelt in ihrer 
natürlichen Umgebung. Mit kunst-
vollen und detailgetreuen Illustra-
tionen zeigen Christine und Mar-
kus Hänni eine bedeutende Aus-
wahl an heimischen Berg- und 
Waldtieren in malerischen Land-
schaften mit informativen Kurzbe-
schrieben. Das Buch lädt dazu ein, 
Tiere zu beobachten, zu bestimmen und motiviert dazu, die Artenvielfalt und 
die Achtung vor dem Tier zu wahren. Mit den eindrucksvollen Bildern vereini-
gen sich Kunst und Tierwelt zu einem authentischen Gesamtkunstwerk im 
Spiegel der Jahreszeiten.

Markus Hänni:
Meine Mutter Christine Hänni wohnt über 38 Jahre in Toffen (Bifangweg) und 
malt seit jeher in feinster Aquarell-Mischtechnik. Ein Lieblingssujet gibt es für 
sie nicht. Doch an frühlingshaften Landschaften mit Blau- und Kohlmeisen 
arbeitet sie besonders gerne. Beim Thema Frühlingserwachen blüht sie auf und 
erzählt schwärmerisch von Narzissen, Krokussen und Tulpen in umfangreichen 
Einzelheiten, die ihre Begeisterung für die Natur und kleine Details offenbaren. 
Als Sohn, hier in Toffen aufgewachsen, lebe ich mit meiner Familie in der Stadt 
Bern. Die Idee, mit ihr ein Mutter-Sohn-Projekt umzusetzen und ihr Kunst-
schaffen in Buchform zu präsentieren, hatte ich beim Anblick eines Kunst-
sammler-Buchs, das in einem Hotel auflag. Nach zwei Entwürfen stand das 
ideale Konzept für Tiere in Wald und Bergen fest und überzeugte auch beim 
Weber Verlag. Meine Faszination für die Leidenschaft meiner Mam ist mit den 
Jahren gewachsen. Ich realisiere, welch weiträumigen Zufluchtsort ihr die Male-
rei anbietet. Einen mit Farben erfüllten Raum, der für meine Mutter Leiden-
schaft, Resilienz und Erfüllung zugleich bedeutet. Diese Faszination, verbunden 
mit dem Wunsch, die Kunst der Mutter zu krönen, schöne Erinnerungen zu 
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schaffen und meine Eltern zu ehren, war die Motivation für dieses Buch. Denn 
Ehre gebührt meinen Eltern zuhauf. Sie haben Heldenhaftes vollbracht und 
schwere Lasten getragen.

Kunst und Natur vereint zwischen zwei Buchdeckeln
Kunst tut so gut. Sie bringt uns auf andere Gedanken und schafft Verbunden-
heit. Sie kennt keine Sprachgrenzen und kann ausdrücken, was Worte nicht 
vermögen. «Tiere in Wald und Bergen» soll Vergnügen bereiten und die Leser-
innen und Leser, Jung und Alt, auf eine spannende Reise durch malerische 
Landschaften und in die faszinierende Tierwelt mitnehmen. Unser Motto ist: 
Mit schönen Dingen Freude bereiten und Gutes tun. Dieser Grundsatz gilt auch 
für den Verdienst. Den Verkaufserlös dieses Buches setzen wir bei einer Bestel-
lung über uns www.markushaenni.com für nachhaltige Projekte im Bereich 
Natur- und Artenschutz ein und unterstützen insbesondere die Schweizerische 
Vogelwarte.
Format 22x22 cm, gebunden, Hardcover, 44 Seiten mit 40 Abbildungen,  
CHF 25.

Christine Hänni (1947) malt in Aquarell-Mischtechnik Bil-
der, Karten, Kalender und Kinderkleiderbügel. Sie hat einige 
Kunstausstellungen gemacht, wobei ihre liebsten Sujets hei-
mische Tiere und Pflanzen sind. Mit ihrem Mann und zwei 
Hunden lebt die vierfache Mutter und Grossmutter im 
«aktiven Ruhestand» in Toffen.

  
Markus Hänni (1980) ist ein kreativer Kopf, hat Theater-
stücke, Musicals und zwei Bücher über seine Krankheit, 
Cystische Fibrose, geschrieben. Sein Kinderbuch «Gute 
Nacht, liebe Sternlein» erschien 2020 im Weber Verlag. Er 
geniesst es, Papa zu sein und lebt mit seiner Familie in der 
Stadt Bern.  

 
 Ueli Schmutz
                  


