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Liebe Leserinnen und Leser!
Ich freue mich! Sie halten nun mein erstes Buch in Händen. 20 Jahre sind seit meinen ersten Projekten
vergangen (mehr dazu im Epilog) und 15 Jahre, in denen ich ein Buch darüber veröffentlichen wollte.
Leider waren damals die Erstellung und der Druck von Büchern für Privatpersonen technisch und finanziell nicht umsetzbar — so auch für mich. Vielleicht hat meine Persönlichkeitsstruktur auch die
Jahre gebraucht, um zu reifen, damit ich das Werk vollenden kann. Dank des digitalen Fortschritts ist
es jedenfalls jetzt gelungen, mir selbst meinen Wunsch zu erfüllen und mein Meditations- & Lesebuch
ganz genau nach meinen eigenen Vorstellungen zu produzieren.
Betrachtungen über

– Geschichten in Bildern erzählt
Es gibt eine Auslegung von Glauben, die macht Angst, klein und einsam. Aber es gibt für mich auch
einen Glauben, der Mut, Kraft und Stärke verleiht, und diesem will ich mich in diesem Buch widmen.

‘
“ ist eine Einladung, sich allgemein nicht vom ersten Eindruck blenden zu
lassen. Mein Ziel ist es, die negative Dynamik in unserem Alltag in eine „
“ Dimension
zu heben.
„

Für diesen Zweck unterscheidet sich die Art der Meditation von der normalerweise üblichen Methode.
Für mich ist es hier entscheidend, nicht den Geist zur Ruhe kommen zu lassen, sondern über „Gott
und die Welt“ intensiv nachzudenken.
Anhand der imaginären Deutungen in Form von Bildern zu „Schöpfung“, „Vertreibung aus dem Paradies“, „10 Gebote“, „Kreuzweg“ und „14 Nothelfer“ habe ich für mich die Dinge des Seins aus verschiedenen Perspektiven charakterisiert. Neben den geschichtlichen Darstellungen/Legenden, Assoziationen, Meditationsanregungen, Gedanken und Fragen bleibt für Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, viel Spielraum für eigene Interpretationen.
Am Ende des Buches finden Sie ein Resümee in Form einer Familiengeschichte zum Thema: „Macht
euch die Erde untertan!“ - Was die Menschen seit der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies aus der Welt gemacht haben.
Es gibt so viel Interessantes - sichtbar oder unsichtbar - zwischen Himmel und Erde, das wert ist, unter die Lupe genommen zu werden. Genau hier beginnt die Reise von der Betrachtung über „
— Geschichten in Bildern erzählt“.
Es sei hier angemerkt, dass dieses Buch ein Resultat meiner persönlichen Eindrücke und Beobachtungen ist und ich interessierte Menschen gerne daran teilhaben lassen möchte.
Nahrungsaufnahme spielt in unserem Leben eine zentrale Rolle. Für den Körper bereiten wir die Speisen mehr oder weniger nach Überlieferung bzw. Rezeptanleitung zu — meist auch ohne gelernter
Starkoch zu sein. Sollte dann nicht auch jede und jedermann seine Nahrung für Geist und Seele selbst
kreieren und Gäste einladen können?
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen interessante wie auch kreative Gedanken und viel Inspiration beim
Lesen, Betrachten und Meditieren.
Eva Brandeis
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‘
Der unbeschwerte Titel „Freu' dich, meine Seele“ täuscht eventuell auf den ersten Blick über die nötige Persönlichkeitsarbeit hinweg, wenn es darum geht, einen Glauben zu finden, der Mut, Kraft und
Stärke verleiht.
Wir alle haben uns gewiss schon gelegentlich im Leben eine gute Fee oder einen Zauberer gewünscht,
der „Hokuspokus-Simsalabim“ macht und uns aus einer misslichen Lage wieder befreit. Leider funktioniert das in der Realität nicht.
Wenn uns die Welt und das Schicksal ungerecht, gemein und böse erscheinen, bleibt als erste Reaktion meist nur der Rückzug, dorthin, wo es grad am meisten schmerzt. Manches Mal nützt es auch, gedanklich die Seele in den Arm zu nehmen und zu trösten, wie eine Mutter ihr Baby. Mit etwas Abstand
erscheint es dann sinnvoll, die Sache neutral von mehreren Seiten zu beleuchten. Wenn wir auch noch
eine Portion Ehrlichkeit mit in die Analyse bringen, werden wir durchaus nicht nur Fremdverschulden
bemerken. Spontane wie ebenso unüberlegte Handlungen, deutlich erkennbare aber nicht wahrgenommene Warnsignale oder schlichtweg Ignoranz sind die häufigsten Auslöser für das darauf folgende
mehr oder weniger große Dilemma.
Damit die Seele wieder ihre Freude zurückgewinnen und wir neuen Mut, Kraft und Stärke schöpfen
können, bieten sich verschiedene Meditationsvariationen an.

Ich persönlich muss in allen Lebensbereichen immer eine eigene Strategie entwickeln. Stundenlang
still zu sitzen war definitiv keine Option. Ich habe die Methode, die Dinge meiner inneren Welt zu erforschen, „Meditationsschlafen“ benannt.
Ich lege mich dazu ganz bequem hin und gehe gedanklich noch einmal zurück in eine Situation. Je
nach Thema wähle ich dann eine von den beschriebenen Meditationsanleitungen aus und schaue mir
sozusagen in meiner „Unterwelt“ die Sache noch einmal genauer an*.
Fast immer konnte ich so komplizierte Situationen für mich gut auflösen, sodass sich meine Seele immer wieder am Leben neu erfreuen kann.
(*Zur Info: Je nach Technik habe ich die Meditationsanregungen als Anleitung, oder als persönliche
Sichtweise beschrieben — so wie es mir passend und verständlicher erschien.)

5

6

7

Für ein humanes Zusammenleben wurden uns von Gott die
mit auf den
Weg gegeben. Auf den Punkt gebracht bedeuten sie nichts anderes, als inne zu halten,
um das eigene Tun zu reflektieren: „Verhalte ich mich so, wie ich es von anderen mir
gegenüber auch erwarte?“
Fast immer können wir auf unsere Intuition vertrauen und spüren sofort, wenn sich etwas disharmonisch anfühlt. Wenn wir sensibel sowie umsichtig auf unsere innere Stimme hören, dann werden wir gewiss für uns und unsere Anvertrauten verantwortungsvoll die richtigen Entscheidungen treffen.

Die

wurden durch die
als Verhaltensoptimum ergänzt:

Glaube, Liebe, Hoffnung, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung

sieben

Zugleich wurden wir jedoch auch aufgefordert, die
zu unterlassen:

Stolz, Habsucht, Neid, Zorn, Unkeuschheit, Maßlosigkeit, Trägheit
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• Wenn

wir mit dem
„DU musst/sollst/
bist“-Finger auf
unser Gegenüber
zeigen, schauen
dann nicht drei
Finger auf uns zurück?

• Die

Freiheit jedes
Einzelnen hört
genau dort auf,
wo sie für jemand
anderen eine Belastung wird.
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In der Fastenzeit und Karwoche erinnert der Kreuzweg an die Leidensgeschichte Jesu. Die 14 Stationen machen uns auch gleichzeitig auf unsere eigenen Sorgen, Nöte
sowie die Vergänglichkeit unseres Lebens aufmerksam. Verleumdung, Einsamkeit,
Verlustangst, Schmerz, Ausgrenzung oder die Folgewirkung von Entscheidungen anderer bringen unser seelisches Gleichgewicht in manchen Phasen unseres Erdendaseins ziemlich ins Wanken.
Auf den verschiedenen Stationen unseres Lebensweges begegnen wir vielen Menschen in unterschiedlichen Ausprägungen. Eine entscheidende Frage ist gewiss:
„Wie nehmen wir unser Umfeld wahr?“

Textanordnung:
XX. Station des Leidensweges Jesu
Assoziationen *
Interpretationen und Gedanken zu schwierigen Situationen auf unserem Lebensweg.

* Frau Mag. Regina Lokway erarbeitete im Unterricht mit einigen SchülerInnen des Gymnasiums Gmünd die Assoziationen für den "Kreuzweg — Bilder aus unserer Zeit“.
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Schließen Sie die Augen
und lassen Sie die Kreuzwegstationen und die Leidensgeschichte Revue passieren. Wie verhalte ich
mich in verschiedenen
Situationen?
• Als Mitläufer mit der
Masse?
• Treffe ich eine Entscheidung, um danach
meine Hände in
Unschuld zu waschen?
• Helfe ich anderen, ihr
Kreuz zu tragen?
• Ist es mir ein Anliegen,
meine Mitmenschen auf
ihrem
Leidensweg
zu begleiten?
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01. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt (Mt 27,11-26)
Isolation, Abgegrenztheit
Mobbing treibt uns in die Einsamkeit. Welche Veränderung ist nötig, damit die Geschehnisse eine andere Dimension bekommen und ein Neustart gelingen kann?
02. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern (Mt 27,27-31)
Anderen zu helfen, ist nicht immer leicht
Die Menschen in unserem Umfeld können eine große Herausforderung darstellen. In welcher Form bin
ich bereit, meine Hilfe anzubieten oder fühle ich mich nur dazu gezwungen und verpflichtet?
03. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz (wird nicht in der Bibel erwähnt)
Gewalt in der Familie
Neben körperlicher Gewaltanwendung führen verbale Beleidigungen zu ebenso großen Verletzungen.
An welche Vertrauensperson könnte ich mich wenden, um meine Situation zu verbessern?
04. Station: Jesus begegnet seiner Mutter (wird nicht in der Bibel erwähnt)
Sehnsucht
Unausgesprochene Worte und nicht
Wie realistisch sind meine Erwartungen?

gelebte

Nähe

erzeugen

ein

beklemmendes

Gefühl.

05. Station: Simon von Zyrene hilft Jesus, das Kreuz zu tragen (Mt 27,32)
Trost und Kraft spenden
In Notsituationen ist man oft auf Hilfe angewiesen. Nehme ich die Bemühungen von anderen Personen, die mich unterstützen, überhaupt wahr?
06. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch (wird nicht in der Bibel erwähnt)
Aufmerksamkeit
Eine Geste der Mitmenschlichkeit verschafft Erleichterung. Schenke ich den Menschen in meiner Umgebung die nötige Aufmerksamkeit?
07. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz (wird nicht in der Bibel erwähnt)
Kluft zwischen den Menschen — Sprachlosigkeit
Zwietracht und Streit schaffen eine unüberwindbare Kluft zwischen den Menschen. Wie groß ist meine
Bereitschaft, Missverständnisse nachhaltig aufzuklären?
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Auf den ersten Blick erscheinen die Legenden der Nothelfer und deren Schicksale weit entfernt. Wenn
man die täglichen Nachrichten verfolgt, muss man leider feststellen, dass Terroranschläge, Folter, Gefangenschaft, Mord und Todschlag in der Welt ihr Unwesen treiben. „Nicht einschüchtern lassen, aus
Überzeugung authentisch leben, aus dem Glauben Kraft, Stärke und Mut schöpfen“ — das waren die
Botschaften der Nothelfer. Sie kennen bestimmt das Gefühl, wenn ein Gedanke aufkeimt und zu einer
Vision heranwächst. Angetrieben von einer unsichtbaren Energie will die Idee — auch gegen schier
unüberwindliche Widerstände — den Weg zur Umsetzung finden. Es müssen aber nicht immer gleich
die ganz großen Dinge sein, die bewältigt werden wollen/sollen/müssen.
Aus eigener Erfahrung weiß ich bestens, dass viele Gefahren auf dem Lebensweg lauern. Das launige
Spiel unserer eigenen inneren Kräfte ist meist ein großes Hindernis. Es treibt so manchen
„Schabernack“ mit uns, und im Alltag liegen ebenfalls jede Menge Stolpersteine bereit, die das Leben
zeitweise zur Qual werden lassen. Mit den weniger tugendhaften Eigenschaften unserer Mitmenschen
wie Launenhaftigkeit, Rechthaberei, Konkurrenzkampf, Kontrollzwang, Laschheit, Faulheit, Demütigung, unterschwellige Aggression oder verbale und auch körperliche Gewalt im persönlichen Umfeld
oder am Arbeitsplatz sind wir einmal mehr, einmal weniger konfrontiert. Manches Mal gibt es keine
Möglichkeit — aus welchem Grund auch immer — diesen unwürdigen Tyranneien und Martyrien zu
entkommen. Wie kann man sich schützen, um trotzdem ein befriedigendes Leben zu führen? Auch
hier finden wir bei den Assoziationen und Interpretationen zu den Nothelfern verschiedene Denk– und
Lösungsansätze.
Es werden vielleicht nicht weniger Schwierigkeiten auf uns zukommen, aber eventuell werden diese
leichter zu ertragen sein, wenn man die Dinge von unterschiedlichen Perspektiven betrachtet:

Textanordnung:
XX. Geschichtliche Darstellung / Legenden
Quelle: Ökumenisches Heiligenlexikon unter: www.heiligenlexikon.de—(siehe auch im Anhang)
Assoziationen
Interpretationen
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01. Achatius (Verehrung ca. seit dem 15. Jh.) war Hauptmann im römischen Heer.
Achatius = Gott hält
Übernimm Verantwortung für dich selbst und andere mit allen Konsequenzen!
02. Im Kampf gegen die Feinde waren seine Soldaten kurz vor der Niederlage.
Hürden überwinden
Manche Projekte erfordern enorme Kraftanstrengung und sind trotzdem
zum Scheitern verurteilt.
03. Da erschienen ihnen sieben Engel und versprachen den Sieg,
wenn sie sich zum Christentum bekehrten.
Überzeugung
Treffen wir unsere Entscheidungen aus Überzeugung oder
weil wir uns einen Vorteil erwarten?
04. Sie ließen sich alle taufen und siegten.
Entschlossenheit
Stehen wir hundertprozentig hinter unseren Handlungen?
05. Doch die römischen Legionäre erhielten den Befehl, die vom
staatlichen Glauben Abgefallenen mit Dornenzweigen zu schlagen ...
Aggressionen
Nur wer sich unterlegen fühlt, übt Gewalt aus.
06. … und zu kreuzigen, sodass Zehntausende wegen ihres Glaubens
gemartert und hingerichtet wurden.
Standhaftigkeit
War die Wahl der Option ein Trugschluss oder war der Glaube
an die Sache nicht groß genug?
07. Schutzpatron bei Todesängsten, schwierigen Lagen, Stärkung bei Zweifeln
Freude und Vertrauen in das Leben sowie in mich selbst ist gewiss ein erster Schritt
im Kampf gegen Angst und Depression.
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Licht und Schutz:
Ich schließe die Augen
und fühle, wie ein Lichtstrahl aus dem Himmel
an meinem Scheitel eindringt und sich im ganzen Körper verteilt: Vom
Haaransatz bis zu den
Zehenspitzen. Wenn
mein Körper ganz mit
Licht ausgefüllt ist,
dann denke ich an einen
Menschen, mit dem ich
noch einen Konflikt auflösen muss. Die Fülle an
Licht schützt mich gut
vor negativen und
dunklen Gedanken.

10 philosophische Betrachtungen

Der Beginn der Evolution liegt Ewigkeiten zurück. Wie sich die Welt entwickelte, seit
Adam und Eva den Garten Eden verlassen und in der Eigenverantwortung leben
mussten, wird in der folgenden Erzählung einer österreichisch-tschechischen Familiengeschichte (verfasst 2001) gut sichtbar.
Als Fotografin benötigt man eine gute Beobachtungsgabe und ein „offenes Ohr“,
um Stimmungen wahrnehmen zu können. Die folgenden Begebenheiten haben sich
tatsächlich in unterschiedlichen Familien des Waldviertels zugetragen und wurden
mir im Laufe der Jahre erzählt. Sie wurden von mir zur folgenden Geschichte einer
fiktiven Familie verknüpft und durch zehn philosophische Betrachtungen zwischen
den Zeilen ergänzt.
Die berichteten Ereignisse könnten wahrscheinlich stellvertretend für viele Familienschicksale stehen. Zumindest hat jeder von uns Personen in seinem Bekanntenkreis, sei es privat oder beruflich, die eine oder mehrere Verhaltensmuster der beschriebenen Charaktere aufweisen.
In der Menschheitsgeschichte änderte sich scheinbar in den Persönlichkeitsstrukturen nicht viel. Es gibt sie immer noch: die Guten und die Bösen. Die wichtigste Frage ist jedoch nach wie vor:
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• Die

Prägungen unserer
Kindheit verfolgen uns
das ganze Leben.

• Wer

bestimmt, was
richtig oder falsch ist?

•

‘

Wir besitzen zum
Glück in unserer
Kultur die Freiheit
zu entscheiden,
ob wir mit unseren
Gedanken und
unserem Handeln
für unsere Seele
Glück und Zufriedenheit schaffen!

10 philosophische Betrachtungen
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Jan saß in der Badewanne und wusch sich heute besonders
gründlich. Es war ja immerhin das erste Mal! Schweißperlen
wurden bei diesem Gedanken auf seiner Stirn deutlich erkennbar. Angst, Angst und noch mal Angst schnürten ihm die
Kehle zu. Nur nicht daran denken, dann verschwindet das
Herzklopfen vielleicht auch wie von selbst. Er stieg aus der
Wanne und trocknete sich nervös mit dem schon sehr zerschlissenen Handtuch ab. Schon vorher hatte Jan sich seinen
besten Anzug sorgfältig zurechtgelegt. Selbst der im Übermaß benutzte Badeschaum und der letzte Rest von dem selten verwendeten Rasierwasser konnten den Geruch von Mottenkugeln nicht völlig verdecken.
Jan betrachtete lange sein Spiegelbild. Zwar war er erst dreiunddreißig Jahre alt, aber er glich heute eher einem alten
Mann. Seine Arme hingen kraftlos an den Schultern, die Augen waren abgespannt und die schiere Verzweiflung hatte
tiefe Furchen in sein sehr feines und interessantes Gesicht
gegraben.
Obwohl er den Inhalt seiner Reisetasche bis ins kleinste Detail
auswendig kannte, kontrollierte er alle paar Minuten fast generalstabsmäßig, ob auch ganz bestimmt nichts beim Einpacken übersehen worden war. Rasierer, Hausschuhe, Handtücher, Seife, Zahnbürste und Paste, Kamm, Pyjama und einige
Bücher durften auf gar keinen Fall fehlen. Es war ja immerhin
das erste Mal, dass er eine Operation über sich ergehen lassen musste! Unentschlossen packte er Literatur dazu und andere wieder weg. Nein, vielleicht wäre doch etwas ganz anderes das Richtige?
Dieser Zustand war unerträglich. Er musste sich irgendwie
beschäftigen, um nicht vollkommen verrückt zu werden. Jan
nahm sein geliebtes Cello zur Hand und fing aufgeregt an,
Tonübungen zu kratzen. Anders konnte man beim besten Willen die jetzt erzeugten Klänge nicht bezeichnen. Schrill, aufgewühlt, einfach absolut verwirrt brachte er seine Gefühle
zum Ausdruck. Musik war sein Leben, und er war ein begnadeter Cellist, doch im Moment konnte man das nicht bemerken. Als er etwa zwanzig Minuten wild seinen Emotionen
freien Lauf gelassen hatte, wechselte er von Skalen auf Melodie. Würde er jetzt in einem Konzertsaal spielen, könnte kein
einziger Zuhörer den Raum ohne Tränen in den Augen verlassen. Es klang so traurig und herzzerreißend. Wehklagend bis
in die tiefste Seele hinein. Seine wunderschönen, feingliedrigen, schmalen Finger bewegten sich gekonnt mit einer
Selbstverständlichkeit über die Saiten. Es schien, als wären
Musiker und Instrument noch nie getrennt gewesen. Kompositionen in Moll-Tonarten eignen sich für diese Stimmungen
ausgezeichnet und Jan fühlte heute ausschließlich diese Tonart in seinem Herzen. Gedankenverloren nahm er jeden gespielten Ton in sich auf, um eine Einheit mit ihm zu bilden. Es
gelang ihm sogar für kurze Augenblicke, seinen Kummer zu

vergessen, Raum und Zeit zu überwinden, um sich selbst
beim Musizieren zu beobachten. So als müsste er sich sein
eigenes Bild bis ins kleinste Detail einprägen, um es nie wieder zu vergessen.
Ein Sonnenstrahl fiel schräg durchs Fenster. Die natürliche
Beleuchtung wirkte absichtlich und doch zufällig, wodurch die
Bescheidenheit des Zimmers verstärkt zur Geltung kam. Jan
konnte sich von dem einzigartigen Bild nicht losreißen. Es war
so schön und ergreifend zugleich, wie dieser sensible Musiker
in dem schlichten Raum seinen ganzen Kummer zum Ausdruck brachte. Er glich dabei den Männerfiguren auf den Gemälden von Egon Schiele. Sogar der von ihm ausgewählte
braune Anzug und das Hemd passten genau zu diesem Stil.
Diese Momente dauerten aber nur wenige Sekunden, obwohl
sie ihm selbst wie Ewigkeiten vorkamen.
Wieso ER?
Konnte es nicht einen anderen treffen, vielleicht war es ja
auch nur ein Irrtum, womöglich hatten die Ärzte den Befund
vertauscht? Mit solchen und ähnlichen Gedanken versuchte
Jan sich zu beruhigen, aber der kontinuierliche Schmerz im
Bauch deutete weder auf einen Irrtum noch auf einen vertauschten Befund hin.
Er legte sein Cello zur Seite, dabei sagte er laut zu sich selbst:
„Jan, es ist an der Zeit zu gehen!“ In diesen Worten schwang
eine gewisse Ironie und Doppeldeutigkeit mit. Schnell sah er
sich in seiner Wohnung noch einmal um, griff nach seiner Tasche und machte sich auf den Weg.
***
Zur gleichen Zeit stieg Olivia aus ihrem Wagen. Die Sonne
schien warm, gerade richtig, um noch im „Altweibersommer“
Kraft für den bevorstehenden langen Winter zu tanken. Olivia
war zwar schon 79, aber von einer richtig alten Frau war sie
weit entfernt. Das weiße lange Haar trug sie, um die vielen
Locken zu bändigen, ganz leicht zu einem Zopf geflochten.
Die Haut war von der Sommersonne leicht gebräunt und unterstrich damit Olivias naturbelassenes Erscheinungsbild. Viele Erlebnisse—positive wie negative—hatten sie zu einer reifen Frau gemacht.
Vielleicht fühlte sie sich deshalb mit so geschichtsträchtigen
Orten wie hier, direkt an der österreichisch-tschechischen
Grenze, verbunden.
Ein riesengroßer Steinhaufen mitten im Wald deutete auf ein
großes Gebäude aus längst vergangenen Tagen hin. Dieser
Ort mitten im Wald gehörte zu Olivias Lieblingsplätzen. Steine
hatten für sie eine ganz besondere Anziehungskraft. Je länger
und öfter sie diese stillen, unbeweglichen Gestalten betrachtete, desto größer wurde der philosophische Zwiespalt in ihr:
„Symbolisieren diese großen Steine Weisheit oder Starrheit?“
Den langen Fußmarsch durch den Wald genoss sie in vollen
Zügen. Immer wieder gab es wunderbare Herbststimmungen,
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die nicht nur mit dem Auge, sondern auch mit der Kamera
festgehalten wurden. Seit ihrem letzten Besuch hatte sich
kaum etwas verändert. Bequem setzte sie sich neben einen
Schalenstein auf ihre weiche Decke. Die Form der Schale
könnte auch ein Auge darstellen. „Wäre interessant, welche
Geschichten dieses Einauge zu erzählen wüsste“, dachte Olivia und schloss ihre Augen, um die Sonne mit allen Sinnen zu
genießen.
***
Jan war noch nicht weit gegangen, er konnte sogar in der
Ferne noch sein Haus erkennen. Mit hängenden Schultern
schleppte er sich die Straße entlang. Er hatte große Mühe,
seine Tränen zu verbergen. In diesem Moment hatte seine
Verzweiflung wohl ihren Höhepunkt erreicht, denn ohne wirklich zu wissen, was er tat, lief er die Böschung in den Wald
hinauf. Blind vor Angst rannte und rannte er immer weiter
durch das Dickicht. Ziellos und wie ferngesteuert keuchte er
durch die Gegend. Natürlich kannte er aus seiner Kindheit
jeden einzelnen Stein hier. Warum lief er gerade jetzt wie ein
Irrer im Wald umher? Er wusste es beim besten Willen selbst
nicht. Er stolperte über dürres Reisig und stürzte.
Dabei merkte Jan gar nicht, dass er sich aufgeschürft hatte.

Als wollte er vor sich selbst weglaufen, wurde er immer
schneller. Er nahm die Frau auf dem Stein, die noch immer in
der Sonne träumte, gar nicht wahr. Der junge Mann blieb mit
seinem Fuß in der Steinschale hängen und fiel neben der Meditierenden auf den harten Stein. Erschrocken öffnete Olivia
die Augen und sah den Fremden neben sich liegen. Vorsichtig
drehte sie Jan auf den Rücken und half ihm auf ihre große
warme Decke, um zu sehen, welche Verletzungen der Sturz
verursacht hatte. Schluchzend, erschöpft und verstört blickte
er in ihre Augen und stammelte: „Promiňte prosím“.
Nachdem Olivia keine Reaktion auf seine tschechisch gesprochenen Worte zeigte, sagte er in akzentfreiem Deutsch:
„Entschuldigen Sie bitte“.
Die alte Dame streifte ihm seine Schuhe ab und wickelte ihn
vorsichtig in ihr großes Tuch. Fürsorglich legte sie ihre Hände
auf das schmerzverzerrte Gesicht des verzweifelten Mannes
und blickte gelassen in die Ferne. Ihre Ruhe um das Wissen
von Leben und Sterben übertrug sich allmählich auf Jan. So
lange, bis sich ihr verwirrtes Gegenüber etwas entspannte,
verharrte sie in absoluter Stille.
Plötzlich begann der junge Mann zu sprechen.
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geb. 1964 in Zwettl
verheiratet, 3 Kinder








1996
1997
2001

Meisterprüfung für Fotografie
Eröffnung Fotostudio
Spezialisierung von Portraitfotografin auf künstlerische Projekte,
Bildbearbeitungen, Ausstellungen und Auftragsarbeiten für Dokumentationen.
2004-2007 Kooperation mit einem Fotostudio in Schrems.
Schwerpunkt dieser Tätigkeit: Frauenfotografie und Bildbearbeitungen
seit 2008
Selbstständige Unternehmerin rund um das Thema Fotografie und
Berichterstattung (Reportagen und NÖN-Reporterin). Durch die Digitalisierung
hat sich der Markt extrem geändert.
seit 2013
Mit der Gründung der Foto- & Computerschule für Erwachsene hat sich ein
neues, sehr schönes und interessantes Geschäftsmodell entwickelt, das auch
heute noch viel Freude bereitet.



2000



2001



2001



2002



2003





2004
2005
2020

„Johannes von Nepomuk“ - im Auftrag von Frau Dr. Rudda für ihr
gleichnamiges umfangreiches Buch.
„Fotoart – Auge im Stein“ - eine Dokumentation über die Beschaffenheit der
Steine im oberen Waldviertel und Tschechien beim grenzüberschreitenden
wissenschaftlichen Projekt C.I.N.D.I.S im Auftrag von Dr. Alf Krauliz.
„Der Kreuzweg – Bilder aus unserer Zeit“ - als Gemeinschaftsprojekt mit dem
Gymnasium Gmünd.
„Ansichten und Einsichten“ - eine Ausstellungsreihe in Groß Gerungs, Wien und
im Festsaal Stift Zwettl.
Die Freilichtausstellung über die Hl. Margareta—„Die Perle von Antiochien“—
war drei Jahre lang je vier Monate am Kirchenplatz von Groß Gerungs im Auftrag vom Pfarrgemeinderat, Kulturreferat und dem Kunst- und Kulturzentrum zu
sehen.
„Kopfstücke—oder die gestohlene Wirklichkeit“ - zum Thema Urheberrechte.
Betrachtungen über „Gott und die Welt“ - Geschichten in Bildern erzählt.
Das erste Buch „Freu´ dich meine Seele“ - zu den Projekten von 2001—2005
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