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MÄRCHEN VON LEBEN UND TOD

Das Wasser des Lebens

Die A utor in  und Erzähler in  Jana Rai le 

präsent ier t  an d iesem Abend e ine bunte 

A uswahl  von Märchen aus a l ler  Welt .  D ie 

Rahmengeschichte b i ldet  das Gr immsche 

Märchen „Das Wasser  des Lebens“;  dar in 

e ingebettet  ranken s ich heitere  und be-

sinnl iche Geschichten.  A ls  Erzählkünst-

ler in  verzauber t  s ie  ihr  Publ ikum mit  e in-

drucksvol ler  St imme,  Mimik  und Gest ik , 

führ t  in  bekannte und unbekannte Wel-

ten,  erzählt  vom Ringen mit  dem Leben 

und dem Verhandeln  mit  dem Tod.

Lebendig  und e infühlsam baut  Jana Rai le 

Brücken z wischen Fantasie  und Wirk l ich-

keit  und zeigt  ura lte  Wege der  Weisheit 

der  Völker  neu auf.  Das Leben zeigt  s ich 

a ls  ewiger  Kreis lauf  und der  Tod a ls  Tei l 

des Lebens.  D ie  über  Jahrhunder te  ge-

re i ften Märchen sprechen die  Bi ldsprache 

unserer  kol lekt iven Seele  und br ingen 

zum A usdruck ,  was uns auf  dem Herzen 

l iegt  und in  der  Seele  brennt ,  doch oft 

n icht  in  Wor te  gefasst  werden kann. 

Märchen können Trost  spenden und Halt 

geben.  S ie  können e inem das Gefühl 

geben,  dass man in  seinem Schmerz er-

kannt  und verstanden wird.  S ie  fo lgen 

e iner  universel len Ordnung und zeigen 

Wege,  d ie  Menschen seit  Urzeiten ge-

gangen s ind.  So hei len Märchen Herz  und 

Seele.

JANA R AILE  ist  se it  1992  

hauptberuf l ich  Erzähler in  

und Seminar le i ter in . 

Im Erzählen b le ibt  s ie  den tradit ionel-

len Geschichten treu und befre it  s ie 

doch aus ihrem verstaubten Image.  S ie 

jongl ier t  mit  Wör tern,  zauber t  Bi lder  und 

offenbar t  gelebte Weisheit  und er lebte 

Wahrheit  im Spiegel  unserer  Zeit .  Mit 

ihrer  Erzählkunst  versteht  s ie  s ich a ls 

Brückenbauer in  z wischen Fantasie  und 

Wirk l ichkeit . 

2007 erschien ihr  erstes Buch „Und wenn 

s ie  n icht  gestorben s ind“,  Märchen a ls 

Wegbegle iter  für  Abschied,  Tod und Trau-

er  im Kreuz Ver lag. 

2011  erschien ihr  z weites  Buch „Trauer-

begle itung mit  Märchen“,  Mater ia l  und 

A nle itung für  d ie  Prax is  im Param Ver lag. 

2014 in  2 .  A uf lage


