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Liebe Leser*innen!
Im Übergang den Übergang zu SEHEN ist schwierig. Aufmerksam wird man oft durch einen Einschnitt – ich denke
da z. B. an den Freitag im März 2020, als für Österreich der
erste Lockdown verkündet wurde. Jetzt, Mitte November
2021, ist die Covid-Impfdebatte präsenter und emotionaler
denn je. Natürlich hat auch sie schon viel früher begonnen,
für mich persönlich so richtig in einer Sommerwoche, in
der – angefangen beim TAU Auftakt – fast täglich sehr widersprüchliche und eindringliche Stimmen zu Covid und
speziell zur Covid-Impfung an mich herangetragen wurden.
Ich konnte sie fast alle verstehen – und ich habe ihnen allen
fast reflexartig widersprochen. Den ersten Gedanken, einen
TAU Rede-Kreis zu initiieren, habe ich schnell verworfen:
so einen Raum zu halten, konnte ich mir nicht vorstellen.
Als „Ersatz“ ist mir die Idee zu einem Schreib-Experiment
zugeflattert: Shades of C – mit dem Wunsch, Schattierungen zu zeigen und nebeneinander stehen zu lassen. Sieben
Menschen aus dem näheren TAU Umfeld sind unserer Einladung gefolgt: 3 Impfbefürworter*innen, 2 Kritiker*innen,
2 Unentschlossene. Mit Klarheit UND (allermeist) respektvoll. Aus den 34 Seiten Textmaterial eine Essenz zu gewinnen, war fast unmöglich – was entstanden ist, findet ihr auf
den Seiten 30 – 34. Der wahre Schatz liegt im Austausch
selbst. Darin, dass eine kleine Insel an Menschen sich so
aktiv Positionen zugewandt hat, die ihnen fremd waren.
Mögen noch viele solcher Inseln entstehen – und auch diese
TAU Ausgabe eine sein!

TAU gibt es,
weil es dich gibt.
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Wenn ich an die Arbeit an der aktuellen Ausgabe zurückdenke, fallen mir spontan drei Dinge ein, die beglückend
waren. Erstens: Die TAU Schreib-Werkstatt mit Elfchen
und Übergangsjacken. Zauberhaft, was da entsteht und
wie berührend das Teilen ist! Zweitens: Tanja Novellinos
Illustrationen. Ihre Wesen mit Tiermasken und die schönen
Farben haben mich die ganze TAU Arbeit lang richtig herzerfreut – es tut gut, wenn es jemand gibt, der sich auf diesen
schönen TAU Bereich konzentriert. Drittens: Vor einigen
Monaten bin ich über eine Landart-Künstlerin gestolpert,
deren Bilder mich berührt haben. Ich habe Jeanne K Simmons angeschrieben – ihr sofortiges Ja und das genauere
Hineinschauen und -lesen in ihre Bilder und Texte hat mich
so inspiriert, dass der Wunsch aufgestiegen ist, ALLE unsere
Fotoseiten mit ihren Arbeiten zu füllen. Was nach vielem
Hin- und Her-Mailen – zwischen Wien und Port Townsend,
Washington – gelungen ist. Es lohnt sich, ihre Website
www.jeanneksimmons.com zu besuchen! Irmgard Stelzer
„Übergang im Überschwang“? Eine überraschend positive,
neugierige Grundstimmung war für mich an jenem Abend
präsent, an dem wir im Rahmen der TAU Schreib-Werkstatt
unsere spontan entstandenen Texte teilten (eine Auswahl
der Texte findet ihr im Heft verteilt, Anleitungen zu den
Schreibübungen in der TAU Mitte). Wohl kaum eine von
uns Schreibenden hatte die aktuelle gesamtgesellschaftliche
Situation im Blick, vermute ich, sondern ganz persönliche
Übergänge. Diese aber haben, so Geseko von Lüpke in seinem für diese TAU Ausgabe verfassten Text, „immense politische Bedeutung“. Übergänge bewusst zu begehen, dazu
mag euch dieses Heft anregen, mit einem Blick auf historische Übergänge, menschliche Entwicklungsphasen, aber
auch mit ganz persönlichen Schilderungen von erlebten
Übergängen.
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Mein Onkel ist vor ein paar Tagen verstorben.
In einem Online-Familientreffen haben wir
Erinnerungen ausgetauscht, und ich hörte
zum ersten Mal meinen Vater über seinen eigenen Tod sprechen. Ein wenig neugierig wäre er schon,
wie es da drüben aussieht. Und: Er wünscht sich umgeben
von seinen Lieben und an der Hand gehalten zu sterben.
Sterbebegleiterin Johanna Klug erzählt im Interview von
ähnlichen Wünschen und ihren Erfahrungen sterbende
Menschen zu begleiten. Mein Bruder hingegen meinte bei
unserem Treffen, letztendlich sei bei diesem Übergang jeder
alleine. Ob er all-eins, verbunden mit allem, gemeint hat?
Ich glaube nicht.
Herbst ist‘s, doch der Winter naht und wir bewegen uns auf
die dunkelste Zeit des Jahres, auf die Rau(h)nächte zu. Ich
habe sie vor einem Jahr zum ersten Mal bewusst begangen
und als Möglichkeit erfahren, mich mit dem Dunklen, dem
Unsicheren, dem Nicht-Wissen auseinanderzusetzen. Anregungen dazu findet ihr ebenso in der TAU Mitte. Auch
gesellschaftlich befinden wir uns – so Ursula Seghezzi – im
Übergang vom Herbst zum Winter, wir wissen nicht, wie es
drüben aussieht. Möge uns ein Gefühl von Neugierde und
Getragen-Sein begleiten. Gudrun Totschnig

Mehr von TAU:

www.tau-magazin.net/newsletter
www.facebook.com/taumagazin
www.tau-magazin.net/bestellen
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Lebensreise

Der innere Winter, tiefster Punkt und
Wandlungspunkt zugleich. Aus der Stille, dem
Nicht-Wissen entsteht mit der Zeit eine neue
Bewegung. Sabrina Gundert
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Übergangsrituale haben politische Bedeutung
„Der Weltgeist will uns Stuf‘ um Stufe heben ...“
Übergang vom Widder zum Krebs
Ich verlasse und sie betritt den Sommer des Lebens
Zurück zum ureigenen Lied
Wechseljahre: Ich lass den Körper vorangehen
Der allgegenwärtige Tod und das endliche Leben
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Weltenreise

Innenreise

PARTNER* INNEN-SEITEN

Partner*innen-Seiten beruhen auf finanziellem oder sonstigem
Ausgleich. Mehr Informationen auf tau-magazin.net/partnerseite

Entwicklung lässt sich nicht ohne
Widerstand dagegen denken.
Tilman Niemeyer.

Und du musst nicht ein anderer werden,
sondern noch mehr du selbst.

Wir haben Visionen und Bilder zu einer Zukunftstapete verwoben.
Sie möchte zu Gesprächen abseits der üblichen Verzichts- und
Verlustdebatte inspirieren. Max Reisinger & Sybille Chiari
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Michael NuSSbaumer

27 Kleine Schritte oder große Visionen?
44 Gesellschaftliche Übergänge – Wann kommt es dazu?
46	Ein Schritt vorwärts, zwei zurück
48 Wenn es uns nicht freut, bringt es nichts
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Jeanne K Simmons
I am passionate about working in nature to address
issues concerning humanity
and the Earth. My goal is to
express, as beautifully and as compellingly
as I can, the contents of my inner world and
imagination, as well as my preoccupation with
the relationship between humans and nature.
With my work, I attempt to describe a connectedness between us and our environment
that seems to have been all but forsaken.
www. jeanneksimmons.com
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Texte aus der 2. TAU Schreib-Werkstatt
mit Illustrationen von Tanja Novellino
www.novellarte.com
Seiten 14 – 15, 32, 68 – 69

Foto: Martina Pokorny
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GestaltungsSpielraum für nachhaltigen Tourismus Naturpark Kaunergrat
Im Sinne der Eltern und doch auf eigene Weise Biohof Adamah
Wir reden nicht nur, wir tun auch Österreichische Post AG
Die Zukunftstapete Klimabündnis Oberösterreich
Innen wachsen – außen wirken ZukunftsAlchemisten
Auf heilsamen Pfaden mit CULUMNATURA Culumnatura
Wien isst G.U.T., SchoolFood4Change & nachhaltiger Einkauf ÖkoKauf Wien
Die Puppe Verena Haselmayr
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„Werdet Vorübergehende!“
Vom Mut, unserer Angst zu begegnen
Übergang ... in Biologie & Musik
Yael und Johnny – Teil 1
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