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Liebe Tarotfreunde, 
Wie schnell doch dieser Sommer vorüber war, mag wohl mancher von uns in diesen Tagen ausrufen. Gerade noch 
haben wir uns auf schöne Urlaubstage gefreut, und schon stehen die Bäume wieder in bunter Pracht und wir 
mussten bereits Eis von den Autoscheiben kratzen! Die Zeit für Biergarten und Freibad ist vorüber. Nunmehr beginnt 
die Phase der Ernte und des Anlegens von Wintervorräten. Jene Früchte, die der Gärtner der 7 Münzen jetzt nicht 
rechtzeitig einbringen kann, werden verloren sein, und mit der Zeit werden sie vergessen. Nicht verloren gehen 
sollen all die schönen Erinnerungen, die wir auch diesen Sommer wieder sammeln durften. Und so freuen wir uns, 
dass wir auch in dieser Ausgabe noch einmal auf den Erlebnisschatz einiger unserer Autoren zurückgreifen dürfen. 
Auf Ausflügen und Reisen haben Sie Verbindung zu besonderen Orten aufgenommen und berichten uns davon. Und 
auch die Karten kommen nicht zu kurz: Johannes Fiebig gewährt uns einen Blick auf den Turm, so wie er nicht nur 
im Tarot, sondern generell in der Welt der archetypischen Bilder zu finden ist, und eine Einführung des Bohemian 
Gothic Tarots macht Lust auf eine Reise in das goldene Prag der Märchen,  Mythen und Legenden. Harald Schmidt 
und Constanze Steinfeldt führen ihre Streifzüge durch Geomantie und Kabbala fort, und mit seiner Prüfungsarbeit 
nimmt uns Robert Seidel mit auf eine interessante musikalische Reise in die Welt des Tarot im Schnittpunkt von 
Divination und psychologischer Beratung. Wieder eine breite Palette von verschiedenen Beiträgen, wie wir sie uns 
übrigens auch für unser neues Schwerpunktthema „Kaleidoskop Tarot“ erhoffen. Dazu mehr im Ausblick auf die 
kommende Ausgabe. 
 
Nun erst einmal viel Spaß beim Lesen! 
Eure Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE  
 
 

IMPRESSUM: 
TAROT HEUTE 

ISSN 1613-6675 
Verbandszeitung des Tarot e.V. 

c/o Annegret Zimmer 
Thomasiusstr. 30 06110 Halle 

 
Redaktion: Annegret Zimmer 
Kontakt: tarotheute@web.de 

 
Erscheint vierteljährlich  

im Januar, April, Juli u. Oktober 
Redaktionsschluss jeweils 

 1. März, 1. Juni, 1. Sept., 1. Dez. 
 Für den Inhalt der Beiträge  

zeichnen die Verfasser verantwortlich. 
 

In der Ausgabe abgebildete Tarot-Karten aus dem Universal Rider Tarot mit 
freundlicher Genehmigung des Königsfurt-Urania Verlag, D-24796 Krummwisch. 

 
Weitere Reproduktion nicht gestattet! 

 

 
 



 

 

INHALT 
 
Die Mischung macht’s: Kraft durch Natur und Kunst 3 
Von Kirsten Kretschmer und ROE 
 
Tarot und magische Orte II 7 
Ein Legungsbeispiel von Annegret Zimmer 
 
Iserhatsche - wo sich Traum und Magie begegnen 10 
Von Constanze Steinfeldt 
 

Geomantie im Tarot - Teil II 11 
Verweise auf geomantische Figuren über astrologische Kartenbewertungen 
Von Harald Schmidt  
 
Tarot zwischen Himmel und Erde: 20 
Rahmenprogramm zur 6. Mitgliederversammlung des Tarot e.V. am 22. Juni 2008 in München 
Von Carola Lauber  
 
Aktuell 25 
 
Der Tarot im Schnittpunkt von Divination und psychologischer Beratung 28 
Prüfungsarbeit von Robert Seidel 
 
Die Reise durch die Kabbala - 2. Teil 36 
Von Constanze Steinfeldt 
 
Vom Turmbau zu Babel bis zu den Zinnen von Hogwarts  38 
Der Turm als Symbol in Märchen, Mythen und Träumen 
Von Johannes Fiebig 
 
Ein magisches Deck erzählt von einem magischen Ort 40 
The Bohemian Gothic Tarot 
Vorgestellt vom Königsfurt-Urania Verlag 
 
Neue Empfehlung vom Königsfurt - Urania Verlag 41 
 
Tarot erleben - Der große Olivenbaum 43 
Von Monika Schanz  
 
Ausblick auf die nächste Ausgabe 45 
 
 

 
Ein zauberhafter Ort - erkennt Ihr sein Geheimnis? 



 

Die Mischung macht’s: Kraft durch Natur und Kunst 
Von Kirsten Kretschmer und ROE 

 
 

 
Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen, 
Und haben sich, eh' man es denkt, gefunden. 
Der Widerwille ist auch mir verschwunden, 
Und beide scheinen gleich mich anzuziehen. 
 
Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen! 
Und wenn wir erst in abgemessnen Stunden; 
Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden, 
Mag frei Natur im Herzen wieder glühen. 
 
So ist's mit aller Bildung auch beschaffen: 
Vergebens werden ungebundne Geister 
Nach der Vollendung reiner Höhe streben. 
 
Wer Großes will, muss sich zusammenraffen: 
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, 
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. 
 
Wie wir lesen, wusste Goethe um die kraftvolle Verbindung von „Natur und Kunst“, ebenso wie zahlreiche andere 
Künstler vor und nach ihm. Dazu gehören auch besonders solche, die sich wie Goethe selbst mit Magie, Spiritualität, 
mit Alchemie, Astrologie und natürlich auch Tarot auseinandergesetzt haben. Der Kulturborn Italien dokumentiert 
dies nicht nur im berühmten Tarotgarten der Niki de Saint Phalle. Es gibt dort auch zahlreiche andere interessante 
Skulpturenparks, die zwar nicht explizit auf Tarot Bezug nehmen, aber dennoch die Symbolik der Karten in spirituelle 
Kunstwerke – bewusst oder unbewusst – zu integrieren scheinen. 
 

Dies jedenfalls unser Eindruck, als wir im Mai bei 
herrlichem Wetter auf einer intensiven Elemente-Bustour 
durch Berg und Tal zu Meer und Wald von Zürich bis fast 
nach Rom schaukelten. Dass die Reise von Tarotexpertin 
Lilo Schwarz geleitet wurde, machte das Erlebnis für uns 
umso genüsslicher. Sie schaffte es, uns trotz der 
anstrengenden Fahrt immer wieder an Plätze zu führen, die 
durch die Verbindung von Natur und Menschenhand voller 
Kraft und Ruhe steckten und Erholung schufen – für uns 
eine ultimative Kraftreise. Und ganz nebenbei animierte die 
Fahrt uns besonders dazu, die Symbole des Tarot nicht 
länger immer nur in den Karten, sondern auch in der Natur 
zu suchen. 
 
Im Folgenden wollen wir einige der von uns besuchten 

Gärten vorstellen und hoffen, – auch wenn wir den kraftvollen Erlebnissen in der hier notwenigen Kürze nicht gerecht 
werden können – dass sie die Leser zu eigenen inneren und äußeren Gartenreisen inspirieren. 
 
 

 

 

 
Kirsten auf ihrem persönlichen Lieblingskraftschwein 



 

Der Chianti Skulpturen Park   (Pievasciata nahe Siena) 
 
  Dieser Garten ist allein schon ein Kraftort durch seine Lage in einem 
unberührten Wald aus (Stein)eichen. Dass wir hier einen magischen Ort 
betreten, wird durch Tor und Zaun des Gartens symbolisiert, die 
tatsächliche Eichenblätter aus Eisen nachformen. Und vor dem Eingang 
finden sich wunderschöne Kraftschweine, die vor dem freien Lauf der 
Wildschweine durchs Gebiet warnen, gleichzeitig aber auch den Wald 
unter den Schutz der Großen Göttin zu stellen scheinen. Dass der 
Garten noch sehr jung und daher kaum touristisch erschlossen ist, tut 
sein Übriges zum Zauber des Unberührten, der stark spürbar ist. Hier 
finden sich Skulpturen zeitgenössischer Künstler aus fünf Kontinenten, 
die uns in Titel – wie „Balance“, „Energie“ oder „Labyrinth“ – und 
Ausgestaltung oft an Tarot-Motive erinnern. Jedes Kunstwerk wurde für 
einen vorbestimmten Platz im Garten geschaffen und fügt sich so wie 

selbstverständ- 
lich in die na-
türliche Umge-
bung. Die Be-
sucher werden 
auf einem 
schmalen Pfad an ihnen vorbeigeführt und dabei oft auch 
spielerisch integriert. So entsteht eine ganz persönliche 
Heldenreise – wie von Trumpf zu Trumpf der Großen 
Arkana –, die neue Sichtweisen auf die Verbindung von 
Natur und Kunst in einer jeden und einem jeden von uns 
wecken.  
 
Besonders „Faith and Illusion“ der indonesischen Künstlerin 
und Frauenrechtlerin Dolorosa Sinaga erinnerte uns sofort 
an Waite-Smiths „Fünf der Kelche“. Und „Rainbow Crash“ 

von der Italienerin Federica Marangoni ruft Assoziationen an „Kunst“ von Cowley-Harris oder die hoffnungsfrohe 
Botschaft von Trumpf XXI hervor.   
Weitere Informationen finden sich hier: www.chiantisculpturepark.it. 
 
     
Daniel Spoerri Garten   (bei Siena) 
 
1997 wurde dieser Garten eröffnet, der Werke des 
bekannten Schweizer Künstlers Daniel Spoerri ausstellt 
und in dem er, ebenso wie Niki de Saint Phalle in ihrem 
Tarotgarten, lange gelebt hat. Derzeit befinden sich dort 
auf 16 Hektar wilder Wald- und Wiesenfläche 87 
Installationen von 42 Künstlern (zumeist Freunde 
Spoerris), und kein Ende der Kreativität ist abzusehen. 
Der Skulpturgarten ist somit im ständigen Wachstum 
begriffen. Es ist ein sehr persönlicher Park, in dem 
Spoerri seine traumatischen Erlebnisse aus der NS-Zeit 
regelrecht durch Kunst ausspuckt. Die Figuren der 
ersten Jahre sind wütend, albtraumhaft und wirken (z.B. 
in einer morbiden Schrumpfkopfsammlung) wie voll von 
vodooistischem Schwarzzauber. Im Laufe der Jahre 
werden sie dann zunehmend weicher, abstrakter und vergebender, das spirituelle Spiel mit Elementen und 
alchemistischen Themen bleibt jedoch. Die weite Fläche wirkt frei und doch melancholisch, regt sehr zum 

 
Fünf der Kelche 

 
Hoffnungsvoller Regenbogen 

 
Tierkreisköpfe 



 

Nachdenken an. Für Tarot- und Astrologieinteressierte sind aus unserer Sicht besonders die überall verstreuten 
Kunstwerke der Schweizerin Eva Aeppli interessant. Spoerri ließ ihr hier nach der Scheidung von Künstler Tinguely, 
der sie für Niki die St Phalle verließ, genug Raum, um ihre intensiven astrologischen Forschungen in Bronze zu 

materialisieren. Somit findet sich bei ihm ihr komplettes Astrologisches 
Werk. 
 
  Auch die anderen vertretenen Künstler befassen sich - wie Spoerri 
selbst häufig - mit ihren oft jüdischen Wurzeln und spirituellen Themen 
aus Vergan-
genheit und Ge-
genwart. So z.B. 
der Israeli Dani 
Karavan mit 
seiner polar an-
gelegten Baum-
skulptur „Adam 
und Eva“, die 
auch einfach 
„Die Liebenden“ 
genannt werden 
könnte. Auch der 
nach einem 

Modell von Meret Oppenheimer entstandene 
„Hermesbrunnen“ ruft das alchemistische Gedankengut so 
manchen Tarotdecks, natürlich besonders des von Crowley-Harris, wach. 
Weiterführende Infos: www.danielspoerri.org 
 
 
Villa der Wunder   (Bomaranzo bei Rom) 
 

 Heute eher als der „Park der Monster“ bekannt, entführt 
uns dieser vom Architekten Pirro Ligorio (der u.a. den 
Petersdom nach Michelangelos Tod fertigstellte) 
gestaltete Garten in eine ganz andere zauberstarke Welt 
als die vorher 
beschriebenen 
zeitgenössi-

schen Bei-
spiele. Hier 
befinden wir 
uns im Reiche 
Shakespeares 
und seiner oft 
um Liebe trau-

ernden 
romantischen Helden und Fabelwesen. So gleicht auch die Geschichte des 
Parks einem Theaterstück des großen Dichters. 1552 wurde die 
„Wundervilla“ im Auftrage eines Prinzen Pier Francesco Orsini (Was für ein 
Shakespeare Name!) begonnen, der so seiner geliebten Frau Giulia 
Farnese ein riesiges Denkmal aus mythologischen Bezügen nach ihrem 
unerwartet frühen Tode setzen wollte. Wir fühlen uns erinnert an „Orpheus 
und Eurydike“ – auch hier gelingt es dem Helden nicht, seine Geliebte aus dem Reich der Toten zurückzuholen, 
doch schafft er für sich und die Nachwelt einen Kraftort sowie die Möglichkeit, zwischen den Welten der Lebenden, 

 
Die Liebenden  

Hermesbrunnen 

 
Begehbares Höllentor 

 
Ceres 



 

der Mythen und der Toten zu reisen. Nach dem Tode des Prinzen geriet der Park bald in Vergessenheit. Er wurde 
erst 1954 durch einen Kunstliebhaber wiederentdeckt und gemeinsam von ihm und seiner Frau liebevoll 
rekonstruiert. Auch die Liebe dieses Paares ist im Garten durch eine Kapelle dokumentiert.  
 
Der Verfall war jedoch nicht mehr aufzuhalten und so 
wirkt der Park auch heute wie im Dornröschenschlaf 
gefangen. Die halb zerstörten mythologischen Gestalten 
aus Stein scheinen völlig mit der Natur verwachsen und 
verführen die Besucher zu Meditation über die 
Vergänglichkeit allen Lebens und die immer wieder 
stärkende Kraft der Liebe und der Welt der Symbole. 
Eine Reise in die Unterwelt, ein Spaziergang wie ein 
Traum – wieder untermalt mit vielen Bildern, die uns 
tarotistisch inspirierten.  
Näheres: www.bomarzo.net  
 
 
Tarotkunst am Strand von Capalbio 

 
Wir wären nicht mit Lilo Schwarz gereist, wenn wir nicht auch 
viel über Tarot geredet 
hätten. Eines sonnigen 
Morgens fuhren wir an 
den einsamen Strand 
von Capalbio, wo wir 
unsere Tarotkarten 
nachstellten und 
eigene Skulpturen mit 
Tarotbezug aus Sand 
entwarfen. Hier sehen 
wir eine Version der 
„Zehn der Stäbe“ und 

ROEs Umsetzung des „Gehängten“.  
  
Abschließen möchten wir diesen Bericht mit einer Legung, die uns auf der 
Reise begeleitete. Sie ist von Lilo Schwarz entworfen und kann als Vorlage 
für eine ganz persönliche Kraftort-Reise Legung genutzt werden. 
 
 
Das liegt mir 
am Herzen 

Ich auf meiner 
Reise 

Meine männ-
liche Seele 

Meine 
weibliche Seele 

Ahnenkraft Mit den Wellen 
des Meeres 

Mein 
Reisebegleiter 

Meine innere 
und äußere 
Reise 

Diese Kraft soll 
ich der Welt 
zeigen 

Diese Energie 
soll ich 
integrieren 

Dieses 
Geschenk mei-
ner Ahnen darf 
ich empfangen 
und leben 

Diesen Impuls 
soll ich in mein 
Tun fließen 
lassen 

 
 
 
 
 
 

 
Proserpina 

 
Die „Leichtigkeit“ von 10 Stäben 

 

 
Ein ganz neuer Blickwinkel  des Gehängten 
 



 

Tarot und magische Orte II 
Ein Legungsbeispiel von Annegret Zimmer 

 
In der Sommerausgabe von Tarot Heute haben wir magische und mystische Orte betrachtet. Heute möchte ich auf 
„Standortbestimmungen“ mittels Tarot eingehen. Es gibt so manche Frage, die man in Bezug auf einen Ort stellen 
könnte. Hier eine kleine Auswahl: 
 
���� Wo finde ich den richtigen Ort für mein Leben, meine Vorhaben, meine Heilung etc.? 
���� Was will mir der Ort sagen, an welchem ich mich gerade befinde? 
���� Welche Auswirkungen hat es auf mich, hier zu sein / mich dorthin zu begeben? 
���� Wem kann ich hier begegnen? 
���� Welche Gefahren lauern hier? 
���� Welche Aufgaben stellt mir der Ort? 
���� Besitzt dieser Ort eine Verbindung zu meinen Unbewussten oder gar zu früheren Leben? 
 
Ganz allgemein gesagt, kann man die Fragen in zwei Gruppen einteilen: 
A Solche, die uns helfen können, einen uns bereits bekannten Ort näher in Augenschein zu nehmen 
B Solche, mit denen wir nach einem Ort suchen, der uns ein passendes Umfeld für bestimmte Absichten 

verschafft. 
 
Es gibt so manches Legesystem, das sich gut für Ortsbestimmungen eignet oder gar direkt dafür geschaffen wurde. 
Andere lassen sich an entsprechende Fragestellungen anpassen. Das folgende Muster habe ich speziell entworfen, 
um die Qualitäten eines Ortes auszuloten, wobei es keine Rolle spielt, ob er nun schon bekannt ist oder noch 
gesucht wird. 

 

Die Karten 2a und 2b sind optional.  
Eine Karte reicht im Grunde aus,  
um eine Aussage zum Ort zu erlangen. 
Werden 3 Karten gelegt, können diese 
als unspezifische Dreierlegung oder  
auch z.B. als Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft gedeutet werden. Alles, was 
weiterhilft, ist auch erlaubt. 



 

Die Positionen und ihre Bedeutung 
 
Position Allgemeine Bedeutung A) Für bereits bekannte 

Orte 
B) Beim Suchen nach 
einem bestimmten Ort  

1 Ich Das bin ich selbst mit meinen Wünschen 
und Eigenschaften. Das bringe ich mit an 
den Ort. 

Diese ist meine Befind-
lichkeit, so stehe ich hier. 

Das bin ich mit meinem 
Projekt, das durch den 
gesuchten Ort unterstützt 
werden soll. 

2 (2a, 2b) 
Der 
Standort 

Das ist der Boden auf dem ich an diesem 
Ort stehe, diese Eigenschaften kenn-
zeichnen ihn für mich und auch für andere. 

Diese Merkmale des Ortes 
sind wichtig für mich, ich 
sollte sie beachten. 

An diesen Merkmalen 
kann ich den gesuchten 
Ort erkennen, darauf sollte 
ich achten. 

3  
Der 
Urgrund 

Das verbirgt sich in der Tiefe. Es sind die unterirdischen Verbindungen zwischen diesem Ort und mir 
und der Grund, warum dieser Ort wichtig und richtig für mich ist. Hier können unbewusste, 
individualgeschichtliche oder gar karmische Wurzeln gefunden werden, die vielleicht sogar in frühere 
Leben zurückreichen. 

4 
Alles, was 
hier 
wächst 
und 
gedeiht 

Ich bin an diesem Ort nicht allein. Wen 
oder was finde ich vor, welche Wesen und 
Kräfte wohnen hier bereits oder könnten 
hier gleich mir einen Lebensraum finden. 

Mit wem oder was muss 
ich mich hier arrangieren? 
Welche Wesen und Kräfte 
kann ich hierher mitbrin-
gen, und sie werden gut 
gedeihen? 

Dies sind charakteristische 
Bewohner des Ortes. Ich 
muss mich auf sie ein-
stellen Sie können mir 
andererseits auch helfen, 
den Ort zu erkennen. 

5 
Der 
Ausblick 

Der Blick von dem Ort in die Weite. Wenn ich mich auf den Ort einlasse, ist dies der Weg, der hier 
beginnt und von hier aus weiter führt. 

6 
Der 
Himmel 

Dies ist das höhere Ziel, welches mir der Ort eröffnet, wenn ich mich für ihn entscheide. Das sind 
weitere Aufgaben, die sich für mich ergeben. Diesen Sinn hat es, dass ich mich hier und nicht an 
einem anderen Platz befinde. 
 

 
 
Eine Bespiellegung: Das Ferienparadies - Zurück zu den Wurzeln 
 
Vor einiger Zeit besuchten wir einen „magischen Ort“ meiner Kindheit. Es war jene Kleinstadt, wo ich Sommer für 
Sommer mehrere unbeschwerte Ferienwochen verbringen durfte. Hier bin ich mit meinen Eltern durch Wald und 
Felder gewandert und auf so manchen Berg geklettert, wir haben Pilze gesucht, die dann als Vorrat für ein ganzes 
Jahr getrocknet wurden, waren bei schönem Wetter jeden Vormittag im Schwimmbad und haben wunderschöne 
Abende mit Freunden verbracht, wie man sie nur im Urlaub findet. Später hat der Sommer der Halbwüchsigen auch 
den einen oder anderen Urlaubsschwarm beschwert, ganz unbeschwert und nie etwas Ernstes… Kurz, dies war ein 
Ferienparadies, wie viele es kennen. Doch nun war ich mehr als zwei Jahrzehnte nicht mehr an jenem Ort. So 
wanderte ich denn gemeinsam mit ein paar lieben Menschen - einige davon teilten die Erinnerung - durch die alt 
vertrauten Straßen, erkundete Bekanntes und entdeckte all die Veränderungen. Da gibt es immer noch die alles 
überragende Burg, wie eh und je ein Touristenmagnet. Das alte Kino, welches uns so manches Filmerlebnis auf 
harten Bänken und bei drückender Hitze beschert hat, wird jetzt nicht mehr als Lichtspielhaus genutzt, aber das 
Schwimmbad hat sich prächtig herausgemacht. In der Drogerie riecht es immer noch wie früher, doch die frühere 
Apotheke beherbergt jetzt einen Treckingladen. Und dann ist da noch der reizende kleine Teeladen, der für mich ein 
neuer Anziehungspunkt werden könnte… Einen Tag lang sind wir durch den Ort und die Wälder darum herum 
gestreift, haben bekannte Plätze aufgesucht, Aussichten genossen und uns auch ein bissel verlaufen. Am Abend war 
ich voll von Bildern und Erinnerungen, mir taten die Füße weh und ich fragte mich: Was ist von dem „magischen“ Ort 
meiner Kindheit für mich tatsächlich geblieben und gib es Anknüpfungspunkte? Was ist von dem „magischen“ Ort 
meiner Kindheit für mich tatsächlich geblieben und gib es Anknüpfungspunkte? 
 



 

Die 4 Kelche zeigen mir, dass ich mich 
bei unserem Ausflug möglicherweise 
einwenig emotional überladen habe. 
Vielleicht hätte ich mir für das 
Wiedersehen etwas mehr Zeit nehmen 
sollen. Ja, es ist aufregend, Schauplätze 
der Vergangenheit von neuem auf-
zusuchen! Ich glaube, ich war an diesem 
Tag auf der Suche nach einem Kelch, 
der mir schon lange abhanden 
gekommen ist: nach dem Gefühl von 
Erholung und Entspannung, wie ich sie 
seit Kindertagen kaum noch erlebt habe.  
 
Auch wenn ich am Ende ziemlich kaputt 
war, so zeigen die Standortkarten doch, 
wie wichtig der Ort für noch werden 
kann, wenn ich zurückkomme. Der Stern 
gibt mir einen Hinweis darauf, dass ich 
mich in Zukunft wieder ähnlich wohl 
fühlen kann wie früher, auch wenn nicht 
mehr alles so aussieht wie damals. Ich 
bin ja auch älter und reifer geworden. 
Der Ort verheißt mir Sonne und Freude. 
Wenn ich will, kann ich wieder 
unbeschwerte Ferien dort verbringen. 
Das Gericht spricht andererseits von 
einem Durchbruch. Vielleicht werde ich 
dort einmal meine schönsten Bilder 
malen. Dann gibt es sicher auch die 
Möglichkeit, sie am Ort selbst 

auszustellen und sogar das eine oder andere zu verkaufen… Und welche Möglichkeiten bietet der Ort mir noch? Das 
kann Ich nur herausfinden, wenn ich bald erneut dorthin fahre. Dann vielleicht mit Malutensilien im Gepäck… Wenn 
ich die 3 Kelche betrachte, sehe ich, dass ich dort Freunde finden kann. So war es früher in Kindertagen, warum also 
nicht heute auch? Ob ich dort schon erwartet werde?  
 
Der Bube der Stäbe weist noch auf etwas anderes hin: Angesichts der herrlichen Landschaft hat er schon das Lied 
„Das Wandern ist des Müllers Lust“ auf den Lippen. Tatsächlich, das ist es, was ich aus Kindertagen am intensivsten 
mit dem Ort verbinde: Stundenlange Wanderungen durch Wald und Flur und ausgedehnte Aufenthalte in der Natur. 
Dieser Ort war immer ein Ort der Bewegung und der guten Luft. In diesem Sinne wird es mir ganz besonders gut tun, 
ihn mir wieder zu erobern! Vielleicht hat mich das Bedürfnis danach gerade jetzt zurückgeführt.  
 
Oder ist das am Ende nur eine Illusion? Schon regen sich die Schwerterenergien, die das Bild zu sommerferienrosa 
finden. Da ist eine Kleinstadt wenige Autostunden entfernt, wo man sich eine Weile entspannen kann, ohne an den 
Alltag zu denken. Ist das nicht Realitätsflucht? Die großen Arkana sprechen eindrücklich von den Angeboten des 
Ortes. So nehme ich 2 Schwerter als Fingerzeig, das notwendige Engagement nicht zu vergessen, das der Ort mir 
abverlangt. 10 Kelche schließlich überzeugen mich, dass es Sinn hat, an diesen Ort zurück zu kehren: Er kann ein 
Gefühl des Wohlbefindens in mein Leben zurück bringen, das ich dringend brauche, um meine eigene Energie zu 
regenerieren. Und er kann mich auch zu den Träumen und Plänen meiner Kinder- und Jugendtage zurück bringen, 
auf dass ich schaue und erkenne, woran ich vielleicht immer noch anknüpfen kann. Ich habe mir von diesem Ausflug 
eine Wanderkarte mitgebracht und zwar nicht um sie an die Wand zu hängen.  
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Iserhatsche  -  wo sich Traum und Magie begegnen 
Von Constanze Steinfeldt 

 
In Bispingen, im Herzen der Heide, liegt das Anwesen Iserhatsche. 1913 vom 
Eisenhändler Ernst Nölle erbaut, machte es nach seinem Tode eine wechselvolle 
Geschichte als Schullandheim, Krankenhaus u. Ä. durch. 1986 erwarb der 
Restaurator Uwe Schulz-Ebschbach das 23 Hektar große Areal. In dem restaurierten 
Haus, Jagdvilla genannt, wohnt Herr Schulz-Ebschbach mit seiner Familie. Das 
Erdgeschoss dieses Hauses ist zu besichtigen und bietet neben Wand- und 
Bodenmalerein zauberhafte Möbel und viele interessante Kleinigkeiten. Im Garten 
finden sich Pan mit seiner Flöte, träumende Riesen und wasserspeiende Engel. 

Lustige Tiere aus Altmetall stehen bereit, um die Zigaretten der Besucher aufzunehmen. Ein Teil des Gartens ist mit 
Eisenkunstwerken bestückt. Das Herzstück ist der Ebereschen-
Eisenglocken-Baum. Er ist 8 m hoch und trägt so viele Glocken, wie der 
Besitzer Lebensjahre zählt. 7 seiner Wurzeln sind vergoldet. Zu jeder 
vollen Stunde ertönt ein Volkslied, das die 12 bespielbaren Glocken 
intonieren. Überall im Garten sind vergoldete Steine verteilt, für jeden 
Tag des Jahres einer: 365 Stück insgesamt. An einem kleinen Brunnen 
sitzt der Froschkönig mit seiner goldenen Kugel.  
 
Von diesem rekonstruierten Barockgarten führt der sogenannte 
Philosophen-Gang mit über 500 philosophischen Sprüchen bestückt, 
zum Montagnetto. Montagnetto ist italienisch und bedeutet so viel wie "kleiner Berg". Tatsächlich sind ein Vulkan und 
mehrere Wasserfälle an den Hängen des Montagnetto zu sehen. Im Inneren gibt es die Brotbackofengrotte. Sie ist 
geschmückt mit Hexen in allen Varianten, Kürbisköpfen und anderen magischen Gegenständen. Die 
Brotbackofengrotte wird durch ein wundersames Glasgewölbe betreten: Die ArachneRi. Das Gewölbedach ist ein 
stählernes Spinnennetz, das von versteinerten Bäumen getragen wird. Aus dem "Daughters Of The Moon"- Tarot 
kennen wir die Spiderwoman, die Weltenweberin. Sie spinnt den Lebensfaden und das Gewebe des Lebens ist ihre 
Schöpfung als mächtige Göttin. Im "Herzen des Berges", dem "Sala del Monte" finden sich die Gewebe des 
Schicksals als Wandmalereien. Das blau-grüne Gewölbe lädt mit seiner langen Tafel zum Feiern und Fröhlichsein 
ein, während die Wandmalereien eine besinnliche Stimmung schaffen.  
 

 2000 Jahre menschliche Geschichte spiegelt sich in den Wandbildern, an der 
Decke und auf dem Boden. Wir sehen biblische Motive: David und Goliath, der 
Bau der Arche, Moses empfängt die 10 Gebote und Ähnliches. Und mitten in 
diesen christlichen Bildern versteckt und verfremdet, die Bilder der Großen 
Arkana des Tarot. Der Narr, die Sonne und der Mond sind ziemlich offensichtlich 
- schwieriger wird es mit dem Teufel, der Welt oder dem Stern. 16 Arkana haben 
wir gefunden, aber ich bin sicher, dass alle vertreten sind, wenn man noch 
ausgiebiger sucht. Vor dem "Sala del Monte" befindet sich der Newgrange-
Rundraum als Außenstelle des Standesamtes Bispingen. Prachtvoll geschnitzte 
Stühle erwarten das Brautpaar und den Standesbeamten. An den Wänden des 
runden Raumes ziehen sich formvollendet angepasste Bänke für die Familie und 
die anderen Traugäste. Auf den Wänden kann man Kultur-Denkmäler 
Deutschlands sehen, die Decke dieses Raumes ist ausgemalt mit den 12 
Tierkreiszeichen, als wenn die Sterne selbst dem Brautpaar ihren Segen geben. 

Gekrönt wird die verträumte, magische Atmosphäre von einem Glasmagier in seinem Verkaufspavillon, der 
zauberhafte Kugeln wie aus Spinnengeweben herstellt, Engel, Elfen, Elementarwesen und andere fantasievolle 
Einzelstücke aus Glas entstehen lässt.  
 
Fernab von Alltag kann man in Iserhatsche einen Tag voller Überraschungen und Entspannung verbringen. Nicht 
alle Geheimnisse dieses visionären Ortes erschließen sich auf den ersten Blick - besonders nicht die Arkana Major!  
 

 

 

 



 

Der Turm ist die einzige klassische Tarotkarte, die einen konkreten Ort beschreibt und auf dessen charakteristische 
Merkmale und seine tiefe Bedeutung für menschliche Entwicklung und Bedürfnisse eingeht. Der folgende Beitrag ist 
die Kurzfassung eines Vortrags, der 2007 auf der Herbst-Tagung der Europäischen Märchengesellschaft unter dem 
Thema "Burg und Schloss, Tor und Turm im Märchen" gehalten wurde. 
 

 

Vom Turmbau zu Babel bis zu den Zinnen von Hogwarts 
Der Turm als Symbol in Märchen, Mythen und Träumen 

Von Johannes Fiebig 
 

Menschlicher Größenwahn, aber auch das Bestreben, dem Himmel 
möglichst nahe zu sein, spiegeln sich im Motiv des Turms wider. Türme 
dienen der Sicherheit und der Orientierung als Aussichts- und Leuchtturm, 
sie nehmen gefangen wie im Märchen Rapunzel, sie bieten Schutz und 
Exil in harten Zeiten, zum Beispiel für die Jungfrau Maleen bei den 
Brüdern Grimm. Türme können Zeichen der Realitätsferne - der 
Elfenbeinturm - und der Selbstvergötterung sein, aber auch Symbole 
schöner „Höhepunkte“ und „Gipfelerlebnisse“. Der Turm als berstender 
Turm oder auch als Sprungturm wird zur Chiffre des modernen Menschen 

(„ins Leben geworfen werden“) und verhilft zu einer Neubegegnung mit dem Heiligen in der Überwindung von Tabus 
und Vorurteilen. Türme bilden einen Schutz, man behält den Überblick.  
 
Zwei bestimmte Archetypen bestimmen die Bedeutung der Karte: Der Turmbau zu Babel und das Pfingsterlebnis. 
Der Turmbau zu Babel steht für den menschlichen (oder speziell den männlichen) Größenwahn. Ergebnis ist nicht 
nur die Zerstörung des Turms, sondern auch die „babylonische Sprachverwirrung“ - die Menschen verstanden 
einander nicht mehr. An Pfingsten erinnern die goldenen Feuerzungen. Das Pfingstereignis stellt die Umkehrung des 
Turmbaus zu Babel dar. Der „Heilige Geist“ kommt in Gestalt von Feuerzungen auf die Jünger herab, diese beginnen 
zu reden, und jeder hört sie in der eigenen Muttersprache reden. Statt Sprachverwirrung 
also eine Aufhebung der Sprach- und Verständigungsgrenzen. 
 
Bei dieser Karte gibt es keinen Mittelweg. Es kann zu Erschütterungen kommen, doch 
es handelt sich um einen Vorgang, bei dem wir unsere Masken, unsere Vorbehalte, 
unseren Elfenbeinturm dann aufgeben, wenn die Zeit dafür reif ist. Setzen Sie Ihre 

ganze Energie ein! Sie schützen sich umso besser 
vor gewaltigen Zumutungen, je bewusster Sie mit 
„Hochenergien“ umgehen. Riskieren Sie mehr 
Direktheit! 
 
Babel und Pfingsten sind zwei gegensätzliche Pole 
der Nutzung der höchsten Energie, welche uns zur 
Verfügung stehen. Zwei völlig verschiedene Arten 
„aus dem Häuschen“ zu geraten. Gewalt zerstört und führt zur Sprachlosigkeit 
und Verwirrung. Liebe dagegen hebt Sprachbarrieren auf, sie ermöglicht eine 
Verständigung über alle Grenzen hinweg. 

 
 
 

Abbildungen aus dem Dali-Tarot mit freundlicher Genehmigung des Königsfurt-Urania Verlag, D-24796 Krummwisch. 
 

 
 

 

 

 
Ein Zikkurat - so etwa mag der 

Turm von Babel ausgesehen haben. 

 
Der Turm im Dalí-Tarot 

Spengung der Schemata 



 

 
Ein magisches Deck erzählt von einem magischen Ort  
 

 
The Bohemian Gothic Tarot 

Vorgestellt vom Königsfurt-Urania Verlag 
 
Von Alexandr Ukolov und Karen Mahony stammt dieses ganz besondere 
Tarot. Die beiden sind auch Schöpfer des „Fairytale“ und des „Viktorian 
Romantic“ Tarot. Damit beweisen sie eine breite Spanne Ihres Könnens, denn 
diese anderen Decks heben sich durch besondere Farbenfreude und helle 
Gestaltung hervor. 

 
Ganz anders diese düsteren Karten: hier spuken 
Dämonen, Phantome, Vampire und Werwölfe. 
Mit  Illustrationen, basierend auf alten 
Fotografien, vermitteln sie eine ungewöhnliche 
Atmosphäre von eindringlicher Schönheit. Die 
Bilder, die den Hintergrund dieser Arbeit bildeten, 
spiegeln deutlich die Liebe der Autoren zu Stadt 
Prag wider, die nicht - nur in ihren Augen - eine 
Aura von mystischen Rätseln und schaurig 
schönen Märchen und Legenden besitzt. Immer 
wieder erscheinen im Hintergrund Motive dieser 
Stadt, die die Irin und der Russen sich als 
Wahlheimat auserkoren haben. 
 
Wer sich mit den eigenen Schattenseiten oder mit denen seiner Mitmenschen 

auseinander setzen möchte, der findet in diesen Karten eine Fülle von Material. Das Deck ist geradezu dafür 
gestaltet, die dunklen Bereiche des Lebens zu erkunden und Weisheiten und Wahrheiten zu erkennen, die sich in 
Alpträumen und Ängsten offenbaren. Es ist ein Kartendeck, das auf verschiedenen Ebenen wirkt, und uns werden im 
Umgang mit den Karten die verborgenen Mechanismen des Unterbewusstseins deutlich, durch die das Grauen 
gleichzeitig ängstigt und fasziniert. Wir schärfen unsere Wahrnehmung und erhalten dadurch auch einen neuen Blick 
auf unsere Befürchtungen, um damit sicherer umzugehen. Zu diesem Deck gibt es im Begleitheft zwei besondere 
Legemuster: „Die geheimen Ängste“ und „Vampir Legemuster“. 
 
 

 
 
Für alle Gothic Fans ein absolutes Muss und 
unverzichtbar in der Sammlung! 
 © 2007 by Magic Realist Press ( Prag,Tschechien)  
Vertrieb in Deutschland, Östrerreich und der Schweiz:  
www.koenigsfurt-urania.com 
 78 Tarot-Karten, 78x 128 mm, € 19,90 
ISBN 978-3-89875-914-4 
 
Zu beziehen im Buch- und im Internet-Handel oder beim 
Verlag direkt: Tel.: 04334 18 22 010 
 
 
Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von königsfurt-urania 

 

 

 

 

 



 

Tarot erleben 
 

Der große Olivenbaum 
Von Monika Schanz 

 
Ein Geschenk flatterte ins Haus. Vier Tage Toskana. Nach Montalcino sollte die Reise gehen. In die Weinberge des 
berühmte Brunello Weines. Die Abreise von zu Hause war schon voller Hindernisse, bei Bologna war ein 
Riesenstau, doch sobald wir hinter Florenz von der Autobahn runter gefahren waren, war endlich Urlaub pur. Wir 
gondelten durch das Chianti Gebiet und begrüßten die Weinberge wie alte Freunde. Hinter Siena ging ein langer 
Reisetag zu Ende und die Sonne versprach mit Abendrot gutes Wetter für den nächsten Tag. In Montalcino bezogen 
wir ein Zimmer in einem alten Palazzo. Alles war wunderbar romantisch in rot und gold, die Hausherrin, verarmter 
Adel, war mit einem amerikanischen Künstler verheiratet und wir hatten das Gefühl, mehr als nur Hotelgast bei ihnen 
zu sein.  
 
Am nächsten Morgen ging es auf Entdeckungsreise. Dieses Montalcino war voll von Ausländern, wir waren ja auch 
welche. Englisch war die Hauptsprache, die in den Gassen schwirrte. Italienisch war nur bei den Verkäufern zu 
hören und da auch nicht nur in Reinkultur. Die echten Italiener waren wohl gerade nicht zu Hause. Die Preise für ein 
Eis oder ein kleines Getränk waren so astronomisch hoch, dass sich unsere Euphorie doch etwas dämpfte. Da wir 
auf „Weintour“ waren, erkundigten wir uns nach Weingütern, wo man direkt den berühmten Brunello verkosten und 
kaufen und dabei auch noch den einen oder anderen Euro sparen könnte, na ja Illusionen darf man haben. Wenn 
man Brunello will, soll man auch kräftig zahlen. Wir bekamen verschiedene Tipps und machten uns auf die Suche, 
wobei ich erwähnen muss, dass wir uns grundsätzlich immer verfahren, wenn wir etwas suchen. Außerdem haben 
wir einen deutschen Zeitrhythmus, der ist antizyklisch zum italienischen. Deshalb sind wir meistens gerade zu der 
Zeit vor Ort und wollen etwas kaufen, wenn in Italien Mittagspause gemacht wird. Also zwischen 12 Uhr und 16 Uhr 
und da läuft dort gar nichts, außer irgendwo bei 3 Gängen an einer Mittagstafel. 
 
Mit einigen Hindernissen kamen wir zur Weinverkostung und es wurde auch ein Kauf von uns getätigt. Leider waren 
die 12 Flaschen so teuer, dass wir unser Bargeld nicht ganz draufgeben wollten, sondern mit Karte bezahlten. Die 
Dame, wohl die Mutter der Anlage, war nicht so geschickt im Kartenabrechnen, so dass sie einen höheren, falschen 
Betrag eintippte und uns Geld rausgeben musste, da ein Storno für sie nicht möglich war. Wir zogen also mit Wein 
und zusätzlichen 300 Euro in der Tasche vom Hof und verfuhren uns unsäglich in der toskanischen Wildnis. Wir 
fühlten uns wie Hänsel und Gretel allein auf der Welt. Doch wie durch ein Wunder (oder wie im Märchen) lichtete 
sich das Dickicht und wir kamen auf einen Weg, der zu einer romanischen Klosteranlage führte. Leider lagen auf 
diesem Weg zwei überfahrene Schlangen, was mich sehr traurig machte. Wenn man sowieso so gut wie nie 
Schlangen sieht, und die dann auch noch tot sind, schlägt mir das aufs Gemüt!  
 
Bei der Abtei, bei deren Bau Karl der Große die Hände mit im Spiel hatte, waren gerade wenige Menschen. Die 
behauenen, romanischen Steine strahlten im gleichen Maße Spannung und Ruhe aus. Vom Dach schnitten die 
Steinköpfe schaurige Grimassen zu uns herunter. In der Kirche kamen gregorianische Gesänge gedämpft aus den 
Lautsprechern. Aus der sommerlichen Hitze hinein in die Kühle des Gotteshauses und leichte Schauer liefen mir 
über die Haut. Die CDs der Gesänge wurden angeboten für € 19.90, auch hier an heiligen Orten war Geldverdienen 
oberste Priorität. Gerne ging ich wieder hinaus in die Wärme des toskanischen Sommers und in den Olivenhain, der 
sich im Anschluss an den Klostergarten ausdehnte. Dort fand ich meinen alten Olivenbaum, der seine Äste erhebt 
und für mich so eine segnende Pose einnimmt. Bei diesem Baum war plötzlich der Lärm der Welt in weiter Ferne. 
Eine köstliche Ruhe umfasste uns und ließ unsere Gedanken in die Blätter und noch weiter in die Wolken steigen. 
Wir waren wirklich an einem Urlaubsort angekommen. 
 
Ein großes Bild des Olivenbaumes hängt bei mir zu Hause in der Stube. Immer dann, wenn mir alles zu hektisch 
wird, erinnere ich mich an den Olivenbaum im Kloster San Antimo in der Toskana und empfinde die Ruhe, die dort 
herrschte und hole mir dieses gute Gefühl hierher in meinen Alltag. Der Baum kann seine Arme soweit bis zu mir, die 
ich über 1000 km entfernt bin, ausstrecken und mir seine Ruhe und Weisheit übermitteln.  
 



 

In der Astrologie finden wir eine Reise im 9. Haus des Horoskops oder im Jupiter/Schütze Thema. Die Tarotkarte IX 
(der Eremit), die – wie ich finde – gut dieser Geschichte zugeordnet werden kann. Eine Sehnsucht in uns schickt uns 
auf eine Reise. Das kann eine reale Reise oder auch eine Meditationsreise sein. Oftmals spüren wir nicht, was wir 
uns fehlt, bis wir auf unvorhergesehenen Wegen dem begegnen was wir wirklich brauchen. Wir machen uns auf eine 
Reise, die laut und abwechslungsreich ist, Abenteuer verspricht und hören plötzlich in all dem Lärm einen Ruf, der 
uns zum Rückzug lockt und wir dabei überraschend unsere inneren Bedürfnisse kennenlernen. Einen weisen 
Ratgeber habe ich auf dieser Reise in dem alten Olivenbaum gefunden.  
 
 
     
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Eremit aus dem DruidCraft Tarot mit freundlicher Genehmigung des ARUN-Verlages (www.arun-verlag) 

 
 



 

Ausblick auf die nächste Ausgabe 
 
Der Redaktion ist es eine große Freude, euch heute 
die 20. Ausgabe von TAROT HEUTE in die Hände 
und ans Herz zu legen. Mit der kommenden 
Ausgabe 21 im Januar 2009 erscheint unsere 
Vereinszeitschrift bereits seit 5 Jahren. Auch hier 
können wir wieder sagen: Wie schnell doch die Zeit 
vergeht! Ohne fleißige Autoren und interessierte 
Leser wäre dieser schöne Erfolg nicht möglich. Wir 
hoffen sehr, dass es bei diesem regen Zuspruch 
bleibt, und wir euch auch weiterhin eine 
qualitätvolle Zeitung bieten können. Für unsere 
Jubiläums-Ausgabe haben wir das 
Schwerpunktthema „Kaleidoskop Tarot“ gewählt. 
Diesmal wollen wir nicht in die große weite Welt der 
fernen Länder oder esoterischen Systeme reisen, 
sondern uns eng an die Tarotkarten halten. Alles 
was damit zu tun hat - Deutungen, Legesysteme, 
eigene Gestaltung, neue Decks, persönliche 
Erfahrungen mit den Karten, Erlesenes (vielleicht in 
Form auch der einen oder anderen Rezension)… - 
alles ist als Bereicherung unserer Zeitung herzlich 
willkommen. Mehr denn je ist jeder von euch 
aufgerufen, sich an der neuen Ausgabe zu 
beteiligen und ein Steinchen für unser Mosaik 
beizusteuern. Denn wir sind es schließlich, die sich 
vorgenommen haben, in gemeinsamer Arbeit das 
Bild des modernen Tarot aufzubauen. 
 
Bis dahin eine schöne Zeit wünscht 
Die Redaktion von TAROT HEUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Geheimnis des Sees - 
Fast wie eine Tarotkarte 

 


