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Liebe Tarotfreunde, 
drei Monate sind seit unserer wegweisenden Mitgliederversammlung in Freiburg im Breisgau ins Land gezogen. Unter 
dem Thema Mit Tarot Grenzen öffnen haben wir dort diskutiert, ob und inwieweit wir unsere Vereinsarbeit auf 
andere Symbolkarten ausweiten möchten. Eine deutliche Mehrheit der Anwesenden hat sich zum jetzigen Zeitpunkt 
für eine Fokussierung auf die Tarotkarten ausgesprochen. Dennoch öffnen und überwinden wir jeden Tag Grenzen, 
wie die vorliegende Ausgabe von TAROT HEUTE beweist. Es sind dies nicht nur Grenzen zu anderen Symbolsystemen wie 
der Astrologie oder Numerologie, sondern auch Grenzen zur Malerei und Literatur, zu Geistes- und 
Naturwissenschaften, zu Theologie und so manchem anderen Gebiet, mit dem wir in unserem Lebensumfeld befasst 
sind. Die Redaktion ist sehr erfreut, ein so breit gefächertes Spektrum von Beiträgen präsentieren zu können, die sich 
mit Grenzerlebnissen befassen.  
 
Zugleich können wir nicht darüber hinwegsehen, dass das Thema Grenzen öffnen in der Zwischenzeit in 
verschiedener Hinsicht eine völlig neue Qualität erhalten hat. In einem bisher ungekannten Ausmaß überwinden 
Menschen Grenzen, um Krieg und Hunger zu entkommen und in Mitteleuropa ein neues Leben in Frieden und ohne 
Angst zu beginnen. Die Grenze des Anstands und der Ehrlichkeit hat hingegen, wie in den letzten Tagen bekannt 
wurde, der VW Konzern mit seinen Manipulationen an Dieselmotoren überschritten, wobei die gesamte Bevölkerung 
absichtlich und aus reinem Profitstreben in umwelttechnischer Hinsicht hinters Licht geführt wurde – grenz-
überschreitend. Inwieweit uns solche Entwicklungen an die Grenze des Erträglichen und Machbaren bringen, bleibt 
abzuwarten. Wir gehen jedenfalls davon aus, dass diese Frage auch uns Tarotberater beschäftigen wird und widmen 
daher die nächste Ausgabe dem Thema Tarot und der Umgang mit Ressourcen. 
 
Der Rückzug in die Grenzen der eigenen vier Wände ist eine Alternative, die aber vermutlich nicht lange hilft. Dennoch 
sollte jeder von uns bemüht sein, etwas für das eigene Wohlbefinden zu tun, denn wenn wir dies vernachlässigen, 
können wir nur schlecht anderen Menschen dazu verhelfen. Zum Wohlbefinden gehört auch, die Jahreszeiten 
wahrzunehmen und Feste zu feiern. Das nächste Fest, das uns ins Haus steht, ist Weihnachten. Und deshalb 
verbinden wir mit dieser Ausgabe und ihren vielfältigen Themen auch einige Empfehlungen, die sich auf dem 

Weihnachtswunschzettel und dem Gabentisch ganz bestimmt gut ausnehmen.   
 
In diesem Sinne wünschen wir allen Lesern viel Spaß beim 
Lesen, Stöbern und Entdecken. 
 
Herzlichst  
Annegret Zimmer 

Redaktion TAROT HEUTE 
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Von Helga Eichner 
 
Wir erleben seit einigen Wochen hautnah viele Schutzsuchende aus Ländern, in denen Krieg, Hunger und Armut 
herrscht, in denen Menschen verfolgt, inhaftiert oder sogar getötet werden wegen ihres Glaubens, ethnischer 
Zugehörigkeit oder anderer Gründe, die ein Leben im Herkunftsland perspektivlos erscheinen lassen. Ein großer Teil 
der Bevölkerung ist bereit, diesen Menschen ein herzliches Willkommen zu bereiten und äußere wie innere  Grenzen 
zu öffnen. Aber auch das Gegenteil sehen wir: Menschen, die am Altbewährten festhalten wollen, die sich gegen 
alles Fremde auflehnen, sich abschotten aus Angst, ihr bisheriges Leben teilen oder sogar ganz aufgeben zu müssen. 
Je stärker diese Ängste sind, umso drastischer fallen die Abwehrmechanismen aus. Ob Stacheldrahtzäune, 
Wasserwerfer, Brandsätze oder „nur“ Verbalattacken zum Einsatz kommen, spiegelt lediglich den Grad des 
Unvermögens, diesem Fremden zu begegnen. 
 
Bezeichnenderweise lautete auch das Motto unseres diesjährigen Tarotsonntags, das ebenfalls Schwerpunktthema 
der vorliegenden Ausgabe von TAROT HEUTE ist, Mit Tarot Grenzen öffnen. Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Tarot und anderen Symbolkarten beziehungsweise Beratungs-
methoden vorzustellen und zu diskutieren. 
 
Vor der Mitgliederversammlung wurde in einer Podiumsdiskussion mit reger Beteiligung der anwesenden Mitglieder 
ein guter Weg beschritten, die unterschiedlichen Positionen zu einer Öffnung des Tarot e.V. gegenüber anderen 
Divinationsmethoden darzulegen und darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. Eine solche Begegnung 
verändert, denn wir öffnen damit unsere inneren Grenzen, schieben das Unbekannte nicht von uns, sondern 
schauen es bewusst an, lassen uns davon berühren. Manchmal ändern wir unsere bisherige Ansicht, manchmal 
verfestigt sie sich; immer haben wir jedoch die Chance, etwas Neues in uns hineinzulassen, das uns – so oder so – 
verändern wird.  
 

Ich möchte hier meine ganz persönlichen Erfahrungen schildern, 
wie ich die Kombination von Tarot, Astrologie, Lenormandkarten 
und Psychotherapie erlebe und nutze. Letztere müsste eher am 
Anfang dieser Aufzählung stehen, weil mich Psychologie lange vor 
der Beschäftigung mit Tarot interessiert hat. Schon als Kind hat 
mich immer wieder die Frage nach dem „Warum“ angetrieben, um 
in der Familie, später in der Schule, im Beruf und bei anderen 
Begegnungen das Verhalten anderer Menschen verstehen und 
nachvollziehen zu können. Als ich während meiner Ausbildung zur 
Arzthelferin auch mit den Grundlagen der Psychologie in 

Berührung kam, schien es mir, als hätte ich damit den Stein der Weisen für all meine Fragen gefunden. Das stellte 
sich in dieser Ausschließlichkeit zwar als Trugschluss heraus, aber meinem Wissensdurst waren Tür und Tor geöffnet. 
Meine jeweiligen Chefs versorgten mich auf mein Bitten hin mit jeder Menge Literatur, und ich erinnere mich gerne 
an manche intensiven „Fachgespräche“. 
 
Etwa zehn Jahre später kam ich dann während eines Seminars über anthroposophische Jahresfeste auch mit 
Tarotkarten in Berührung. Faszination, Neugier und Angst hielten sich die Waage, war ich doch noch geprägt von 
meinem erzkatholischen Elternhaus und der Ansicht, dass solche Karten Teufelszeug seien. Bezeichnenderweise war 
es denn auch das Crowley-Deck, dem ich begegnen musste. Ich stellte also meine Neugier in die Ecke, was nur für 
relativ kurze Zeit funktionierte. In Abständen von einigen Jahren rief sich Tarot immer wieder in Erinnerung, aber 
erst während meiner Ausbildung zur Paartherapeutin fing ich Feuer, nachdem ich zwei Tarotlegungen eines anderen 
Teilnehmers erlebt hatte. Auch er legte mit den  Tarotkarten von Aleister Crowley! Einen Tag später nutzte ich den 
freien Nachmittag und kaufte mir diese Karten in Rosenheim gegen den vehement vorgetragenen Rat der 
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Verkäuferin, als Anfängerin auf keinen Fall dieses Deck zu benutzen. Glücklich zog ich mit meinem ersten eigenen 
Tarotdeck ins Seminar zurück und übte nächtelang das Legen und Deuten der Karten. In den nächsten Jahren las ich 
einschlägige Literatur, besuchte einige Tarotseminare und legte 1999 meine Prüfung als Heilpraktikerin für 
Psychotherapie ab. Nach der Jahrtausendwende nahm ich Tarot in meiner neu eröffneten Praxis bei psychologischen 
Beratungen, vor allem aber bei Psychotherapien immer häufiger zu Hilfe, denn gerade der Zugang zu traumatischen 
Erlebnissen gelingt über die Bilderebene oft besser als nur über Gespräche. Aufgrund glücklicher Umstände war es 
mir möglich, im Winterhalbjahr 2004/2005 einen Platz in der Ausbildungsgruppe bei Hajo Banzhaf zu ergattern. Dort 
lernte ich eine noch tiefere Dimension des Tarots kennen, die nicht selten ins Philosophische ging und oft die 
mythische Sagenwelt unserer Vorfahren zu Hilfe nahm. 
 
Parallel dazu erlernte ich ab 1995 in Darmstadt und Frankfurt die psychologische Astrologie. Die daraus resultierende 
Erkenntnis, dass wir unser Leben bei weitem nicht so unabhängig gestalten, wie wir das gerne glauben, löste 
zunächst Unsicherheit bei mir aus. Noch heute bin ich meinem Astrologielehrer sehr dankbar, dass er es verstand, in 
seinen Seminaren immer die eigenverantwortliche Entscheidung zu betonen, uns die vielen  Wahlmöglichkeiten 
aufzuzeigen und damit die Angst vor einem vorbestimmten Lebenslauf zu nehmen. Diese Erfahrung hat meine Art 
der Beratung von Klienten sehr stark geprägt. Allerdings machte ich am Standort meiner Praxis im Odenwald auch 
schnell die Erfahrung, wie tief dort noch die Vorurteile gegenüber der Astrologie bei vielen Menschen saßen. Einige 
Klienten brachen die Beratungen ab, nachdem auf meinem Praxisschild stand, dass ich auch mit Horoskopen arbeite.  
 
Kurz vor der Jahrtausendwende machte mich eine Kollegin auf die Lenormandkarten 
aufmerksam. Zunächst war ich der Meinung, dass ich diese nicht benötige. Weil alles Neue 
aber grundsätzlich spannend ist, habe ich zum Zeitvertreib eigene Legungen mit den Karten 
der Blauen Eule gemacht. Während eines Tarotseminars äußerten Teilnehmerinnen dann 
den Wunsch, dass sie gerne die Lenormands kennenlernen möchten. Das Interesse war so 
groß, dass ich während des Tarotkurses einen halben Tag für eine große Legung mit allen 36 
Lenormandkarten anbot. Ich war überrascht, wie gut dieses Deck Legungen mit Tarotkarten 
ergänzen kann. Seitdem gehören Lenormandkarten ebenfalls zu meinem kleinen 
„Bauchladen“. Durch das Lektorat eines neuen Buches von Regula Fiechter, einer Schweizer 
Lenormandexpertin, für den Königsfurt-Verlag habe ich mich sofort in die zauberhaften 
Mystischen Lenormandkarten verliebt und arbeite inzwischen regelmäßig damit.  
 
Was macht nun die Synthese der verschiedenen Systeme aus? Getreu dem Motto, dass das  Ganze mehr ist als die 
Summe seiner Teile, bin ich der Meinung, dass zwar jede Methode einzeln genutzt werden kann, dass jedoch die 
grenzübergreifende Anwendung mehrerer Methoden vor allem den  Klienten große Vorteile bringt. Das möchte ich 
an einem Beispiel aus meiner Praxis verdeutlichen: 
 
Ein Klient mittleren Alters wünschte eine Horoskopberatung, ohne einen konkreten Anlass zu nennen. Nachdem ich 
ihm sein Geburtshoroskop in den Grundzügen erklärt hatte, wies ich ihn besonders auf die Konstellationen der 
Planeten Neptun und Merkur hin, die in diesem speziellen Horoskop den Verdacht nahelegten, dass mein Klient eher 
leichtgläubig sei und vielleicht auch manchmal etwas weltfremd. Er erzählte mir, dass er sich an seiner Arbeitsstelle 
„gemobbt“ fühlte. Da dies manchmal auch ein diffuses Gefühl ohne konkrete Vorkommnisse ist, fragte ich ihn nach 
einem Beispiel. Er fühle sich nicht ernst genommen und vom Chef nicht unterstützt, außerdem seien einige Kollegen 
ihm zu karrierebewusst, was er persönlich ablehnen würde. Er würde sich freuen, wenn ich ihm eine Möglichkeit 

nennen könnte, wie er damit besser zurechtkäme.  
 
Das Horoskop alleine half hier nicht weiter, weshalb ich ihm eine Tarotlegung als Ergänzung 
empfahl. Ich entschied mich für das Keltische Kreuz und ließ ihn zehn Karten aus dem Rider-
Waite-Deck ziehen. Bereits die Themenkarte „7 der Schwerter“ war ein Volltreffer! Auf meine 
Frage, ob er sich in irgendeiner Weise bestohlen fühle, berichtete er von folgender Situation: 
Sein Arbeitgeber hatte vor einiger Zeit die Mitarbeiter gebeten, Vorschläge zur Verbesserung 
innerbetrieblicher Abläufe zu machen, die bei Annahme honoriert werden sollten. Mein Klient 
arbeitete in akribischer Puzzlemanier an seinem Vorschlag, tauschte sich darüber auch mit 
seinen Kollegen aus und wollte diese Idee noch vor seinem Jahresurlaub dem Chef 
unterbreiten. Er wartete damit bis zum letzten Arbeitstag, an dem sein Chef leider außer Haus 
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war. Einen Tag nach seinem Urlaub wurden alle Mitarbeiter dieser Abteilung zu einer Besprechung gerufen, in der 
ein Kollege seinen Verbesserungsvorschlag vorstellen sollte. Mein Klient staunte nicht schlecht, dass dieser Kollege 
mit kleinen Abweichungen sein eigenes Konzept dort präsentierte und viel Beifall dafür erhielt.  
 
Was war geschehen? Mein Klient hatte seine Präsentation nicht mit nach Hause genommen, 
sondern sie in seinem Büro in einer unverschlossenen Schreibtischschublade deponiert. Wie 
sich später herausstellte, musste sein Kollege aus einem dienstlichen Anlass an genau diesem 
Schreibtisch nach anderen Unterlagen suchen. Er nutzte die Gunst des Augenblicks und 
kopierte den Verbesserungsvorschlag, um ihn zu Hause mit einigen eher unwichtigen Details 
zu ergänzen und das Ganze als sein eigenes Werk auszugeben. Hier hatten wir es also mit 
geistigem Diebstahl zu tun, was die 7 der Schwerter eindrucksvoll belegten. Es überraschte 
mich nicht, dass dann auf Platz 8 für Einflüsse von außen die Karte „9 der Münzen“ lag, die 
auch für das Ergreifen eines günstigen Augenblicks steht. So hatte Tarot eine allgemeine 
Aussage zum Geburtshoroskop konkretisiert und meinem Klienten den Zusammenhang 
zwischen seiner leichtgläubigen, fast fahrlässigen Handlungsweise und der für ihn bitteren 
Konsequenz daraus über die Bilderebene der beiden Karten deutlich gemacht.  
 
Ein wichtiger Synergievorteil ist für mich auch, dass Menschen eher bereit sind, zu einer Horoskopberatung zu 
kommen als zu einer psychologischen Beratung oder gar einer Psychotherapie. Fast alle Therapieklienten kamen 
zunächst über die Astrologie zu mir. Im Gespräch über ihr eigenes Horoskop konnten sie Vertrauen fassen und in 
einem geschützten Rahmen auch die Themen äußern, die im Anschluss daran in einer länger dauernden  
Psychotherapie bearbeitet wurden. Damit ging ein Wunsch von mir in Erfüllung, nämlich eine Zwischenstufe 
anzubieten, die die Entscheidung für eine Psychotherapie leichter macht. 
 
Lenormandkarten verwende ich seltener als Astrologie und Tarot, weil die Auslage aller 36 Karten doch wesentlich 
mehr Zeit benötigt, was vor allem bei Telefonberatungen eine Rolle spielt. Mir leisten sie immer dort gute Dienste, 
wo Klienten entweder eine grundsätzliche Aversion gegen die Astrologie bekunden oder wo eine genaue Geburts-
Uhrzeit nicht verlässlich vorliegt. Ein Geburtshoroskop können diese Legungen nicht ersetzen, ich kann darin – 
ähnlich einem Solar- oder Jahreshoroskop – jedoch gut erkennen, wie die Situation der Klienten zum Zeitpunkt der 
Beratung aussieht. So gesehen ersetzen die Lenormandkarten zwar kein Horoskop, sie können aber gut brauchbare 
Ergebnisse liefern für zeitnahe Abläufe und benötigen vor allem keine Frage, auf die sich die Legung bezieht. Um sich 
einen Überblick über verschiedene Themenbereiche zu verschaffen, sind sie sehr gut geeignet, weil hier auch die 
Verbindungen der einzelnen Karten untereinander eine wichtige Rolle spielen. Hat man diesen allgemeinen 
Überblick gewonnen, dann sind wiederum die Tarotkarten zur Hand, um ein einzelnes Thema wie mit einer Lupe 
intensiver auszuleuchten. Wenn zum Beispiel bei einer Lenormandauslage – der sogenannten Großen Tafel – zu  
erkennen ist, dass aktuell der berufliche Bereich vor einer Veränderung steht, würde ich zunächst darüber mit dem 
Klienten sprechen, um herauszufinden, inwieweit ihm das Thema schon bekannt ist und welche Fragen dabei für ihn 
wichtig werden. Nun kommen die Tarotkarten ins Spiel, um diese Frage(n) mit einem passenden Legesystem zu 
beantworten. Die Präzision der Ergebnisse bei solcher Vorgehensweise überrascht mich immer wieder aufs Neue 
und ist jedes Mal ein großes Geschenk für mich. 
 
Von Natur aus ein Grenzgänger, kann ich abschließend sagen, dass gerade die Kombination der verschiedenen 
Möglichkeiten eine Vielfalt in der Beratung entstehen lässt, die ich nicht mehr missen möchte. Dabei ist die eine 
Möglichkeit nicht besser oder schlechter als eine andere. Ob Astrologie oder Tarot, ob Lenormand oder „nur“ 
Psychologie – welche dieser Methoden zum Einsatz kommt, liegt einzig und allein an dem Eindruck, den ich von der 
zu beratenden Person und ihren Themen gewinne. Im Grundsatz gilt, dass die Qualität einer Beratung nicht von der 
verwendeten Methode abhängt, sondern von der  Person, die berät. 
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Im Interview mit Kirsten Buchholzer 
 
Der freischaffende Künstler Mark Sieczkarek arbeitet derzeit an einer Trilogie über die Trümpfe des Tarot. Der Narr 
und der Turm sind bereits erschienen.  
 
 
Lieber Mark, ich lese, dass Sie ein „buddhistischer Schotte“ sind. Wie sind Sie in Deutschland gelandet?  
 
Ich wurde 1962 in Inverness, Scotland, geboren und in der Royal Ballet School in Covent Garden, London, ausgebildet. 
Nach vier Jahren Engagement in den Niederlanden kam ich zum Pina Bausch-Tanztheater in Wuppertal. Das war von 
den späten 80-ern bis zu den frühen 90-ern. Seither arbeite ich als freischaffender Choreograph und Tänzer. Ich lebe 
zwar in Deutschland, bin aber  als Lehrer, Choreograph und Tänzer durch die ganze Welt gereist – Europa, Afrika, 
Asien, Süd- und Zentralamerika. Durch meine Reisen bin ich vielen Menschen begegnet und konnte unterschiedliche 
Kulturen und zuweilen religiöse/spirituelle Ansichten und Praktiken kennenlernen.  
 
Tanz war immer ein Teil meines Lebens und genauso auch die Spiritualität. Aber eine tatsächliche tägliche Praxis 
begann für mich 1990, als ich mit der TM-Meditation begann. Nach 15 Jahren Transzendentaler Meditation trat ich 
einer buddhistischen Gruppe bei, habe mich aber seit einigen Jahren von der Religion entfernt und bevorzuge es, 
einfach zu meditieren. Derzeit mache ich eine tägliche Atemmeditation und genieße den Kontakt mit der Natur als 
einen spirituellen Weg. 
 
 

Ich nehme an, dass Sie einige Tarot-Erfahrungen haben. Mich 
würde besonders interessieren, welche Verbindungen es 
zwischen Buddhismus und Tarot aus Ihrer Sicht gibt? 
 
Ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann. Aber ich würde 
sagen, es gibt Ähnlichkeiten, da uns beide ermöglichen, einen 
Weg heim zu finden. Zurück zu unserem Wahren Selbst. Und 
dazu, etwas mehr über unser Leben und Orte in der Welt zu 
verstehen. Aber ich sehe auch direkte Verbindungen zwischen 
den Karten und Heiligen: beispielsweise zwischen dem Turm und 
Shiva. Es gibt mir das Gefühl, als sei alles miteinander verbunden. 
 

 
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Stück über Tarot zu machen? 
 
Mein erster richtiger Kontakt mit Tarot kam durch einen Freund, Christian Falk, hier in Wuppertal zu Stande. Christian 
arbeitet mit Aura-Soma und ist Reikimeister. Er ist auch Tarot-Experte und führte mich vor einigen Jahren in die 
wundervolle Welt des Tarot ein. Es war seine Idee, den Narren und den Turm zu Themen einer Performance zu 
machen. Der Narr erschien bei einer Aura-Soma-Session als meine persönliche Karte. Ich hatte meine Bedenken mit 
dem Turm als Thema, da dies eine sehr machtvolle Karte ist. Aber am Ende wurde es sehr gut. Das Konzept ist sehr 
offen. Wenn ich mit einer Idee für ein Stück beginne, ist es nur eine rohe Richtlinie. Ich habe nicht versucht, das 
Thema anschaulich zu machen sondern ihm meine persönliche Interpretation zu geben. 
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Und was wird die dritte Karte der Trilogie sein?  
 
Ich habe mich noch nicht entschieden.  
 
 
Mit welcher Musik arbeiten Sie? 
 
Die Musik entscheidet sich normalerweise bei den Proben. Verschiedene Stilrichtungen, abhängig von der 
Atmosphäre, die ich suche. Beim Turm habe ich elektronische Musik ausgewählt, um die Verwendung von Plastik in 
den Kostümen, Requisiten und Kulissen zu unterstreichen. Der einstürzende Turm könnte die Plastikwelt sein, die 
langsam überhandnimmt und die Natur zerstört.  

 
 
Warum sollte sich ein Tarot-Experte Ihr Stück ansehen?  
 
Es könnte für sie interessant sein, zu sehen, wie Künstler die 
Karten darstellen. Aber die Aufführung lässt Spielraum für 
Interpretation. Jeder Betrachter kann etwas von seiner 
persönlichen Geschichte darin finden, abhängig vom eigenen 
Kenntnisstand über die Karten oder von der Lebenserfahrung. Das 
Stück kann wie ein Spiegel funktionieren, so wie die Karten. 
 
 

Welches ist Ihre Lieblingstarotkarte und Ihr Lieblingsdeck?  
 
Ich bin mir nicht sicher, welches meine Lieblingskarte ist. Vielleicht der Narr. Ich mag die verschiedenen künstlerischen 
Darstellungen, abhängig von den unterschiedlichen Decks. Normalerweise ziehe ich jeden Tag eine Karte vor oder 
nach der Meditation. 
Mein Lieblingsdeck ist das Wildwood Tarot. Sehr schön, und für mich als Naturliebhaber macht es viel Sinn. 
 
Wo kann ich den Turm jetzt sehen? 
 
Derzeit arbeite ich mit Laientänzern, die ich hier in Wuppertal unterrichte. Die Gruppe besteht aus vierzig Menschen 
zwischen 18 und 76 Jahren. Es ist eine Art meditativer Tanz. Sehr schön, verschiedene Generationen zusammen 
arbeiten zu sehen. Wir führen den Turm erst wieder nächstes Jahr auf. Alle Daten veröffentlich ich auf meiner 
Homepage: www.mark-sieczkarek-company.de  
 
Lieber Mark, herzlichen Dank für dieses Interview. 
 

 
 
Einen Trailer des Programms findet Ihr hier:  https://vimeo.com/130204411 
 

 

http://www.mark-sieczkarek-company.de/
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F130204411&h=FAQFWzEzQAQFQ-KCyhQuU5IwSRObLqxfWvdbBNLF5bwaxpw&enc=AZPdWuUK7zJMnwtyUSH_-iilMgeMBnUDRENbhXe84_JsHVbGD0G0fGhyEhSd-CAdAQNCV_2ByWKm1XOE9Vq_jxM5LkqfspL8lfkgIiyG3CXU1qCX85t0wGP07KcEYAn6pahzHGH9YVvbPDuA5zV4M0ZvEcsAYXZywMLxW0s_s57L4JesGlZmOidHvdPfT5tojXqrbwBzATbe2cu5VBRGskaR&s=1
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Gleich in doppelter Hinsicht bedeutet diese Ausstellung ein Überschreiten von Grenzen: Die Fotografin 
Alice Smeets gestaltet die 78 Karten des klassischen Rider Waite Tarot fotografisch nach und findet 
Motive und Darsteller dafür in den Slums von Haiti.  
 

Mit gerade einmal einundzwanzig Jahren machte die 
belgische Fotografin Alice Smeets erstmals 2008 
weltweit von sich reden, als sich eines ihrer Fotos 
gegen 1450 Bildern von 128 Fotografen aus 31 
Ländern durchsetzte und den internationalen Wett-
bewerb „UNICEF-Foto-des-Jahres“ gewann. Seitdem 
ist Alice Smeets immer wieder nach Haiti zurück-
gekehrt. Intensiv engagiert sie sich für die Menschen, 
die dort in bitterer Armut leben. So veranstaltete sie 
nach dem verheerenden Erdbeben von 2010 eine 
Fotoausstellung, deren Erlöse den Opfern zugute-
kamen, machte Dokumentarfilme und gab ein Maga-
zin heraus. 2011 führte der gemeinnützige Verein VIV 
TIMOUN, deren Präsidentin sie ist, den Fotoworkshop 

„Eyes on Haiti“ durch, bei dem Alice Smeets gemeinsam mit mehreren Fotografen, die alle auf freiwilliger Basis 
arbeiteten, zwanzig jungen Haitianern den Beruf des Fotografen beibrachte. Damit möchte sie auch und vor allem 
auf positive, hoffnungsvolle Entwicklungen in diesem Land aufmerksam machen.  
 
Gerade hat Alice Smeets ihr durch Crowdfunding finanziertes „Ghetto Tarot Projekt“ abgeschlossen, in welchem sie 
die 78 Karten mit Haitianern in deren Lebensumwelt nachstellt. Dabei wurde sie von den Künstlern der Gruppe „Atiz 
Rezistans“ unterstützt, die ihre schwierigen Lebensverhältnisse im Ghetto als Chance verstehen, aus dem, was sie 
vorfinden, etwas kreatives Schönes zu erschaffen. Ihre Collagen und Skulpturen entstehen aus weggeworfenen 
Autoteilen, defekten Geräten oder Holzresten. Mit dem ganz einfachen Material aus ihrer Umgebung realisierten die 
Künstler die fantasievollen Requisiten und „spielten“ selbst unter Alices Smeets Regie die klassischen Karten des 
Tarot nach. Die Idee dahinter ist, so die Fotografin, von Klischeebildern der Armut und des Elends wegzukommen, 
um stattdessen die Slums und ihre Menschen voll von Leben und mit einer Prise Humor darzustellen. Auch die 
stereotypen Bilder des Tarot will sie aufbrechen, indem sie sie in eine fremde, lebendige Umwelt stellt. Es geht hier 
nicht um die Verherrlichung des Lebens im Ghetto, sondern vielmehr darum, aufzuzeigen, wie viel Kreativität und 
Kraft in diesen Menschen steckt. 
 
Wer im Raum Aachen wohnt, sollte sich die Ausstellung der 78 Karten nicht entgehen lassen, die bis Ende Oktober in 
der ARTCO Galerie zu sehen ist. Mehr über die Künstlerin und ihr Projekt kann man aber auch im Internet erfahren.  
 
Sehr informativ ist ein Beitrag, mit dem die Aachener Zeitung im Mai 2015 auf das Projekt aufmerksam machte: 
http://www.aachener-zeitung.de/news/kultur/ghetto-tarot-projekt-kunstaktion-mit-haitianischen-kuenstlern-
1.1093957 
 
Auf der Internetplattform Indiegogo könnt Ihr auch viele der Bilder anschauen: 
http://www.igg.me/at/ghettotarot 
 
Mehr über die Autorin und den Verein VIV TIMOUN findet Ihr auf den folgenden beiden Seiten: 
http://www.alicesmeets.com/ 
http://vivtimoun.org/de/ 
 

GHETTO TAROT 
Ausstellung 25.09. bis 30.10.2015. 

ARTCO Galerie 
Seilgraben 31 - 52062 Aachen  

 
Kontakt 0241-40126750  

www.artco-ac.de  
info@artco-ac.de  

 

http://www.aachener-zeitung.de/news/kultur/ghetto-tarot-projekt-kunstaktion-mit-haitianischen-kuenstlern-1.1093957
http://www.aachener-zeitung.de/news/kultur/ghetto-tarot-projekt-kunstaktion-mit-haitianischen-kuenstlern-1.1093957
http://www.igg.me/at/ghettotarot
http://www.alicesmeets.com/
http://vivtimoun.org/de/
http://www.artco-ac.de/
mailto:info@artco-ac.de
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Von Nils Mehl 
 
Angeregt durch jene Karte, die unser Vorstandsmitglied und Mitgliederbetreuerin Monika Schanz anlässlich meines 
Geburtstages für mich gezogen hatte, nahm ich mein Wildwood Tarot zur Hand und befasste mich näher mit ihm. 
Der Tarot des Waldes, wunderschöne Bilder in urtümlicher Natur, geheimnisvoll und von tiefem Instinkt… hatte sich 
mir bislang nicht erschlossen. Würde der Luchs ihn mir öffnen können? 
 
 
Der Wildwood Tarot 
Der Wildwood Tarot ist von Mark Ryan und John Matthews entworfen worden und wurde von Will Worthington 
farblich gestaltet. Ein Interview mit Will Worthington, der auch den DruidCraft Tarot mit Leben erfüllte, findet sich in 
der Ausgabe 47 der Tarot Heute vom Juli 2015. Es ist ein sehr ausdrucksstarker Tarot mit kraftvollen Bildern. Die 
Farbgestaltung ist gediegen, aber von hoher Deckkraft, teilweise an vorchristliche oder sogar prähistorische Kunst 
erinnernd. Er arbeitet mit sehr realistischen Motiven, weniger abstrahierend, auch wenn gerade auf den Großen 
Arkana zahlreiche Gestalten vorchristlicher Mythen erscheinen. 
 
 

Bildanalyse  
So präsentiert sich auch der Luchs. Auf einem urtümlichen 
Geflecht aus dichten Wurzeln und Unterholz ruht sprungbereit 
ein Luchs, das Gesicht dem Betrachter zugewandt. Die Sonne 
scheint nur schwach im Hintergrund, es ist beginnende 
Dämmerung. Das Sonnenlicht fällt auf das rötliche Fell des 
Luchses, und obwohl das Gewirr aus Wurzeln dunkel und dicht 
ist, wird der Luchs deutlich hervorgehoben.  
 
Der Luchs schaut dem Betrachter direkt in die Augen, der Blick 
ist kraftvoll und geradeheraus. Der Betrachter spürt, dass der 
Luchs sich seiner bewusst ist. Die rechte Vordertatze ruht 
absprungbereit auf dem Baumstamm, der ganze Körper ist 
gespannt. Dies wird insbesondere an den Hinterbeinen und an 
der angespannten Wirbelsäule deutlich. Das linke Ohr ist nach 
vorn gerichtet, das rechte weiter nach Außen, als versuche das 

Raubtier, Geräusche aus der Umgebung wahrzunehmen. Die ganze Szene wirkt mit einer zurückgehaltenen Kraft, die 
man dem Tier ansieht. Was wird der Luchs als nächstes tun? Fliehen? Angreifen? Er ist bereit wie ein auf 
gespanntem Bogen angelegter Pfeil. 
 
Mag das Geflecht von Geäst und Wurzeln den Rahmen bilden, stellen der Menhir im Hintergrund und der Steinklotz 
im Vordergrund auch das Fundament dar – der Luchs ist das alles beherrschende Motiv, dem man sich nicht 
entziehen kann. 
 
 
Biologie/Zoologie 
Der Eurasische Luchs (Lynx lynx) oder auch der Rotluchs (Lynx rufus), der auf der Karte „Page der Steine“ dargestellt 
ist, gehört zur Ordnung der Raubtiere, darin zu den Katzenartigen und zur Unterfamilie der Kleinkatzen. 

 
 Will Worthington, aus. Wildwood-Tarot, Arun 

www.arun-verlag.de 
 

http://www.arun-verlag.de/
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Wohlgemerkt, nicht zu den Großkatzen wie Löwe und Tiger, sondern wie unsere Hauskatze oder die Wildkatze zu 
den Felinae. Damit stellt er den größten europäischen Vertreter dieser Familie dar und ist nach dem Bären und dem 
Wolf das größte Raubtier des europäischen Kontinentes. Der Luchs ist im Durchschnitt etwa 100 cm lang und besitzt 
eine Schulterhöhe von 60 cm. Sein Gewicht liegt bei etwa 20 kg. Besonders markant sind seine großen Ohren mit 
den charakteristischen Ohrenpinseln sowie sein Backenbart. Anders als etwa Wölfe sind Luchse Einzelgänger, die 
sich nur zur Paarung zusammenfinden. Doch ähnlich wie der Wolf wurden sie im zentralen Europa ausgerottet, 
wanderten jedoch seit Mitte des 20. Jahrhunderts aus den ost- und südosteuropäischen Ländern wieder in die 
deutschen Mittelgebirge und die Alpen ein.  
 
Der Luchs ist ein Lauer- und Sprungjäger, der mit kräftigen 
Sprüngen sein Opfer aus dem Hinterhalt anfällt. Dies 
unterscheidet ihn im Jagdverhalten deutlich von Großkatzen wie 
dem Löwen und dem Gepard, aber weniger von anderen 
Vertretern europäischer Kleinkatzen wie der Wildkatze. Hierbei 
kommt es vor allem auf Geduld und den rechten Moment an, um 
die Beute nicht entkommen zu lassen. Als Einzelgänger ist er 
darüber hinaus auch noch auf sich selbst und seine Fähigkeiten 
angewiesen, eine Kommunikation zwischen einzelnen Individuen 
findet nicht statt. Die Sinne des Luchses, insbesondere sein Gehör 
und sein Gesichtssinn in Verbindung mit der oftmals als 
katzentypisch empfundenen Restlichtverstärkung, sind hier 
hervorzuheben. Dies ermöglicht dem Luchs, auch in der 
Dämmerung und in der Nacht zu jagen. Der Geruchssinn ist 
jedoch von untergeordneter Bedeutung. 
 
 
Mythologie 
Erstaunlicherweise ist der Luchs in der europäischen, vor allem der germanischen beziehungsweise deutschen 
Mythologie wenig vertreten. Wolf („Meister Isegrim“), Fuchs („Meister Reineke“) und Bär („Meister Petz“) sind 
Bestandteil vieler Märchen, Sagen und Fabeln, man denke nur an „Der Wolf und die sieben Geißlein“, 
„Rotkäppchen“ oder „Reineke Fuchs“. Es existieren deutlich weniger Fabeln und Sagen, in denen der Luchs auch nur 
in einer Nebenrolle auftritt. Im „Handbuch des deutschen Aberglaubens“ (Reprint von 2010) wird lediglich 
aufgeführt, dass von „ihm *dem Luchs+ kaum die Rede sei“.  
 
Präsenter ist der Luchs in diversen Redewendungen. Anders als Wolf oder Fuchs ist der Luchs in diesen deutlich 
positiver besetzt. So hat mancher „Ohren wie ein Luchs“, was auf das extrem scharfe Gehör dieses Raubtieres 
verweist. Alternativ besitzt man vielleicht auch „Augen wie ein Luchs“ – hier wird das herausragende Sehvermögen 
gerühmt – oder jemand „passt auf wie ein Luchs“, womit die Aufmerksamkeit des einzeln jagenden Tieres 
hervorgehoben wird. Bekannter dürfte das Verb „abluchsen“ sein: Der Luchs als flinker Jäger schafft es, günstige 
Gelegenheiten für sich zu nutzen und mit List und Gewitztheit seine Beute zu schlagen. 
 
Häufiger taucht der Luchs – hier jedoch nicht als Europäischer Luchs, sondern als Rotluchs – in der Sagenwelt der 
indigenen Bevölkerung Nordamerikas auf. Die einzelnen Stämme kennen zahlreiche Sagen und Legenden, in denen 
der Luchs als kluger, gar listiger Jäger dargestellt wird, teilweise jedoch auch als der überlistete Einzelgänger auftritt. 
Oft werden auch hier ähnliche Eigenschaften gerühmt, wie sie bereits bei den europäischen Völkern der Kelten und 
Germanen hervorgehoben wurden: Klugheit, List, Geduld, Seh- und Hörfähigkeiten. 
 
 
Übertragung auf den Pagen der Steine 
Der Page der Steine, der Luchs, entspricht dem Buben der Münzen aus dem Rider-Waite Tarot oder der Prinzessin 
der Scheiben aus dem Crowley Tarot. Die Münzen und Scheiben stehen für die Erde, für das Körperliche und 
Materielle. Auch der Bube oder die Prinzessin symbolisieren nach vielfältiger Lesart das erdige Element bei den 
Hofkarten (während etwa der Ritter bzw. König das Feuer versinnbildlicht oder die Königin das Wasser). Damit 
finden wir im Pagen der Steine das Element Erde und alle damit verbundenen Qualitäten in zweifacher Kraft 

 

Foto Nils Mehl 



TAROT HEUTE Verbandszeitung des Tarot e.V.                                                               Ausgabe 48 – Oktober 2015 
 

 

vertreten. Die Steine im Wildwood-Tarot symbolisieren nicht nur materiellen Besitz sondern auch die diesseitige 
Welt, nicht das Jenseits. Der Page der Steine steht der allgemeinen Lesart nach für neue, günstige Gelegenheiten, für 
Erfahrungen und Erfolge. Diese Erfolge bereichern den Erfahrungsschatz des im Vergleich zum Ritter/König eher 
unerfahrenen Buben. Der Page der Steine im Wildwood-Tarot symbolisiert den Aufbruch und die damit verbundene 
Vorbereitung, aber auch den Beginn einer gewissen Lehr- und Studienzeit.  
 
Der Luchs ist, wie weiter oben erläutert, ein gewitzter Jäger. Zwar ist realistisch betrachtet ein Jagderfolg bei wirklich 
jeder Jagd eher die Seltenheit, doch wird diese Eigenschaft als erfolgreicher Beutegreifer dem Luchs aufgrund seiner 
Fähigkeiten zugeschrieben. Gleichzeitig fehlt es mythologisch betrachtet, anders als bei Wolf oder Rabe, an 
Legenden, die den Luchs mit etwas Jenseitigem assoziieren. Der Luchs scheint mit seinen Sinnen ganz im Diesseits 
verwurzelt, ganz so wie er auf der Karte mit allen vier Beinen auf den Wurzeln des Baumes steht. 
 
Gleichzeitig erkennen wir im sprungbereiten Luchs den Aufbruch ebenso, wie das Spiel der Ohren und die klaren 
Augen auf die Aufmerksamkeit und die Offenheit gegenüber der Welt hinweisen. So wie der Luchs als aufmerksamer 
Beobachter gilt, verweist auch diese Karte in einer Auslegung oft darauf, sich vor einem Sprung selbst zu reflektieren, 
andere zu beobachten und somit die diesseitige Welt zu erkunden. 
 
 
Fazit 
Es war für mich aufgrund fehlender mythologischer Analogien schwierig, die Bedeutung des Luchses in der Karte zu 
erkennen. Eher war es die logische Herangehensweise über die Zoologie und die tatsächlichen Fähigkeiten des 
Luchses, die mir eine gewisse Bedeutung der Karte erschlossen. Faszinierend jedoch war für mich die Betrachtung 
der Karte als Kunstwerk, ungeachtet jedweder Deutung. Bildgestaltung, Farbgebung und Komposition ließen mich 
die Kraft erkennen, die in der Bedeutung der Karte zu finden ist.  
 
 
 

 
 
Vielleicht hast Du ja Lust bekommen haben, Dich näher mit diesem Deck zu befassen, 
das Dich in die Waldwildnis entführt, dazu einlädt, den Rhythmen der Natur und den 
Festen des Jahresrades zu folgen und Dich mit alten Mythen und archetypischen Wesen 
in Berührung bringt.  
 
  
 
 
 

 
 

  
Mark Ryan und John Matthews 
Illustrationen Will Worthington 

Das Wildwood-Tarot 
Wo Weisheit wurzelt 

Set mit Buch und 78 Karten  
Arun Verlag 

www.arun-verlag.de 
ISBN 978-3-86663-051-2 

 

http://www.arun-verlag.de/
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Bei der Tarot-Karte „Der Narr“ mit der Nummer 0 (Null) weiß man nie so recht, wohin sie in 
der Hierarchie der Trumpfkarten gehört. Ist ihre Stelle vor der ersten oder nach der letzten 
Karte? Oder kann sie überall stehen?   
 
Die Zahl Null ist kleiner als eins, eigentlich gar nichts. Sie erhöht jedoch jede Zahl, wenn sie 
hinter ihr steht; sie macht andere Zahlen zehnmal größer. Auch die Hofnarren waren damals 
doppeldeutig. Neben dem König war der Narr machtlos und stand an letzter Stelle der Hof-
Hierarchie. Aber er war auch immer in der Nähe des Königs, des höchsten Herrschers, und es 
heißt, er durfte ihm als einziger die Wahrheit sagen. 
 
Um das Jahr 1300 wurde ein unbekannter Künstler engagiert, um die Wallfahrtskirche Maria 
Bickesheim am Rhein mit Fresken zu schmücken. Diese kostbaren Malereien sind noch heute 
zu sehen mit zahlreichen Szenen aus dem Leben Jesu und der Heiligen. Zuoberst an der Decke malte der Künstler 
Gott Vater und daneben einen Narren.  
 

Niemand weiß, was sich der Fresco-Maler dabei gedacht 
hat. Die Theologen vermuten, der Narr stelle einen 
Ungläubigen dar, der in Psalm 14 als Tor oder Narr 
bezeichnet wird. Aber wäre das ein Grund, ihn an höchste 
Stelle der Kirche zu verewigen und neben Gott, Jesus und 
allen Heiligen abzubilden?  Das Geheimnis bleibt ungelöst. 
 
Ich gestatte mir dazu eine moderne Deutung. Diese ist aus 
der Philosophie der Tarot-Karten abgeleitet, jedoch  ohne 
Anspruch auf kunsthistorische Korrektheit. Der Künstler 
wollte einfach sagen: Gott duldet auch die Narren neben 

sich. Vielleicht liebt er sie sogar. Zur Rechten des Vaters thront gewöhnlich Christus. Hier sehen wir zur Linken den 
Narren (von Gott aus gesehen). Das bedeutet: Wir sollten uns zwar bemühen, klug und gut zu sein. Doch unsere 
närrischen Seiten werden nicht verdammt. Sie kriegen sogar einen Ehrenplatz neben Gott Vater. 
 
Derselbe Künstler hatte auch eine Mauernische zu gestalten, in welcher der Messkelch und 
andere heilige Gerätschaften aufbewahrt wurden. In diese Nische malte der Künstler ein 
hässliches tierisches Teufelsmonster. Ich meine: Er hat verstanden, dass Licht und Schatten 
zusammengehören. Er verteufelt den Teufel nicht. Der Messkelch, Symbol für unser 
Bündnis mit dem göttlichen Guten, und der Teufel, Symbol für unsere schattenhaften 
Persönlichkeitsanteile – sie beide sind Teil der Schöpfung und finden in derselben 
Sakramentsnische Platz. 
 
Wenn wir beim nächsten Mal den Narren ziehen, dann könnten wir daran denken, dass er einmal an höchster Stelle 
einer Kirche gemalt wurde und uns vielleicht an unsere Nachbarschaft zum Göttlichen erinnert.  
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Von Katja Driemel 
 
Oft habe ich mich gefragt, was macht eigentlich eine starke Frau aus? Muss sie etwas Besonderes 
geleistet haben oder muss sie aus der Masse hervorstechen, vielleicht durch ihr Auftreten? Nein, 
ganz im Gegenteil glaube ich, dass  die wirklich starken Menschen im Hintergrund bleiben, sie 
wollen nicht auffallen oder im Vordergrund stehen. Sie sind hilfsbereit und bescheiden, sie wollen 
kein großes Dankeschön oder Lob für ihre Arbeit, nein, für sie ist das alles selbstverständlich. 
 
Sie sind immer für andere da, hören zu und spenden Trost. Sie erledigen Dinge, für die andere 
keine Zeit oder Lust haben. Sie schöpfen neue Kraft aus dem Lächeln eines Menschen, dem sie 
geholfen haben. Man wird sie nie traurig oder schlecht gelaunt sehen. Egal, wie schlecht es ihnen 
geht, sie haben immer ihr schönstes Lächeln auf den Lippen, doch wenn sie dann alleine sind, 
weinen auch sie manche Tränen. Sie würden nie jammern oder sich beklagen, nein,  sie vergessen 
sich manchmal selber, und das ist schade. 
 
Ich habe einige solche Menschen kennen gelernt, eine davon war meine Mama. Sie war immer für alle da, nur für 
sich selber nicht. Ich habe sie nie weinen sehen, obwohl sie sehr viele Gründe dafür gehabt hätte. Als mein Vater uns 
damals verließ, ist sie den ganzen Tag arbeiten gegangen, um meine Oma und mich zu ernähren. Sie hat dafür 
gesorgt, dass wir unser Haus behalten konnten. Mama las uns jeden Wunsch von den Augen ab und verzichtete 
dafür auf ihre Wünsche und Bedürfnisse. Das einzige, was meine Mama immer an ihrer Seite hatte, war ein Hund. 
Sie war nie im Urlaub, hat nie ein Auto besessen, sie hatte nur ihren Garten, auf den sie so stolz war, und ihren 
kleinen Hund. Meine Mama hat sogar auf eine neue Beziehung verzichtet, nur weil sie meine Oma 
nicht alleine lassen wollte, und einen neuen Mann duldete meine Oma nicht im Haus. Die kleinen 
Dinge, die wir für selbstverständlich halten, waren für Mama immer etwas ganz Besonderes. Wenn 
wir mit den Hunden spazieren gingen, oder wenn Oma, Mama und ich Kaffee tranken, dann hat sie 
immer gestrahlt. Sie hat alles für uns gegeben, selbst als sie so krank wurde. Heute glaube ich, sie 
wusste es schon lange, sie hat nur nie etwas gesagt. Selbst als sie wusste, dass sie sterben würde, 
hat sie mit mir nie darüber gesprochen, weil sie Oma und mich schützen wollte. Ich hätte ihr gerne 
so viel mehr gegeben, doch sie hat mich nie gelassen. Mama war bis zu ihrem letzten Herzschlag 
eine so starke Frau, mit so viel Herz und Liebe, wie man sie nur selten findet. 
 
Im Jahre 2004 lernte ich eine weitere starke Frau kennen, die mich von Anfang an faszinierte. Zu dieser Zeit betreute 
ich in unserem Ort ein älteres Ehepaar, und immer wenn ich zu den beiden ging, traf ich die Dame im Fahrstuhl. Sie 
holte jeden Morgen um die gleiche Zeit ihre Zeitung. So hin und wieder wechselten wir dann mal einige Worte, aber 
mehr auch nicht. Eines Tages fragte sie mich, ob ich nicht Lust hätte, ihr einmal in der Woche zu helfen, sei es mit 
kleinen Besorgungen oder sie bei Arztbesuchen zu begleiten. Ich willigte sofort ein, denn irgendwie zog sie mich an. 
Sie hatte so etwas Besonderes, das ich mir aber nicht erklären konnte. Im Laufe der Zeit wurden wir immer 
vertrauter miteinander. Sie erzählte mir sehr viel aus ihrem Leben, aber war auch gleichzeitig sehr daran interessiert, 
was ich machte und wie es mir ging. Sie erzählte, dass sie damals mit ihrer Mutter aus Ostpreußen fliehen musste, 

dass ihre große Liebe im Krieg gefallen ist und wie sie sich dann später in Berlin durchgeschlagen 
hat. Aber damit nicht genug, sie heiratete einen Mann, der sie betrog und schlug. Dabei versuchte 
sie immer, ihre drei Kinder davon fern zu halten. Frau Blass wollte ihren Mann verlassen, doch ihre 
Mutter flehte sie an, das nicht zu tun. Sie wüssten doch nicht, wo sie hingehen sollten. All die 
Jahre hat sie nie gejammert, hat alle Arbeitsstellen angenommen, um die Kinder und ihre Mutter 
durchzubringen, bis eines Tages ihr Mann verstarb. Doch trauern konnte sie nicht. Sie dachte, nun 
würde alles gut, doch weit gefehlt, denn die älteste Tochter von ihr bekam Multiple Sklerose! Frau 
Blass hat sie bis zu ihrem Tode gepflegt. Die mittlere Tochter bekam eine Darmkrankheit und 
bekam einen künstlichen Ausgang. Und als wäre das nicht genug, fing ihre jüngste Tochter an zu 
trinken. 
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Dann wurde sie selber schwer krank, und niemand rechnete mehr damit, dass sie das überstehen würde. Doch sie 
stand immer wieder auf. Heute ist diese Dame vierundneunzig Jahre alt. Natürlich hat sie sehr abgebaut, aber diese 
Lebenserfahrung, diese Kraft, die sie immer noch in sich trägt, ist unglaublich. In Zeiten, wo es mir schlecht ging, 
baute sie mich immer wieder auf. Frau Blass sagt immer zu mir, wir seien seelenverwandt. Es sollte so sein, dass sich 
unsere Wege kreuzten. Wir haben uns gegenseitig so viel geben können, und wir haben eine Menge gemeinsam 
erlebt in all den Jahren, sodass wir eine ganz besondere Beziehung haben. Wir können uns in den Arm nehmen und 
gegenseitig trösten oder über die blödesten Dinge lachen. 

 
Frau Blass ist so eine großartige Persönlichkeit. Trotz allem, was sie erlebt hat, lacht sie für ihr 
Leben gerne. Sie hat so eine Freude an ihrem Leben und ist so im Reinen mit sich selbst, dass man 
nur den Hut davor ziehen kann. 
 
Natürlich gibt es viele Menschen, die solche Schicksale erlebt und ihr ganzes Leben gekämpft 
haben. Trotzdem bin ich dankbar dafür, dass gerade ich diese beiden Menschen kennenlernen 
und sie ein Stück ihres Weges begleiten durfte. Ich bin stolz darauf, so eine Mama gehabt zu 
haben, denn sie hat das aus mir gemacht, was ich heute bin. Und ich glaube sagen zu können, 
auch ich bin sehr stark geworden, vielleicht hätte ich sonst viele Dinge in meinem Leben nicht 
durchstehen können. Diese beiden Menschen haben mir gezeigt, dass jede Minute lebenswert ist, 

sei das Leben manchmal auch noch so hart. Es gibt auch wieder andere Zeiten. Vielleicht begegnen auch wir einmal 
irgendwann einem Menschen, dem wir mit unseren Erfahrungen wieder auf die Beine helfen können. Doch eines ist 
gewiss: Ist der Weg auch noch so schwer, man sollte nie aufgeben, sondern immer wieder aufstehen und für sich, 
seine Wünsche und Träume kämpfen. 
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Das Äon im Crowley-Tarot 
Von Djawed Osmani 

 
 

 
Beschreibung 
Im Osiris-Mythos wird erzählt, dass Horus beziehungsweise Harpokrates 
jenes Kind sei, welches die Göttin Isis vom sterbenden (oder bereits 
verstorbenen?) Gott Osiris empfing. Er galt als kranker und schwacher 
Sohn und wurde als rechtmäßiger Thronfolger von seinem bösen Onkel 
Seth, welcher ebenfalls den Thron für sich beanspruchte, lange Zeit 
bedroht und bekämpft. Doch letzten Endes gelang es der Mutter durch 
eine List, ihm die Herrschaft zu sichern und den bösen Onkel in Schach zu 
halten.  
 
Aber wer ist dieser Knabe, und was bedeutet sein Name? Hoor-pa-kraat 
(griech. Harpokrates) hat die Bedeutung „Horus das Kind“. Er ist meist als 
Sonnenkind dargestellt, das in der Lotusblüte sitzt und an seinem Daumen 
lutscht. Oft ist er aber auch, wie auf dieser Karte, als stehender Knabe zu 
sehen, der seinen Zeigefinger an den Mund hält, was möglicherweise eine 
Geste der Einweihung darstellt und auf den Grundsatz hinweist „Reden ist 
Silber, Schweigen ist Gold!“ Niemand, zumindest nicht Seth, darf mehr 
über ihn wissen, da ansonsten seine Position oder sogar sein Leben in 
Gefahr wären.  
 
Analyse 
Ursprünglich wird diese Karte dargestellt als „Das Gericht“ oder „Der 
Engel“ und zeigt den Engel der Auferstehung. Dieser bläst eine Trompete, 
an welcher eine Fahne mit einem Kreuz angebracht ist, während im 
unteren Teil der Karte offene Gräber mit auferstehenden Toten zu sehen 
sind. Geht es hierbei um den Tag des Jüngsten Gerichts oder die 
apokalyptische Abrechnung á la „Judgement day“? Wahrscheinlich ja, doch 

wie anders sieht die Karte hier bei Crowley aus! 
 
Crowley betrachtet die Kreuzfahne als das Symbol des Osiriszeitalters, also des gekreuzigten oder hingerichteten 
Gottes, und deklariert, nun – genau genommen 1904 (= das Jahr 0) – beginne das neue Zeitalter des Horus, und 
dieses dauere die nächsten 2000 Jahre an. Er spricht in diesem Kontext von einem neuen Äon! 
 
Für Crowley begann dieses neue Äon, also die neue Zeitrechnung, die noch immer von seinen  Anhängern, den 
Thelemiten, berücksichtigt wird, schon mit der Offenbarung des „Buches des Gesetzes“. Dieses wurde ihm, also 
Crowley persönlich, von den drei Gottheiten Nut, Hadit und Hoor-pa-krat durch den Einsatz einer außerirdischen 
Intelligenz namens Aiwass diktiert, also eine verbal inspirierte Schrift ähnlichen Charakters wie die 
Johannesoffenbarung. Er führt weiter aus, dies sei in den Mittagsstunden der Tage vom 8. bis 10. April 1904 in Kairo 
geschehen.  
 

 

Copyright (c) Ordo Templi Orientis 
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Und so funktioniert diese neue Zeitberechnung: Die Jahre werden in Einheiten von 22 zusammengefasst, die mit „I“ 
bezeichnet werden. Der Rest wird mit den bekannten römischen Zahlen dargestellt. 1990 wird demnach zu IIIxx (III = 
3 mal 22=66, xx =2 mal 10=20; so ergibt sich aus 1904 + 66 + 20 = 1990). 
 
Beruf und Beziehung 
C. G. Jung schreibt zunächst einmal allgemein dazu Folgendes:  
„Die völlige Erlöstheit vom Leiden dieser Welt müssen wir wohl der Illusion überlassen. Schließlich endete das 
symbolisch-vorbildhafte Menschenleben des Christus auch nicht in gesättigter Seligkeit, sondern am Kreuz.  … Das Ziel 
ist nur als Idee wichtig, wesentlich ist aber das Opus, das zum Ziele hinführt. Es erfüllt die Dauer des Lebens mit einem 
Sinn.“  

[Aus Hajo Banzhaf, Das Tarot-Handbuch] 
 
Die Karte Äon zeigt in beruflicher Sicht den Beginn des Neuen. Sei es ein neues Denken, das wir verfolgen, oder eine 
neue Aufgabe, die uns zugetragen oder von uns gesucht wird, in jedem Falle fühlen wir uns wie Phönix, der neuen 
Lebensmut spürt, nachdem er aus der eigenen Asche erwacht ist. 
 
Ebenso ergeht es uns im Schatten dieser Karte in unseren Beziehungen. Wir spüren entweder eine Wiederbelebung 
der bestehenden Verbindung oder die Erlösung, die uns befreit. Womöglich kann sogar von Nachwuchs die Rede 
sein! 
 
Rider-Tarot 
Im traditionellen Tarot steht diese Karte nach wie vor für die Auferstehung und bedeutet Erlösung und Befreiung. Sie 
weist daraufhin, dass Wesentliches durch Wandlung hervortritt und verschüttete Möglichkeiten und Energien 
freigesetzt werden. Während im Crowley-Tarot die Karte neu gestaltet wurde und ein neues Zeitalter ankündigt, 
bleibt der Rider Waite-Tarot Symbolik sowie Inhalt der historischen Interpretation treu.  
 

Bezug zur Astrologie 
Auferstehung im Sinne des klassischen Tarots kann dem Zeichen Skorpion 
zugeordnet werden, da hier die Transformation im Sinne einer Wandlung durch 
Verwandlung zu Hause ist. Auf einer höher entwickelten Ebene streift der 
kämpferische Skorpion überflüssiges Ego ab und verwandelt sich in den 
aufgestiegenen Adler, der sich über die Triebe erhebt und in die Lüfte der geistigen 
Dimensionen aufschwingt. Nicht zuletzt dadurch erfährt der Geborene Befreiung 
und Erlösung. Eine neue Epoche im Sinne einer Chance nach Crowley kann hingegen 
eher dem Widder zugeordnet werden, da dieser den Beginn des Tierkreises darstellt 
und somit einen neuen Durchgang durch diesen eröffnet. Ebenso ist der Aszendent 
und damit das erste Haus eine Betrachtung zu dieser Karte wert. Erwähnenswert 
erscheinen hier auch das Zeichen Löwe und das fünfte Haus, die traditionell mit dem 
Thema Kinder bzw. Nachwuchs und dem Element des Spielens sowie der 
Schauspielerei assoziiert werden.  

 
 

 
  

       Licht / Schatten 
 Wechsel, neues Zeitalter, Staunen 

 Berufliche Erneuerung, neuer Abschnitt 

 Neue Episode der Partnerschaft, Neues 

 Neptun / „Der Phönix aus der Asche“ 

Fazit: „Eine neue Zeit, Erlösung ...“ 
 

 
 
Das Sternbild Steinbock 
Guido Bonatti,  
De Astronomia Libri X (Basel, 
Nicolaus Pruknerus, 1550) 
Quelle Wikimedia 
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Liebe Tarotfreunde, 
für die Januarausgabe haben wir das drängende und vielschichtige Thema 
Tarot und der Umgang mit Ressourcen gewählt. Manche von uns haben in 
den letzten Wochen viel geleistet und keine Mittel und Mühe gescheut, um 
Flüchtlingen beizustehen. Doch allmählich stellen sich auch viele Menschen 
die Frage, ob die verfügbaren Ressourcen überhaupt ausreichen, um mit 
dieser Situation zurechtzukommen. Das gilt auch im Zusammenhang mit 
den aktuellen Vorgängen bei VW oder ganz allgemein für den Umgang mit 
natürlichen Ressourcen und für die leider manchmal fragwürdige Nutzung 
öffentlicher Mittel. Auch unsere ganz persönlichen Ressourcen – Kraft, Zeit 
und Geld – sind sensibel und endlich und verlangen Aufmerksamkeit. In der 
Januarausgabe schaffen wir Platz für Ideen und Fragen, Kritik und Visionen 
und stellen die Frage: Wie kann Tarot uns helfen, sorgsamer und sensibler 
im Umgang mit eigenen und globalen Ressourcen zu werden? 
 
In der Aprilausgabe möchten wir dann mit dem Thema Gut beraten mit 
Tarot – Beratungspraxis von A bis Z wieder einmal die praktischen Aspekte 
der Tarotarbeit beleuchten. Dabei sollen nicht nur Profis zu Wort kommen. 
Jeder ist eingeladen, Erfahrungen und Eindrücke zu schildern und Fragen zu 
stellen. 
 
Wie jedes Jahr wird die Juliausgabe der Berichterstattung von 
Mitgliederversammlung und Tarotsonntag gewidmet sein. Aus 
organisatorischen Gründen wird diese Ausgabe einige Tage später als 
gewohnt erscheinen, da die MV erst am letzten Juniwochenende 
stattfindet. 
 
Im Herbst könnt Ihr Euch auf eine farbenfrohe Oktoberausgabe unter dem 
Motto Tarotdecks der Neuzeit freuen. Wir wollen moderne Decks 
vorstellen, Neuheiten diskutieren und Lust auf Karten machen. Auch mag 
vielleicht der eine oder andere Künstler eigene Kreationen präsentieren. 
 
Wir freuen uns viele packende 
Beiträge und ein interessantes 
Jahr 2016 
Eure Redaktion TAROT HEUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Titelseite: Schlagbaum im 
Außenhafen Duisburg 
Oceancetaceen Alice Chodura 
Quelle Wikimedia Commons 
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