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Liebe Tarotfreunde, 
Ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2007 wünscht euch die Redaktion von TAROT HEUTE. Wie geht es euch, 
seid ihr gut „reingerutscht“ und ist alles klar für den Start in ein neues Jahr? Habt ihr schon euer Jahresorakel gelegt 
und hilfreiche Schlussfolgerungen daraus gezogen? Na, dann kann es ja losgehen! Aber der eine oder andere Leser 
ist vielleicht noch nicht soweit, etwa weil der Kopf von der Feier der letzten Nacht schmerzt oder weil so Vieles vom 
letzten Jahr nicht erledigt oder abgeschlossen ist. So etwas hängt uns an und verdirbt die Freude am Neubeginn. 
Beim Blick in meine Jahreslegung für 2006 entdecke ich so manche Dinge, von denen ich gehofft hatte, dass ich sie 
im nunmehr vergangenen Jahr erledigen oder aus der Welt schaffen könnte. Da schwelt noch ein alter Streit, eine 
Freundschaft ist immer noch nicht wieder aufgefrischt. Die Malerei, die mir - nach den Karten zu urteilen - in 2006 so 
schöne Erfolge hätte bescheren können, habe ich auch sträflich vernachlässigt… Doch heute ist nicht der Tag, um 
an Unerledigtem festzukleben und verpasste Gelegenheiten zu beweinen. Heute beginnt ein neues Jahr, das wir mit 
all unseren Fähigkeiten gestalten dürfen. Ich wünsche uns allen, dass wir fröhlich in diese neue Zeit aufbrechen wie 
der Narr, selbst wenn wir vielleicht noch ein kleines Bündel unerledigter Dinge mit uns herum tragen. Lasst uns das 
anpacken, was uns an Aufgaben bevor steht, und uns zugleich mit neuem Elan an die Aufgaben machen, welche wir 
bisher noch nicht bewältigt haben! 
 
Viel Schaffenskraft und -freude wünscht euch 
Eure Annegret  Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
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 Tarot e.V.  auf der Buchmesse Frankfurt  
Erlebnisbericht von Susanne Zitzl und Carola Lauber 

 
Freitagabend, 6. Oktober 2006: Bewaffnet mit der Flagge vom Tarot e.V., vielen Flyern und unserem 
Arbeitswerkzeug, den Tarotkarten, machten wir uns auf den Weg zur Buchmesse Frankfurt (www.buchmesse.de). 
Wir waren gespannt, was uns dort erwartet! Eingeladen war der Vorstand des Tarot e.V. von AGM AGMüller Urania, 
dem Schweizer Verlag aus Neuhausen am Rheinfall, der gleichzeitig Mitglied und Sponsor des Vereins ist. . 

Die AGM AGMüller Urania ist seit Januar 1999 eine 
Tochtergesellschaft der Firma Carta Mundi in Turnhout, 
Belgien. Der Verlag ist seit 25 Jahren auf der Buchmesse 
Frankfurt vertreten – was von der Leitung der Buchmesse 
mit einer leckeren Überraschungs-Sachertorte am Sonntag 
honoriert wurde (siehe Abb. 1).  

Die Idee der Zusammenarbeit auf der Messe war, die 
gegenseitigen Synergien zu nutzen. Eines der erklärten 
Ziele des Tarot e.V., nämlich „die Förderung eines 
zeitgemäßen Umgangs mit Tarot unter besonderer 
Berücksichtigung psychologischer, traditioneller, kunst-, 
kultur- und geistesgeschichtlicher sowie weltanschaulicher 
Zusammenhänge, weiter Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, 
den allgemeinen Bekanntheitsgrad des Tarot und seine 
Akzeptanz in der Bevölkerung zu stärken“, wurde auf der 

Buchmesse ganz konkret umgesetzt. Je mehr Leute nun Tarot als wertvolles Mittel zur psychologischen Hilfestellung 
wertschätzen, desto mehr werden sich auch damit befassen.  

Und so sah unsere Zusammenarbeit aus: Die AGMüller hatte dem Verein einen Beratungstisch und eine Wand zur 
Verfügung gestellt, an der wir unsere Flagge befestigen konnten. Die ursprüngliche Idee, Live-Tarotberatung vor 
Publikum mit Zuhörern zu machen, wurde mangels Magnettafel für die Befestigung der Karten wieder fallen gelassen 
– außerdem kamen wir zum Schluss, dass 
Kurzberatungen in Zweiersitzungen wohl auch 
angebrachter seien. Und wer wollte, stellte sich hinter den 
Beratungstisch und hörte  zu – was mal mehr, mal 
weniger der Fall war – es gab durchaus Klienten, die 
ihren Fanclub dabei hatten, der mit einem Ohr zuhörte.  

 

Samstag, 7. Oktober 2006:  Eine Liste mit 15minütigen 
Slots wurde ausgelegt, in die sich die Messebesucher für 
eine kostenlose Kurzberatung eintragen konnten. Wir 
haben es so eingeteilt, dass immer nur eine von uns 
beiden beraten hat – doch aufgrund der beharrlichen 
Nachfrage von manchen „Wissensdurstigen“ trotz voller 
Liste haben wir zeitweise zusätzliche Parallelberatungen 
am Stehtisch durchgeführt. Die vielen Viertelstunden 
waren für beide Tage gleich im Laufe der ersten zwei Stunden ausgebucht – so haben wir auch Wartelisten 
angeboten, da sich manch einer, der sich frühmorgens für 17:00 Uhr eingetragen hatte, dann doch nicht erschienen 
war. „Arbeitslos“ wurden wir also keineswegs. Unsere Klienten waren Angestellte der Messe, Buchhändler, 
Journalisten, Cateringbeauftragte, Verlagsleute und Privatleute – kunterbunt gemischt wie im richtigen Leben! Die 
meisten Menschen kamen ohne konkrete Frage zur Beratung – mit dem Wunsch, sich einfach mal die Karten legen 
zu lassen. 

 

Stand von AGMüller Urania 

 

Beim Anschneiden der Jubiläumstorte 



 

 
 

Noch nie haben wir so viele Themen in so kurzer Beratungszeit angeschaut! Das Thema Liebe stand natürlich wie 
immer an erster Stelle, aber der Blick in die (verheißungsvolle) 
Zukunft war den Klienten ebenso wichtig. Es war eine Mischung 
aus oberflächlichen Begegnungen und tiefgründigen Themen, 
es wurde gelacht und geweint – erstaunlich die Erfahrung, dass 
selbst in 15 Minuten eine Beratungssitzung sehr tief gehen 
kann.  
 
Den Samstagabend haben wir genutzt, um im „Kakadu“ einem 
Frankfurter Tarottreffen beizuwohnen – auch hier sind wir vielen 
netten Menschen begegnet, die wir bislang nur aus dem Forum 
von Hajo Banzhaf gekannt haben.  

 
Sonntag, 08. Oktober 2006: Die Eindrücke vom Vortag hatten 
wir noch nicht ganz verarbeitet, doch es ging auch am Sonntag 

munter weiter. Fast noch schneller als am Vortag entpuppten sich die Tarot-Sessions nun als „Publikumsrenner“: 
Auch an diesem Tag waren die Beratungen bereits in den ersten Vormittagsstunden restlos ausgebucht. Bereits vor 
Mittag war es unabdingbar,   Parallel-Beratungen anzubieten und unsere  
Pausen zum Teil zu kürzen. Eine Besucherin, der zur Beratung ein 
Nebentisch angeboten wurde, kommentierte ihren dringenden Wunsch nach 
einer Legung folgendermaßen: "Es ist mir egal, von mir aus setze ich mich 
auf den Boden, Hauptsache, Sie schauen mir kurz in die Karten". 
Beschwerden darüber, dass so mancher Besucher trotz mehrmaliger 
Nachfrage keinen Termin mehr bekam, ließen sich trotzdem nicht 
vermeiden.   
 
Auch das Beratungsklientel schien sich im Laufe des Sonntags leicht zu 
wandeln: War die Kundschaft am Samstag bereits bunt gemischt, doch in 
erster Linie junge weibliche Teenager zeitweise stark vertreten, zeigte sich 
am Sonntag das reifere Publikum in der Überzahl – auch hier war das 
weibliche Geschlecht eindeutig stärker vertreten, (wie wir es bereits aus 
dem „normalen“ Tarotleben kennen). Aber nicht nur die Inanspruchnahme 
einer kostenlosen Tarotberatung stand im Vordergrund; so manche 
Besucherin, die sich die Karten legen ließ, wollte gemäß energetischen 
Gesetzen des Gebens und Nehmens einen Ausgleich schaffen. 
 

Eine Klientin, die die 6 der Münzen gezogen hatte, 
bestand darauf, den Rat gleich umzusetzen und nach der 
Beratung als Gegenleistung (sehr überzeugend) aus der 
Hand zu lesen. So kamen auch durchaus wir in den 
Genuss einer Beratung. 
 
Auf großes Interesse beim Publikum stießen die 
„klassischen“ Fragen Liebe und Beruf. Ebenso waren die 
Kartendecks gefragt, einige der Besucher hatten nun 
beschlossen, das Kartenlegen zu lernen; vorzugsweise 
wurde sich nach dem Universal-Tarot erkundigt, welches 
zum Teil nette Umschreibungen erhielt: Es wurde nach 
dem "hellen" und "strahlenden Rider Waite-Tarot“ gefragt. 

 

Der Tarot e.V zeigt Flagge. 

 

Tarotreffen im „Kakadu“ 

 

Beratungseck des Tarot e.V. 



 

 
 

 
Auch als Aussteller war für uns die Messe in der Rolle des Besuchers sehr spannend – wir erfreuten uns an vielen 
Neuerscheinungen an Büchern oder Decks. Natürlich haben wir uns auch Zeit eingeplant, um selber als 
Messebesucher die einzelnen Stände zu begutachten – und der Koffer war bei der Rückreise schwerer als bei der 
Hinreise. Einige Krimis und natürlich viele Tarotdecks und Tarotbücher haben wir ergattert! Dabei war die 
Buchmesse weniger eine Verkaufsveranstaltung als eine Werbefläche der Verlage für die einzelnen Buchhändler. 
Verkauf wurde sogar gar nicht so gerne gesehen – offiziell 
wurden auch nur am Sonntag die Kassen für das Publikum 
geöffnet. Das wurde aber von den einzelnen Ständen 
unterschiedlich gehandhabt – wohl auch je nach 
Logistikmöglichkeiten. 
 
Erfreulich in diesem Zusammenhang war auch, dass wir 
Kollegen aus der Tarotwelt antreffen durften: So gesellte 
sich „Voenix“ alias Thomas Frömmel – Schöpfer der 
„Eschenwelten“ und des (noch sehr neuen) „Mythentarot“ 
zu uns; ebenso stattete Johannes Fiebig vom Königsfurt-
Verlag einen Besuch auf unserem Stand ab – und wie auch 
gerne bei ihm, denn das sehr gut sortierte Tarot-Angebot 
wollten wir uns nicht entgehen lassen. 

Am Sonntagabend stand dann die Rückreise an – um 
17:30 erklang der Gong zum Ende der Messe, der mit 
einem kollektiven Applaus der Besucher und Aussteller 
begleitet wurde. Es waren zwei erfüllte Tage – wir hatten viel Freude und wir haben viele Eindrücke mit nach Hause 
genommen. Der Tarot und der Tarot e.V. braucht die Medien nicht zu scheuen – es gibt viele Menschen, die Tarot 
kennen- und schätzen gelernt haben, und das sind nicht nur die eingesessenen Esoteriker, sondern Menschen quer 
aus allen Berufssparten und gesellschaftlichen Schichten. Jedenfalls wurde uns eine einmalige Gelegenheit 
gegeben, unseren Verband publik zu machen und Tarot als seriöse Arbeit zu präsentieren. 

 
 

 

Bücherwand von AGMüller 

 
 

Eine Tarot-Sitzung unter vielen... ;-) 



 

 
 

 
 

Die Tarot - Kurzgeschichte 
 

 
Das Märchen von der Krone des Bärenkönigs 

Von El Fantadu Bernd G. Kreuzer 
 
 
 
Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein Bärenkönig,  
             
       so fangen viele Märchen an, so auch das, was ich Euch heute erzählen möchte . . . 
 
 
Es gab also damals einen jungen Bärenkönig, der hatte von seinen Vorfahren eine Krone geerbt. Sie war sehr 
schlicht und einige sagten, sie sei im vergleich zu anderen sogar unscheinbar. Das wollte der neue Bärenkönig 
natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Was sollten die anderen  Bärenkönige von ihm denken. Außerdem liebte er 
edle Steine und andere schöne Dinge um sich herum. So kam er auf die Idee, sich für jeden Erfolg, den er zu 
verbuchen hatte, sei es, weil er wieder einmal ein Schachspiel gewonnen hatte oder auf einen hohen Berg geklettert 
war, einen neuen Stein in seine Krone einsetzen zu lassen. Weil er ein sehr umtriebiger und aktiver Bärenmonarch 
war, wurde die Krone immer schöner. Natürlich wurde der Er und damit die Krone immer populärer (oder war es 
vielleicht sogar schon umgekehrt?).  
 
Jedermann, ob Bärenkaufmann oder Bärendiplomat, waren gespannt, einen neuen Stein in der Krone zu entdecken 
und zu bewundern. Man kann ruhig sagen, dass die Krone immer schöner und wertvoller wurde, ein richtiges 
Schmuckstück. Doch er wusste bald nicht mehr, ob die Leute ihn und seine Erfolge oder nur seine Krone 
bewunderten. Es kam, wie es kommen musste. Dadurch, dass der Bärenkönig immer nachdenklicher wurde und weil 
alle kostbaren Edelsteine, natürlich an der sichtbaren Vorderseite angebracht waren, rutschte die Krone immer mehr 
nach vorne  Er  hatte sehr große Mühe, diese wirklich wunderschöne  Krone  in der Balance zu halten.  
 
Bei einem Staatsempfang, zu dem viele wichtige Bären aus der ganzen Welt gekommen waren, wurde zum 
Galadiner geladen. Gerade als ein Bärenbotschafter eine langweilige Rede hielt und der Bärenkönig lustlos in seiner 
Honigsuppe löffelte, rutschte die Krone durch das einseitige Gewicht nach vorn. Erst auf die Nasenspitze und dann 
in den Suppenteller. Peinlich, peinlich!  
 
Weil der Bärenkönig, er hieß übrigens Alfons der VI nicht auf seine Krone verzichten wollte, er andererseits sich das 
nächste Mal nicht wieder so schlimm blamieren wollte, rief er seinen Bärenkronrat zu einer Krisensondersitzung 
zusammen. Ein Bärenminister meinte, man solle doch 
die schweren Steine durch leichtes, buntes Glas 
ersetzen, ein anderer meinte, er solle doch den alten 
Zustand wieder herstellen, denn schließlich sei dem 
alten Bärenkönig nie so ein Malheur passiert. Beide 
wurden entlassen.  
 
Nun war guter Rat teuer. Zu guter Letzt wurde ein alter 
Bäremit, das ist meist ein sehr alter weiser Bär, der 
(fast) alles weiß, gefragt, was zu tun sei. Er zog sich 
lange mit dem Bärenkönig in die Bibliothek zurück und 
weihte ihn in die Geheimnisse des Tarotspiels ein. Ich 
glaube, der Bärenkönig hat sich noch nie so lange, 
ausführlich und angeregt mit jemandem unterhalten.   



 

 
 

 
Zunächst passierte nicht viel. Wie durch ein Wunder entstanden aber im ganzen Land auf einmal neue 
Bärenschulen, Altenheime für Seniorenbären. Die Bärenkrankenhäuser wurden auch wieder renoviert und waren auf 
einmal Schmuckstücke im ganzen Land. Was war geschehen?  Für jede gute Tat unseres Bärenkönigs, die er nicht 
an die große Glocke hängte, ließ der Bäremit auf der Rückseite einen unscheinbaren Stein einsetzen. Dadurch kam 
diese herrliche Krone nun langsam wieder ins Gleichgewicht zurück. Durch seine unsichtbaren Erfolg bestärkt, 
verzichtete der nun erwachsen gewordene Bärenkönig, bald ganz auf seine Krone. Sie ist heute noch, wenn ich mich 
nicht irre, in einem kleinen Museum in Spanien zu bewundern. 
 
 
 

Der Wahrsager El Fantadu aus Fuldatal- Rothwesten /Am Kohlhof 2, Tel.: 0179 /534 8018 
hat dieses Tarot- Märchen für Euch zum weitererzählen aufgeschrieben.  
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Buchrezension  

Hajo Banzhaf: „Symbolik und Bedeutung der Zahlen“ 

 von Carola Lauber, www.carola-lauber.de 
 

Dass eine Zahl nicht nur einen nüchternen quantitativen Zahlenwert hat, sondern sehr viel 
mehr in sich verbirgt, wissen wir zwar seit Pythagoras („Die Zahl ist das Wesen aller 
Dinge“), doch Hajo Banzhaf bringt dieses alte Wissen sehr anschaulich, verständlich und 
ausführlich in eine Sprache, die jeder von uns versteht. Es gibt auf dem Büchermarkt 
unzählige Werke über die Zahlenkunde, und je mehr man davon liest, desto verwirrter 
wird man, weil es so viele Widersprüche wie Autoren dazu gibt.  
 
Das neue Buch von Hajo Banzhaf hebt sich für mich insofern von anderen Büchern über 
Zahlensymbolik ab, dass seine Erklärungen NACHVOLLZIEHBAR sind und nicht auf 
nebulösen unverständlichen pseudo-esoterischen Konstrukten aufgebaut sind. Das ist 
keine Überraschung, sondern vielmehr ein Markenzeichen von Hajo Banzhaf, der es 
bekanntlich auch geschafft hat, die Bildersprache von Tarot in eine äußerst klare, 
verständliche und für die heutige Zeit nachvollziehbare Sprache zu übersetzen.  

 
Dieses Buch ist gehaltvoll und geht in die Tiefe, trotzdem ist es nicht anstrengend, sondern vielmehr  ein Vergnügen, 
es zu lesen. Es widmet jeder Zahl von „0“ bis „22“ ein eigenes Kapitel. Zunächst wird mit Blick auf den griechischen 
Philosophen Pythagoras erklärt, was Zahlensymbolik überhaupt ist und welchen direkten Bezug es auch in unserer 
geschäftigen rationalen Welt noch heute gibt – denken wir nur an einen Freitag, den 13., der noch immer vielen 
Menschen Unbehagen bereitet oder an ein oft fehlendes 13. Stockwerk in Hotels. Hajo Banzhaf erwähnt in der 
Einleitung die Querverbindungen zur Traumdeutung, zur Tiefenpsychologie C.G. Jungs, zur Astrologie und natürlich 
zu dem wichtigen Schlüssel der 22 großen Arkana eines Tarotspiels.   

Die folgenden 22 Kapitel sind wahre Fundgruben für zahlensymbolische Studien und bescheren der Leserin und 
dem Leser manches Aha-Erlebnis. Der Autor hat in seiner lebendigen Sprache den Fokus u.a. auf kulturhistorische, 
religiöse und mythologische Quellen gelegt und diese sehr anschaulich, überzeugend und immer wieder mit Bezug 
auf die heutige Zeit gedeutet. Untermalt sind seine Ausführungen mit zahlreichem Bildmaterial aus Kunst, 
Kirchenarchitektur, Naturphänomenen etc. Tabellen, Übersichten und weitere Grafiken machen die Navigation durch 
das Buch angenehm anschaulich und verständlich. Es sind viele kleine Juwelen in das Buch eingebaut, so zum 
Beispiel bei der Nr. 15 das Hexeneinmaleins, das wir von Goethes Faust kennen, oder eine Grafik bei der Nr. 17, die 
Fotografien der 28 Mondtage eines Mondzyklus mit seinen unterschiedlichen Phasen zeigt oder eine tabellarische 
Übersicht über die Lebensphasen nach Thomas Ring. So gibt es selbst für den nicht zahleninteressierten Leser eine 
Fülle an Stoff über so unterschiedliche Gebiete wie Psychologie, Astrologie, Mathematik, Religion, Naturphänomene, 
Kalenderentstehung, Kunst, Kirchengeschichte und Mythologie – um nur einige zu nennen!  

Hajo Banzhaf regt auch zum Selbststudium an – wer sich in Kathedralen oder in Kunstausstellungen bewegt, sollte 
seiner Meinung nach das Zählen nie vergessen, denn die Anzahl von Segmenten einer Kuppel oder die Gestik von 
Personen auf einem Gemälde kann sehr viel Symbolkraft in sich bergen.  

Auch der Humor kommt nicht zu kurz, so weist der Autor bei der Zahl 13 darauf hin, dass er niemanden kennt, der 
trotz Aberglauben sein 13. Monatsgehalt abgelehnt hätte, oder dass das Schweben auf Wolke 17 für manchen die 
Steigerung von Wolke 7 ist. 

Für die Tarotstudentin/ den Tarotstudenten ist dieses Buch meiner Meinung nach eine Pflichtlektüre und gleichzeitig 
ein echtes Geschenk. Die Zahl ist bekanntlich ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis von Tarot und es ist Hajo 

 



 

 
 

Banzhaf mal wieder gelungen, die Verbindung zwischen Zahlensymbolik und Bedeutung der Karte im wahrsten 
Sinne des Wortes schlüssig und anschaulich zu Papier zu bringen. Jede Trumpfkarte von 0 bis 22 wird am Ende des 
jeweiligen Kapitels inklusive Abbildung mit der Zahlensymbolik erklärt. 

Nach den 22 Hauptkapiteln folgt ein Abschnitt über weitere bedeutende Zahlen zwischen 24 und 1000, die kurz aber 
nicht minder spannend erklärt werden.  

Hajo Banzhaf unterscheidet zwischen Zahlensymbolik und Nummerologie. Ersterer ist der Hauptteil des Buches 
gewidmet, die Nummerologie ist lediglich eine Anwendung der Bedeutung einer Zahl im Alltag. Im Anhang, der 
eigentlich ein weiteres wichtiges Kapitel im Buch darstellt, erklärt der Autor, wie man seine Geburtszahl (bestehend 
aus Persönlichkeitszahl und Wesenzahl) und seine Jahreszahl errechnen kann. Interessant ist auch die Errechnung 
der Namenszahl, für die der Autor zwei Schlüssel anbietet: Einen klassischen Schlüssel von Herbert Reichstein, der 
die einzelnen Buchstaben über die hebräischen Buchstaben mit einem Zahlenwert verbindet. Der zweite Schlüssel 
verwendet unser Alphabet, bei dem die Buchstaben der Reihe nach durchnummeriert werden. Für beide Varianten 
gibt es wieder eine übersichtliche Zuordnungstabelle, mit deren Hilfe man mit seinem eigenen Namen 
experimentieren kann.  

Weiter geht es mit dem Kapitel „Tarot und Nummerologie“. Hier sind jeder Trumpfkarte 2 Seiten gewidmet, auf denen 
die jeweilige Karte in ihrer Bedeutung als Wesenszahl oder als Jahresthema beschrieben wird, gewürzt mit einem 
kurzen Motto und einem Leitsatz.  

Zum Schluss gibt es noch eine hilfreiche Erklärung von Worten und Begriffen, bei der man beispielsweise lernen 
kann,  was ein „synodischer Monat“ oder ein „Pantheon“ bedeutet.   

Als einziges klitzekleines gestalterisches Manko in diesem Werk empfinde ich, dass der Bildnachweis am Schluss 
des Buches steht. Für die Lesebequemlichkeit ist es für mich angenehmer, wenn diese Information direkt unter dem 
Bild zu finden ist – zumal es vom Platz her gut möglich gewesen wäre. Aber das mag eine Entscheidung des 
Verlages gewesen sein. Ansonsten ist das Buch auch optisch wunderschön aufgemacht – die Schriftgröße ist 
augenfreundlich und die Seiten wirken trotz der reichhaltigen Bilduntermalung keineswegs überladen, sondern 
lassen im Gegenteil genügend freie Fläche, was ich sehr angenehm finde.  

Ich habe dieses Buch sehr gerne gelesen und meine hohen Erwartungen (in Kenntnis des Autors) wurden mehr als 
erfüllt. Ein herzliches Dankeschön dafür an Hajo. Ich werde dieses gelungene Werk mit Sicherheit weiterempfehlen 
und tue das auch an dieser Stelle.  

Wilhelm Goldmann Verlag, München 
Gebundene Ausgabe, 180 Seiten, September 2006 
ISBN Nummer 3442337607 
Preis: Euro 19,95 
Erhältlich im Buchhandel und für Verbandsmitglieder mit persönlicher Widmung direkt beim Autor: 
Hajo Banzhaf, Mauerkircherstraße 29/IV, 81679 München, E-Mail: HajoBanzhaf@t-online.de 
Der Versand erfolgt portofrei gegen Rechnung." 
 
 



 

 
 

 

Das Deutsche Tarot von Frank Glahn 
Von Susanne Zitzl 

 
 
Teilweise  unbekannt ist das mittlerweile hoch betagte „Deutsche Tarot“, obwohl dessen Schöpfer Frank Glahn in der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein bekannter  und bedeutender Astrologe und Okkultist war; doch in Tarot-
Insiderkreisen ist das Glahn’sche Tarot doch sehr bekannt und begehrt, wobei es zeitweise zu sehr hohen 

Sammlerpreisen gehandelt wird.  
 
 
Über Frank A. Glahn ist leider nicht viel bekannt. Sowohl in der Tarotgeschichte als auch in den verschiedenen 
historischen Stationen der Astrologie wird er teilweise nicht einmal mehr erwähnt, auch wenn er mit seinen Werken 
einen beachtenswerten Beitrag leistete.  
 
Frank Alan Glahn wurde am 18.01.1865 um 20.56 Uhr abends in Linden (Hannover) geboren. In seiner esoterischen 
Laufbahn war er zunächst als Adept bei der „Hamburger Schule“ (Astrologie), schuf aber dann später seine eigene 
astrologische „Glahn-Methode“ – eine Form der Rhythmenlehre,  die nicht zuletzt wegen ihrer Komplexität heute 
nicht mehr gelehrt wird. Er publizierte zahlreiche Werke über Astrologie, Kabbala, Runen, Pendeln und Tarot. Sein 
erstes Werk erschien 1923 – es handelte sich hier um sein Tarotbuch. Einige Jahre später folgte sein Kartendeck, 
das „Deutsche Original-Tarot. Kartenspiel zur Zukunftserforschung auf kabbalistisch-astrologischer Grundlage“. Auf 
die Frage, weshalb ihm die Veröffentlichung eines deutschen Tarots so wichtig war, soll er lapidar geantwortet 
haben: „Zu einem deutschen Tarotbuch gehören nun mal deutsche Tarotkarten“. Berücksichtigt man das  
Nationalverständnis der Menschen damals und die Tatsache, dass das Thema ‚Globalisierung’ zu dieser Zeit nicht 
relevant war, sowie nicht zuletzt den Druck unter dem nationalsozialistischem Regime, dann erscheint diese Haltung 
auch verständlicher. 
 
Beruflich begann seine Karriere 1891 als Leiter einer Krankenkasse. Ab 1910 war er Fabrikleiter "eines der 
bedeutendsten Unternehmen der Nahrungsmittelbranche in Hamburg". Wenn auch nicht viel über diesen Mann 
bekannt ist, sicher dürfte sein, dass er es Zeit seines Lebens nicht leicht hatte.  Laut eigenen Aussagen war der 
schwärzeste Tag der 15. Februar 1916. An diesem Tag erschoss seine gemütskranke Frau in einer Phase der 
geistigen Unzurechnungsfähigkeit ihre gemeinsamen 4 Kinder, was bei Frank Glahn selbst eine schwere Krise 
auslöste.  
 
Glahn starb am 6. Februar 1941. Verschiedener Aussagen zufolge starb er in einem Konzentrationslager, nachdem 
er  - wie sein Schweizer Kollege  Ernst Krafft – sich fatalerweise auf die Nazis eingelassen hatte. Gerüchten zufolge 
publizierte auch er lobende Deutungen und glänzende Prognosen zum Radixhoroskop des „Führers“. Sein Werk 
„Jedermanns Astrologie für das deutsche Volk“ erschien 1935.  
 
 
Das Werk 
 
Glahn dürfte der einzige Tarotkundige gewesen sein, der versuchte, die Kabbala mit der ägyptischen und der 
germanischen Mythologie in seinem Kartendeck  zu vereinen – wofür er letztendlich auch belächelt wurde oder auf 
Unverständnis stieß.  Glahn war außerdem bekennender Christ. Im Hinblick auf den Tarot war er von der Lehre 
Papus’ überzeugt und sah den Ursprung der Karten in Ägypten.  
 
Das Erscheinen des Deutschen Tarot liegt zeitlich zwischen der Veröffentlichung des legendären Decks von Arthur 
Waite (1910) und der Entstehung der Karten von Aleister Crowley (1944) – einer Zeit, die für die moderne Tarotwelt 
von großer Bedeutung ist. Doch das Deck erreichte bei Weitem nicht die Auflage, geschweige denn wurde es zu 
einem Klassiker, das heute in verbesserter und modernisierter Auflage in den Buchhandlungen ausliegt.  
  



 

 
 

Betrachtet man sich die Karten, dann ahnt man sehr schnell, warum das so sein könnte, denn  zugegebenermaßen 
muten die Karten auf dem ersten Blick etwas eigenartig an: sie sind nicht nur ziemlich klein, auch die Qualität wird 
dem heutigen Anspruch nicht mehr gerecht, der Karton weich, das Deck sieht fast wie selbst gebastelt aus. Kein 
Wunder, die jüngste Auflage stammt aus dem Jahre 1958; stabile, robuste, farbenprächtige oder laminierte Karten 
konnten sich nur die Verleger von Spielkarten in Millionenauflage leisten.  

 

Auch der künstlerische Anspruch ist ein gänzlich anderer als der, den wir gewohnt sind. Das leuchtet ein, da 
Deutschland damals zu den wirtschaftlich armen Ländern gehörte und sich Glahn eine Künstlerin wie Pamela 
Colman-Smith oder Lady Frieda Harris schlichtweg nicht leisten konnte. So malte er seine Karten einfach selbst. Die 
Bilder versah er mit sprechenden Titeln, dabei wurde von ihm berücksichtigt, ob die Karte aufrecht oder auf dem 
Kopf lag.  
 
 
Werfen wir einen Blick auf die Karten, die teilweise kindlich und naiv anmuten:  
 
Deutscher Tarot von Frank A. Glahn,  
entstanden 1923 
 

Bedeutung gestern und heute 

 

 
 
 
Die Karte IX entspricht dem Eremiten. Die „Klugheit“ bzw. der 
„Prozessgewinn“, der ihr hier dieser Karte zugesprochen wird, 
entspricht dem heutigen Verständnis von Weisheit und 
Autonomie. Die umgekehrte Karte kommt in diesem alten Deck 
weniger gut weg, denn hier wird „Verleumdung, Falschheit, 
Prozeß“ angekündigt.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Verführung und Unfreiheit um 1923: von „Trübsinn“ und 
„Verderben“ ist bei der Karte XV (trad. Der Teufel) die Rede. In 
der umgekehrten Position steht sie schlichtweg für den 
„Schwarzmagier“ oder gar der „Krankheit“ oder dem „Irrsinn“; 
gemeint ist hier das Verstoßen gegen die eigenen Prinzipien.  

 



 

 
 

 

 

 
 
Die Ritter werden oftmals als Stimmung, in der etwas geschieht, 
interpretiert oder als Personen verstanden. Die liebevolle 
Frühlingsstimmung, die den Ritter der Kelche charakterisiert, 
interpretierte Frank Glahn als „gewünschte oder unerwartete 
Ankunft“. Umgekehrt hingegen soll die Karte ihre Schattenthemen 
durch „Betrug“ bzw. „Spitzbübigkeit“ zum Ausdruck bringen.  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Die hitzige Stimmung und die Konfliktbereitschaft des Stabritters 
wurde primär auf der Ereignisebene übersetzt: „Militärperson oder 
Krieg“ sollte diese Karte ankündigen; in der umgekehrten Position 
ist die feurige Energie des Stabritters offensichtlich gehemmt, 
Glahn spricht von der „Unentschlossenheit im Handeln“.  
 

 
 

 

 

 
 
 
Tatendrang, Selbstbestimmtheit und Lebenslust sind 
Eigenschaften der Königin der Stäbe. Vor über 80 Jahren war es 
„die Frau, die Anteil an uns nimmt“. In der umgekehrten Position 
ist sie in ihrem Handlungsspielraum gehemmt – ob es tatsächlich 
ein Mann ist, der „sie daran verhindert“, wie der Untertitel des 
Deutschen Tarots verrät, bleibt offen.   



 

 
 

 

 
 
 
Auch die 2 der Kelche wurden als Synthese und Verbindung auf 
der emotionalen Ebene verstanden. Auf der ereignisorientierten 
Ebene sprach man damals wie heute von der „Liebesbande“, 
während die auf dem Kopf stehende Karte nur „Sehnsucht“ bzw. 
eine „Erklärung“ ankündigte.  

 
 
 
Determinismus versus Selbsterkenntnis? 
 
Im Hinblick auf die damalige Deutung der Karten sei noch etwas zu dem Thema „Determinismus“ gesagt: in dieser 
Hinsicht stößt ja die ältere Literatur, so auch die Werke von Glahn, oftmals auf Ablehnung oder harsche Kritik. 
Oftmals wird den Autoren der alten Schule Inkompetenz und fehlendes Verständnis unterstellt – meiner Meinung 
nach zu Unrecht. Denn  
 

1) betrachtet man das damalige Verständnis der Menschen von Schicksal und Freiheit, wird schnell klar, dass 
sie in vielen Angelegenheiten schlichtweg nicht den Handlungsspielraum hatten, den wir heute haben. 
„Selbstverwirklichung“ dürfte ein Thema gewesen sein, was als egoistisch empfunden wurde, ja vielleicht 
auch noch unbekannt war. 

 
2) immer wieder stößt man in der älteren Literatur auf Ereignisse, denen sich  Menschen fügen mussten: die 

beiden Weltkriege, eine Inflation, eine Hungersnot...   Deshalb ist es nicht erstaunlich, wenn nicht die Fragen 
nach der Selbsterkenntnis, sondern schlichtweg die Fragen nach dem Überleben im Vordergrund standen. 
Auch die medizinischen Möglichkeiten waren gänzlich andere.  Im Hinblick auf die hohe Kindersterblichkeit 
nimmt es nicht wunder, wenn Glahn versuchte, die Möglichkeiten und Chancen eines Neugeborenen 
astrologisch zu untersuchen.  
 

3) studiert man die alten Texte  sehr aufmerksam, dann wird dennoch auch schnell deutlich, dass Glahn den 
Tarot (und auch die Astrologie) nicht nur als schicksalsgläubige „Wahrsagerei“ verstand, auch wenn die 
Deutungen oftmals diesen Eindruck erwecken. Im Gegenteil, die vermeintlich deterministischen 
Interpretationen sind meist als Beispiele zu verstehen - sozusagen als Versuch, die zahlreichen Facetten 
einer Karte deutlich zu machen. Dass er versuchte, den Tarot als Instrument zu verstehen, welches uns zu 
freiem Handeln ermuntern soll, wird anhand des nachstehenden Zitats deutlich, das zeitweise für den 
heutigen Sprachgebrauch etwas merkwürdig und hart klingt:  

 
 

„Das Wahrsagen steht tief in der Achtung, es verbleibe da! Dem Urteil liegt die Einsicht zugrunde, dass der 
Wahrsagung Heischende sich willenlos und tatenlos einem unvermeidlichen Schicksal verfallen däucht und 
nichts aus deinen Kräften zu schaffen gedenkt. Als Minderwertige erscheinen diese Menschen. [...] 



 

 
 

Anders der wirkungskräftige Mensch. Was er zu erhalten wünscht, sind Ratschläge für sein Verhalten, sind 
Einsichten in das Werden, Walten und Wandeln aller Dinge. [...] Darin steht der wirkende Mensch und sucht 
den Ablauf zu ergründen, um danach sein Handeln zu bestimmen.“ 

 
Mein Resümee ist also, dass wir die Werke unserer Vorfahren nicht als überholt und falsch ansehen, sondern 
beachten und verstehen sollten. Es ist nicht das Unverständnis unserer Ahnen, das die alte Tarot-Literatur in einem 
anderen Licht erscheinen lässt, sondern die Qualität der damaligen Zeit, auf die unser Zeitgeist wiederum aufbaut. 
So lohnt es sich also, sich mit dem mitunter etwas merkwürdigen „Deutschen Tarot“ auseinanderzusetzen.  
 
 
 
 
 
Literatur / Karten:  
 
Frank A. Glahn: „Deutsches Original Tarot – Kartenspiel zu Zukunftserforschung auf kabbalistischer-
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