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Liebe Tarotfreunde, 
mit den letzten Junitagen kam der Sommer mit Macht ins Land. Siebenschläfer hat uns versichert, dass wir uns auf 
strahlende Monate freuen dürfen. Auch am vorletzten Juniwochenende, als sich viele Mitglieder des Tarot e.V. in 
Frankfurt am Main zur alljährlichen Mitgliederversammlung trafen, hat es das Wetter gut mit uns gemeint. Nur blieb 
leider wenig Zeit für Sightseeing, denn das Programm war voll gepackt mit wichtigen Themen, die niemand 
verpassen wollte. Außerdem wurde die Zeit sehr rege zum Austausch und Kennenlernen genutzt. Auch ich habe 
mich sehr gefreut, einigen schon längst vertrauten Bekannten erstmals persönlich zu begegnen. In der neuen 
Ausgabe berichtet TAROT HEUTE ausführlich von diesem ereignisreichen Wochenende in Frankfurt, und zwar nicht 
nur für diejenigen, die nicht die Möglichkeit hatten, daran teilzunehmen, sondern auch für alle, die die Erlebnisse 
noch einmal Revue passieren lassen möchten. Die Mitgliederversammlung hat gezeigt, dass der Tarot e.V. sich zur 
Zeit in einer Phase des Wandels befindet, wo neue Formen gefunden werden müssen, um Tarot in der Öffentlichkeit 
zu positionieren. Der Tarotkongress, obgleich eine finanzielle Belastung für den Verein, stellt dabei einen wichtigen 
Meilenstein dar. Schon jetzt werden Pläne gemacht, mit einem weiteren Kongress 2013 an die positiven Erfahrungen 
anzuknüpfen. Dass wir dabei insbesondere unsere Finanzen gut und umsichtig führen müssen, ist 
selbstverständlich. So wurde vom Vorstand beschlossen, dass vorläufig keine Honorare für TAROT HEUTE Beiträge 
gezahlt werden. Redaktion und Vorstand sind überzeugt, dass dies der Qualität unserer Zeitschrift keinen Abbruch 
tun wird. Wir gehen davon aus, dass engagierten Mitglieder und auch externe Autoren weiterhin ihre Ideen, 
Gedanken und Erfahrungen mit allen Lesern teilen werden. TAROT HEUTE ist und bleibt als Vereinszeitung des Tarot 
e.V. eine Plattform für Tarotbegeisterte und ist offen für jeden, der sich zu Wort melden möchte.  
In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen! 
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Einen schönen Sommer euch allen! 
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Bericht von der Mitgliederversammlung am 19. Juni 2010 
Von Annegret Zimmer 

 
Dieses Jahr war ich besonders gespannt auf die 
Mitgliederversammlung des Tarot e.V. Ein neuer 
Versammlungsort, den ich noch nicht kannte, die Neuwahl des 
Schatzmeisters sowie einige Punkte auf der Tagesordnung, die 
eine gewisse Brisanz besaßen… Es war also von diesem Tag 
in Frankfurt am Main so einiges zu erwarten. Als ich den 
Südbahnhof verließ und mich auf den Weg zum Haus der 
Jugend am Deutschherrnufer machte, zeigte sich die mir bisher 
unbekannte Stadt von einer sehr schönen Seite: Sonnenschein 
und hohe, weiße Wolken, nichts von dem vorhergesagten 
Regenwetter. Später würde ich Gelegenheit haben, mit ROE 
und Kirsten Buchholzer und Harald Schmidt in einem 
Straßencafé am Mainufer zu sitzen, das schöne Wetter und die 
Aussicht auf die umwerfende Skyline von „Mainhattan“ sowie 

auf die zahlreichen teuren Fahrzeuge vom Porsche bis zum Bentley zu genießen.  
 
Am Morgen aber hoffte ich zunächst einmal auf ein 
Treffen in freundschaftlicher und harmonischer 
Atmosphäre. Und ich freute mich auf viele vertraute 
Gesichter und auch auf Tarotfreunde, mit denen ich 
– so wie zum Beispiel mit Sandra Streit oder Margret Dudszus-
Hentschel – bisher nur auf elektronischem Wege kommuniziert hatte. 
Die Atmosphäre, welche mich im Haus der Jugend erwartete, weckte 
dann sogleich meine Neugier. In allen Ecken wimmelte es von jungen 
Leuten, die sich in verschiedenen Sprachen unterhielten oder an 
ihren Notebooks saßen. In einer Ecke der Cafeteria lenkte ein riesiger 
Globus sogleich meine Aufmerksamkeit auf sich. Ehe wir uns im 
Kleinen Saal des Hauses der Jugend zu unserer großen 
Versammlung einfanden, trafen sich die Prüfer im Gartenhaus. 
Wieder einmal galt es, die Prüfungen des letzten Jahres auszuwerten 
und weiter an unserem gemeinsamen Konzept zu feilen, um die 
Qualität der Prüfungen noch weiter anzuheben und – in diesem Jahr 
ein wichtiger Punkt – die Kosten für den Verein dabei gering zu halten.  
 
Dann war es endlich soweit. Etwas mehr als 40 Mitglieder aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
Frankreich waren im Saal versammelt, darunter einige, die erstmals an einer MV teilnahmen. Jeder hatte zuvor die 
Möglichkeit gehabt, eine Karte für den Nachmittag und Abend zu ziehen. Mir fiel dabei der König der Stäbe zu, ein 
freundliches Vorzeichen... Nach der allgemeinen Vorstellungsrunde erfuhren wir dann im Tätigkeitsbericht des 
Vorstands nicht nur, dass der Tarot e.V. nunmehr 229 Mitglieder aus verschiedenen Ländern hat, diese sich auf 24% 
Männer und 76 % Frauen verteilen (der Anteil des „starken Geschlechts“ hat sich somit wieder erhöht) und jetzt die 
Fische vor den Skorpionen bei den Sonnenzeichen der Mitglieder führend sind. Vielmehr ging der Vorstand auf die 
geleistete Arbeit ein, die im vergangenen Jahr vor allem durch die Vorbereitung und Durchführung des Kongresses 
in Hamburg bestimmt war. Auch ein großer Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit stand im letzten Jahr unter diesem 
Vorzeichen und hat dabei gute Erfolge gezeitigt. Darüber hinaus wurde an der Vernetzung der Mitarbeiter auf 
elektronischem Wege gearbeitet. Ein neuer Blog soll weiterreichende Möglichkeiten geben, sich zu informieren und 
den Austausch der Mitglieder anregen.  
 

 
Die Skyline von „Mainhatten“ war direkt vor unserer  Tür 

zu bestaunen 

Nicht die Hamburger SternChance…  
Dennoch fanden wir im Cafe Sternstunde ein paar 
Minuten zum Ausspannen und Fachsimpeln. 
Kirsten Buchholzer, Harald Schmidt und Roe 
(v.l.n.r) 

 



  
Von hoher Brisanz war der Bericht zur finanziellen Lage des Vereins. Im letzten Jahr wurde ein Minus 
erwirtschaftet, das im Wesentlichen auf die Negativbilanz des Tarotkongresses zurückzuführen ist. Nicht etwa, dass 
der Verein in dieser Beziehung schlecht gewirtschaftet hätte. Beim ersten Kongress dieser Größenordnung fehlten 
einfach die Erfahrungen. So war man zum Beispiel von einer bedeutend größeren Teilnehmerzahl ausgegangen. 
Doch von den vierhundert erwarteten Tarotinteressierten fanden sich nur reichlich zweihundert im Logenhaus in 
Hamburg ein. Dies mag unter anderem dem Zeitpunkt des Kongresses, dem Wochenende des 1. Advent, 
zuzuschreiben gewesen sein. In dieser Jahreszeit bleiben offenbar die Kurzentschlossenen aus, die sich sonst nur 
wenige Tage vorher oder gar am Tag selbst für die Teilnahme an einer Veranstaltung entscheiden, weil sie nichts 

anderes vorhaben. Aber wer hat schon am 1. Advent nichts 
vor? Das heißt für uns, beim nächsten Kongress auf einen 
kleineren und preisgünstigeren Veranstaltungsort 
auszuweichen und natürlich auf einen günstigeren Zeitpunkt 
im Jahr. Einen neuen Kongress wird es geben, das steht 
außer Frage, denn wie Alexander Kurzwernhart betonte: 
Dieser Kongress war die beste Ausgabe, die sich der Tarot 
e.V. jemals gegönnt hat. Beim nächsten Kongress wird es 
einen Controller geben, der die Kosten überwacht, auch dies 
haben wir gelernt. Und vielleicht gelingt es uns beim zweiten 
Anlauf auch, noch mehr Teilnehmer aus unseren eigenen 
Reihen zu aktivieren, denn von den zweihundert Teilnehmern 
waren nur etwa einhundert Mitglieder des Tarot e.V. 
Allerdings gab es schon während des Kongresses 
Neueintritte, so dass diese Statistik am Ende positiv 

abgeschnitten haben dürfte – ebenso wie die Gesamteinschätzung des Kongresses und die Ausstrahlung nach 
außen, z. B. durch die Wirkung in den Medien. Mit dem entstandenen Defizit müssen wir jetzt jedoch erst einmal 
fertig werden. Das heißt nicht, wie einige Mitglieder schon befürchtet hatten, dass der Tarot e.V. nunmehr Schulden 
hat. Unsere Rücklagen waren und sind immer noch hoch genug für einen Verein unserer Größe. In diesem 
Geschäftsjahr mussten wir jedoch die Reserven angreifen. In den nächsten Jahren möchten wir nun den 
Kontenstand wieder aufbauen, den wir zuvor gehabt haben. Ein erster Schritt ist die Aussetzung der Honorare für 
Tarot Heute-Beiträge. Weitere Einsparungen wird es bei verschiedenen Posten der Verwaltungsarbeit geben. Am 
Ende der Diskussion und nach Betrachtung der Prognose für 2010 waren wir optimistisch, dass unser Ziel zu 
erreichen ist. Der Bericht der Kassenprüfer ROE und Angelika Fettke (in Vertretung für die erkrankte Praxida Siehl - 
an dieser Stelle ein herzlicher Genesungsgruß an sie!) bescheinigte dem Vorstand jedenfalls saubere und 
verantwortungsvolle Arbeit mit den Finanzen des Vereins. 
 
Im Anschluss daran stand die Wahl eines neuen Schatzmeisters oder einer 
Schatzmeisterin an. Carola Lauber verlässt nach sieben Jahren – nach einer, wie 
sie selbst sagte, sehr schönen Zeit – den Vorstand des Tarot e.V. auf eigenen 
Wunsch. Nun sollte ein Nachfolger gewählt werden, der nicht nur die finanziellen 
Belange in kompetente Hände nimmt, sondern auch als drittes Vorstandsmitglied 
den Verein nach innen und nach außen repräsentiert. Drei Kandidaten standen zur 
Wahl: Angelika Fettke, die als Bilanzbuchhalterin ein eigenes Büro betreibt und 
zudem auch über Erfahrungen im Vereinsrecht verfügt. Claudia Langenhahn-
Liedtke, die ein mittelständiges Unternehmen leitet, sich in der Buchhaltung 
auskennt und sich gern in die Arbeit des Vereins einbringen möchte. Gewählt 
wurde dann aber mit überwältigender Mehrheit (26 von 41 Stimmen) Ernst Ott, der 
als Inhaber und Leiter einer Astrologieschule kaufmännische Kenntnisse besitzt 
und zudem den Tarot e.V. als Gründungsmitglied repräsentiert. Er war selbst nicht 
anwesend. Er stellte sich daher in schriftlicher Form vor und zur Wahl. Nachfolgerin 
von Carola Lauber zu werden, so schrieb er, sei eine große Ehre. Er sehe sich als 
Kandidat in einer Übergangszeit nach dem Tod von Hajo und hoffe, zu einem 
neuen Selbstverständnis beitragen zu können. Schon im Vorfeld hatte er einer möglichen Wahl zugestimmt, und so 
konnten wir ihm aus der Ferne gratulieren. Johannes Fiebig würdigte Ernst Ott als einen der Gründerväter des Tarot 

 
Blick ins Präsidium der Mitgliederversammlung: 

Johannes Fiebig, Susanne Zitzl, Carola Lauber (v.l.n.r.) 

Ernst Ott, Gründungsmitglied 
des Tarot e.V., wurde zum 

Schatzmeister gewählt 



  
e.V. und Mitverfasser des Ehrencodexes. Er sei gewissermaßen ein Urgestein des Tarot e.V., und der Vorstand 
freue sich auf die bevorstehende Zusammenarbeit. Den beiden anderen Kandidatinnen sowie jedem, der sich 
engagieren möchte, versicherte Johannes, dass es noch jede Menge zu tun gäbe. Denn wenn wir die Sache des 
Tarot voranbringen wollen, gibt es viel Arbeit unter dem Motto „Wir lieben Tarot“, die auf viele Schultern verteilt 
werden sollte. 

 
Auch die Wahl des Kassenprüfers stand in diesem Jahr wieder an. Für alle, die 
ihn noch nicht kannten, stellte sich ROE als Kandidat vor. Sein Anspruch: Die 
finanziellen Belange des Tarot e.V. sollen in Ordnung gehalten und korrekt 
verwaltet werden. Seine Vision: Tarot zu einem anerkannten Beraterberuf werden 
zu lassen. ROE wurde einstimmig in das Amt wieder gewählt. 
 
Wie jedes Jahr fand auch die Arbeit der Redaktion TAROT HEUTE eine nicht 
geringe Würdigung, was die Redaktion natürlich sehr freut. Wie immer war 
anzumerken, dass die Qualität der Zeitung von vielen engagierten Autoren 
abhängt, die sich tatkräftig einbringen. Besonderer Dank der Redaktion galt 
diesmal den vielen fleißigen Helfern, die kurzfristig zur Januarausgabe eine 
umfassende und fassettenreiche Berichterstattung über den Tarotkongress 
ermöglicht hatten. Die Redaktion hofft zukünftig – auch nach Wegfall des 
finanziellen Anreizes durch ein Honorar –auf ebensolch engagierte 
Unterstützung. Einige Bedenken gab es diesbezüglich natürlich, und es ist nicht 
auszuschließen, dass mancher Autor, der mit einem engen Zeitplan und 
ausschließlich von Tarot lebt, sich andere Prioritäten wird setzen müssen. Vielen 
Beiträgen, die in den letzten Jahren erschienen sind, sieht man es ja deutlich an, 

wie viel Arbeit in ihnen steckt, und es ist nicht unehrenhaft, diesen Aufwand an ein entsprechendes Entgelt zu 
knüpfen. Doch liegt, so betonte der Vorstand, in diesem Neubeginn auch eine Chance, TAROT HEUTE mehr zu einer 
Plattform des Austauschs zu machen, wo auch Mitglieder sich zu Worte melden, die sich das sonst nicht zutrauen 
würden. Wir sind gespannt, wie sich TAROT HEUTE unter den gegebenen Bedingungen weiter entwickelt, und hoffen 
natürlich auf viele fleißige Schreiber! 
 
Eine breite Diskussion entspann sich um das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt diesbezüglich einige erfreuliche 
Neuerungen zu vermelden. So ist der Tarot e.V. auf Facebook mit einer Fanpage und einer Gruppe, administriert 
durch Kirsten Buchholzer, Sandra Streit und Susanne Zitzl, vertreten. Hier kann in mehreren Sprachen gepostet und 
diskutiert werden. Susanne, die den englischsprachigen Teil moderiert, berichtet darüber, dass Engländer wie US-
Amerikaner gleichermaßen auf unsere Arbeit 
aufmerksam werden. Aber auch in anderen 
Ländern werden wir mit wachsendem 
Interesse wahrgenommen. Auch in der 
Presse findet Tarot mehr und mehr 
Erwähnung. Dies ist natürlich durch die 
intensive Pressearbeit im Vorfeld des 
Kongresses begünstigt worden. Evelin 
Bürger, die eine Pressemappe 
zusammengestellt hat, berichtet 
augenzwinkernd, dass Tarot besonders 
intensiv und positiv in Frauen- und 
Klatschzeitschriften thematisiert wird. 
Druckerzeugnisse wie GEO oder P.M. 
ignorieren Tarot dagegen noch weitgehend. 
Aber was nicht ist, kann ja bald werden! 
Immerhin hat ein Mitarbeiter der FAZ am 
gesamten Kongress teilgenommen und anschließend einen Beitrag über Pamela Coleman Smith verfasst. Erste 
Schritte auf dem Parkett der Medien sind also erfolgt. Um diese fortzuführen, ist auch weiterhin eine engagierte 

 
Lebhafte Diskussion während der Mitgliederversammlung... 

Roe, bewährter alter und neuer 
Kassenprüfer, wünscht sich Tarot 

als anerkannten Beraterberuf 



  
Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. Hierzu kamen verschiedene Ideen. So wurde über eine Neuauflage der Tarotflyer 
diskutiert, es wurde vorgeschlagen, die Spielkartenmuseen mit in unsere Arbeit einzubinden und durch Rezensionen 
und ähnliches im Internet auf uns aufmerksam zu machen.  
 
Schließlich ging es auch um eine Neugestaltung des Tarotforums. Kirsten Buchholzer hatte den Antrag gestellt, 
dieses von der Seite tarot.de auf auf tarotverband.de oder auf tarotkongress.de zu verlagern und dabei das 
geschützte Mitglieder-Forum aufzulösen, das sich keines allzu großen Interesses erfreut. Hintergrund ist, so führte 
sie aus, dass Foren auch von Interessenten mitgelesen würden, die selbst nicht darin schrieben. Was also nütze 

dann ein geschlossenes Forum, wo niemand hinginge? 
Dieser Tagesordnungspunkt schien überholt, denn es hieß, 
die Seite tarot.de sei von der Erbengemeinschaft Hajo 
Banzhaf verkauft worden, so dass unser Einfluss auf die 
Inhalte erloschen wäre.∗ Die Mitgliederversammlung stimmte 
daraufhin zu, eine neue Domäne auf tarotverband.de 
einzurichten, die zum Beispiel für Prüfer einen geschützten 
Teil beinhaltet. 
 
Nur knapp scheiterte dagegen Helga Eichners Antrag auf 
eine Satzungsänderung, die es erlaubt, bei Verhinderung 
Stimmen für die Vorstandswahl auf andere Teilnehmer der 
MV zu übertragen und so an der Abstimmung aus der Ferne 
teilnehmen zu können. Bei 6 Enthaltungen stimmten 16 für 
und 19 gegen diesen Antrag. Somit wird das persönliche 

Erscheinen auch weiterhin Voraussetzung für eine Beteiligung an der Wahl sein.  
 
ROE und Angelika Fettke haben im letzten Jahr intensiv an einer Neufassung der Vereinssatzung gefeilt und ihre 
Vorschläge im Januar vorgelegt. Da dabei sehr viele neue Aspekte auftraten, wie der Vorstand erklärte, beschloss 
die Vorstandssitzung im März, dieses Thema noch einmal zu vertagen, da die Zeit nicht ausgereicht hätte, der 
Mitgliederversammlung einen Satzungsentwurf vorzulegen. ROE drückte sein Bedauern über diese Entscheidung 
aus. Er wies noch einmal auf die Bedeutung dieser Neufassung hin, die für die nächsten Jahre Bestand haben und 
uns helfen soll, neue Mitglieder zu gewinnen, ja vielleicht sogar ehemalige zurück zu gewinnen. Der neue Entwurf 
soll nun bei der Mitgliederversammlung 2011 zur Abstimmung vorliegen.  
 
Auf der Tagesordnung stand schließlich auch die Neuauflage des Tarotkongresses. Dieser wird voraussichtlich im 
Frühjahr 2013 stattfinden, nachdem sich das Jahr 2012 bereits als sehr event- und kongressreich abzeichnet. Bei 
der Vorbereitung werden wir unsere Erfahrungen von 2009 anwenden, etwa indem eine kleinere 
Vorbereitungsgruppe sowie ein Controller eingesetzt werden. Themenvorschläge wurden schon einige geäußert, 
etwa der etwas provozierende Titel „Tarot und Zukunft“, worin sowohl die Zukunft unserer Welt und Gesellschaft als 
auch das traditionelle Zukunftslesen durch Karten anklingen. Es wurde beschlossen, die Themenfindung auf eine 
breitere Basis zu stellen, indem man die Mitglieder befragt und deren Ideen mit einbezieht. Alexander Kurzwernhart 
wird sich dieser Aufgabe annehmen.  
 
Sollen wir Hajo Banzhaf posthum zum Ehrenmitglied des Tarot e.V. ernennen? Diese Frage wurde noch kurz vor 
Abschluss der MV gestellt. Hintergrund war, dass es beim Tarotkongress in Hamburg zu einer spontanen Erklärung 
des Vorstands diesbezüglich gekommen war. Ehrenmitgliedschaften hat aber die Mitgliederversammlung zu 
beschließen. Daher wurde diskutiert, ob eine solche Ehrung nur an lebende oder auch an bereits verstorbene 
Persönlichkeiten erfolgen kann. Es setzen sich die Stimmen durch, die eine solche Ehrung durchaus angebracht 
fanden. Das Bundesverdienstkreuz, so fand Helga Eichner, kann schließlich auch posthum verliehen werden. 
                                                 
∗ Die Erbengemeinschaf Hajo Banzhaf widerspricht dieser Darstellung und legt Wert auf folgende Erklärung: Aus gegebener Veranlassung 
teile ich mit, dass sich die Website www.tarot.de unverändert im Besitz der Erbengemeinschaft Banzhaf befindet. Sie wird inhaltlich 
unverändert durch Sabine Lechleuthner geführt und technisch durch Markus Wenzelides in gewohnter Qualität betreut. Dieter Banzhaf, 
Sprecher der Erbengemeinschaft Banzhaf 
 

 
… und freundschaftlicher Austausch in den Pausen 



  
 
Unsere Mitgliederversammlung, die ich als sehr konstruktiv und zukunftsweisend empfunden habe, endete mit der 
traditionellen Vereinslegung. Darauf folgte wie gewöhnlich ein gemeinsames Abendessen, an dem ich selbst leider 
nicht mehr teilnehmen konnte, weil mein Zug bereits um 20:22 Uhr wieder nach Hause fuhr. Umso mehr freue ich 
mich auf unser nächstes Treffen und hoffe auf weitere so engagierte Mitgliederversammlungen, Prüfertreffen und 
Vortragsprogramme. Und natürlich auf das herzliche Zusammentreffen mit Tarotfreunden aus ganz Deutschland und 
aus immer mehr anderen Ländern! Vielleicht wieder in Frankfurt am Main?  

 

 

 

 

 

 

Vereinslegung des Tarot e.V. vom 19. Juni 2010 
 

Wie in jedem Jahr wurde auch bei unserer diesjährigen Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main eine 
Vereinslegung durchgeführt, um den Stand der Arbeit und die Entwicklung des Tarot e.V. zu betrachten sowie einen 
Blick auf unsere Potenziale zu werfen. Das Legesystem stammt wie schon in den vergangenen Jahren von Renato 

Ugolini. Für uns gezogen hat die Karten diesmal Kirsten Buchholzer. 
 

 

5  

 

6 

2  4  3  

7 

 

1  
 

 

8 

 
 

Vereinslegung 2010 
© Renato Ugolini 

 
1 Fundament 
 
2 Was uns trennt 
 
3 Was uns vereint 
 
4 Blinder Fleck 
 
5 Himmlischer Beistand 
 
6 Was wir erreicht haben 
 
7 Was wir erreichen werden 
 
8 Was von außen auf uns 
zukommt 

 



  
 Kelche 10 – Umarmung des Lebens 

Von Ireen van Bel- van der Veer 
 

Der Inhalt des holländischen Tarotmagazins im April 2010 war der Karte Kelche 10 gewidmet. Ich hatte die Ehre, 
eine Karte zu ziehen, die das Thema festlegen sollte, war erfreut, diese positive Karte zu ziehen und schrieb 
folgenden Artikel. 
 

Bevor ich meine Sicht zu dieser Karte erläuterte, wollte ich gern erfahren, welchen Eindruck andere von der Karte 
haben. Also schrieben vier Freundinnen und ich spontan ein „Elfchen“. (Die Anleitung dazu siehe Tarot Heute 
Ausgabe 26 vom April 2010). Sie folgen hier: 
 

Kinder 
tanzen freudig 
bei ihren Eltern 
unter Lichtbogen der Überfluss 
Glück. 

 Familie 
in Harmonie 
winken zur Welt 
der Regenbogen behütet sie 
Freiheit. 

 Haus 
eigene Wohnung 
ein neuer Anfang 
verbunden mit der Erde 
Glück. 

 

Kinder 
Junge, Mädchen 
Hand in Hand 
tanzend unter dem Regenbogen 
Unendlichkeit. 

 Paar, 
tief verbunden 
offen zum Lieben 
Liebe öffnet ihre Flügel 
Fruchtbarkeit. 

 

 

Wenn man ein Elfchen schreibt, verbindet man sich leicht mit dem Inhalt der Karte. Es verdeutlicht, was in einem 
vorgeht, denn durch die Spontaneität des Schreibens kann etwas Unbekanntes bewusst werden. Bemerkenswert ist, 
wie fein die Symbolik einer Karte auf diese Weise gespürt wird und wie oft das Gespürte übereinstimmt mit der 
allgemein bekannten Bedeutung der Tarotkarte.  
 

Die oben erwähnten „Elfchen“ sprechen alle von Freude, Glück, Schutz, 
Verbundenheit, Offenheit und Liebe. Es ist deutlich, dass das Bild der Kelche 10 
positive Gefühle auslöst. Die Karte hat etwas Geheimnisvolles, das mich fasziniert. 
Das Paar, das dem Betrachter den Rücken zudreht, erinnert mich an Kinderfilme 
oder Zeichentrickfilme, wo am Ende die Hauptfigur aus dem Bild läuft. Doch geht es 
hier um ein Ende? Diesen Eindruck macht die Szene auch wieder nicht. In einer 
friedlichen, ländlichen Umgebung steht ein Paar, das sich umarmt und winkt, Kinder 
tanzen aus purer Freude. Auf den ersten Blick sieht es nach Winken zum Abschied 
aus, doch näher betrachtet scheint es eher ein Wilkommensgruß zu sein. Eine 
Geste des Offenseins dem Leben gegenüber. Von einem Ende ist hier nicht die 
Rede, sondern hier ist etwas erreicht! Hinter dem Paar ist nichts zu sehen, keinerlei 
Hinweis auf ein Haus oder Besitz. Vor dem Paar steht ein Haus in der Ferne, doch 
kein Weg führt dahin. Gespannt schaue ich mir die Karte 10 der Kelche des Vice 
Versa Tarots an, die zusätzliche Hinweise geben kann. Dort stehen die Kelche in 
Form einer Arche am Himmel, der Regenbogen ist verschwunden. Dafür hat der 
Himmel die Farben eines Sonnenauf- oder -untergangs, der magischen Momente 

des Tages. Ein Hund läuft freudig zum Paar hin. Das Paar sieht man jetzt von vorne, was die Idee des offenen 
Herzens verstärkt. Diese Version macht auf mich den Eindruck, dass dieses Glück alltäglicher und zugänglicher auf 
der Erde zu erreichen ist... 
 

 



  
Wohin schaut das Paar? Was begrüßt es so freudig? Das Geheimnis bleibt auch bei dieser Karte verschleiert, und 
das soll vielleicht auch so sein. Viele Gedanken kreisten durch meinen Kopf, bis mir das Allereinfachste einfiel: sie 
umarmen das Leben. Sie wünschen sich nichts mehr als das, was da ist. Man sehnt sich nur danach, das ganze 
Dasein zu umarmen mit unerschütterlicher Liebe und Vertrauen.  
 
Zurück zur Kelche 10 des Smith-Waite Tarot. Der Regenbogen erinnert an die Existenz einer anderen Welt. Wir alle 
stehen unter dem Schutz des Regenbogens, eines Zeichens der segensreichen Verbindung von Himmel und Erde. 
Das Paar auf der Karte ist sich dessen bewusst. Dieses Bewusstsein nährt sie und schenkt ihnen die Kraft, sich dem 
Leben vertrauensvoll hinzugeben und es liebevoll zu gestalten. Nach Genesis, Kapitel 9, sagt Gott zu Noah: „Meinen 
Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.“ Der 
Himmel stellt sich in den Dienst der Erde und nährt sie mit seiner Liebe.  
 

Auch in der griechischen Mythologie kommt der Regenbogen vor und zwar in dem 
Namen der griechischen Göttin Iris, der 'Regenbogen' bedeutet. Sie hatte die 
Aufgabe, das Lebenswasser aus dem Fluss Styx für die Götter zu holen. Dafür glitt 
sie den Regenbogen hinunter. Sie war ein gern gesehener Gast auf Erden, weil sie 
so freundlich und hilfsbereit war. Abgebildet wurde sie mit einem Hermesstab mit 
Flügeln in der Hand und ist somit die weibliche Version des Merkur, des Boten der 
Götter. Die Irisblüten auf der Karte der Mäβigkeit – auch eine Karte der Harmonie – 
erinnern an sie. Es gibt eine alte Version dieser Karte, wo ein Regenbogen zwischen 
den Kelchen des Engels abgebildet ist. Wenn man davon ausgeht, dass unser 
universelles Wissen von der archetypischen Symbolik erweckt wird, dann hat jede 
Veränderung eine andere Wirkung auf unser Unbewusstes. Durch die Wahl, den 
Regenbogen wegzulassen, verkörpertdie Karte des Vice Versa Tarot  eine mehr 
irdische Qualität, man verliert die tröstende Wirkung der traditionellen Symbolik des 
Regenbogens.  
 
Vergleichen wir diese Karte mit dem überwältigenden irdischen Reichtum der Münzen 10, dann geht es hier um 
inneres Glück, denn nichts weist auf Besitz hin. Der Golden Dawn nennt diese Karte ‚Perfect success’. Wenn man 
die Kelche 10 des Mythischen Tarot betrachtet, dann sieht man, wie Psyche die Unsterblichkeit einer Göttin 
empfängt und in den Olympus aufgenommen wird. Das Paar hat sich der schwierigsten Aufgabe hier auf Erden 
gestellt, wahrhaftig in Liebe zu leben. Die Anerkennung und Belohnung für diesen Einsatz, mit der die Beiden ihr 
Liebesideal verwirklicht haben, ist eine starke, unverwüstliche Basis ihrer Beziehung. Die Liebe ist Genuss 
geworden, sie kann nur noch wachsen und wird mit Vielen geteilt. Eine solche Verbindung erzeugt lebhafte Kinder 
oder Geisteskinder. Das Kind von Eros und Psyche heißt denn auch ‚Freude’. Die Sattheit nach der Feierlichkeit 
kann die Kraft der gewonnenen Weisheit nicht nehmen. Diese Erinnerung gibt Kraft, manche schmerzhaften 
Momente im Leben zu durchstehen. 
 
Wie dieses Liebesideal auch nur annähernd erreicht werden kann, wird nicht genauer beschrieben, deshalb ist der 
Hintergrund auf Kelche 10 von Smith-Waite leer. Das Ideal muss auch nicht unbedingt so aussehen wie auf dem 
Bild, es kann individuell gestaltet werden. Der Weg dahin liegt im Schoß der Götter oder auf jeden Fall im Drehen 
des Glücksrads, mit dem die Karte Kelche 10 über das Wasserelement verwandt ist. Das Rad dreht sich und wir 
wissen nie, was uns auf unserem Pfad begegnen wird. Sicher ist nur, dass wir durch Lebenserfahrungen eine höhere 
Wahrheit kennen lernen! Und ist es nicht die Mühe wert? Denn das Glücksrad befindet sich auf dem Pfad von 
Chesed = Gnade nach Netzach = Sieg auf dem Lebensbaum.  
 
 

 

 



  
Rezension:  
 

ROE und Kirsten Buchholzer  „Kursus im Kartenlegen – Zigeuner Orakel“ 
Von Kerstin Kolb 

 
 
Wenn „Tarotler“ ein Orakelbuch schreiben…. 

…dann geht es in die Tiefe… 
 
 Dieses Buch wird nicht nur die Zigeunerkartenfans begeistern!  
 
ROE und Kirsten Buchholzer gehen auf den verschiedensten Ebenen auf die 
Zigeunerkarten ein, und machen diese dadurch „greifbar“ und „spürbar“ – hauchen ihnen 
Leben ein… 
 
Die Karten werden genauestens beschrieben („Wir sehen“), und es wird ausführlich auf 
die Symbolik eingegangen („Symbolik“). Im Absatz „Mythologie und Legende“ werden u. 
a. auch ganz moderne Bezüge geschaffen, zum Beispiel zu Filmen wie „Der Kongress 
tanzt“, „Ein Offizier und Gentleman“, „Die schwarze Witwe“ oder „Gladiator“.  Natürlich 
gibt es auch Anspielungen auf klassische Legenden und Göttersagen. Man erfährt so 
einiges über den gewieften Götterboten Hermes (Motto: „Frechheit siegt“), über die 
eifersüchtige Hera, die unter Zeus’ erotischen Eskapaden litt und sich zu rächen wusste, 

über Demeter, die ihrer von Hades entführten Tochter Persephone nachtrauerte, und all die anderen Gottheiten, wie 
sie liebten und litten. Auch auf die Märchenwelt gehen die Autoren ausführlich ein zum Beispiel auf das schlafende, 
schöne Dornröschen, auf Schneewittchen, Hans im Glück und – sehr eindrücklich und berührend beschrieben – auf 
„Gevatter Tod“, wobei man zu dem Fazit kommt, dass zur Erhaltung des Lebens dem Tod Tribut gezahlt werden 
muss. So haben wir die Möglichkeit, die Karten auch über unser inneres Kind zu erfahren.  
 
Sehr spannend finde ich auch, dass Kirsten und ROE auf modernere Helden wie Robin Hood bis hin zu James Bond 
und Dagobert Duck (darauf muss man erst einmal kommen!) eingehen und sie zu der jeweiligen Karte in Bezug 
setzen, was diese besonders lebendig werden lässt. Sogar Weisheiten und Zitate wie z. B. „die Gedanken sind frei, 
wer kann sie erraten?“ (In der Pubertät einer meiner Lieblingssprüche!) oder „Gelobt sei die Krankheit, denn die 
Kranken sind ihrer Seele näher“ sind hier zu finden. Die Autoren zeigen dabei auf, dass jede Medaille zwei Seiten 
hat. Nicht jede „positive Karte“ ist ja auch ausschließlich „positiv“ zu bewerten – und umgekehrt. Ein „Geschenk“ 
kann durchaus seine Tücken haben (siehe das trojanische Pferd), und auch tanzen macht nicht immer nur fröhlich, 
was das Märchen „Die roten Schuhe“ deutlich vor Augen führt. 
 
Sehr spannend finde ich die „Knobelfrage“, die sich Kirsten und ROE zu jeder Karte ausgedacht haben,  
beispielsweise „Welche Karten betonen die sensiblen Seiten des Geliebten?“ oder „Welche Karten zeigen mit dem 
Offizier Führungsqualitäten?“. So kann man beim Lesen auch seine eigenen „grauen Zellen“ immer wieder 
aktivieren, was ich so in noch keinem anderen Buch gefunden habe. (Die Lösungen bzw. Lösungsmöglichkeiten 
findet man am Ende des Buches.) 
 
Sämtliche Karten werden zu anderen Orakeldecks (Lenormand und Kipper) in Bezug gesetzt – und sogar für die 
eigenen Schlüsselworte ist noch ein Plätzchen frei! 
 
Gut gefällt mir, dass Kirsten und ROE bei der Erklärung und Deutung der Karten den Ratsuchenden dazu anregen, 
bei „Problemkarten“ das Problem nicht nur im „Außen“ zu suchen, sondern sich zu fragen „Was hat das mit mir zu 
tun? Wo ist hier mein eigenes Thema / mein Schatten?“, was ja das A & O einer jeden Beratung ist, denn es bringt 
niemanden weiter, die Schuld für sein „Unglück“ nur im Außen zu suchen. So fragen die Autoren bei der Karte 
„Dieb“: „Sollten wir uns im Loslassen üben?“ oder „Verdrängen oder verbergen wir gerade etwas?“ oder bei der Karte 
„Unglück“: „Haben wir selbst etwas zur Situation beigetragen – bewusst oder unbewusst?“ 
 

 



  
Was auch ein Novum ist: Kirsten und ROE gehen auf den „Kartenleger-Jargon“ ein, der sich ja doch im Laufe der 
Beratungen schnell mal einstellt. Sehr beliebte und inflationär gebrauchte Begriffe wie „karmisch bedingt“, 
„Blockaden“, „Quintessenz“, „Korrespondieren“, „Spiegeln“ und „Herzensmann/Herzensdame“  werden für jedermann 
verständlich übersetzt. 
 
In dem Kapitel „Kombinieren wie Nick Knatterton“ führen Kirsten und ROE den Leser schließlich Schritt für Schritt an 
das Kombinieren heran, und auch hier folgen wieder Übungsfragen mit den entsprechenden Lösungen im Endteil 
des Buches.  
 
Im hinteren Drittel des Buches finden wir dann besondere Kombinationen und Schwerpunktthemen, z. B. 
Warnkombinationen. Was hierbei sehr schön ist: Man sieht nicht nur den Namen der Karten (wie in vielen anderen 
Büchern), sondern die jeweilige Karte ist auch noch abgebildet, was alles viel plastischer macht. 
 
Es folgen kleinere Legungen mit Beispielen – und last but not least – auch das Große Blatt. Schritt für Schritt 
erklären Kirsten und ROE die Herangehensweise an eine Legung und deren Deutung. Die Deutungsbeispiele 
stammen mal von Kirsten und mal von ROE. So beinhaltet das Buch die weibliche UND die männliche Energie bzw. 
Sicht der Dinge, Yin und Yang. 
 
Fazit: Kirsten und ROE haben ein Buch mit sehr viel Tiefgang und Herzblut geschrieben. Der Lernende bekommt 
quasi ein „Rundumsorglospaket“. Selbst Leute, die sich nicht für das Kartenlegen interessieren, können sehr viel 
daraus mitnehmen. Hier wird wirklich das „Orakeln“ auf eine neue, zeitgemäße und tiefe Ebene gebracht. Ich finde 
es faszinierend, was man aus den Zigeunerkarten alles herausholen kann, und wie immer schreiben Kirsten und 
ROE mit sehr viel Feinsinn, Gespür und Humor. 
 
 
 
Sternstunde - und der Beginn einer Reise 
 

Eine Rezension zu Margarete Petersen „Narren Sprünge - Eine Reise durch das Tarot“ 
Von Carlson Reinhard 

  
Seit Jahren verzaubern ihre Karten. Die Bilder: Traumwirbel, durchgeistigt, in wilde 
Strich-Collagen übersetzte Emotion, teils dunkel, apokryph, in jedem Falle 
faszinierend - wie ein Blick in jenen See, auf dessen Grund der Stein des Weisen 
ruht. Margarete Petersen hat sich ihr eigenes Tarot gemalt. Über Jahre hat sie die 
Tiefen jeder Karte für sich ausgelotet, sie in persönliche Erfahrungen gekleidet und sie 
dann, machtvoll assoziierend, plakativ farbig, unergründlich oft in ihrer Aussage 
großformatig auf Leinwände geworfen, wo die Sujets seither ihr Eigenleben führen. 
Wo manche sich ordinär aufdrängen, andere verführerisch schmeicheln, wo sie das 
Innerste anzusprechen suchen im Betrachter. 78 Mal. Jede Karte ein Kunstwerk. Der 
Großteil einer Lebensaufgabe. 
  
Tarotfreunde fühlen sich bisweilen förmlich erschlagen von der Wucht ihrer Bilder. Sie 
zu deuten, erfordert den Mut, die Fähigkeit, eine Brücke zur eigenen Gefühlswelt zu 

schlagen, sie zagend zu betreten und vorsichtig Schritt auf Schritt zu setzen, um nicht unversehens abzustürzen in 
das nie Hinterfragte, die Heimat aller Urängste und -freuden.  
Einen Leitfaden hätte man sich gewünscht, ein Geländer, das sicheren Stand erlaubt hätte, den abgeklärten Blick auf 
dieses so ganz andere Tarot. Das dem Deck beiliegende Booklet konnte diese Aufgabe nie erfüllen. 
 
Jetzt aber, neun Jahre nach Erscheinen des Petersen-Tarots, gibt es „das Buch zum Werk“: NARRENSPRÜNGE. 
Wer möchte nicht sogleich erfahren, welches Symbol auf welcher Karte was bedeutet? Wen interessierte nicht, ob es 
hier um das große Liebesthema geht und dort um die Enttäuschung? Endlich etwas Handfestes, fürs Alltägliche 
Verwertbare, endlich ein Buch, um dieses bislang so geheimnisvolle Tarot zu entzaubern!  

 



  
 
Fehlanzeige. Vielmehr bringt es die Künstlerin fertig, ihre so ungreifbaren Bilder in ebenso ungreifbarer Sprache zu 
spiegeln. Wir lesen: Poesie, wehende Assoziationen, vage verdichtete Ahnungen, die wir uns, bitte sehr, zueigen 
machen können - oder sie auch vorüberwehen lassen, wie den Wind am See, in dem der Mond sich schöne Augen 
macht. „Wie rotes Licht lässt du die Wörter durch die Kehle fließen“, beschreibt Margarete Petersen „ihren“ Magier. 
„Dann rufst du sie und beginnst damit zu spielen.“ 
 
Klare Sache. Dies ist definitiv kein Buch für Menschen, die sich Erkenntnisse aus Fakten generieren. Es ist, stets in 
Verbindung mit den Karten selbst, jedoch ein Traum für Träumer, deren Treibstoff für die großen inneren Reisen 
schillernd und feinstofflich ist wie Feenseide vor dem Eingang zur Höhle aller Schätze. Margarete Petersen, um auch 
das abschließend zu sagen, gelingt es, ihr Werk vor den Klauen des sezierenden Verstandes zu schützen und ihm 
damit seine Kraft zu erhalten. Schon dies ein schlauer, im Tiefsten sehr witziger Narrensprung! 
 
Sie zeigt uns damit unsere Grenzen auf. Und zugleich lädt sie ein zu einem Blick in die unendlichen Räume dahinter. 
 

 


