
  

                Nadia Trallori  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nadia Tralloris Anliegen konzentriert sich um den Dialog  

zwischen Kunst und Wissenschaft, speziell um jenen der Literatur mit der 

Zeitgeschichte und gesellschaftspolitischen Diagnosen.  
Wesentliches Element ihrer Arbeit ist die Vielfalt an Formen,  

die sie für Präsentation und Vermittlung ihres Metiers gewählt hat. Diese 

reichen von Filmdokumentationen über Radiobeiträge, Artikel, Bücher bis 

zur  Gestaltung von Lectures am Theater,  

so mit der Wiener Gruppe „Toxic Dreams“ oder im Rahmen des 

Theaterfestivals „Britney X“ in Köln, 2017. 
 

Mitherausgeberin und Autorin des Sammelbandes  

„Otto Bauer und der Austromarxismus“, Berlin 2008. 
 

Mitherausgeberin und Autorin der Publikation  

„Liebe, Macht und Abenteuer.  

Zur Geschichte der Neuen Frauenbewegung in Wien“, Wien 2013. 
 

Autorin des Werkes „Der Körper als Ware.  
Feministische Interventionen“, Wien 2015. 
 

DVD zum weiblichen Widerstand gegen das NS-Regime: 

„Küchengespräche mit Rebellinnen“, (gemeinsam mit K. Berger,  
E. Holzinger) Edition „Der Standard“ 2012,  

produziert von Agentur Hoanzl (Wien). 
 

Auszeichnungen:  

Käthe-Leichter-Preisträgerin sowie  
Gabriele-Possanner-Preisträgerin 
 

Mitglied der Schreibinitiative beim Literaturhaus Mattersburg 

 

 

 

 

     Anita Hollauf: Als das Blau auf die Welt kam    8.11.2015 

       Nach einem Text von Günther Grass „Aus Liebe“ 

 
        Ich explodierte aus Liebe, 

        wurde zu einem Feuerwerk, 

        stieß meine Gefühle in das All, 

        umarmte die Erde, 

        um dich halten zu können. 

        Das Fest deiner Geburt! 

 

        Mein Gelb 

        und dein Blau 

        beleben die Erde, 

        ziehen einander an, 

        tanzen, schweben, 

        entströmen der Welt. 

 

        Mein Gelb 

        und dein Blau 

        im gegenseitigen Sog. 

        Eine Explosion aus Liebe. 

        Funken, Strahlen, Gefühle, 

        Leuchten im All. 

        Größer als alles Leben zuvor. 

        Das Fest deiner Geburt! 

         

        Anita Hollauf: Zukunft                              18.6.2016 

 
        Mein Ich 

        im gleißenden Licht der Sonne 

        im matten Schein des Mondes 

        am seidenen Faden des unzerreißbaren Universums. 

        Keine Chance 

        verloren zu gehen. 
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          Anita Hollauf: Hoffnung      9.8.2017 

   

     In den Rosen des Himmels finde ich dich 

     und im Goldkorn des Sandes. 

     Verkleidet als Stern 

     bewachst du mich nachts, 

     schickst funkelnde Tropfen in dunkle Träume. 

     Eingewebt bist du 

     in das Kleid meines Lebens, 

     verborgen manchmal - 

     verschüttet manchmal - 

     ganz klein manchmal - 

     und doch für mich da. 

     Ich such‘ nach dir, 

     und finde dich  

     im Nichtsuchen  

     erwachend in mir. 

     Du durchströmst meine Seele, 

     widerlegst meine Tränen, 

     färbst meinen Blick 

     und bettest mich in die Gewissheit des Sieges. 

     Nur wenn du da bist, 

     kann ich atmen. 

     Nur wenn du da bist, 

     schlägt mein Herz, 

     langsam und ruhig.  

     Hoffnungsschimmer - 

     Hoffnungslicht - 

     Hoffnungsstern … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Friederike Sieber 
 

Geboren 1963 in Eisenstadt,  

eine Tochter, wohnhaft  

in Mattersburg . 
 

Nach der Handelsschule war ich  

in verschiedenen Berufsfeldern  

tätig, denn das Berufsleben  

hatte für mich einige 

Herausforderungen bereit,  

ob mit Kunden, Klienten  

oder nun mit Bürgern  

im Verwaltungsdienst. 

 

   

 

 

 

  Meine Hobbies: 

  
  Ich bin gerne kreativ, (male nach Lust und Laune), bastle (aus Alt  

  mach Neu, Geburtstagskarten-Unikate) und schreibe Lyrik,  

  Kindermärchen, kurze Texte, bringe Gedanken aufs Papier.  

  Wenn mich etwas bewegt, versuche ich dies in Worte zu fassen.  

  Ich möchte damit auch andere Menschen erreichen und einladen,  

  mit mir in meine Gedankenwelt einzutauchen, sich daran zu      

  erfreuen oder sich dazu anregen zu lassen, über vieles doch noch   

  einmal nachzudenken. 

 

  Ein besonderer Spruch begleitet mich durchs Leben:  

 

  Menschen, die nur arbeiten, finden keine Zeit zum Träumen. 

  Nur wer träumt, gelangt zur Weisheit (Smohalla) 

 

  Mitglied der Schreibinitiative beim Literaturhaus Mattersburg 
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Anita Hollauf 

 

1958 auf diesem Stern gelandet, habe 

ich bis 1985 in Salzburg gelebt.  

 

Weitere acht Jahre meines Lebens 

durfte ich in Kärnten verbringen, im 

schönen Lavanttal.  

 

Seit 1993 lebe ich  

in Niederösterreich,  

Wiener Neustadt. 

 

 

 

 

 
 

   Franz Bauer: Leidenschaft Bootswandern 

 

    Die Au ist noch feucht vom Tau, auf den Blättern glitzern die Tropfen 

in der Morgensonne. Ich bin früh mit dem Autobus nach Neudörfl zur 

Leithabrücke gefahren, mit dem Luftkanu im Rucksack. Jetzt stehe ich am 

Ufer, das Boot aufgepumpt, den Rucksack mit der Jause und den Kleidern 

im Trockensack verstaut. „10 Kubikmeter beim Pegel in Zillingdorf“ war im 

Netz zu lesen, da hat es mich nicht zu Hause gehalten. 
  
    Es rauscht ganz schön bei der Gefällestufe unter der Brücke, ich 

überlege kurz, ob ich nicht doch erst unterhalb einsetzen soll, aber dann 

knie ich schon im Kanu, greife mit dem Paddel weit hinaus und drehe das 

Boot in die Strömung. Wie schon Hemingway geschrieben hat: „Du musst 

sie immer am Kamm reiten.“ Ich halte auf die Mitte der Stromzunge zu, 

hoch hebt sich der Bug über die Wasserwalzen, und es folgt ein kurzer Ritt 

wie auf einem bockenden Pferd über die Wellen unter der Stromschnelle. 

Flott nimmt mich die Strömung mit in den Auwald, weg von der Straße und 

den lauten Geräuschen der Zivilisation. Ich lehne mich zurück, immer 

wieder muss ich staunen über so viel Natur mitten in unserer dicht 

besiedelten Umgebung. Riesige Bäume, dichte Ufervegetation, über mir 

ruft melodiös ein Pirol. Dann eine Flussbiegung mit einem 

angeschwemmten Baum. Es riecht frisch nach Wasser und nach Laub. Ich 

spüre die Dynamik der Strömung im Boot, spiele mit den Wellen, jeder 

Paddelschlag lässt den Alltag ein Stück weiter zurück, ich fühle mich frei und 

entspannt, auf mich selbst gestellt, wie ein Trapper im Yukon Territory.  
 
              Aus: Naturparadies Leitha 

       Bootstouren, Radrouten und Wanderungen, Kral-Verlag 2016,  

                ISBN 978-3-99024 

  
            Franz Bauer: Unverhofft        16.8.2017 

 

Der Trafikant hält meinen Lottoschein an den Scanner, mit dem gleichen 

Gesichtsausdruck wie immer. Es war Jackpot und ich habe gespielt, wie immer. Es 
ist ein gutes Gefühl, einen Lottoschein zu haben, wenn Jackpot ist. Ich spiele immer 

nur, wenn Jackpot ist, weil da könnte es sich richtig auszahlen mit dem Gewinnen. 

 
 

 

Ausbildungen:  

Lehramt für kath. Religion, Deutsch, Biologie und  

Umweltkunde - Ausbildungslehrerin 

Trainerin für Sozial- und Selbstkompetenz an Schulen 

Derzeit: Ausbildung zur Poesie- und Bibliotherapeutin  

an der Europäischen Akademie EAG/FPI Hückeswagen/Graz 

Berufliche Tätigkeit:  

Leiterin einer Neuen Mittelschule 

 

Als eher introvertierte Jugendliche habe ich es geliebt,  

ruhige Plätze aufzusuchen und meine Gedanken 

niederzuschreiben, später diese Freude verloren und sie erst vor 

einigen Jahren wiederentdeckt. Durch kreative Schreibseminare 

bei Barbara Pachl Eberhart, Drin Hedwig Dejaco, den 

Referent*innen der EAG, sowie im Austausch mit anderen 

Autor*innen in den Facebookgruppen „Papierflugzeug und 

Federspiel“, „Sonnenseiten, Glücksmomente und Honigtropfen auf 

Papier“ ist das Schreiben, hauptsächlich von lyrischen Kurztexten, 

wieder ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens geworden. 

  

Mitglied der Schreibinitiative beim Literaturhaus Mattersburg 

https://textweberei.com 
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Ab dem Moment, wo der rosa Lottozettel in der Brieftasche verschwindet, 

darf man Hoffnung haben auf den Jackpot. Alle Spieler haben dieses Funkeln 

in den Augen, wenn sie den Schein einstecken. Es fühlt sich bis zur Ziehung 

ein bisschen an wie Millionär-Sein mit dem Schein in der Tasche, und die 

Gedanken sind schon beim Geldausgeben. Man könnte sich mit dem Geld 

zur Ruhe setzen, oder dem Kind die Wohnung kaufen, auch die 

Sommerfrische in Neuseeland wäre kein Problem. Oder man verschwindet 

in ein neues Leben... Eigentlich wissen wir alle, dass es wahrscheinlicher ist, 
vom Blitz getroffen zu werden, als mit einer Lotterie reich zu werden. Aber - 

man spielt doch, weil es könnte ja trotzdem sein, auch wenn die Statistik 

glasklar sagt, dass an der Lotterie nur der Finanzminister verdient. Der 

Bildschirm am Scanner, der sonst immer das vertraute „KEIN GEWINN“ oder 

1,20 EURO für die Zusatzzahl anzeigt, bleibt länger als gewöhnlich dunkel, 

dann erscheint in grauer Druckschrift: „Großgewinn, bitte nehmen Sie 

Kontakt mit dem Büro der Österreichischen Lotterien auf“. Ich glotze auf den 

Text, Großgewinn, ich, sollte ich gewonnen haben? Der Trafikant hüstelt und 

gibt mir den Lottoschein zurück. „Da müssen’s Ihnen dort melden,“ sagt er 
verlegen. Die anderen Kunden schauen neugierig, ich packe mein Zeug ein 

und gehe zum Parkplatz. Mir rauscht das Blut in den Ohren: „Großgewinn“. 

Beim Heimfahren bin ich in einer merkwürdigen Stimmung. Sollte das 

eigentlich Unwahrscheinliche tatsächlich Realität geworden sein? Ich habe 

im Lotto gewonnen? Irgendwie sonderbar ruhig komme ich zu Hause an, 

ordne meine Gedanken. Eine Million EURO, oder zwei Millionen, diese Zahl 

klingt absurd, wie anlegen, was damit machen, eigentlich geht es mir jetzt 

schon besser als vielen anderen Leuten. Würde mich das Geld glücklich 

machen? Ich sage meiner Frau: „Du, ich glaube, ich habe im Lotto gewonnen, 

ich muss nachschauen.“ Die Webseite der Lotterie öffnet sich und zeigt die 
Gewinnzahlen. Ich gehe alle zehn Tipps durch, erst bei der vorletzten 

Zahlenreihe finden sich die Gewinnzahlen. Ein Fünfer! Ich habe einen Fünfer 

gemacht. Dann scrolle ich nach unten und fixiere den Eurobetrag. 1288 EURO 

für einen Fünfer. Ich überlege, rechne zusammen, dann muss ich lächeln, 

weil der Gewinn ziemlich genau der Summe entspricht, die ich bisher gesetzt 

habe. Eigentlich doch ein Gewinn, weil normalerweise gewinnt nur die 

Spielbank, sonst würde es keine Spielbanken mehr geben, logisch. Die 

Hoffnung bleibt, und am Mittwoch gibt es wieder einen Jackpot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Franziska Bauer 
 

Geboren am 5.1.1951 in Güssing, 1969 

Reifeprüfung am Gymnasium Kurzwiese  

1969-1973: Studium der Anglistik und 

Russistik an der Universität Wien,  

1973-2011: Lehrerin am Gymnasium 

Kurzwiese in Eisenstadt 
 

Lehrbuchautorin beim Eisenstädter  

E. Weber Verlag, verheiratet, eine 

schriftstellerisch tätige Tochter 

 
 

 

 

 Pressearbeit für den Haydnchor Eisenstadt und den Chorverband Burgenland, 

 im Ruhestand wieder verstärkt experimentierend auf dem Gebiet der 

 Übersetzung und des Schreibens von Gedichten, Kurzprosa und Essays. 

 Derzeit Arbeit an einem humoristischen Gedichtszyklus über Menschen wie 
 du und ich, zu dem Elisabeth Denner Illustrationen beisteuert (Arbeitstitel: 

 Max Mustermann und Lieschen Müller) 
 

 Motivation zum Schreiben: „Ich schreibe zur Fokussierung meiner 

 Gedanken und zum eigenen Vergnügen – und hoffentlich auch zum 

 Vergnügen meiner Leser- und Zuhörerschaft.“ 
 

 Publikationen und Preise: 

 Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien 

 Kurzgeschichte „Feldspat, Quarz und Glimmer“  

 In: Wettbewerbsanthologie des 1. PERGamenta-Literaturwettbewerbes 2015 

 Gedicht „Perspektivenwechsel“ 

 In: Wettbewerbsanthologie des 2. Bubenreuther Literaturwettbewerbes 2016 

 Essay „Kasperl Bumm oder die Tugend der Genügsamkeit“  

 (http://www.zugetextet.com/?p=1177) 

 Essay „Nicht Arbeit, sondern Müßiggang?“ ( Schreibkraft № 30/2017) 

 Förderpreis der Burgenlandstiftung Theodor Kery 2016 für den kostenlosen 

 Deutschlehrbehelf für Flüchtlinge „Neustart mit Deutsch“ 

  
 Mitglied der Schreibinitiative beim Literaturhaus Mattersburg 

 www.galeriestudio38.at/Franziska-Bauer 
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                Franz Bauer  
 

               Geboren 1958 in Wiener Neustadt, aufgewach-  

               sen in Blumau-Neurisshof in Niederösterreich,   

               Besuch der Volksschule in Blumau, Gymnasium  
               Unterstufe in Baden,  Matura an der HTL  

               in Wr. Neustadt, mit paralleler Lehre im      

               Schlossereibetrieb der Elterrn; Auslands-     

               aufenthalt in München,  fachspezifische Weiter- 

               bildung an der TU Wien und der Fern-Universität  

               Hagen. Seit 1978 im öffentlichen Dienst, Beamter 

               Laufbahn im gehobenen technischen Dienst beim 

Amt der Burgenländischen Landesregierung, Oberamtsrat, verheiratet, eine 

schriftstellerisch tätige Tochter. Begeisterter Outdoorsportler, daneben 

Sammler historischer Fachbücher und „Sammler“ von Originalen unter den 
Mitmenschen, unter den Lieblingsautoren sind Eugen Roth und Terry 

Pratchett. 
 

    Motivation zum Schreiben:  

Durch die literarische Tätigkeit der Tochter Theodora Bauer und deren 

Romandebüt bei Picus im Februar 2014 zum Schreiben animiert. 

„Dienstschluss oder der Tod ist die höchste Form der Dienstunfähigkeit. Ein 

Beamtenkrimi“ ist der erste fertiggestellte Roman von Franz Bauer.  
 

Publikationen: 

 

            Naturparadies Leitha: 

             Bootstouren, Radrouten und Wanderungen  
            Kral-Verlag 2016, ISBN 978-3-99024-409-8  

 

            Über 130 weitgehend naturbelassene Flusskilometer   

            bietet die Leitha von Neunkirchen beim Schneeberg    

            bis nach Mosonmagyaróvár in Ungarn. Eine herrliche   

            Strecke, um sie bei Wanderfahrten mit dem Boot,     

            genauso wie mit dem Rad oder beim Wandern zu     

            erkunden. Aulandschaften, Kiesbankschwälle und   

 etliche spritzige Passagen über Stufen sorgen für eine abwechslungsreiche 
 Fahrt. 

 Zahlreiche Artikel in „Natur und Umwelt“ 

 Mitglied der Schreibinitiative beim Literaturhaus Mattersburg 

 www.galeriestudio38.at/BauerFranz  

 

 

 

 

        Franziska Bauer: Dum spiro, spero              13.5.2015 
 

 

     Als ob es unter Tränen lacht, 

     kaum, dass die Wolken weiterzogen, 

     umglänzt am Himmel voller Pracht 

     das Erdenrund ein Regenbogen. 

 

        Das Licht obsiegt, das Dunkel weicht. 

        Drum lasse nie die Hoffnung sinken! 

        Wer hofft, dass er sein Ziel erreicht, 

        dem wird das Glück am Ende winken. 

 

            Drum sei die Hoffnung uns gelobt! 

            So arg auch die Gewitter toben - 

            wenn die Gewitter ausgetobt, 

            erstrahlt zumeist ein Regenbogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                  Foto: Franziska Bauer 
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   Franziska Bauer: Der Stille wundersame Frucht  23.12.2015 

 

    

   Wenn in den späten Abendstunden 

   der müde Tag sein Haupt zur Ruhe bettet 

   und Schatten wachsen lässt an den Fassaden, 

   die dann, der Nacht entgegen, still ins Dunkel schmelzen, 

   entgleiten die Gedanken nach und nach 

   den Fesseln des Bewusstseins 

   und wandeln sacht zu Träumen sich,  

   die freudig ihre Flügel breiten und sodann  

   im Aufwärtsschweben das Alltägliche verlassen, 

   wobei sie zur Vision es überhöhen,  

   und, was unmöglich dünkt im Wachsein,  

   im Traumbild möglich werden lassen. 

 

   So speist die stille Nacht den Tag  

   aus dem geheimen Quell des Schöpferischen, 

   das unerschöpflich in uns schlummert, 

   und als der Stille wundersame Frucht 

   sich nur im Traum uns oft erschließt. 

 

   Drum schlafe wohlgemut und träume kühn 

   und bau’ gezielt an einer bess’ren Welt,  

   sobald vom Schlafe du erwacht. 

 

Publiziert  

in der Zeitschrift Pappelblatt 8/2016 (Seite 48) 

 

 

 

 

            Nicole Bachhofer 
 

                 Geboren im August 1983 

                 Ursprünglich aus Rohrbach bei Mattersburg,  

                 derzeit übergangsweise wohnhaft 

                 in Klingenbach.  

                 Bisherige Ausbildungen: 

                 1999:  Handelsschulabschluss  

                     in der BHAK/BHAS Mattersburg. 
                 2012:  HAK-Matura  in der BHAK /BHAS     

                     Oberpullendorf(Abendschule). 

                  Seit 16 Jahren als Büroangestellte tätig.      

 

"Meine Freizeit verbringe ich sehr gerne mit meiner Familie und mit Freunden, 

ziehe mich aber auch regelmäßig ganz zurück, um Energie zu tanken. Als 

Ausgleich zum Bürojob gehe ich oft in die Natur, lese viel und nehme an 

Seminaren und Projekten teil, bei denen ich verschiedene Methoden der 

Selbsterfahrung und Selbstheilung kennen lerne. 
 

Das Schreiben und ich: 

Meine ersten Gedichte verfasste ich bereits in der Volksschule, habe diese aber 

irgendwann einmal in einer Zornesanwandlung vernichtet. Ein paar Jahre später 

habe ich wieder damit begonnen. Gedichte schreiben war für mich immer eine 

Art Tagebuch, ein Hobby und ein Mittel zum Stressabbau. Meine erste Lesung 

2016 im Literaturhaus Mattersburg war ein aufregender, positiver Einstieg in ein 

neues Erfahrungsfeld: Der Resonanz von außen auf meine Texte. Ich setze mir 

das Schreiben nicht als ein zwanghaftes Ziel, an das ich gelangen und wobei ich 

gute Ergebnisse erreichen muss. Es ist und bleibt eine Ausdrucksform meiner 

inneren und äußeren Reise. Und wenn ich dadurch auch andere inspirieren kann 

– umso schöner und besser! 
 

Das Leben und ich:  

Irgendwann habe ich mich umgedreht und gemerkt, durch wie viele Stationen ich 

schon gegangen bin; dass ich sehr oft etwas gemacht und erreicht habe, vor dem 

ich große Angst und Zweifel hatte. Auch dank liebevoller Unterstützung in 

meinem nahen Umfeld darf ich immer wieder erfahren, dass jede 

Herausforderung gleichzeitig auch eine Bereicherung ist und sie auch sehr viel 

Spaß machen kann.“ (Nicole Bachhofer, Juli 2017) 
 

Mitglied der Schreibinitiative beim Literaturhaus Mattersburg 
 

nicole.bachhofer@gmx.at 
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Wie schwer der Abschied immer fällt, wenn die Essenszeit uns in die 

Häuser treibt. 

Herausgeholt aus der schutzumhüllten Zeitlosigkeit, die uns in 

unserem Glück geborgen hält. 

Jeder Augenblick auf dieser Wiese ist Freiheit, die dem Herzen gilt. 

Doch jeder Zeit wohnt ihr eigener Zauber inne, und jeder Zauber geht 

zu Ende. 
 

Irgendwann, ganz schleichend, brach eine Zeit an, in der wir nicht 

mehr auf den Hügel liefen. In der uns der Himmel nichts mehr zeigen 

konnte und uns das Tor zur Freiheit und zum Spiel verschlossen 

wurde.  

Und irgendwann ist es dann passiert, dass unsere Wiese uns nicht 

mehr rief.  
 

Schmetterling. Heute sehe ich dich verschwommen zart an mir 

vorübergleiten! 

Bist mir wie ein treuer Schatten, seit eine Mauer uns die Sicht 

genommen hat und uns den Einlass streng verwehrt. 
 

Ich danke dir, oh kleiner gelber Schmetterling, dass du zu mancher 

Zeit die Mauer überfliegst und deine Spuren auf dieser Seite 

hinterlässt. 

Bist mir die schönste Erinnerung - mein Freiheitsflug durch diese 

Welt! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilse Hirschmann: Tagebuchblatt 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilse Hirschmann: Hurra, Land in Sicht 

 

         Friederike Sieber: Im Wandel der Zeit     4.6.2017 

  
  Am Rande der Wüste erhebt sich mächtig die aus Sand und Lehm 

erbaute Wüstenstadt wie eine geheimnistvolle Fata Morgana. Beim 

genauen Erkunden der Stadt ist zu erkennen, dass diese einmal eine 

Festung war. Rundherum schlängelt sich die emporragende Stadtmauer. 

Davor kleine zerfallene Höhlen, Eingänge in unterirdische Behausungen. 

Hier dürften die „Ärmsten der Armen“ gelebt haben. 

  Aber wo sind die Einwohner dieser verlassenen Stadt geblieben? Sind 

sie vertrieben worden? Oder hatten sie nichts mehr zu essen? Mussten sie 

vor Raketen fliehen? 

  Eine Landesgrenze weiter taucht wie aus dem Nichts ein Tempel der 

Hoffnung auf. Ein weiser Mann schreitet durch das geöffnete Tor. Er hört 

das Klappern des Geschirrs und lautes Stimmengewirr. Traurige 

Kinderaugen, die hoffnungsvoll in den großen Kessel, der mit Haferbrei 

gefüllt ist, blicken. Ihre kleinen Mägen hungrig, sind die Kinder von 

Schmerzen gepeinigt und von den Erwachsenen im Stich gelassen. Endlich 
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 nimmt sich der Austeiler des Essens des kleinen Jungen an und reicht 

ihm eine Tasse Haferbrei mit einer Schnitte Brot. Die Odyssee, die 

Reise geht weiter, weiter auf einem kleinen Fischerboot, über das 

Meer in Richtung Leben. Märchenhaft und einzigartig versinkt diesmal 

die Sonne hinter dem Horizont, vermeintlich ins Meer. Die Stimmung 

ruhig und sanft, keine schäumenden Wellen. Die See glatt wie der 

Spiegel der Wiederkehr.  

  Unser Planet von Bändern aus Luftströmen begleitet, im Wandel 

der Zeit. 

 

           Friederike Sieber: Eine Botschaft 

Geschrieben 1 Jahr vor 9/11, und zwar am 11.09.2000 

 
 

11.09.2000 – Hongkong – 08:24 p.m., weibliches Geschlecht, 

braune Augen, schwarzes Haar, Sturzgeburt,  

Gewicht: 3.500 Gramm, 50 cm,  

besonderes Kennzeichen: Feuermal im Gesicht 

 

Das Rad der Zeit dreht sich immer weiter und weiter. Immer schneller 

verfliegt die Zeit. Zeit ist ein wichtiges Gut geworden. Zeit ist Geld. Nur 

keine unnütze Zeit vergeuden. Zeit haben. Zeit managen, aus wenig 

Zeit optimale Zeit gewinnen. In kürzester Zeit bestmögliche 

Informationen einholen, um in deinem Terminkalender Zeit fürs Leben 

einplanen zu können. Ich wünsche dir, liebe Erdenbürgerin, dass du 

dich nicht in der hektischen Zeit in die gefühlskalte Wirklichkeit 

verirrst. Nimm dir Zeit und gehe mit aufmerksamen Augen durch die 

Welt. Du bist in die Generation, in der „IT-Technologie“ die Welt 

beherrschen wird, hineingeboren. Jeder wird über jeden die noch so 

kleinste Information wissen. Du wirst ein gläserner Mensch sein. Dein 

Leben wird sowohl beruflich als auch privat durchleuchtet sein. Du 

wirst das Gefühl nicht los, eine immer funktionierende “Mensch-

Maschine“ zu sein, ohne Gefühl und ohne Emotionen. Dein Haus wird 

vernetzt sein. Du bist global mit allen Menschen dieser Welt 

verbunden. Du wirst immer und überall erreichbar sein. Es gibt keine 

Grenzen mehr, keinen Ladenschluss, du kannst deine Geschäfte rund 

um die Uhr erledigen. Meldet dir dein Kühlschrank, es ist keine Milch  

 

 

 

  

mit leisem Schritt dir nähern möchte, schwebst du mit deinen gelben 

Flügeln hinweg von mir. 

Ich blicke sehnsüchtig deinen Spuren nach, welche vor mir in der Luft - 

nur für mich ersichtlich - entstehen. 
 

Blicke tief und immer weiter dem Sog der Zeit entgegen, welche längst 

vergangen, jedoch nie vergessen ist.  

Stelle mir die Frage, ob ich diesen Weg vor mir - von dir, oh Schmetterling, 

in mir jetzt aufgetan - einmal noch, ja, einmal noch, im Rückwärtsschritt 

erforschen mag. 
 

Ich sehe dich, so schön, so leuchtend gelb, auf weiter, grüner Wiese um 

mich herumtänzeln. Und mit dir so viele andere, welche magisch mir 

erscheinen. 

Ich renne den steilen Hügel, welcher vor mir liegt, hinauf. Oben 

angekommen, ringe ich nach Luft. Bin atemlos. 

Doch lässt mich nichts und niemand zaudern, den Hügel gleich darauf 

hinabzurollen. Um dann gemeinsam mit all den anderen wieder 

aufzustehen und abermals emporzulaufen. 

Von Neuem beginnt das Spiel.  

Was sind schon grüne Flecken auf der Hose - wenn die Zeit mit Spielen 

alle Schatten überdeckt? 

Was bedeuten schon grasgerötete Augen - wenn die Zeit des Lachens grad 

so heilsam ist? 

Mich kümmert nicht, was nachher ist, sondern ich lebe jetzt und glaube 

fest, dass Jetzt für immer ist und bleibt. 

Ja! Ich bleibe auf dieser Wiese; unserer Kindheit Zufluchtsort. So viel Platz 

für unsere Träume. Und kein Raum für all die Sorgen. 
 

Ich berühre sanft die Wiese, die Blumen, stütze mich am großen Baum. 

Fühle mich gesättigt durch den Duft der Erde. 

Schönheit in der Einfachheit des Lebens. 
 

Stundenlanges Wolkenkino - und jeder entdeckt etwas Neues. 

Wen kümmert´s wohl, wenn da die Zeit vergeht? Wenn uns gerade 

Gesichter, Reiter und Drachen begegnen. Wenn uns der Himmel den 

schönsten Film abspielt - mit dem Wind als Hintergrundmusik.  
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     Nicole Bachhofer: Verbundenheit                 Juli 2017 

 
Ich verneige mich vor dir in tiefster Dankbarkeit 

Ich verneige mich und beuge mich zu dir 

Ich verbeuge mich in tiefer Demut 

Und begebe mich in deinen schützenden Schoß 

 

Ich greife nach deinen starken Armen 

Und möchte meine Lasten dir so gerne übergeben 

Ich streife deinen Körper und fühle deine Größe 

Und möchte mich mit deinen Wurzeln tief verbinden 

 

Ich sehne mich nach der Verbundenheit 

Die einst meine Wurzeln mit den deinen vereinte 

Ich fühle in mir dieses Beben 

Das von meinem Ursprung mir erzählt 

 

Und du, du sendest mir die Botschaft 

Dass wir ewiglich das Eine sind 

Unsere Wurzeln haben nie 

Den Boden losgelassen 

In dem wir uns verbunden sind. 

 

            

 Nicole Bachhofer: Freiheit mit Flügeln          25.03.17 

 
Schmetterling. Du schönes Wesen. Hast mich heute durch die Zeit 

geführt und den Tag so schön erhellt, als sich unsere Wege 

kreuzten. 
 

Ich gehe durch die Straßen. Kopf geneigt, gedankendurchflutet, dem 

Zeitstrang hinterher. 

Plötzlich bist du da. Fliegst vor mir her. Fliegst hoch hinauf und 

immer höher - so dass ich meinen Kopf erheb´. 
 

Und lässt dich sanft mit hoher Anmut dann zu meinen Füßen nieder 

- so dass ich mich hinunter beuge. Und sobald ich mich  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mehr vorhanden, so bedarf es nur mehr eines Knopfdruckes – und die 

Bestellung landet direkt im Geschäft. Du wirst programmierbar und ein Teil 

der Informationstechnologie sein. Daher wünsche ich dir von ganzem 

Herzen, nimm aus meiner Zeit Informationen auf und gib sie anderen 

Erdenbürgern weiter. Reiche das kostbare Gut der Zeiteinteilung deinen 

nächsten Angehörigen weiter. Damit kann vielleicht ein Stück „Urleben“ 

erhalten bleiben. Geh´ mit deinen Kindern spazieren, lasse sie spielen, 

toben und Abenteuer erleben, auch wenn es dir unnütz erscheint. Die 

Umweltverschmutzung ist zwar schon weit fortgeschritten – doch du hast 

die Chance, deine Kraft voll dagegen einzusetzen. 

Es nützt dir nichts, wenn du jammerst und in Selbstmitleid versinkst. Nimm 

die Chance des Lebens wahr und versuche intensiv zu leben. Das Leben ist 

allemal lebenswert. Nimm das Geschenk des Lebens an. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilse Hirschmann: Tagebuchblatt 
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   Nadia Trallori: Hinter der Milchglasscheibe 
 

   Laborieren woran? 

   Unwissenheit oder ein Nicht-Wissen-Wollen? 

   Warteschlangen bis zur Untersuchung 

   In einer Woche wiederkommen 

   In zwei Tagen wiederkommen 

   Morgen wiederkommen 

   Unwissenheit oder ein Nicht-Wissen-Wollen? 

   Ein Händedruck, ein Kuvert, eine CD 

   Und endlich ein Sprung 

   Ein Hoffnungssprung! 

 

   Nadia Trallori: Techno-Hoffnung   
 

   Gynäkologische Praxis 

   Kunst-Befruchtung 

   Hormoncocktails 

   Eiersuche 

   Herausoperieren  der Eizellen 

   Heraussaugen 

   Pornohefte 

   Sperma 

   Tiefkühltruhe 

   Aufgetaute Samenzellen 

   Befruchtungsschale 

   Ei im Glas 

   Einsetzen in die Gebärmutter 

   Ausbrüten 

   Befruchtet?  

   Fragezeichen Schwangerschaft 

   Ergebnis: 

   Zu 80 Prozent KEIN Baby 

 

 

 

 

 
      Nadia Trallori: Im Namen der Hoffnung 

 

 

      Ein Kofferfriedhof 

 

      Zuerst die Fahrt über den Ozean 

      Eine Dampferfahrt 

      Ankunft in New York, Ellis Island im Jahr 1915 

      In Quarantäne 

      Dann: Verlassen auf den Straßen von New York  

      – wer weiß 

      Vielleicht ein Vielleicht 

 

      Ein Schiffsfriedhof 

 

      Zuerst die Fahrt über das Mittelmeer 

      Mit Schlauchbooten des Nachts 

      Ankunft auf der Insel Lampedusa im Jahr 2015 

      In Quarantäne 

      Dann: Verlassen auf den Straßen eines Flüchtlingslagers  

      – alles ungewiss 

      Wahrscheinlich KEIN Vielleicht 
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