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„Das Leben hängt an einem seidenen Faden.“ Dieser Satz ist 
vor wenigen Jahren in mein Leben gefallen. Die Diözesanar-
chivarin Annemarie Fenzl hat ihn bei einer Führung durch 
den Stephansdom (inkl. Dachboden!) ausgesprochen und 
damit mein Gefühl von Sicherheit angeknackst. Ich könnte 
auch sagen: mir ein Fenster zu einem neuen Gefühl geö!net. 
Ja, das Leben ist unsicher, jeden Moment kann alles Mögli-
che passieren – und auch dadurch ist das Leben besonders. 
Nicht umsonst ist der Faden aus Seide – ein edles Material, 
zart und gleichzeitig sehr stabil. War das die erste Idee zum 
"ema Unsicherheit & Sicherheit? Ich weiß es nicht mehr. 

Sicherheit, so lesen wir bei Heike Pourian in ihrem Erö!-
nungsartikel ab Seite 7, ist eine ganz und gar somatische Er-
fahrung. Wenn alles gut geht, starten wir mit 
einer guten Portion Urvertrauen ins Leben 
– vom Mutterleib in den sozialen Uterus. Dieser Begri! hat 
sich mir eingeprägt! Ein körperlicher Weg die innere Sicher-
heit zu stärken, ist die Nieren zu stärken – das haben wir im 
Mittwochstraining bei Isa aufgeschnappt und gleich in die 
TAU Mitte (S. 40) gepackt. In das Nichtwissen hineingehen, 
Leere zulassen – immer wieder tauchen diese Bilder in der 
Wandel-Szene auf. Wir stellen vier Modelle vor, die genau 
auf diese Unsicherheit eingehen (ab S. 12). Ein Modell Be-
dingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren – und da-
mit vielen Menschen eine Grundsicherung zu ermöglichen 
– haben Gudrun und ich in einem Online-Seminar kennen-
gelernt. Die eingedampfte Essenz dazu findet ihr ab Seite 62. 
Ja, Un/Sicherheit und Geld, daraus ist diesmal eines unserer 
drei Schwerpunktthemen entstanden …

TAU machen heißt – immer wieder und wieder – surfen. 
Rauf auf die Welle und vertrauen, dass das, was uns bege-
gnet und zufliegt, das Richtige und Wichtige ist. Für uns, 
für euch – fürs TAU Feld. Auf der Welle sein heißt nicht, 
dass uns nicht immer wieder die Unsicherheit packt – bei 
der Auswahl der "emen, in den Feedbackschleifen mit den 
Autor*innen (wie viel ist genug, zu wenig, zu viel?), beim 
Weglassen wesentlicher Aspekte. Ja, es ist kein Text über 
Führung entstanden, keiner über Jugendliche, auch das we-
sentliche "ema Trauma ist kaum im Heft vertreten ... Eine 
Woche lang hat’s Gudrun und mich diesmal gleichzeitig 
gewandelt … „Und es ist gut so“, sagen wir uns dann immer 
wieder – besonders wenn wir unsicher sind, wie viel wir 
lenken und gestalten können und wollen und wie viel wir 
dem Zu-Fall überlassen sollen. Andererseits: Wunderbarer 
Zu-Fall sei Dank ist unsere erste TAU Schreibwerkstatt zum 
"ema dieser TAU Ausgabe gelandet! Ich hatte sie schon 
angedacht – aber hätte sie nicht gemacht, wenn nicht die 
Pioneers of Change den passenden Rahmen dafür geboten 
hätten. 45 Teilnehmende, poetische Texte, berührender 
Austausch – ein Highlight meines Jahres! Tanja Novellino, 
die sich für ein Praktikum bei TAU „beworben“ hat, hat die-
se Texte assoziativ mit ihren Illustrationen verwoben (ab S. 
28) – eine schöne Zusammenarbeit, die uns auch zugeflogen 
ist! irmgard stelzer

„Hast du schon hingedacht, wie du gerne sterben möch-
test?“, fragt meine Wohnprojekt-Gefährtin und Freundin 
Elisabeth meine 82-jährige Mutter ganz unverblümt, wäh-
rend wir gemeinsam Mittagessen kochen. Ich merke, wie mir 
kurz unwohl wird, dann aber kann ich mich meiner Neugier-
de auf die Antwort hingeben. Seit sie Bachs Cantate BVW66 
kennt, antwortet meine Mutter, fürchtet sie nicht mehr „des 
Grabes Finsternisse“. Auch wenn so nicht von ihr ausgespro-
chen, vermute ich, dass es Schönheit und Poesie sind, die ihr 

als wichtige Anker dienen. Wir ho!en, dass du, liebe*r TAU 
Les*, auch schöne und poetische Aspekte unseres Heftthe-
mas in dieser TAU Ausgabe vorfinden wirst, auch und be-
sonders wenn es um das Sterben und Sterbenlassen geht. 
Dass unser Umgang mit dem Tod in den Texten vorkommt, 
das war so und in dem Ausmaß nicht geplant – da birgt TAU 
dann auch immer wieder Überraschungen für mich, wenn 
ich das Heft kurz vor Abschluss in einem Stück lese und auf 
solche wie von selbst gewobenen roten Fäden stoße. 

Und spannend an jedem Ende unseres 
 Redaktionsprozesses finde ich auch die 
Leerstellen im Heft. Die Pandemie ist zwar in eini-
gen Texten präsent, doch als eigenes "ema hat sie nicht ins 
Heft gefunden, ebenso wenig wie die Jugend unserer Zeit, 
die möglicherweise am stärksten von den aktuellen gesell-
schaftlichen Herausforderungen gefordert ist und die wohl 
federführend die „Sterbebegleitung unserer alten Kultur“ 
(Hemma Rüggen zitiert Joanna Macy auf Seite 47) überneh-
men wird. Gerne hätten wir ihr Raum gegeben, mit ihren 
Un/Sicherheiten präsent zu sein. Vielleicht ist dies nicht 
passiert, weil sich eine eigene Ausgabe damit befassen soll?

Ein weiterer roter Faden: das Wort „bedingungslos“ taucht 
immer wieder auf, in ganz unterschiedlichen Kontexten ...
Möge dich diese TAU Ausgabe inspirieren und ermutigen, 
dich mit dem zu verankern, was dich bedingungslos trägt 
und ausmacht. Gudrun totschnig
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Ausgehend vom ersten Zwischenbild – 
 einer Bildlichen Resonanz von Sibylle 

 Reichel zu Heike Pourians Text – sind dies-
mal  Kokreationen zu den anderen beiden 

T hemen-Zwischenblättern entstanden: 
Ich durfte mit Sibylles Bildlicher Resonanz 
und Texturen von Tanja Novellino spielen. 

Was für ein Vergnügen, danke!
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