
Im Andenken an Thora_da_Zoltral

Als ich mich Anfang September 2016 von meiner Mutter verabschiedete, sie wollte in 

Urlaub fahren, ahnte ich noch nicht, dass es ein Abschied für immer sein würde. Auf dieser 

Urlaubsreise hatte sie einen tödlichen Unfall.

Es war entsetzlich für mich, als ich die Nachricht seinerzeit bekam. Und es ist heute 

nach wie vor schrecklich, denn es gab noch so viel, was wir uns hätten sagen wollen. All 

das bleibt nun ungesagt. Wer dies selbst schon einmal erlebt hat, weiß, wie einem da 

zumute ist. Und – Mutter und ich waren wie beste Freundinnen.

Ich  konnte  unter  anderem  aus  diesem  Grund  auch  nicht  gleich  im  weitläufigen 

Freundeskreis überall  den Tod meiner Mutter bekanntgeben. Davon betroffen war auch 

das  Team  von  CC-Zeitlos.de  und  das  PR-Forum,  in  dem  sie  unter  dem  Nicknamen 

Thora_da_Zoltral bekannt war. Bei dem Team und dem Forum hatte sie nämlich einige 

Freundschaften geschlossen, wie ich aus ihren Aufzeichnungen ersehen konnte.

In diese umfangreichen Notizen arbeitete ich mich dann ab etwa November 2016 tiefer 

ein, um mir somit einiges aus den letzten Tagen, Wochen, Monaten des Lebens meiner 

Mutter  zu  verinnerlichen.  Schnell  wurde  klar,  dass  sie  in  Hans  Herrmann  wohl  einen 

Seelenverwandten gefunden hatte, der sie und ihr Hobby verstand wie kein anderer. Sie 

las viel PR, SciFi, Fantasy und sie schrieb auch selbst in diesen Genres eigene Texte, 

wobei ihr Schwerpunkt bei starken Frauen lag.
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Da sie Hans schon zwei Geschichten geschickt hatte, die sie nach Überarbeitung zur 

Veröffentlichung bei CC-Zeitlos.de vorgesehen hatte, nahm ich diesbezüglich Kontakt mit 

Hans auf und fragte ihn an, ob er Interesse an der Veröffentlichung hat. Ich teilte ihm auch 

mit,  dass  viele  unfertige  Manuskripte  und  noch  mehr  Fragmente  und  Ideen  auf  der 

Festplatte meiner Mutter schlummern. Er signalisierte mir, dass das Material für ihn von 

großer Relevanz sei und so fand ich den Mut zu sagen, dass das Material  aber noch 

überarbeitet  werden  müsse  und  es  in  einem  würdigen  Rahmen  auf  CC-Zeitlos.de 

erscheinen solle. Ohne Wenn und Aber stimmte er sofort zu und wir wurden uns schnell 

einig. Ich fasste Vertrauen in ihn, ganz wie zuvor schon meine Mutter.

Eine Schwierigkeit ergab sich dann aber noch. Auch wenn ich wollte, ich konnte nicht 

darangehen, diesen Einleitungstext zu schreiben. Jedesmal, wenn ich den Text in Angriff 

nehmen wollte, überkamen mich schmerzvolle Erinnerungen und ich brach wieder ab. Erst 

die Ermutigungen von Hans führten mich dann behutsam auf den Weg und ich konnte 

diese Sache endlich vollenden. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Hans 

Herrmann und sein Team, dass sie mir Mut zusprachen und in dieser Angelegenheit eine 

schier unglaubliche Geduld mit mir hatten.

Jedenfalls hatten wir in diesem vergangenen Jahr Zeit, die ersten drei vorgesehenen 

Geschichten  vorzubereiten  und leicht  zu  überarbeiten.  In  schöner  Reihenfolge  werden 

dann weitere Texte meiner verstorbenen Mutter folgen, welche ich in der Regel jeweils mit 

einem eigenen Vorwort versehen werde. Bei Bedarf wird Hans Herrmann ergänzen oder 

Silvia  Zimmermann,  mit  der  ich  inzwischen  auch  eine  rege  und  intensive  eMail-

Freundschaft pflege.

Mit Hans vereinbarte ich auch, dass die Ideen und Fragmente meiner Mutter verwendet 

werden dürfen  unter  dem Hinweis,  dass  solche  nur  in  den Geschichten  eingearbeitet 

werden, die alle in der Sparte von PR-OutBack erscheinen sollen. Der Vermerk „Unter 

Verwendung  von  Ideen  von  Thora_da_Zoltral“  soll  in  jeder  dieser  Geschichten 

obligatorisch sein. Alle Texte meiner Mutter und eventuell auch Artikel zu ihr werden also in 

dieser Sparte erscheinen und Hans hat mich gebeten, noch zu erwähnen, dass alle diese 

Texte, die von meiner Mutter stammen oder Fragmente und Ideen von ihr enthalten, im 

Menü  mit  ihrem  Avatar  oder  mit  violetter  Farbe  erscheinen  werden.  Violett  war  die 

Lieblingsfarbe meiner Mutter.
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Gérard Robitsch, auch Team-Mitglied, hat zu Ehren meiner Mutter ein eigenes Raum-

schiff kreiert und nach ihr benannt. Es ist der 100m-Kreuzer THORA. Zudem erstellte er 

einen Explorer für die dritte Geschichte. Danke auch Dir, lieber Gérard.

Ich hoffe, dass das Team von CC-Zeitlos.de und ich, Euch, den Lesern, eine Freude 

machen und meiner Mutter ein würdiges Andenken bewahren können.

In diesem Sinne wünsche ich eine schöne Zeit beim Lesen der Texte.

Beste Grüße

Lisa F.

(Tochter von Thora_da_Zoltral)

Oldenburg, im Oktober 2017
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