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Liebe Tarotfreunde, 
heute erhaltet ihr eine neue Ausgabe von TAROT HEUTE, die sich neben einer „Nachlese“ zu unserem Tarotkongress 
dem Thema „Tarot und Zeitqualität“ widmet und dabei den besonderen Schwerpunkt „Lebenszeiten“ aufgreift. Als wir 
dieses Thema auswählten, war noch nicht absehbar, dass vielen von uns eine besondere Zeit bevorstand, wo das 
Leben vorübergehend etwas anders verlaufen sollte als sonst: Mit dem neuen Jahr kamen die Kälte und der große 
Schnee, der weite Teile unseres Landes nicht nur unter sich begrub, sondern auch ausbremste. So mancher Weg 
wurde länger, weil Straßen nicht mehr befahrbar oder öffentliche Verkehrsmittel ausgefallen waren. Das eigene Auto 
versagte den Dienst oder wurde gar nicht erst gestartet, da die Gefahr, liegen oder stecken zu bleiben, einfach zu 
groß war. Arm- und Beinbrüche haben so manche ungewollte Auszeit beschert. Und mir kommt es auch so vor, als 
wären einige Vorhaben, die man mit viel Elan im neuen Jahr in Angriff nehmen wollte, in diesen Schneemassen 
stecken geblieben sind… Der Winter hat uns eben wieder einmal gezeigt, dass unser Leben nicht bis ins letzte Detail 
planbar und garantiert sicher ist. Manchmal läuft es eben nicht „wie immer“. Dann sollten wir lieber nicht den Kopf in 
den Sand – oder Schnee – stecken, sondern nach alternativen Wegen suchen. Und ich wünsche mir, dass der 
vergangene Winter uns allen auf diesem Gebiet manche positive Erfahrung beschert hat. Aber wie dem auch sei – 
jetzt ist Frühling, und nun gibt es keine Ausreden mehr, die guten Vorsätze von Neujahr in die Tat umzusetzen. 
Hierbei und auch beim Lesen der neuen TAROT HEUTE wünscht die Redaktion viel Spaß.  
 
Da das Thema „Lebenszeit“ ein so grundlegendes in der Tarot-Beratungstätigkeit ist, möchten wir gern auch in der 
nächsten Ausgabe noch einmal darauf zurückkommen. Vielleicht finden sich dann auch ein paar Legungen und 
Legesysteme, die in diesen Bereich passen. 
 
Wir wünschen allen Lesern ein frohes Osterfest 
Eure Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE  
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Leben mit und in der Zeit 

Von Helga Eichner 
 

 
Mein Haus sagte zu mir: „Verlass mich nicht, denn hier wohnt deine Vergangenheit.“ 
Und die Straße sagte zu mir: „Komm und folge mir, denn ich bin deine Zukunft.“ 

Und ich sage zu beiden, meinem Haus und der Straße: „Ich habe keine Vergangenheit, und ich habe keine Zukunft. 
Wenn ich hier bleibe, ist in meinem Bleiben ein Fortgehen; und wenn ich gehe, ist in meinem Fortgehen ein Bleiben. 

Einzig die Liebe und der Tod verändern alle Dinge.“ 
 

(Khalil Gibran: Der Traum des Propheten) 
 
 

 
 Der Begriff der Zeit enthält sowohl eine quantitative als auch eine qualitative Komponente. 
Erstere ist uns ausreichend bekannt, messen wir sie doch ständig mit unseren 
flächendeckend verteilten Uhren. Ohne diese Zeitmesser – welch ein treffendes Wortspiel –  
würden wir uns kaum noch in unserem täglichen Leben zurechtfinden. Uns würde ein für viele 
Menschen unersetzliches Hilfsmittel  fehlen, nach dem wir unseren Tagesablauf ausrichten, 
das aber ebenso als symbolischer Gradmesser für Tugenden wie Pünktlichkeit und 
Verlässlichkeit dient.  
 

Dass die Zeit auch nach ihrer Qualität gemessen werden kann, ist weniger bekannt. Dabei war in früheren Zeiten 
das Wissen über diesen bedeutsamen Unterschied selbstverständlicher Bestandteil der Behandlung von kranken 
Menschen, wusste man damals doch bereits, dass zu einer erfolgreichen Behandlung von kranken Menschen auch 
der „richtige“ Zeitpunkt gehört. Im Zuge des Aufklärungszeitalters wurde das nicht mehr akzeptiert, sondern als 
Aberglaube abgetan und verlor sich damit im Laufe der Zeit. Stattdessen regierte die Wissenschaft, und allein die 
Wiederholbarkeit von Experimenten „bewies“ deren Richtigkeit, womit die Zeitqualität zum Sterben verurteilt war. 
Schließlich lässt sich ein Augenblick nicht reproduzieren. Dieser ist ebenso einmalig, wie jeder einzelne Mensch es 
ist! 
 
In der Astrologie entwickelte sich mit der Stundenastrologie ein eigener Zweig, der sich mit der Zeitqualität befasst. 
Erstellt man zum Beispiel auf den Moment, in dem eine Frage konkret beim Fragenden auftaucht, ein Horoskop, 
enthält dieses in aller Regel auch die Antwort. Neben der Zeitqualität gilt hier das Prinzip, dass grundsätzlich jede 
Frage, wenn sie ernsthaft gestellt wird, die Antwort in sich trägt. Auch im Tarot wissen wir, dass eine Legung selten 
ein brauchbares Ergebnis liefert (und schon gar nicht die gleiche Kartenkombination), wenn die Karten zum gleichen 
Zeitpunkt mehrfach ausgelegt werden. Dies dient eher dazu, ein gewünschtes Ergebnis herbei zu zwingen, dessen 
„Wert“ wohl eher zweifelhaft ist. 
 
 

Kollektive Zeit 
 
Vor kurzem fand ich in einem Buch die Behauptung, Zeit wäre lediglich ein künstliches Hilfskonstrukt von uns 
Menschen und außerhalb der Erde nicht existent. Das möchte ich bezweifeln! Ersetzen wir das Wort Zeit durch die 
Begriffe Zyklen oder auch Rhythmen, dann finden wir dazu viele Beispiele in unserem Universum. Die Astrologie 
kennt die unterschiedlichsten Zyklen, also die jeweiligen Laufzeiten der Planeten durch den Tierkreis, die unsere 
individuelle wie kollektive menschliche Entwicklung begleiten und prägen. Am einfachsten sind für uns der 28 Tage 
dauernde Mondzyklus sowie der einjährige Sonnenzyklus zu beobachten. Beide wiederholen sich in einer 
überschaubaren Zeitspanne und können deshalb leicht mit entsprechenden individuellen Erfahrungen in Einklang 
gebracht werden. Auch der Uranus-Zyklus mit einer Dauer von 84 Jahren, die etwa einem Menschenleben 
entspricht, ist vielen Menschen bekannt durch die kaum zu übersehende Oppositionsphase im Alter von 41/42 
Jahren, im Volksmund als „midlife crisis“ bekannt.  
 

 



  
Am eindrucksvollsten werden oft die 28 bis 30 Jahre dauernden Zyklen des Planeten Saturn beschrieben, denen 
zumeist – mindestens im Rückblick – deutlich erkennbare persönliche Erfahrungen zugeordnet werden können. Die 
mit Saturn verbundenen Themen von Einschränkung, Begrenztheit und Anstrengung bleiben uns oft lange genug in 
Erinnerung, um Vergleiche ziehen zu können. Im besten Falle gewinnen wir wichtige Erkenntnisse, die wir im 
weiteren Leben anwenden können und sollten. Ansonsten werden wir in regelmäßigen Abständen durch äußere 
Ereignisse auf diese ungelöste Aufgabe hingewiesen.  
 

 Die Rhythmen der Natur, denen im Tarot die Karte III Die Herrscherin entspricht, erleben wir 
im stetigen Wechsel von Tag und Nacht, von Frühling, Sommer, Herbst und Winter, von 
Zeiten des Säens und Zeiten der Ernte. Bereits in der Bibel gibt es das Gleichnis von den 
sieben fetten und den sieben mageren Jahren, die sich nebenbei bemerkt ausgesprochen 
gut in den Saturnzyklus einfügen und uns darauf hinweisen, dass gemäß dem Gesetz der 
Polarität ein Zyklus niemals in nur einer Richtung gelebt werden kann. Diese Tatsache wird 
im Rider-Waite-Tarot durch die Karte X Das Schicksalsrad (oder bei Crowley einfach nur 
Glück) symbolisiert. Dass diese Rhythmen mit dem massiven Eingreifen des Menschen in 
die Natur immer häufiger gestört werden, zeigt wie wenig sie verstanden werden. Die 
einseitige Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen, die Auslaugung und daraus 
resultierende Überdüngung der Böden, die völlig inakzeptablen Zustände im Umgang mit 

den so genannten Nutztieren, die für unendlich viel Leid verantwortlich zeichnen, sind nur einige Beispiele der 
Missachtung dieser Zyklenhaftigkeit zugunsten einer immer massiveren Gewinnoptimierung. Bereits jetzt zeigt sich, 
dass dieser Weg ins Abseits führt.  
 
 
 
Individuelle Zeit 
 
Die persönliche Lebenszeit jedes Individuums ordnet sich zunächst nach dem Zeitpunkt seiner Geburt. Wir feiern die 
Wiederkehr dieses Ereignisses mit dem jährlichen Geburtstag, der gleichzeitig einem Sonnenumlauf im individuellen 
Horoskop entspricht. Später fügen wir gemäß unserem Lebenslauf unterschiedliche Gedenktage wie zum Beispiel 
Jubiläen hinzu. In vergleichsweise kleinem Maßstab beschäftigt uns der persönliche Tagesablauf, der oft nicht so 
individuell gestaltet werden kann, wie wir uns das vorstellen.  
 
In unserer westlichen Kultur geht allerdings ein maßgeblicher Parameter der individuellen Zeit unter, nämlich der Tod 
als Ausdruck der Endlichkeit unserer Lebenszeit, dessen Zeitpunkt uns in aller Regel nicht bekannt ist. Angesichts 
des modernen Zeitmanagements mag man an diese Endlichkeit kaum glauben und verfällt einer kollektiven 
Verdrängung. Vielleicht können wir in dieser Tatsache eine der 
eventuell unbewussten Ursachen erkennen, warum sehr viele 
Menschen die Neigung haben, immer mehr in „ihre Zeit“ 
hineinzupacken und so eine scheinbare Zeitverlängerung 
anzustreben. Nicht selten sind mir Menschen begegnet, deren Partner 
oder Partnerin plötzlich verstarb und die oft viele Jahre benötigten, um 
Abschied nehmen zu können von den gemeinsamen Plänen für die 
Zeit nach dem Auszug der erwachsenen Kinder, nach der nächsten 
Gehaltserhöhung, nach der Beförderung, nach dem ersehnten 
Lottogewinn, der in Aussicht stehenden Erbschaft oder der Rente. All 
diese Pläne lösten sich von einem Moment auf den anderen in Luft auf und standen nun für die Summe der 
ungelebten Träume. Vor vielen Jahren entdeckte ich einen bemerkenswerten Ausspruch, dass nämlich die meisten 
Menschen ihr Leben so leben, als hätten sie ein zweites im Kofferraum. Ich glaube, es ist gut, sich diesen Satz 
immer wieder in Erinnerung zu rufen!   
 
 

 

 



  
Zeit ist Geld – wirklich? 

 
„Guten Tag“, sagte der kleine Prinz. 
 „Guten Tag“, sagte der Händler.  

Er handelte mit höchst wirksamen, durststillenden Pillen.  
Man schluckt jede Woche eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr zu trinken. 

„Warum verkaufst du das?“, sagte der kleine Prinz. 
„Das ist eine große Zeitersparnis“, sagte der Händler. 
 „Die Sachverständigen haben Berechnungen angestellt.  
Man erspart dreiundfünfzig Minuten in der Woche.“ 

„Und was macht man mit diesen dreiundfünfzig Minuten?“ 
„Man macht damit, was man will ...“ 

„Wenn ich dreiundfünfzig Minuten übrig hätte“, sagte der kleine Prinz, 
 „würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen ...“ 

 
(Antoine de Saint-Exupéry: Der Kleine Prinz) 

 
 
Als begeisterte Liebhaberin von Barockmusik freute ich mich vor langer Zeit über ein im Radio übertragenes Konzert, 
in dem Herbert von Karajan die Brandenburgischen Konzerte von Johann Sebastian Bach dirigierte. Niemals aber 
vergesse ich mein Entsetzen, als dieser  begnadete Dirigent die Musiker durch das Konzert trieb, als gäbe es eine 
Prämie für die eingesparten Minuten! Bach ist nun eben kein Beethoven, und in der Musik dienen Angaben zu 
unterschiedlichen Tempi dazu, die Stimmung, die sich der Komponist zu diesen Noten vorgestellt hat, möglichst 
genau zu beschreiben – und natürlich den Zuhörern zu vermitteln. Karajan ließ diese Konzerte von den Musikern 
spielen wie eine Mischung aus Beethoven und Wagner, was unabhängig vom technischen Können der Musiker einer 
Vergewaltigung der Bachschen Komposition gleichkam. 
 
 Warum erzähle ich dieses Beispiel? Es soll aufzeigen, dass Zeitbeschleunigung nicht zwingend zu sinnvollen 
Ergebnissen führen muss. Nach amerikanischem Vorbild hat sich die Arbeitskultur in den letzten Jahrzehnten fast 
durchgängig dahingehend gewandelt, dass immer weniger Zeit für den einzelnen Beschäftigten eingeplant wird, der 
sich demzufolge einer ständig wachsenden Flut von Anforderungen gegenüber sieht. Maßstab für diese Kriterien 
sind rein statistische Berechnungen, in denen der Faktor Mensch selten bis nie berücksichtigt wird. Um die in 
Aussicht genommene Quote zu garantieren, wird der Arbeitnehmer bei 
Nichterreichen der Zielmarke wie ein defektes Ersatzteil im Räderwerk 
der Wirtschaft ausgetauscht. Die Wortwahl mancher Konzerne, in 
denen Menschen gerne als „Humankapital“ in der Statistik erscheinen, 
spricht Bände. Hier wird also die (quantitative) Zeit zum alles 
bestimmenden Regenten erhoben, was nur oberflächlich betrachtet zu 
Gewinnen führt. Darunter nagen äußerst gefährliche Zeit-Bomben, die 
in keiner Statistik aufgeführt sind: Ellbogentaktik, Neid, Misstrauen, 
Angst, Krankheit, letztlich unter den verbleibenden Mitarbeitern soziale 
Kälte oder Rebellion – also große Unsicherheiten für den omnipotenten 
Wachstumswillen der Wirtschaft. Astrologisch entspricht dies der 
Signatur eines ausufernden Jupiterprinzips, das zu „Krebsgeschwüren“ 
führt und zwangsläufig das Saturnprinzip auf den Plan rufen wird. Wir erlebten dies gerade bei der sog. Bankenkrise 
(Jupiter), die durch das Eingreifen des Staates (Saturn) vor einem kompletten Zusammenbruch bewahrt werden 
musste.  
 
Im persönlichen Bereich zeichnet sich seit längerem als Folge dieser Änderungen im Arbeitsmarkt ein übermäßiger 
Anspruch an menschliche Kontakte, vorzugsweise in Partnerschaften, ab, die den Ausgleich herbeiführen sollen zu 
den täglichen Leiden und Frustrationen in der Arbeitswelt. Hier wird immer mehr Zeit benötigt, um Probleme zu 
bearbeiten, die unter anderen Lebensumständen wesentlich seltener auftreten würden. Wir bezahlen also nicht nur 
mit Lebensglück und Zufriedenheit, sondern müssen nun auch häufig Fachkräfte (Psychologen, Therapeuten, Ärzte) 

 



  
bezahlen, um in dieser Situation zu überleben. In diesem Sinne kostet uns die (verlorene) Zeit dann tatsächlich 
auch Geld! Das betrifft sowohl den Einzelnen als auch die Gesellschaft, was sich – neben anderen Gründen – auch 
an den explodierenden Kosten unseres Gesundheitswesens zeigt.  
 
 

Lebenszeit im Tarot 
 

 Bei dieser Thematik ist für mich ganz klar als Hauptkarte Trumpf IX Der Eremit 
angesprochen, stellt er doch im besten Sinne die im Leben erworbene Weisheit und Reife, 
im weniger gelungenen Maß den Starrsinn und die Vereinsamung dar. Sallie Nichols weist in 
ihrem Buch „Die Psychologie des Tarot“ darauf hin, „dass dieser weise Mann wie Merlin die 
magische Kraft des Sehers besitzt, das Rätsel der Zeit zu meistern“, 
was dadurch unterstrichen wird, „dass in einigen der älteren 
Tarotkarten der Einsiedler ein Stundenglas hält und Zeit genannt wird“. 
In diesem Sinne entspricht dieser Archetyp ebenfalls wieder dem 
astrologischen Saturnprinzip, das auch über die Zeit herrscht. Saturn 
gilt als Hüter der Schwelle, denn er entscheidet, ob ein Mensch die 
nötige Reife erworben hat, um die Schwelle zwischen den 

persönlichen und den kollektiven Planeten zu überschreiten. Durch das ihm zugeordnete 
Tierkreiszeichen Steinbock wird diese Schwellenfunktion noch mal unterstrichen, denn das 
letzte Viertel des Naturhoroskops (beginnend mit Widder) umfasst die Zeichen Steinbock, 
Wassermann und Fische und damit die symbolischen Entsprechungen der kollektiven Themen 
Verantwortung und öffentliches Auftreten, Individualität und Originalität sowie Empathie und 
Mitgefühl für die Leiden der Welt, aber auch für das Leiden an der Welt. Der Eremit bewegt sich dank seiner 
Bereitschaft zu Einkehr und Innenschau zwischen und in diesen beiden Welten, kann vielleicht sogar Vermittler sein.  
 
Ganz sicher ist er nicht mit dieser Fähigkeit auf die Welt gekommen, sondern musste sie sich im Laufe seines 
Lebens durch Erfahrungen aneignen. Dabei mag ihm die Bereitschaft, sich immer wieder von den äußeren 
Geschehnissen zurückzuziehen, geholfen haben. Dieser Rückzug ist die Voraussetzung für den 
Individuationsprozess, um seine ganz eigene Gestalt, seinen „wahren Namen“ zu finden. Die Entdeckung, wer wir 
wirklich sind, fürchten wir oft ebenso, wie wir sie erhoffen! Ein solches Lernen kann manchmal einsam machen, denn 
diese Mühe wird nicht von vielen Menschen geteilt. Im Gegenteil versuchen Kollegen, Freunde oder Partner nicht 
selten, uns bewusst oder unbewusst zurück in die alte Form zu zwängen. „Bleib so wie Du bist“ wird gerne als 
Glückwunsch zu besonderen Anlässen verwendet – vielleicht ist den wenigsten Menschen bewusst, dass dieser 
Wunsch gerade nicht das Ziel unseres Lebensweges sein sollte? 
 
Im Laufe meines Lebens habe ich einige Menschen kennen gelernt, die im Alter eine Form von Weisheit erreicht 
haben, die sie selbst ebenso zufrieden machte, wie sie für andere Menschen beglückend war. Ganz ohne eigene 
Absicht wurden sie mit der Zeit zu einem leuchtenden Vorbild für Jüngere – eine weitere Funktion des Eremiten, die 
im Rider-Waite-Deck durch die leuchtende Laterne angezeigt wird. Sowohl er selbst profitiert von ihrem Schein als 
auch die ihm Nachfolgenden. Dass eine solche Entwicklung einen großen Teil, wenn nicht gar die ganze Lebenszeit 
benötigt, ist wohl kein Geheimnis.  
 
Sehr treffend finde ich den Text von Margarete Petersen zu dieser Karte, die bei ihr Die Alte heißt: 
 

Das Alter als spirituelle Reise. 
Seele, die durch das Ohrlabyrinth nach innen lauscht. 

Auf die Stimme des Herzens – Ort der Erkenntnis und Weisheit – hören. 
Die alte Reisende, auf dem Weg zum 
Einheitspunkt, wo die Berührung 

mit der kosmischen Ganzheit stattfindet. 
Flügelloses Fliegen – gerade ins Herz – 

jeder Schritt stimmt. 

 

 



  
 
Passend auch, dass die Zahl Neun mathematisch, analog der neunten Karte der Großen Arkana, immer wieder zu 
sich selbst zurückkehrt. Wenn wir zum Beispiel die Reihe der einstelligen Zahlen von 1 bis 9 zusammenzählen, 
ergibt das die Zahl 45, die wiederum in der Quersumme zurück zur Zahl Neun führt. Ähnlich ist es bei dem 
Magischen Quadrat, dessen Zahlenanordnungen bei jeder möglichen Variante als Ergebnis der Addition in der 
Quersumme wiederum die Zahl Neun hervorbringt. Wir könnten also daraus schließen, dass – übertragen auf die 
psychologische Ebene – der Prozess des Eremiten uns immer wieder zu uns selbst führt, aber auch über uns selbst 
hinaus auf eine höhere Ebene der Erkenntnis.  

 
 Die Ergänzungskarte, Trumpf XVIII Der Mond (9 als Quersumme von 18), bestätigt uns, 
dass eine solche Lebensreise nicht ungefährlich ist und tiefste Ängste in uns berührt. Wir 
befinden uns in der Unterwelt, dem Schattenreich, wo jeder Zeitbegriff aufgehoben scheint. 
Unzählige Anläufe sind nötig, bis wir den Mut aufbringen, wie der Krebs im Rider-Waite-
Deck das uns bekannte und vertraute Terrain zu verlassen und uns den vielfältigen 
Gefahren auf dem Weg zur Sonne – unserer tatsächlichen, strahlenden Gestalt – 
auszusetzen. Mal sind diese, symbolisiert durch die beiden Tiere, dicht am Weg, fast 
körperlich erfahrbar, mal lassen sie uns mehr Freiraum und warten wie die beiden Säulen 
rechts und links eher im Hintergrund. Immer aber begleiten uns dabei unsere 
Abhängigkeitswünsche, symbolisiert durch die fünfzehn aus der Sonne fallenden gelben 
„Blätter“, die auf Trumpf XV Der Teufel hinweisen. Jeder Mensch trägt sie in sich – ob als 

Wunsch nach Zugehörigkeit, nach Besitz, nach Ansehen und Erfolg –, und wir fallen nur zu gerne aus 
Bequemlichkeit oder aus Angst vor dem Unbekannten dahin zurück. Gerade deshalb brauchen wir Zeit im Übermaß, 
und die wird uns bei ehrlichem Bemühen auch gewährt. Margarete Petersen spricht in diesem Zusammenhang von 
einem alchemistischen Prozess, der durch „das Salz der Tränen“ unterstützt und möglich gemacht wird. Es wartet 
auf uns eine sicher nicht immer vergnügliche Reise, aber eine letztlich zutiefst lohnende.  
 
 
... und zum Schluss 
 
Das Thema Lebenszeit hat mich sicher auch deshalb spontan angesprochen, weil mein eigenes Leben durch viele 
Veränderungen und Wechsel im kollektiven Geschehen geprägt war. Fasziniert, aber manchmal auch angestrengt, 
erlebte ich die rasante Entwicklung, die unsere Gesellschaft seit dem Kriegsende genommen hat (und immer weiter 
nimmt). Ob es der Einzug des Fernsehens oder der Computer war, sich massiv verändernde Werte in Bezug auf 
Ehe/Partnerschaft und Kindererziehung, stetig wachsende Wünsche nach Konsum mit all ihren Folgen oder auch nur 
die sich wandelnden Ansprüche an die eigene, persönliche Lebensführung – all diese Prozesse liefen in den 
vergangenen Jahrzehnten wie im Zeitraffer ab. Sich jenseits des Erlernten immer wieder neu zu orientieren und 
aufgrund der nicht vorhandenen Vorbilder gezwungen zu sein, sich aus eigener Kraft stets neu zu erfinden, war nicht 
selten von den gleichen tiefen Ängsten begleitet, von denen Der Mond erzählt. Der Eremit mit seiner Aufforderung 
zum Rückzug und zur Besinnung auf die individuelle Lebensgestaltung ist mir deshalb im Laufe der Zeit zu einem 
wichtigen Vertrauten geworden – und das wünsche ich jedem Leser und jeder Leserin dieser Zeilen ebenso! 
 
 

Die Zukunft kommt früh genug. 
Ganz gleich, was man tut. 
Und dann wird einem klar, 

wie wichtig es ist, 
dass man sich Zeit nimmt zu leben, 

glücklich zu sein. 
 

(Sergio Bambarene: Ein Strand für meine Träume) 
 

Die Zeit – gedankliche Ansätze 
Von Margret Dudszus-Hentschel 

 



  
 
Was ist Zeit? Zeit ist eine Dimension, die innerhalb ihrer Räume unterschiedlich beurteilt werden muss.  
 
In Wortspielereien denke ich über Begriffe wie Raumzeit, Zeitraum, Zeitpunkt, Zeitsprung, Zeitquanten, 
Zeitkrümmung nach. 
 
Außerhalb unserer Dimension gelten für die Zeit andere Gesetze. Innerhalb unserer Dimension haben wir den Faktor 
Zeit in Einheiten festgelegt.  
 

Die Zeit steht in Abhängigkeit zum Raum, in dem sie sich befindet, 
mit jeweils eigenen Gesetzen. Das lässt sie messbar werden.  
 
In der Kindheit spielte der Faktor Zeit keine große Rolle. Wie lang 
war doch ein Tag! Sobald der Mensch sich der Zeit bewusst ist, 
erkennt er, wie sie vergeht. Es gibt Momente im Leben, worin Zeit 
gar nicht zu vergehen scheint, Minuten wie Stunden erscheinen, 
und wiederum andere, worin die Zeit wie im Fluge verrinnt.  
 
Das alte Stundenglas oder Großmutters Eieruhr verdeutlichen 
dieses Phänomen besonders: Zu Beginn scheint der Fluss des 
Sandes zunächst zögernd zu rinnen, hingegen er in der Endphase 

nicht schnell genug in das untere Behältnis der Sanduhr fließen kann. Anhand dieses Bildes sehe ich zwei 
Zeiträume, die zur Mitte der Sanduhr verlaufende Fläche/Linie mit ihrer Verengung betrachte ich als Zeitkrümmung. 
Zugleich hat die Sanduhr in phantasievoller Betrachtung die Form einer Acht. Die liegende Acht symbolisiert die 
Lemniskate, die Unendlichkeit, die ständige Wiederholbarkeit von Zeit.  
 
 
Nachdenken über runde Geburtstage und ihre Folgen 
Runder Geburtstag? Na und?! Auf diese Meilensteine schlittern wir alle allmählich zu. Je nachdem, wie wir "gestrickt" 
sind, raufen wir uns mehr oder weniger die Haare bei dem Gedanken, wie oft wir 
"genullt" haben.  
 
1.  Am eigentlichen Geburtstag (der ersten Null) ist es uns relativ egal, da wir 
froh sind, die Geburtsstrapazen überstanden zu haben. Schwerpunkt ist 
unser Gedeihen und Angenommensein in unserer Familie, alles erfassen, 
erfahren, erfühlen zu können und zu dürfen, Freundschaften zu schließen. 

 
2.  Bei der 2. Null (10 Jahre) angekommen, können wir es nicht erwarten, 
endlich 16 (noch besser: 18 und volljährig) zu werden, weil unser Radius 
größer und uns mehr zugestanden, aber auch mehr von uns erwartet wird. 
Wir dürfen lernen, müssen uns orientieren, schulisch/beruflich wie privat. Die 
Freundschaften haben sich vertieft, die Orientierung auch nach Außen ist 
(lebens-)wichtig. 

 
3.  Bei der 3. Null (20 Jahre) angekommen (die Älteren von uns fieberten der 21 
– der Volljährigkeit wegen – entgegen), befinden sich etliche von uns immer noch in der Orientierungs- und 
Ausbildungsphase, schulisch/beruflich wie privat. Wir suchen und finden Schwerpunkte, Lebensmittelpunkte, 
Partnerschaften.  

 
4.  Bei der 4. Null (30 Jahre) angekommen, fragen wir uns: Sind wir wirklich schon 30? Ich fühle mich aber noch wie 
in den Zwanzigern! Wir haben unsere Vorstellungen vom Leben, wir wissen, was wir können, mit welchen 
Menschen wir zusammen sein wollen und womit wir uns befassen. Geübt in der Orientierung, finden wir Wege, 
wie und was wir besser machen können. Viele von uns erleben Umbrüche, die auch gemeistert werden können. 

 

 



  
 
5.  Bei der 5. Null (40 Jahre) angekommen, fragen wir uns zum ersten Mal, wo die Zeit geblieben ist. Keine Panik, 
man fühlt sich wie 30 und manchmal auch wie 25 und scheint noch alle Zeit der Welt zu haben. Wir sind 
abgeklärt, sollten aber nicht "stehen bleiben", sondern weiter lernen. 

 
6.  Bei der 6. Null (50 Jahre) angekommen, fragen sich viele von uns, ob wir nun alt geworden oder ob wir noch 
attraktiv genug sind. Wir fangen an, uns der Endlichkeit unserer Zeit bewusst zu werden. Bitte nur nicht den Kopf 
in den Sand stecken, sondern im Bewusstsein dieses Lebensabschnitts das Leben packen, unsere Zeit nutzen 
und auch genießen! Im Gegensatz zu Familien mit kleinen Kindern haben wir unser "Erziehungsgeschäft" 
prinzipiell abgeschlossen und unseren Kopf nun für uns selbst frei! Das Leben kann aber auch etwas anderes mit 
uns vorhaben und uns auf unsere Eltern umlenken, die alters- und krankheitsbedingt unserer Hilfe bedürfen. 
Obwohl alles seinen Sinn hat, benötigen wir in dieser Phase einen Freiraum, damit wir uns nicht selbst 
vergessen!  

 
7.  Zur 7., 8., 9. … Null – diese Hürde habe ich noch nicht genommen – können nur diejenigen etwas sagen, die 
diese Stufen bereits erreicht haben. Von außen betrachtet entsprechen die Sechziger den Fünfzigern, sind 
Menschen mit sieben, acht oder noch mehr Jahrzehnten immer noch aktiv und attraktiv, solange sie sich selbst 
fordern, geistig nicht "stehen bleiben" und für sich selbst tun, was sie können, solange sie dazu in der Lage sind.  

 
Unabhängig von allen Altersphasen sei gesagt: Was wir aus Elternhaus und Umfeld vorgelebt bekommen, was uns 
prägt und was wir wiederum vorleben, hat Vorbildfunktion, ist quasi unser Aushängeschild. Was andere von uns 
wahrnehmen, kann (ob wir wollen oder nicht) somit sozialspezifisch eingestuft und gewertet werden.  
 
Der Grad der Verantwortlichkeit uns selbst gegenüber schlägt sich nieder auf die Verantwortlichkeit, die wir 
gegenüber anderen Menschen empfinden und zeigen. Damit ist nicht die ein schlechtes Gewissen erzeugende, 
sogar krankmachende und nicht loslassen könnende Überverantwortlichkeit gemeint.  
 
Als großes Geschenk zu betrachten ist unser mitmenschliches und geistiges Potenzial, das zu pflegen ist, damit 
unsere Seele / unsere Persönlichkeit nicht verkümmert.  
 
Schlimme Erkrankungen können einen Menschen vorzeitig auf sich selbst reduzieren. Spätestens in dieser Phase 
erkennt(??) der Mensch das Wesentliche des Seins:  
 

Wahrheit, Glaube, Vergebung, Demut, Mitmenschlichkeit, Dankbarkeit, Zufriedenheit und auch 
Lebensfreude. 

 

 



  
Vereinsmitglied Nummer Dreizehn –  
Der Sensemann rast mit der Zeit 

Von Harald Schmidt 
  
 
Keine Angst vor vermeintlichen Unglückszahlen 
 

Viele Menschen unseres Kulturkreises sehen in der Zahl 13 eine 
Unglückszahl. Wie könnten wir uns sonst erklären, dass einige 
Fluglinien darauf verzichten, in ihren Flugzeugen eine Sitzreihe 13 
anzubieten, und dass westliche Hotels gewöhnlich keines ihrer 
Zimmer oder Stockwerke mit der Nummer 13 versehen? Natürlich, 
Fluglinien und Hotelbetriebe sind auf Umsatz und Gewinn 
ausgerichtete Organisationen, bei denen der Kunde mit seinen 

Bedürfnissen im Mittelpunkt steht. Aber wie sieht es mit anderen Organisationen aus? Wie steht es mit Vereinen? 
Hat beispielsweise der Tarot e.V. die Mitgliedsnummer 13 vergeben? Ja, er hat. Denn ich bin stolzer Besitzer der 
Mitgliedskarte Nummer 13. Der Tarot e.V. ist Ende Mai 2003 gegründet worden und hatte zu diesem Zeitpunkt zehn 
Mitglieder. Ich selbst bin seit Anfang Oktober 2003 Mitglied.  
 
Ein gestandener Tarot-Kenner lässt sich von vermeintlichen Unglückszahlen nicht 
beeindrucken. Er ist jedoch hellwach, sobald Pappkärtchen verdeckt gezogen werden, auf 
denen jeweils eine Nummer zwischen 1 und 22 zu sehen ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
es sich um handelsübliche Tarot-Karten oder um Mitgliedskarten des Tarot e.V. handelt. Bei 
genauerer Betrachtung unserer Mitgliedskarten fällt auf, dass die Mitgliedsnummer offenbar 
erst seit 2004 abgedruckt wird. Etwas Ähnliches kennen wir von Tarot-Trumpf „XIII - Tod“. In 
früheren Tarot-Ausgaben, ja selbst noch im Tarot de Marseille, vermieden es die 
Herausgeber, den erschreckenden Namen „Tod“ auf der Trumpfkarte anzugeben. Auch 
wenn auf der Mitgliedskarte die Nummer und nicht der Name fehlt, behält die Analogie 
zwischen Trumpf und Ausweis ihren Charme: Mit meiner Mitgliedschaft habe ich allem 
Anschein nach Nummer 13 aus den Großen Arkana gezogen. 
 
 
Gevatter Tod: Was ist sein Wesen, was ist seine Rolle? 

 
Hand auf´s Herz: Ist denn der Tod als Tarot-Karte wirklich so schlimm, dass man ihn nicht beim 
Namen nennen könnte? Na ja, er – Gevatter Tod, Sense(n)mann oder Schnitter genannt – ist 
schon beängstigend, wie er daherkommt als menschliches Skelett. Nach mittelalterlichem Vorbild 
trägt er normalerweise einen dunklen Umhang mit Kapuze, manchmal auch einen schwarzen 
breitkrempigen Hut. Von Hause aus ist Gevatter Tod Fußgänger. In seiner Rolle als Schnitter zeigt 
er sich mit einer Sense. Er bestimmt mit seiner Sanduhr, wann die Menschenfrucht reif für die 
Ernte ist. Dahinter steckt die Anschauung, dass die Endlichkeit alles Irdischen Folge eines 
allumfassenden natürlichen Reifungsprozesses ist. In dieser Sicht informiert Gevatter Tod jede 
Kreatur rechtzeitig über das Ende ihres persönlichen Heranreifens und erntet sie daraufhin. So 
sind Sanduhr und Sense die beiden wesentlichen Requisiten des Gevatters. Wen wundert es da, 
dass wir „Jetzt ist aber Sense!“ sagen, wenn wir etwas beendet haben wollen? 

 
Bei der heutigen Deutung von Gevatter Tod im Tarot erlösen wir ihn von seiner Fixierung auf das Lebensende und 
nehmen ihm damit sein Schreckensmoment. Trumpf XIII wird daher üblicherweise als natürliches Ende eines 
Abschnitts oder Vorhabens gedeutet. Etwas endet, weil die Zeit dafür reif ist. Ist es dann nicht längst überfällig, 
Gevatter Tod zeitgemäßer auf Tarot-Karten abzubilden, ihn von seiner Mittelalterlichkeit zu befreien? 
 
 
Gevatter Tod: Passt sein mittelalterliches Image noch zu modernen Tarot-Decks? 

 

 

 



  
 

Zu-Fuß-Gehen – ist das noch zeitgemäß? Gevatter Tod ist doch auch nicht auf den Schädel 
gefallen, oder? Richtig, war er im Tarot de Marseille noch per pedes unterwegs, so hat er bei 
Waite bereits ein Pferd. Reisen hoch zu Rosse erfordert allerdings eine angemessene 
Garderobe: Schluss mit dem schäbigen Outfit und der unhandlichen, nach Arbeit riechenden 
Sense! Eine modische Rüstung samt Helm, sozusagen die Motorradkombi des Mittelalters, und 
eine schicke Fahne sind bei Waites Gevatter Tod angesagt. Mit einer Sanduhr kann sich der 
Reiter auch nicht mehr blicken lassen. Er trägt bei Waite wohl eher eine Taschen- oder 
Armbanduhr.  
 

Stopp! Hier können wir nur spekulieren, denn auf Waites Trumpf XIII ist kein 
Zeitmessinstrument zu sehen. Im Übrigen hatte schon das Skelett im Tarot de 
Marseille keinen Zeitmesser zur Hand. Wie kann das sein? Das noch ältere 
Visconti-Sforza-Tarot gibt uns den entscheidenden Hinweis: Der dortige Eremit 
hält die bei Gevatter Tod vermutete Sanduhr in der Hand. Ein Stundenglas, wie 
die Sanduhr ebenfalls genannt wird, und ein Licht spendendes Glas waren 
äußerlich wohl kaum voneinander zu unterscheiden. Eines guten Tages hatten 
die Eremiten im Tarot statt einer Sanduhr eine Laterne in der Hand. Die Sanduhr 

verschwand aus dem Tarot. Gevatter Tod auf Trumpf XIII hatte das Nachsehen. Wie er seitdem 
die Zeit misst, bleibt sein Geheimnis. 
 
Kann das Pferd für Gevatter Tod auf ewig der Höhepunkt seiner 
Mobilität sein? Nein, sicher nicht. Meine damals 14-jährige 
Tochter Nina hat mich vor etwa 3 Jahren eines Besseren belehrt. 
Ihr Trumpf XIII ist ein Radar-Beweisfoto, somit eine Rarität. Auf 
dem Schwarzweißbild ist unser knöcherner Raser zusammen mit 
seiner Sense gut zu erkennen. Nina hat das Kartenbild seinerzeit 
schriftlich sehr treffend beschrieben: „Der Sensemann holt Leute 

in den Tod. 
Um die Leu-
te zu holen, 
nimmt er ein Auto. Auf dem Bild wurde er geknipst, weil er zu 
schnell gefahren ist.“ Natürlich! Auch Ninas Gevatter Tod gibt 
nichts über seinen Zeitmesser preis. Vielleicht liest der Raser 
den rechten Zeitpunkt von der Uhr auf seinem Armaturenbrett 
ab. 
 
Wozu muss sich Gevatter Tod heutzutage überhaupt noch 
fortbewegen? Er könnte doch die Betroffenen über das Internet 
benachrichtigen. Sanduhren sind schon jetzt nicht mehr aus 
diesem Medium wegzudenken. Diese Entwicklung hat Nina 
selbstverständlich längst vorhergesehen und kürzlich treffsicher 
auf Papier gebracht. Ein Mensch blickt auf einen Computer-
Bildschirm, der eine Suchmaschinenmaske aus dem Internet 

anzeigt. In diesem Moment wird eine von Gevatter Tod angestoßene Systemmeldung aufgeblendet. 
 
 
Zum Schluss 
 
Was Gevatter Tod auf Trumpf XIII angeht, sind wir wieder ein bisschen schlauer: Der Eremit riss sich des Gevatters 
Sanduhr unter den Nagel und tauschte sie gegen eine Laterne ein. Vorbei ist die Zeit, als sich der Gevatter auf 
Schusters Rappen fortbewegte. Heutzutage ist er ein passionierter Autofahrer, der es mit Geschwin-

 

 

 

 

 



  
digkeitsbegrenzungen nicht so genau nimmt. Wenn er wollte, könnte er mittlerweile sogar auf die zeitraubende 
Reiserei ganz verzichten und seine Aufgaben über das Internet erledigen. 
 
Karte bleibt Karte, ob als Mitgliedsausweis oder als Trumpfkarte. Wenn diese Gleichsetzung Hand und Fuß hat, gilt 
sie natürlich nicht nur für Karte Nummer 13. Wie steht es eigentlich mit den Nummern 12, 15 und 16? Musste 
Mitgliedsausweis Nummer 12 besonders lange an der Wäscheleine hängen bleiben, weil die Druckerschwärze sonst 
nicht getrocknet wäre? Ist Ausweiskarte Nummer 15 kräftig mit Druckerschwärze verschmutzt und bleibt hartnäckig 
an den Händen kleben? Hat Ausweiskarte Nummer 16 gar einen Riss? Na ja, vielleicht erfahren wir das 
irgendwann... 

 
 

 
 
 
 
 
 
Gedanken zu den Inspirationen des Kongresses in Hamburg 
Von Ireen van Bel - van der Veer  
 
Auf dem Kongress trafen sich viele Seelenverwandte, die zusammen eine Fülle inspirierender Energie bildeten. 
Diese schwebte wie eine transparente Kuppel über dem Saal und fühlte sich warm und beschützend an. Diese 
schöne Atmosphäre bewirkte eine spontane Öffnung des Herzens.  

 
Eine meiner persönlichen Erfahrungen möchte ich gerne beschreiben: 
Es wurde öfter über das „Gutreden der schlechten Karten“ gesprochen. Das erinnerte mich an 
eine alte Weisheit im Tarot, die besagt, dass „Güte vor der Wahrheit steht“ und dass Frauen 
deshalb besser geeignet sind, die Tarotkarten zu deuten. Wie gut fühlt sich dagegen die 
heutige Arbeitsweise mit dem Tarot an, wobei der Fragesteller bei der Beratung völlig mit 
einbezogen ist. Die Wichtigkeit dieses Einbeziehens wurde mir während des Vortrags von 
Herrn Bernard Sommer-Tecklenburg bestätigt. Er gab Beispiele von Interpretationen einiger 
seiner Klienten, die keine Kenntnisse des Tarots hatten. Er zeigte Details, die Klienten 
beschrieben, stark vergröβert auf Leinwand. Er deutet die Karten nicht, 
sondern arbeitet mit der Assoziationskette der Klienten. So wurde mir 
klar, wie stark meine eigene Wahrnehmung von den Kenntnissen des 

Tarots beeinflusst und beschränkt wird. Etwas öffnete sich in mir und brachte mich dazu die 
Karten anzuschauen, als ob ich sie gar nicht kannte und nichts von ihnen wüsste. Dafür 
wählte ich die 7, 8 und 9 der Münzen des Smith-Waite Tarots. Es fiel mir zum ersten Mal auf, 

dass die Münze bei der 7 zwischen den Füβen des Mannes aufrecht 
steht, bei der 8 aber auf dem Boden liegt. So kam mir der Gedanke, 
dass der Mann auf der Münz-8 das Problem der 7, „wohin mit der 
Münze, und wie muss ich weiter gehen“, neben sich hinlegt und 
entspannt weiterarbeitet. Hier wurde mir klar, dass die Aussage, „das 
Gehirn ergänzt unvollständige Bilder“ in mir, funktionierte. Dieses 
„Lassen“ lässt die Reifung eines Prozesses zu. Und siehe da, bei der 9 hat die Münze ihren 
Platz im Ganzen gefunden.  
 
Mit Vergnügen habe ich die Zusammenfassung und Interviews in der letzten Tarot Heute 
gelesen, ich würde jedoch gerne mehr über die Workshops wissen. Vielleicht geht es Anderen 
auch so, deshalb biete ich hier einen Bericht über meinen Workshop mit dem Haindl-Tarot an.  

 
 

 

 

 



  
Workshop Tarot-Theater 
 

Die Anwesendheit und Ausstrahlung Hermann Haindls 
erfreute die Teilnehmer, die aus unterschiedlichen Ländern 
zu dem Workshop Tarot-Theater kamen. Wir betrachteten 
den Haindl-Tarot mit Blick auf die keltische und mythische 
Symbolik. Es wurde klar, wie die Wirkung des Lichts auf 
seinen Karten die spirituelle Anwesenheit in allem 
unterstreicht.  
 
Nach einer entspannenden Meditation und Körperübungen, 
welche die Inspiration im Körper spürbar machen und die 
Sensibilität wecken sollten, wendeten wir uns den Karten zu. 
Jeder zog sich eine Groβe Arkana-Karte, die den 
Ausgangspunkt zum Spiel gab. Wir näherten uns dem Inhalt 

der Karte beim Schreiben eines „Elfchens“. Ein kleines Gedicht aus 11 Worten, das genau in Form und Aussage 
gegliedert ist. 
 
Das gute Gelingen bereitete allen 
Teilnehmern viel Freude und machte Mut 
für die folgende Aufgabe. Diese bestand 
darin, sich frei im Raum zu bewegen, in die 
Rolle der Archetypen zu schlüpfen, ihren 
Inhalt darzustellen. Während des Gehens 
ergaben sich Worte, Gesten und 
Bewegungen, die nach Anweisungen 
vergröβert wurden. Das gab der Rolle Halt 
und machte das Improvisieren möglich. In 
dem Zusammenspiel miteinander ent-
wickelte sich viel Spaβ und Freude. Mit 
Hingabe wurden kleine Szenen gespielt. 
Hermann Haindl spielte mit und wunderte 
sich über die entspannende Atmosphäre, 
die die Bereitschaft zum Spiel so schnell 
entstehen lieβ. Allgemeine Rückmeldungen, 
die ich zu meinem Tarot-Theater bekomme, 
besagen, dass der Inhalt der Karten wegen 
der Einbeziehung des Körpers auf eine 
tiefere Weise erfahren und nicht so schnell 
vergessen wird.  
 
Der Kongress machte eine holistische 
Tendenz, mit dem Tarot zu arbeiten, 
sichtbar. Die heitere Atmosphäre auf dem Kongress, wo die Wirkung des Geistes zugelassen wurde, stand in 
groβem Kontrast zu der negativen Wirkung unserer materiellen Gesellschaft. Mit Dankbarkeit schaue ich zurück auf 
die intensiven, inspirierenden Kongresstage, die mich noch lange nähren werden. 
 

Hier die Anweisungen zum Schreiben eines Elfchens: Du wählst 
etwas, was dir auf der Karte auffällt, aus und schreibst das Wort dafür 
auf die erste Zeile. Die zweite Zeile besteht aus 2 Worten, mit denen 
du das erste Wort umschreibst, in der dritten Zeile beschreibst du in 3 
Worte was geschieht, in der vierten mit 4 Worten, was sich verändert. 
Die fünfte Zeile besteht aus einem Wort, welches das Ende oder die 
Zusammenfassung andeutet. 
 

Ein Elfchen 
von Hermann Haindl zum 

Universum: 
Drachen 
grünes Tier 

spuckt und frisst 
er gibt und nimmt 
Universum. 

 

Ein Elfchen 
von Freya zum Mond: 

Einhorn 
Mondpferd 

starke dynamische Bewegung 
mein Verhältnis zu Menschen 

Gelassenheit 
 

Ein Elfchen ( anonym) zum Narren: 
Kapuze 

Wärme geben 
ich genieβe es 

alles wird viel weicher 
Paradies 

 

 



  
 
 
Wir Kartenleger sollten uns stärker vernetzen  
Kirsten Buchholzer im Gespräch mit Rachel Pollack 
 
 

Was fragt man eine Tarot-Expertin, die sich bereits in unzähligen 
Interviews und Büchern zu ihren Ansichten über Tarot, das Universum 
und den ganzen Rest geäußert hat? Vor diese Frage sah ich mich 
gestellt, als ich mir Gedanken zu meinem bevorstehenden 
Gesprächstermin mit Rachel Pollack anlässlich des Tarot-Kongresses 
2010 in Hamburg machte. Kennen gelernt hatte ich Rachel bereits am 
Abend der Kongresseröffnung. Sie huschte verspätet in den 
Vortragssaal, um sich Regina von Hillebrandts spannenden Vortrag 
über Niki de Saint Phalle anzuhören. Ich übersetzte für sie und wurde 
dafür mit kleinen Anekdoten belohnt, die sie selbst gemeinsam mit der 
Künstlerin im Tarotgarten erlebt hatte. Vom ersten Moment an war ich 
von Rachel beeindruckt: ohne Allüren, sehr warmherzig, unglaublich 
witzig und voller Wissen. Während des Vortrags, aber auch später 
immer wieder, beobachtete ich, wie sie mit einem sehr schönen 
Füllhalter (eine ihrer Sammlerleidenschaften) Notizen und 
Zeichnungen in ein rotes Tagebuch eintrug: Das nächste Tarotbuch 
arbeitet offensichtlich schon in ihr. Ihr aktueller Titel Tarot-Weisheiten 
ist letzten Herbst auf Deutsch erschienen. Einige ihrer dort enthaltenen 
Thesen stellte sie auf dem Kongress vor.  

 
Rachel Pollack hat sich nicht nur seit den frühen 1970ern mit Tarot beschäftigt, sie ist auch eine etablierte Künstlerin 
und preisgekrönte Autorin. Ihre Romane und Tarotbücher – derzeit 30 – wurden in 14 Sprachen übersetzt. Unter 
ihren 12 Werken über Tarot befindet sich Tarot – 78 Stufen der Weisheit –, seit Jahrzehnten einer der bekanntesten 
und einflussreichsten Tarot-Titel auch hier in Deutschland. Rachel hat außerdem einen eigenen Tarot, den Shining 
Tribe Tarot, kreiert. Sie lebt und arbeitet im New Yorker Hudson Valley. Weitere Infos: www.rachelpollack.com  
 
Also, welche Frage ist noch nicht an Rachel Pollack gestellt worden? überlegte ich auch noch, als ich ihr in einem 
Restaurant nahe dem Logenhaus mit gezücktem Stift gegenüber saß. Ihre Ansichten über Tarot sind schließlich klar 
dokumentiert, aber ich konnte mir gut vorstellen, dass sich unsere Leser besonders für Rachels Einstellung zur 
Vereinsarbeit interessieren würden. Also los: 
 
Kirsten: Liebe Rachel, habe ich deinem Vortrag hier auf dem Tarotkongress richtig entnommen, dass du uns 
Tarotisten (dies der Ausdruck, den Rachel bevorzugt) dazu ermutigst, uns weniger darüber zu bekümmern, welchen 
Status wir innerhalb der Gesellschaft haben? Und das, obwohl dies ein erklärtes Ziel nicht nur unserer 
Tarotvereinigung Tarot e.V. ist? 

Rachel: Ja, das ist richtig. Aber dennoch eine schwierige Frage. Natürlich ist es wichtig, dass uns die Öffentlichkeit 
anerkennt. Gleichzeitig sollten wir aber auch stolz auf unsere Sonderstellung in der Gesellschaft sein, die wir 
beispielsweise mit Künstlern gemein haben. Wir sollten uns nicht nur darauf konzentrieren, was andere von uns 
denken, sondern unserer Kreativität und Einzigartigkeit mehr Raum geben. Sonst könnte unsere Zunft zu 
akademisch werden. 

Kirsten: Ja, auch ich finde es sehr schwer, die Balance zwischen gesellschaftlicher Anerkennung und dem zu 
finden, was unseren Beruf so einzigartig macht. Du bist ja selbst Mitglied zweier amerikanischer 
Tarotvereinigungen... 

Rachel: ... Ja, der ATA – der American Tarot Association (www.ata-tarot.com) und der kalifornischen Daughters of 
Divination (www.dodivination.com). Dort habe ich aber keine besondere Funktion inne. 

 



  
Kirsten: Und warum bist du ihnen beigetreten? 

Rachel: Ich begegne sehr gern anderen Menschen. Besonders wir Kartenleger sollten uns stärker vernetzen. 

Kirsten: Wenn ich amerikanische Bücher über Tarot lese, habe ich immer den Eindruck, dass in den Staaten das 
Kartenlegen genauso anerkannt ist wie zum Beispiel eine Therapie oder eine homöopathische Behandlung. Stimmt 
das? 

Rachel: Eher nicht. Man geht zu Kartenlegern, aber das ist nicht gesellschaftsfähig. Das liegt aber sehr oft an den 
Kartenlegern selbst, die sich gern in Zigeuner-Wahrsager-Manier präsentieren. So erfüllen sie die Erwartungen des 
amerikanischen Durchschnittsbürgers. Die meisten Leute wollen eben nicht hören, warum sie Probleme mit ihrem 
Liebesleben haben und was sie dagegen tun können, sondern wann der nächste blauäugige Mann vor ihrer Tür 
stehen wird. 

Kirsten: Ah, eigentlich wie hier bei uns in Deutschland. Bei euch ist Tarotkartenlegen als Beruf also auch nicht 
anerkannt?  

Rachel: Nein, wir dürfen nur unsere Steuern zahlen. Aber das müssen auch Prostituierte, obwohl Prostitution illegal 
ist. Übrigens ist auch das Kartenlegen in einigen Staaten illegal, oder besser gesagt – Wahrsagerei und Flüche oder 
Spells. Wenn ich meinen Beruf auf offiziellen Dokumenten angeben muss, schreibe ich “Schriftstellerin”, was ich ja 
aber auch bin. 

Kirsten: Die Staaten bieten ein unglaubliches Angebot an Büchern über Tarot. Sind denn dort überhaupt auch 
deutsche Autoren bekannt? 

Rachel: Hauptsächlich Hajo Banzhaf und dann Gerd Ziegler. Jedenfalls fallen mir jetzt keine anderen ein. 

Kirsten: Hatten die beiden denn Einfluss auf die Tarot-Bewegung in den USA?  

Rachel: Oh ja. Gerd Ziegler hat den Crowley-Harris-Tarot für die moderne Welt verständlich gemacht. Hajo Banzhaf 
hat uns die Reise des Helden sehr eindrücklich vermittelt. 

Kirsten: Ich habe festgestellt, dass deine Tarotbücher zumindest im Deutschen fast alle das Wort “Weisheit” im Titel 
tragen. In deinem neuen Buch stellst du dann auch noch eine Weisheitslegung vor. Was ist “Weisheit“ für dich? 

Rachel: Eine gute Frage, aber sehr schwer zu beantworten. Teilweise geht es darum, das Leben zu verstehen, und 
dann zu begreifen, was spirituelle Wahrheit ist. Dazu gehört unter anderem, die diversen spirituellen Traditionen zu 
verstehen und zu respektieren. Zu akzeptieren, dass sie nach denselben Geheimnissen, denselben spirituellen 
Erkenntnissen streben und diese in wundervoller Weise ausdrücken: in Geschichten, Symbolen, Lehren, Gedanken 
– die internationale Tradition der Weisheit. Ach, der Roman, an dem ich gerade arbeite, heißt übrigens Coragous 
Wisdom – Mutige Weisheit. 

Kirsten: Dein letztes Buch heißt Tarot of Perfektion – Tarot der Perfektion. In deinem Vortrag hast du aber großen 
Wert darauf gelegt, dass es eben keinen perfekten Tarot gibt. 

Rachel: In dieser Geschichte geht es um einen sehr intellektuellen Mann, der eine Kartenlegerin auf dem Jahrmarkt 
trifft und denkt: „Was für tolle Karten, bloß die dumme Frau weiß nicht, was sie damit macht. Ich werde das 
Geheimnis lösen, das hinter ihnen verborgen ist.“ Er löst es auch, aber danach fühlt er sich völlig leer. 

Kirsten: Und wann erscheint dein nächstes Buch über den Tarot? 

Rachel: Derzeit ist nichts geplant, aber es wird sicher ein weiteres geben. Tarot-Weisheiten war ein so unglaubliches 
Projekt, ich wüsste derzeit nicht, was ich noch schreiben soll. Das Problem mit Tarotbüchern ist auch, dass der Markt 
nur Legegebrauchsanweisungen will. Die Leute wollen Erklärungen für die Kartenbedeutungen, alles andere verkauft 
sich nur mäßig. Einige Autoren fangen wieder damit an, ihre Bücher via Subskription zu veröffentlichen. Ich denke 
auch darüber nach. Man könnte die einzelnen Kapitel herrlich reproduzieren. Das könnte sehr schön werde. 

Kirsten: Du redest und schreibst sehr viel über die Göttin und organisierst Reisen zu heilige Stätten in Griechenland, 
besonders die der Demeter. Wann hast du dich zum ersten Mal für sie interessiert? 



  
Rachel: Wie viele andere Frauen begann ich damit in den 1970/80ern. Ich las damals viel über das Matriarchat und 
dachte, es sei alles eine Travestie darüber, wie sich die Menschen das Leben damals vorstellten. Doch je mehr ich 
las, umso wahrscheinlicher erschien es mir. Die Recherchen wurden zu einer meiner größten Leidenschaften. 

Kirsten: Du nennst neben dem Tarotkartenlegen das Pokern als eine deiner Leidenschaften. Wie hängen die beiden 
– Glücksspiel und Kartenlegen – für dich zusammen? 

Rachel: Die Menschen wollen immer gern Kontrolle abgeben. Hier sehe ich die Verbindung zwischen Kartenspielen 
und Divination. Beide haben mit Zocken zu tun: Wenn wir in die Zukunft schauen, bekommen wir oft mehr, als wir 
haben wollten. Außerdem sollte, wie ich in meinem Vortrag ausgeführt habe, der spielerische Aspekt der Divination 
wieder mehr betont werden. 

Kirsten: Du schreibst alle deine Bücher stets per Hand von Anfang bis Ende mit einem wertvollen Füllhalter (sie 
sammelt Füllhalter). Für mich ist das ein wirklich magischer Akt. Ich frage mich, ob du dich als Schriftstellerin mit 
dem Magier identifizierst? 

Rachel: Ich nenne Hermes manchmal meinen Bruder und fühle mich mit ihm verbunden. Er ist einer der ersten 
männlichen Gottheiten gewesen, die mir nahe standen. Göttinnen sind mir immer näher. 

Kirsten (auf Rachels Amulett deutend): Du trägst eine Göttin um deinen Hals – wer ist das?  

Rachel: Oh, das ist Demeter und auf der anderen Seite ist Apoll zu sehen, ein weiterer Gott, der mir sehr wichtig ist. 

Kirsten: Du gibst als deine Hobbys unter anderem Reisen und Schreiben an. Ich frage mich, ob das Schreiben eines 
Buches wie Tarot-Weisheiten für dich einer Reise – einer Narrenreise – gleicht. 

Rachel: Ja sehr, besonders weil der Narr reisen kann, wie er will, von der 2 zur 9 zur 3. Und genau so bin ich gereist 
– ein wenig wie Margarete Petersen, nur nicht so lange. Gleichzeitig muss ich per Hand von Anfang bis zum Ende 
schreiben. Bei Tarotbüchern ist das schwer, man muss sich oft wiederholen, weil die Leser ein Buch nicht von vorne 
bis hinten lesen, sondern immer mal wieder etwas nachschlagen. 

Kirsten: Du sagst, du interessierst dich sehr für Politik. Gleichzeitig magst du den Herrscher nicht, den man sich gut 
als führenden Politiker vorstellen könnte. Wer wäre denn dein Traumpolitiker im Tarot? 

Rachel: Ui, interessante Frage - ich denke der Eremit, weil er Menschen Erleuchtung bringen kann und gleichzeitig 
bei sich bleibt – was auch ein guter Politiker tun sollte. 

Kirsten: Liebe Rachel, vielen Dank für dieses spannende Interview. 

Rachel: Danke, das hat Spaß gemacht! ich bin Löwe, ich liebe es, über mich selbst zu reden. 

 



  
 Rezension  

„Phantastische Welten – Röhrig Tarot“ ROE und Kirsten Buchholzer 
Vorgestellt von Sandra Arias 

 
Lange mussten wir auf ROE und Kirsten Buchholzers Buch zum Röhrig Tarot 
warten, denn immer wieder wurde das Erscheinungsdatum verschoben. Groß 
war daher meine Freude, als ich es Ende Februar wirklich in den Händen hielt. 
Da ich seit einigen Jahren mit dem Röhrig Deck arbeite, war ich ganz 
besonders gespannt, wie die beiden Autoren Röhrigs wundervolle Bilder 
beschreiben und in ein Buch packen würden.  
 
Zu den Autoren 
ROE und Kirsten Buchholzer beraten seit den 90er Jahren mit Tarot und sind 
aktive und engagierte Mitglieder und Prüfer im Tarot e.V. Sie leben und 
arbeiten in und rund um Hamburg, wo sie Vorträge, Kurse und Workshops zu 
verschiedensten Kartenlege-Themen anbieten.  
 
Zum Buch 
Das Buch erscheint broschiert im handlichen 14cm x 21,5cm Format und 
bietet auf 256 gut strukturierten Seiten alles, was man zum Röhrig Tarot 
wissen muss. Es ist einzeln als Buch für ca. 19.90 Euro oder im Set mit den 
Karten für ca. 39.90 Euro erhältlich. 

 
Inhalt  
Nach einem Vorwort der Schweizer Tarot Expertin Lilo Schwarz, starten die Autoren mit einer kurzen Übersicht zum 
Schaffen des Künstlers Carl W. Röhrig. Ein übersichtlicher, moderner Bilderschlüssel dient als Einstiegshilfe, um 
erste Schritte in der Deutung dieser einzigartigen Bilder zu wagen. Der Hauptteil dieses Buches konzentriert sich auf 
jede einzelne der 78 Tarotkarten. Zu jedem Bild werden die verschiedenen zugeordneten astrologischen Symbole, 
Runen und hebräischen Buchstaben kurz in ihrer Bedeutung erklärt sowie darauf hingewiesen, wo Röhrig sich an 
den klassischen Decks von Waite und Smith oder Crowley und Harris orientiert hat. Die Karte wird unter dem Titel 
„Wir sehen“ genau beschrieben und danach von Kirsten und ROE vom weiblichen und männlichen Standpunkt aus 
interpretiert. Am Ende jeder Kartendarstellung findet der Leser kurze, prägnante Leitsätze zu den Themen „Beruf und 
Finanzen“, „Körper und Gesundheit“, „Liebe und Partnerschaft“ sowie „Spiritualität und Berufung“. Den Schluss 
bilden einige ausgewählte, vom Röhrig Deck inspirierte Legesysteme. Zusätzlich abgerundet wird das Buch durch 
symbolische Querverweise. Hier finden aktive oder angehende „Röhrig-Tarot-Forscher“ eine alphabetisch geordnete 
Liste aller Symbole, mit dem Hinweis, bei welchen weiteren der 78 Karten sich diese wiederholen.  
 
Das Besondere an diesem Buch ist nicht nur die Tatsache, dass es das erste Buch zu den Röhrigkarten ist. Kirsten 
und ROE verstehen es, innovative Denkansätze in eine Form zu bringen, die der Symbolik der Karten sowohl 
Röhrig-Einsteigern als auch alten „Röhrig-Legehasen“ Tiefe geben, ohne den Platz für eigene Ideen und Deutungen 
einzuengen. 
 
Das Fazit 
Durch die Ausführungen der Autoren wächst die Lust, sich (aufs Neue) intensiv mit Röhrigs Bildern zu befassen und 
in seine phantastischen Welten einzutauchen. Genau ein solches Buch hat zu Röhrigs wunderbarem Tarot gefehlt! 

 
 

 

ROE und Kirsten Buchholzer 
Phantastische Welten – Röhrig Tarot 
Königsfurt Urania Verlag 
ISBN 978-3-86826-524-8 



  
 Ausblick auf die nächste Ausgabe 
 
 
Liebe Leser, 
wie anfangs schon angekündigt, wird es auch in 
unserer Sommerausgabe noch einmal um das so 
wichtige Thema „Lebenszeiten“ mit allen seinen 
Fassetten gehen. In diesem Zusammenhang hoffen 
wir insbesondere auf Beiträge aus der Praxis der 
Tarotberatung. So gibt es diverse Legetechniken, 
die besonders auf die Klärung von für einen 
bestimmten Lebensabschnitt typischen Fragen 
zugeschnitten sind. Welche Erfahrungen habt ihr 
damit gesammelt? Habt ihr auch eigene Legungen 
dafür entwickelt? Wie haltet ihr es mit den 
Legungen für die ganz besonderen Ereignisse im 
Leben von Menschen? Ist beispielsweise eine 
Hochzeitslegung für euch eher eine erweiterte 
Partnerschaftslegung für den Zeitpunkt der 
glücklichen Vereinigung des Paares, oder nutzt ihr 
spezifische Legungen, die in die Zukunft weisen? 
Spielen Lebenszyklen, wie etwa der 7-Jahres-
Zyklus, eine Rolle in eurer Arbeit? Lasst uns bitte 
an euren Erfahrungen teilhaben. Über dies und 
vieles andere möchten wir gern in der nächsten 
Ausgabe berichten. 
 
Bitte merkt euch auch schon das Thema für die 
Oktoberausgabe vor. Hier möchten wir uns dem 
internationalen Tarotgeschehen zuwenden. Wenn 
ihr also auf eurer Urlaubsreise in Portugal, 
Südafrika oder China auf Gleichgesinnte trefft, 
wenn ihr den ultimativen Kartenladen in Oslo 
entdeckt oder wenn ihr Kontakte zu Tarotkreisen in 
anderen Ländern haltet, dann berichtet uns bitte 
davon. „Tarot international!“ lautet das Motto 
unserer Ausgabe 28. 
 
Wir sind schon sehr neugierig auf eure Zuschriften! 
Eure Redaktion Tarot Heute 
 
 
 

 

 


