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«Alter schützt vor Freude nicht» 

heisst das neue Buch von Lilly Bardill, Hanna Danz und Esther Suter 
Am Samstag wird das Gemeinschaftswerk präsentiert. 

 

Von Juscha Casaulta 
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Sie sind Nachbarinnen im Haus «Zur Linde» der Evangelischen Alterssiedlung 
Masans in Chur. Und sie haben ein Gemeinschaftswerk geschaffen. Die drei 
Seniorinnen Lilly Bardill, Hanna Danz und Esther Suter ergänzen sich im Werk 
mit dem Titel «Alter schützt vor Freude nicht» wunderbar. 
 
Lilly Bardill, die schon mehrere Bücher publiziert hat, erzählt Geschichten von 
Paul, der vom Land in die Stadt in eine Alterswohnung zieht. «Meine 
Geschichten sind meistens wahr, nur ein bisschen mit Fantasie aufgemöbelt 
und durchgeschüttelt», verrät die 77-Jährige. Sie selber hat vor sieben Jahren 
ihr Haus im Engadin aufgegeben und ist in die kleine Alterswohnung gezogen. 
«Das konnten viele Leute nicht verstehen.» 
Früh umziehen 

Überhaupt sei das Wort Altersheim für viele zu Unrecht ein Schreck. «Die 
meisten kommen zu spät, wenn es zu Hause nicht mehr geht.» Dann sei es 
auch nicht so erfreulich, weder für die Betroffenen noch für deren Angehörige. 

Sie empfiehlt, so früh umzuziehen, dass man die dritte Lebensphase noch 
selber gestalten kann. «So kann man es auch selber richten, sonst müssen 

andere entscheiden, was nicht befriedigend ist.» 
Hanna Danz widmet sich seit rund zehn Jahren der japanischen Gedichtform 
Haiku. Eine Auswahl dieser Dreizeiler ist im neuen Buch zu finden. Inspiriert 
wird die 87-jährige Lehrerin und Atemtherapeutin von der Natur. Ihre Haikus 
drücken in knappsten und prägendsten Worten ihre Beobachtungen und 



Gedanken aus. «Die Wörter fangen einfach an zu fliessen.» Auf Zetteln hält sie 
die Dreizeiler fest und bewahrt sie wie «einen kostbaren Schatz» auf. 
Die Verlegerin Katherine Reichenbach vom Piazzetta Verlag, bei dem das Buch 
erschienen ist, ermutigte Hanna Danz, eine Auswahl 
ihrer Haikus zu publizieren. «Anfangs wollte ich dies nicht, da es etwas 
Persönliches ist.» Heute ist sie erfreut, diesen Schritt gewagt 
zu haben. 
Die Haikus im Buch erzählen vom Loslassen, vom Zufrieden- und Dankbarsein. 
Während Hanna Danz bereits zwei Bücher geschrieben hat, eines davon über 
ihre intensive Auseinandersetzung mit der Bilderdecke in der Kirche von Zillis, 
ist es für 
Esther Suter eine Premiere – im doppelten Sinn. Vor drei Jahren, zu ihrem80. 
Geburtstag, erhielt sie eine Fotokamera geschenkt. Aus deren Perspektive 
entdeckte sie ihre Umgebung neu. Ihre meist ungewöhnlichen Schnappschüsse 
machen ihr und – zu ihrem Erstaunen – auch anderen Freude. Sie sieht 
Details, die andere gar nicht wahrnehmen. Zu jedem Bild schreibt sie einen 
treffenden Spruch dazu, oft mit einer Prise Humor. 
Sich selbst sein 

Esther Suter hatte wohl stets dieses Talent. In jungen Jahren besuchte sie 
denn auch eine Zeit lang die Grafikfachschule in Basel. Doch, wie sie sagt, sei 
sie ihr Leben lang «eingespannt» gewesen. «Jetzt, hier in der Alterssiedlung, 
kann ich plötzlich mich selber sein.» 
 
Die drei Frauen zeigen mit ihrem Buchprojekt eindrücklich, wie sie – trotz 
körperlicher Beeinträchtigungen – durch den Umzug in eine Alterswohnung, 
durch die Neuorientierung in ihrem Leben ungeahnte Begabungen entdeckten. 
Das Buch ist eine geglückte Kombination verschiedener Sichtweisen 
und soll eben zeigen, dass Alter nicht vor Freude schützt. 
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Buchpräsentation am Samstag, 22. September, 15 Uhr, 
in der Cafeteria der Evangelischen Alterssiedlung Masans statt. 
Walter Lietha wird eigene Lieder singen und ausserdem 
werden Überraschungsgäste erwartet.  
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