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Liebe Tarotfreunde, 
eine weitere Mitgliederversammlung des Tarot e.V. liegt hinter uns. In diesem Jahr haben wir uns am 11. Mai in Köln 
getroffen. Da nicht alle Mitglieder an dieser Versammlung teilnehmen konnten, berichten wir heute ausführlich von 
den Ereignissen, den Erlebnissen und den Diskussionen dieses Tages. Dabei kommt TAROT HEUTE wie immer die 
Aufgabe zu, einen lebendigen und vor allem persönlichen Eindruck zu vermitteln, denn die konkreten 
Tagesordnungspunkte und Beschlüsse sind ja Inhalt des Protokolls der Mitgliederversammlung. Auch hat in diesem 
Jahr wieder ein interessanter Tarot-Sonntag mit verschiedenen Vorträgen stattgefunden. So haben wir 
beispielsweise von Susanne Zitzl neue Fakten über den Maya-Kalender erfahren. Holger Faß, der 1. Vorsitzende 
des DAV, zeichnete als Gastreferent ein psychologisches und philosophisches Bild der Zukunftsprognosen. 
Johannes Fiebig ließ uns an seinen Gedanken zum Kulturgut Tarot und zu einem zeitgemäßen Umgang damit 
teilhaben. Mit Gerd Bodhi Ziegler durften wir eine persönliche und äußerst ergreifende Beratung erleben. Sabine 
Eimke analysierte das Jahr 2012 numerologisch und mit Hilfe des Transparent Tarots. Johannes Korth schließlich 
musizierte gar Tarot mit uns. Den Abschluss bildete der Vortrag Herrmann Haindls über seinen Lebensweg mit 
Tarot. Einige dieser Vorträge sind in dieser Ausgabe zu lesen. Außerdem stellen wir Neuerscheinungen vor, und Ihr 
findet Seminar- und Vortragstermine. Bitte beachtet auch den Aufruf der Redaktion unter der Rubrik „Aktuell“. Diese 
Lektüre geben wir Euch mit in die Sommerferien und wünschen Euch allen einen schönen Sommer, wo und wie 
immer Ihr ihn verbringen werdet. Im Oktober wollen wir uns dann dem Thema Tarot im Einklang von Körper, Geist 
und Seele zuwenden. 
Bis dahin eine gute Zeit wüscht Euch 
Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
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Und dieses Jahr in Köln am Rhein… 
Annegret Zimmer berichtet von der 9. Mitgliederversammlung des Tarot e.V. am 11. Mai 2012 

 
In diesem Jahr traf sich der Tarot e.V. an einem wunderbar 
sonnigen, wenn auch kühlen Maiwochenende zu seiner 
Mitgliederversammlung. Der Verein hatte nach Köln am Rhein 
eingeladen, wo die Räumlichkeiten des Bürgerhauses Stollwerck 
mit dem dezenten Charme einer ehemaligen Schokoladenfabrik die 
Kulisse für konstruktive Beratungen und fruchtbaren 
Gedankenaustausch bot. 
 
Etwa vierzig Mitglieder waren in die Domstadt gereist, um sich 
sowohl über aktuelle Entwicklungen und anstehende 
Veränderungen zu informieren als auch aktiv in die Vereinsarbeit 
einzubringen. Im Auditorium konnte man sowohl langjährige, treue 
Mitglieder entdecken, die noch fast keine Versammlung 
ausgelassen haben, als auch solche Teilnehmer, die zum ersten 
Mal die Gelegenheit wahrnahmen, einer MV beizuwohnen. So 

bekam mancher Name ein Gesicht und eine Stimme. Besonders befruchtend war die aktive Teilnahme aus den 
Niederlanden, die bei der Diskussion über das Kulturgut Tarot Erfahrungen aus einem Land besteuerte, wo Tarot 
bereits eine höhere Akzeptanz besitzt als hier in Deutschland. 
 
In diesem Jahr stand zwar keine Vorstandswahl an, doch war es im Vorfeld der MV zu personellen Veränderungen 
gekommen. Johannes Fiebig hatte sich aus dem Vorstand 
verabschiedet, da er neue, weiter reichende Aufgaben im Rahmen 
seiner Verlegertätigkeit zu stemmen hat. Bei der 
Mitgliederversammlung gab es nun eine zünftige Verabschiedung 
mit schönen Geschenken, einem reich bebilderten Tolstoi-Band 
sowie einer Kollektion von Met-Bier, die ihn, wie er sagte, 
wunschlos glücklich machten. Wir gehen natürlich davon aus, dass 
das kein Abschied für immer ist, und dass uns Johannes mit all 
seinem Engagement und Knowhow und seinen Erfahrungen als 
Tarotexperte, Autor und Verleger weiter mit fruchtbaren Impulsen 
unterstützen wird. Der Vorstand besteht nun mit Susanne Zitzl, 
Kirsten Buchholzer sowie Richard Toellner wieder aus nur drei 
Mitgliedern, die sich, wie sie sagen, zu dritt sehr wohl fühlen. Die 
Anzahl von drei Vorstandsmitgliedern ist zudem satzungsgemäß, 
eine Nachwahl war also nicht notwendig.  
 
Und noch eine weitere personelle Veränderung hatte im Jahr seit der letzten Mitgliederversammlung stattgefunden: 
Das Sekretariat wird nunmehr von Karina Bierekoven geführt, die sich im Rahmen der Mitgliederversammlung 
vorstellte. Sie freue sich, so sagte sie, für diese Aufgabe ausgewählt worden zu sein, und es mache ihr großen 
Spaß. Da Karina berufstätig ist und die Arbeit als Nebentätigkeit erledigt, wird sie die Emailkorrespondenz des 
Vereins in Abständen von zwei bis drei Tage erledigen. In diesem Zeitrahmen ist sie für die Mitglieder ständig 
erreichbar. Die Redaktion von Tarot Heute freut sich auf die Zusammenarbeit mit Karina, wünscht ihr viel Erfolg und 
weiterhin viel Freude an Tarot. Wir bedanken uns auf diesem Wege schon für die ersten Monate eines angenehmen 
Hand-in-Hand. 
 
Wie immer nahm der Tätigkeitsbericht des Vorstandes breiten Raum ein. Er ist Jahr für Jahr eine wichtige 
Informationsquelle, wenn es um Zustand und Aktivitäten des Vereins geht. So erfuhren wir in diesem Jahr, dass sich 
die geographische und astrologische Zusammensetzung des Vereins nur wenig verändert hat. Nach wie vor führen 
die Postleitzahlbereiche 2 und 8 als mitgliederstärkste Bereiche, aber auch der Bereich 0 hat im Berichtszeitraum 
zugelegt. Insgesamt ist die Anzahl der Mitglieder leicht zurückgegangen, dabei hat sich der Verein aber auch ein 

 
Das Bürgerhaus Stollwerck ist eine ehemalige 
Schokoladenfabrik und heute ein kulturelles 
Zentrum. Am Samstag unserer MV fand hier ein 
Flohmarkt statt. 
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wenig verjüngt. Über all diese statistischen Fakten kann sich jedes Mitglied im Protokoll der MV informieren. Weitaus 
interessanter war zu hören, dass die Gestaltung unseres Öffentlichkeitsauftrittes Fortschritte macht. Die neue 
Homepage steht bereits teilweise. Es fehlen noch einige Bestandteile wie User-Logins oder der Link zu den 
Kurzfassungen von Tarot Heute, die aber bald ergänzt und freigeschaltet werden. Auch der Auftritt auf Facebook 
wurde erfolgreich ausgebaut. Wichtig zu wissen ist, dass es keine Orts- und Regionalgruppen des Tarot e.V. mehr 
gibt. Stattdessen werden nun auf der Homepage regionale Ansprechpartner benannt. Es steht zu hoffen, dass auf 
diese Weise eine flexiblere Vernetzung der Mitglieder in unterschiedlichen Bereichen Deutschlands und des 
deutschsprachigen Auslands entsteht. 
 

Als nächstes standen die Berichte des Schatzmeisters 
sowie des Kassenprüfers und im Anschluss daran die 
Neuwahl des Kassenprüfers auf der Tagesordnung. 
Richard Toellner als Schatzmeister konnte berichten, dass 
die finanzielle Lage des Vereins sich konsolidiert hat, auch 
wenn die Beiträge, bedingt durch den Mitgliederrückgang, 
etwas rückläufig sind und uns aufgrund der Erneuerung 
unseres Öffentlichkeitsauftrittes einige zusätzliche Kosten 
entstehen. Der sparsame Umgang sowie die weiterhin 
stabilen Einnahmen durch die  Zusammenarbeit mit 
Zukunftsblick wirken sich positiv aus. Eine wichtige 
Information für alle ist, dass das Bankeinzugsverfahren für 
die Mitgliedsbeiträge wegen des zu hohen 
Verwaltungsaufwands wieder abgeschafft wird. Ab 2013 

hat also jedes Mitglied seinen Beitrag fristgemäß zu Jahresbeginn selbst zu überweisen. Roe als Kassenprüfer lobte 
auch in seinem diesjährigen Bericht die korrekte Arbeit des Schatzmeisters. Er sei, so sagte er, sehr glücklich mit der 
Art, wie die Kasse geführt würde. Später, als er durch Neuwahl im Amt bestätigt worden war, äußerte Roe seinen 
einzigen Wunsch in Bezug auf diese Tätigkeit: Nicht nochmals in einer Legislaturperiode mit zwei Schatzmeistern 
zusammen arbeiten zu müssen. Wir drücken unserem engagierten, wackeren und – wie er bewiesen hat – sehr 
belastbaren Kassenprüfer die Daumen, dass es nicht so bald wieder zu einer solchen Interimslösung kommt. Als 
stellvertretende Kassenprüferin wurde Lucia Augustin-Schätzle ins Amt gewählt.  
 
Anschließend war wie jedes Jahr der Bericht über die Redaktionsarbeit für Tarot Heute an der Reihe. Hier galt es 
nicht nur, über die bisherige gute Zusammenarbeit mit den Tarot-Heute-Autoren zu berichten, sondern auch für eine 
breitere Mitarbeit bei der Entstehung dieser Zeitung zu werben. Hierfür hat die Redaktion einige Pläne und Ideen, 
aber auch Vorschläge der Mitglieder sind hochwillkommen. Mehr dazu siehe „In eigener Sache“ unter der Rubrik 
„Aktuell“. 
 
Ein Tagesordnungspunkt von – wie man an der regen Diskussion erkennen konnte – wachsendem Interesse für die 
Vereinsmitglieder stand als nächstes auf der Agenda: die Prüfungen. Derzeit gibt es neununddreißig geprüfte 
Mitglieder, was einem Anteil von ca. 20% an der Gesamtmitgliederzahl entspricht, einem Prozentsatz, der seit 
einigen Jahren stagniert. Unter anderem hierüber hatten die Prüfer des Tarot e.V. auf ihrem Prüfertreffen unmittelbar 
vor der Mitgliederversammlung beraten. Grundlage ihrer Diskussion war eine von Harald Schmidt im vergangenen 
Jahr durchgeführte und ausgewertete Mitgliederumfrage. Diese hatte gezeigt, dass die Prüfung weniger als ein 
beruflicher Qualifikationsnachweis angestrebt, sondern von den Kandidaten vielmehr als Möglichkeit gesehen wird, 
das eigene Wissen und Können unter Beweis zu stellen. Die Prüfer erachten es deshalb als dringend notwendig, 
adäquate Angebote im Rahmen des Vereins zu entwickeln, durch welche man nach bestandener Prüfung in 
besonderer Weise als Berater aktiv werden kann. Ein solcher Anreiz für die Anmeldung zur Prüfung fehlt bislang, 
zumal es den geschützten Titel des Tarotberaters in Deutschland eben nicht gibt, wie auf den Einwurf unseres 
niederländischen Kollegen klar gesagt werden musste. Auf der MV kam es dann zu einem intensiven 
Gedankenaustausch darüber, wie man Mitglieder für die Prüfung gewinnen kann. Es scheint, dass sich insbesondere 
beratungsorientierte Tarotausbildungen positiv auswirken. Wo diese angeboten werden, wie zum Beispiel in 
Hamburg bei den Mantikern Roe und Kirsten Buchholzer, da wird auch das Interesse an der Prüfung geweckt. 
Claudia Gregor – selbst geprüftes Mitglied, jedoch keine Prüferin im Tarot e.V. – berichtete dagegen, dass die 
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und der Vorstand des Tarot e.V., nunmehr bestehend aus 

Richard Toellner, Susanne Zitzl und Kirsten Buchholzer 



 

 

Schüler der Tarotschule Freiburg, wo ebenfalls Wert auf aktives Beraten gelegt wird, gern bereit wären, sich durch 
Claudia prüfen zu lassen, aber dass der Tarot e.V. für diese Schüler eine eher „abstrakte Größe“ darstelle. Über 
diesen Punkt wird es voraussichtlich noch manche Diskussion geben, und es wird sich hier voraussichtlich noch 
Einiges tun. Des Weiteren konnten die Prüfer berichten, dass sie sich intensiv mit der Umsetzung des Ehrencodex in 
der Prüfung auseinander gesetzt und den Katalog der Prüfungsfragen dahingehend erweitert haben. 
 
Im weiteren Verlauf der Mitgliederversammlung wurde nun eingehender über die Neuerungen bezüglich der 
Öffentlichkeitsarbeit berichtet. So war zum Beispiel zu erfahren, dass das Interesse an unseren Auftritten bei 
Facebook und Twitter dank einer engagierten Moderation immer größer wird, was sich in einer steigenden Anzahl 
von Klicks auf diese Seiten ausdrückt. Von größtem Interesse ist aber die Neugestaltung unserer Homepage, da 
diese das absolute Aushängeschild des Tarot e.V. darstellt. Auch wenn diese neue Homepage schon soweit steht, 
ist sie noch eine Baustelle, wo zum Beispiel Texte neu überarbeitet und gestaltet werden und auch eine FAQ-Liste 
angedacht ist. Hier ist jedes Mitglied aufgerufen sich einzubringen. Gesucht werden beispielsweise markante 
Sprüche über Tarot für eine Zitatenecke, die wie ein Banner über die Homepage gestellt und in Abständen 
ausgewechselt werden sollen.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aufmerksame Gesichter und rege 
Diskussionen bei den einzelnen 
Tagesordnungspunkten – 
freundschaftliche Gespräche, 
Fachsimpeln und 
Erfahrungsaustausch in der Pause 

Darüber sucht der Verein einen journalistisch erfahrenen Mitarbeiter für die Medienarbeit, möglichst aus den eigenen 
Reihen, denn wir wollen unsere Öffentlichkeitsarbeit professionalisieren. Aufgabe dieses Mitarbeiters wird es sein, 
mit der Presse in Kontakt zu treten, Pressemitteilungen auszuarbeiten, auf Äußerungen in den Medien zu reagieren 
und gegebenenfalls auch offensiv auf diese zuzugehen. Es geht vor allem darum, die Medien in positiver Weise auf 
Tarot und auf uns als Verein aufmerksam zu machen,denn die Medien äußern sich selten von sich aus zu einem 
Thema, sondern müssen darauf gestoßen werden. Wer sich hier angesprochen fühlt und die anspruchsvolle und 
interessante Aufgabe übernehmen möchte, der wende sich bitte an den Vorstand des Tarot e.V.  
 
Kernstück der neuen Homepage und des Vereinsauftritts ist die Gestaltung eines neuen Vereinslogos. Richard 
Toellner stellte den Werdegang des Logos, welches von der Designerin Babette Roberts gestaltet wurde und noch 
nicht urheberrechtlich geschützt ist, ausführlich vor und löste damit eine breite Diskussion um das Für und Wider 
eines so modernen und etwas nüchternen Symbols als neues Aushängeschild des Tarot e.V. aus (s.S. 7 Unser 
neues Vereinslogo) Das Logo wurde schließlich per Abstimmung mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen von 



 

 

der MV angenommen, was wichtig für die weitere Arbeit ist, denn um das Logo herum baut sich nicht nur die neue 
Homepage auf, sondern auch Beraterbutton, Flyer und Vereinsbanner und anderes mehr. All dies kann nun 
erarbeitet werden. 
 
Und was hat der Tarot e.V. für Zukunftspläne? Hier ist eine Vernetzung mit Künstlern, aber auch mit 
Wissenschaftlern angedacht. Der Künstler Herrmann Haindl wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das 
wissenschaftliche Interesse an Tarot sowie dessen Akzeptanz in anderen Ländern weitaus höher seien. So sei er auf 
einem Tarot-Kongress in Bologna der einzige Referent gewesen, der keinen Professorentitel aufzuweisen hatte. 
Tarot und Wissenschaft(lichkeit) sowie das gesamte Gebiet der Statistik und der Erklärungsmodelle sollte künftig 
noch intensiver bearbeitet werden. 

 
Ein nächstes Highlight, auf welches wir uns freuen dürfen, ist 
der für 2014 geplante Tarotkongress. Hier ist der Verein 
gegenwärtig in der Phase, wo Mitstreiter für die Organisation 
gesucht werden. Interessenten können sich schon jetzt 
diesbezüglich an den Vorstand wenden. Noch vor dem 
Kongress wird es 2013 eine festliche Mitgliederversammlung 
aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des Tarot e.V. 
geben. Diese soll dann wieder in München, am Gründungsort 
des Tarot e.V., stattfinden.  
 
Berichte über die Entwicklungen des Vereinslebens, über 
neue Pläne und auch über die Ergebnisse der intensiven 
Diskussionen auf der Mitgliederversammlung werden 

selbstverständlich allen Mitgliedern in Form des Protokolls zugänglich gemacht und – wie ich annehme – noch Inhalt 
zahlreicher Rundbriefe des Vorstands sein. Jedes Mitglied kann dann die Ergebnisse resümieren und für sich selbst 
herausfinden, in welcher Weise er/sie sich künftig einbringen kann und will. Und das ist ja letztlich das A und O eines 
lebhaften Vereinslebens.  
 
Nach einem solchermaßen fruchtbaren Nachmittag wurde nun die traditionelle Legung für die Vereinsentwicklung 
durchgeführt. Erstmals kamen dabei die Crowley Karten – gezogen von Praxida Siehl und Stephan Lange – zum 
Einsatz. Gedanken zur Deutung dieser Legung weiter unten. 
 
Im Anschluss folgte ein geselliger Abend, der seine besondere Würze dadurch erhielt, dass wir gleich noch einem 
Public Viewing beiwohnen konnten – nicht jedermanns Sache. Am folgenden Tarotsonntag trafen sich noch einmal 
zahlreiche Tarotfreunde zu interessanten, mitreißenden und manchmal auch ergreifenden Vorträgen um die 
Zeitqualität des Jahres 2012. Einiges darüber ist in dieser Ausgabe von Tarot Heute nachzulesen. Manches Thema 
werden wir wahrscheinlich später noch aufgreifen. 
 
Dieses Wochenende in der Domstadt Köln habe ich sehr genossen. Die rheinländische Atmosphäre hat sehr dazu 
beigetragen, mich auf der Mitgliederversammlung wohl zu fühlen, so dass ich hoffe, dass es bald mal wieder eine 
Neuauflage gibt. Das wesentliche Ergebnis für mich ist jedoch, dass ich auf ein konstruktives Treffen mit vielen 
neuen Ideen und Informationen zurückblicken kann. Die unterschiedlichen Impulse und das Zusammensein mit 
Kollegen und Freunden haben mir einmal mehr das gute Gefühl vermittelt, mit dem Tarot e.V. auf dem richtigen Weg 
zu sein. 

  

 
Praxida Siehl und Stephan Langustl Lange ziehen die 
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Unser neues Vereins-Logo 
Richard Toellner erläutert den Entstehungsprozess des neuen Tarot e.V. - Logos 
 

Der Begriff „Logo“ kommt aus dem Griechischen und bezeichnet das schöpferische Wort, durch das 
etwas in der Welt neu zustande kommt. Nun muss man „Wort“ nicht wörtlich nehmen. Jedes 
Symbol „ballt zusammen“, was vorher getrennt und damit nicht existent war und macht es wahr-
nehmbar. Deshalb rückt mit der Symbolsprache „Tarot“ das Logo des Tarot-Vereins in den 
Mittelpunkt. 
 
Wir haben als Vorstand die vorliegenden Wünsche der Mitglieder „zusammengeballt“ und uns mit 
einer Agentur zusammengesetzt, die auch geomantische Überlegungen in ihre Entwürfe einfließen 
lässt. Mit ihr haben wir in gemeinsamer Arbeit unser neues Logo entwickelt, angefangen von den 
verschiedenen Konzepten bis hin zur Zehntel-Millimeter-Arbeit der Linienführung am Schluss. Wir 
möchten den Mitgliedern an dieser Stelle die hermetischen Einflüsse näher erläutern, die von alters 

her Eingang in die Alchemie, Astrologie, Ikonographie und Medizin des Abendlandes gefunden haben... und natürlich 
auch in den Tarot. 
 
 
Das Elemente-Kreuz 
Anders als im chinesischen Elemente-Kreislauf von Nähren und Zersetzen bilden die abendländischen Elemente 
polare Gegensätze. „Polar“ bedeutet, dass Eines ohne das Andere nicht existieren kann. Damit sind die Gegensätze 
durch ein Geheimnis verbunden, welches sie einerseits hervorbringt und andererseits in ihnen erscheint. Jedes der 
vier Elemente wird durch zwei Eigenschafts-Paare charakterisiert: 

 
Dabei geht es nicht so sehr um 
physikalische Eigenschaften, 
sondern eher um psycho-
logische, um nicht zu sagen: 
mantische. „Heiß“ ist männlich 
und dynamisch, durchaus mit 
den Schattenaspekten von 
Zerstörung oder von Substanz- 
und  Haltlosigkeit. „Kalt“ ist 
weiblich und passiv, wobei es 
für unsere Zeit bezeichnend ist, 
dass „passiv“ als negativ 
empfunden wird. Als positiv 
wäre dann Beständigkeit und 
ein sicheres Gespür für 

Authentisches zu nennen. „Kalt“ heißt nur, dass alle Vorgänge langsamer, aber dafür stabiler verlaufen. Das 
Spannungsverhältnis heiß-kalt gibt also an, auf welcher Stufe die Energie inkarniert ist. Wobei man „En-erg-ie“ auch 
mit „innerem Werk“ übersetzen kann. (W)Erg-a und Werk haben dieselbe indogermanische Sprachwurzel. 
 
Heiß sind Feuer und Luft, kalt Wasser und Erde. „Feucht“ bedeutet nun kontaktfreudig und verbindend, 
kommunikativ und flexibel, während „trocken“ isolierend, abgrenzend und spröde, aber auch sehr eigenständig ist. 
Damit sind Luft und Wasser feucht, Erde und Feuer trocken. Wer nicht glaubt, dass Feuer spröde und wenig 
kontaktfreudig ist, versuche ein Lagerfeuer ohne flüssigen Brandbeschleuniger oder Anblasen zu entzünden! 
Deutlich wird das z.B. in der Vier-Säfte-Lehre, wo Melancholiker (Erde) und Choleriker (Feuer) sozial eher isoliert 
sind, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.  
 
Es ist klar, dass hier keine physikalisch-chemischen Prozesse beschrieben werden, sondern Qualitäten in einer 
Symbolsprache, die für solche Vorgänge sensibilisiert, so dass sie intuitiv wiedererkennbar und gestaltbar werden.  
Es ist nach dem bisher Gesagten auch klar, dass die vier Elemente sich nur im Kreuz anordnen lassen, so dass die 

 
 
 
 
heiß     <--> kalt 
feucht <-->  trocken 

 
  



 

 

Gegensätze einander gegenüber liegen: Feuer und Luft oben, Erde und Wasser darunter. Das ergibt ein Andreas-
Kreuz. 
 
 
Das Elemente-Kreuz im Tarot  
Die Elemente auf der Karte „Die Welt“ bei Waite (bei Crowley auch beim „Hierophanten“) und in der Ikonographie 
des „Thronenden Christus“ („Der Herrscher“) sind im Andreas-Kreuz angeordnet. Die Symbole beziehen sich auf 
eine Stelle im Propheten Hesekiel, wo vier Wesen oder „Tiere“ mit Flügeln jeweils einen Stier-, Löwen-, Adler- und 
Menschenkopf tragen. 
 

Die Figur in der Bildmitte ist jeweils die Quinta Essentia der vier 
Elemente, das fünfte Element: Es ist das, was in ihnen aufscheint, 
wenn sie in der richtigen Mischung zusammen kommen. Es ist aber 
auch das Geheimnis, welches die vier Elemente hervorgebracht 
hat. 
 
Die Darstellung geht auf das ägyptische Symbol der Sphinx zurück 
mit Stier-Hinterleib (Erde), Löwenbrust (spielt auf den Blutkreislauf 
an und bedeutet hier Wasser), Adlerflügeln (Luft) und 
Menschenkopf (Geist = Feuer). Die Sphinx finden wir auch auf dem 
„Rad des Schicksals“ bei Waite und Crowley. Sie stellt das Rätsel 
„Was ist der Mensch?“, das man existentiell beantworten muss, um 
nicht zerrissen zu werden.  
 

In der Anordnung der vier Tier-Symbole bei Waite, die vermutlich bis in die babylonische Zeit reicht, gibt es eine 
Kreisbewegung, die auch der Drehrichtung des „Rad des Schicksals“ bei ihm entspricht: Von der Opferung des Alt-
Eingefahrenen (Stier = Opfertier, links unten) über die Auferstehung (Löwe, rechts unten) und Himmelfahrt (Adler, 
rechts oben, auch Phönix als Symbol der Erneuerung) zur Freiheit des Geistes (Engel/ Menschen-Kopf, links oben) 
gehen die Stufen einer bewussten Entwicklung, die bisweilen mit dem Schlagwort „Stirb und Werde“ 
zusammengefasst wird. Der unbewusste spiegelbildliche Prozess, die Inkarnation des Geistes in die Materie, kann 
als zweiter Bogen einer Lemniskate ergänzt werden. 
 
Aus all dem geht hervor, dass die Anordnung der Elemente-Symbole im Logo des Tarot e.V. zum Andreas-Kreuz 
sinnvoll ist.  
 
 

Die graphische Struktur des Logos 
Der Tarot gebraucht für die Elemente andere Bilder als die „Tier“-Symbole, daher ergibt sich 
schon aus rein graphischen Gründen eine Abweichung von dem im letzten Kapitel 
vorgestellten Kreuz: Feuer und Erde haben den Platz getauscht!  
 
Durch den Stab wird vom Element Feuer der Impuls, der Antrieb, das Vorwärtsdrängende 

symbolisiert: Die Kraft des Sprosses im Frühling, mit der er sogar eine Asphaltdecke 
durchbohrt, um an Luft und Licht zu kommen. Bei Waite sind die Stäbe deutlich als Phallus-
Symbole zu erkennen, und was Crowley für das Geheimnis von Stab und Kelch hielt, ist 
hinlänglich bekannt. In diesem Sinne hat der Stab nur eine Stoßrichtung, einen Freiheitsgrad: 
vorwärts! Es versteht sich von selbst, dass der Stab nur (ggf. schräg) nach oben zeigen 
kann: 

 
Das Schwert als Symbol der Luft bleibt unverständlich, wenn man nicht bedenkt, dass es von einem Willen und 
einem kraftvollen Arm geführt wird. In diesem Zustand ist es gleichsam schwerelos und elegant, durchfährt singend 
die Luft und gibt den „Wort-Gefechten“ ihren Namen nach der Art, wie es selber geführt wird. Es ist zweischneidig 
wie das Wort, das durchtrennen und verbinden kann, heilen oder zerstören, wie das Skalpell in der Hand des Arztes. 

 
Bildnachweis: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:CLUNY- 
Coffret_Christ_1.JPG&filetimestamp=20060306183751 

  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:CLUNY-
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:CLUNY-Coffret_Christ_1.JPG&filetimestamp=20060306183751


 

 

In diesem Sinne hat es drei Freiheitsgrade: die Stoßrichtung und den Vorhand- und Rückhand-Schlag gemäß der 
zwei Schneiden: 
 
Auch das Schwert als graphisches Symbol sollte 
aufrecht in die Luft ragen. Außerdem sollte es vom 
Kelch oder der Münze weg zeigen, sonst entsteht der 
Eindruck des Angreifens- bzw. des Verletztwerdens! 
Überzeugt euch selbst, indem ihr die Richtungen der 
roten Pfeile dazu denkt:  
 
 
 

 
 
Der Kelch als Symbol des Elements Wasser hat als Halbrund eine Öffnung nach oben, die 
aber empfangend ist, anders als beim Impuls des Stabes. 
 
Für die Erde wäre ein Kreis noch keine Münze oder Scheibe. Erst die 

Prägung durch den Rand und das Pentagramm als Wappen geben ihr Materialität und ebenfalls 
eine Richtung, nämlich einer lastenden, nach unten. 
 
Damit ist klar, dass die Kreuz-Anordnung der Elemente nach Waite mit diesen Symbolen eine 
zentrifugale Wirkung hat und keine Einheit ausstrahlt:  
 

 
Münze und Kelch übereinander ergeben dagegen das bekannte Bild der Gemeinschaft in Brot 
und Wein: 
 
 
 
Berücksichtigt man die Leserichtung in unserem Kulturkreis 
von links nach rechts und bedenkt zusätzlich, dass der 
Spross im Frühling nicht nur oberirdisch wächst, dann gibt 
der Stab in der aufstrebenden, männlichen Diagonale dem 

Schwert Energie und Impuls, die eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Die 
Beziehung Münze-Kelch dagegen bleibt über die andere, weibliche Diagonale 
erhalten und zentriert auf die Mitte. 
 
 
Der Rote Punkt in der Mitte verbindet die Elemente zur Quintessenz und bezieht sie auf das Wort TAROT in 
derselben Farbe darunter. Damit wird auch das Wortspiel ROTA TARO ORAT TORA ATOR im „Rad des Schicksals“ 
auf dem Waite-Deck aufgegriffen. Natürlich wird niemand beim unbefangenen Betrachten an einen solchen 
Sinnspruch denken. Aber dass der Tarot eine Möglichkeit ist, die vier Elemente zu „händeln“, könnte schon 
naheliegen. Und das wäre ja ganz im Sinne des Magiers. 
 



 

 

Die Farbmischung ist in etwa komplementär: Das Anthrazit der Elemente-Symbole enthält neben dem zum Rot 
reziproken Schwarzanteil auch den dort fehlenden Cyananteil und nichts von Gelb und Magenta, die im Rot 
vorkommen.  
 
Betrachtet man die beiden „T“ im Schriftzug als Überhang, genauso, wie das „O“ unter die Grundlinie hinausragt, um 
nicht eingeengt zu wirken, dann hat man das Format des Goldenen Schnitts (Sectio Aurea), wie es durch den blauen 
Rahmen oben gezeigt wird. Es ist dasselbe Streckenverhältnis, das überall im Pentakel (Pentagramm) der Münze 
auftritt. 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

Verbandslegung 2012 auf der Mitgliederversammlung am 12. Mai in Köln 
Gedeutet von Carola Lauber 

 
 

 
Legemuster ©Renato Ugolini 

 
Zum ersten Mal Crowley 
Zwei Tatsachen unterscheiden die diesjährige Verbandslegung von den übrigen acht Legungen1, die seit der ersten 
Mitgliederversammlung im Jahr 2004 traditionell zum Abschluss2 jeder MV gemacht werden: Zum ersten Mal wurde 
mit den Karten des Crowley-Harris-Tarot gelegt, und noch nie zuvor lagen so viele große Arkana im Bild. Ist das ein 
Hinweis darauf, dass der Tarot e.V. nun größere Themen angeht, über den eigenen Tellerrand hinaus blickt, gar 
einen neuen Zyklus beschreitet und mit alten Gewohnheiten bricht? Ich persönlich hatte bei diesem 
Tarotwochenende in Köln – vor allem am Tarotsonntag – den Eindruck, dass sich im Zusammenwirken, im Umgang 
miteinander, in der Einstellung etwas verändert und erweitert, ohne das konkret an etwas Bestimmtem festmachen 
zu können.  
 
Mehr Fragen als Antworten 
Lassen wir Tarot sprechen durch die von Praxida-Brigitte Siehl und Stephan Lange gezogenen Karten. Die Legung 
insgesamt erscheint stark, stabil, ausgewogen. Fünf große Arkana und je eine Karte aus der Serie Schwerter, 
Scheiben und Kelche prägen ein Gesamtbild voller Substanz. Doch sind mir einige Karten ein Rätsel, während 
andere glasklar erscheinen. Der Alchemist auf Arkanum 14 gehört zur zweiten Kategorie. Er ist unser Fundament für 
dieses Jahr und er führt uns vor, wie Gegensätze durch Lösen und Binden miteinander verschmolzen werden 
können. Der Adler ist rot und der Löwe ist weiß: Nur wenn wir auch die Sicht des anderen annehmen können, 
werden wir ganz. Das gilt nicht nur für uns im Verband, sondern auch für die Menschen im Umfeld mit ihrer 
Einstellung zu Tarot. Die Kunst zeigt die bunte Mischung von Individuen, die in unserem Verband zusammen 
gekommen sind, und die trotz ihrer Unterschiedlichkeit ein gemeinsames Ziel haben: Aus Blei soll Gold werden. 
Weniger alchemistisch ausgedrückt: Die bleierne, hartnäckige Vorurteilshaltung der breiten Bevölkerung soll durch 
geduldige Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit aufgeweicht werden, damit das Gold des wertvollen Kulturgutes Tarot 
freigelegt und der wahre Wert erkannt wird. Wir sind mitten im Prozess, wir sind am Werk, die Voraussetzungen sind 

                                                 
1 Bei der Mitgliederversammlung 1, 2 und 3 wurde das keltische Kreuz gelegt, ab der 4. im Jahr 2007 das von Renato 

Ugolini eigens für die Vereinslegung konzipierte Legesystem.  

2 Bei der Mitgliederversammlung 2011 wurde die Legung aus Zeitgründen nicht am Tag der MV, sondern in der 

Mittagspause des Tarotsonntags von sieben Mitgliedern nachgeholt, die es schade fanden, mit dieser Tradition zu 
brechen. 



 

 

geschaffen, um den Wandlungsprozess zu beginnen. Es liegt noch eine Strecke vor uns, doch in diesem Stadium 
gibt es kein Zurück mehr.  
 
Dass die Tarotkarten vor allem auch Kunstwerke sind (Unser Fundament ist die Karte „Kunst“!), führt uns Hermann 
Haindl immer wieder sehr lebendig vor Augen mit Anekdoten rund um sein wunderschönes Haindl-Deck. Unser 
Mitglied Stephan Lange hat das Langustl-Tarot gemalt und auf den Markt gebracht. Und Johannes Korth zeigte uns 
am Tarotsonntag auf kreative Weise, wie sich Kunst potenzieren lässt: Mit eigens dafür komponierter Musik durften 
wir die großen Arkana Narr, Hohepriester, Wagen, Turm, Stern noch ganzheitlicher erleben, erfühlen und verstehen. 
Vielleicht will dieser Aspekt deutlicher in den Vordergrund, dass Tarot nicht nur eine Symbolschatzkiste für 
Lebensorientierung ist, sondern ganz konkrete Kunst darstellt? Schaffen wir damit einen Zugang zur Öffentlichkeit? 
 

 Das Aeon wird im Crowley-Tarot als das neue Zeitalter verstanden. Vergangenheit 
und Zukunft treffen aufeinander durch Horus in seiner Doppelgestalt als das Kind, 
die noch unverbrauchte neue Kraft, die gestärkt wird durch die Festigkeit und 
Erfahrung von Horus, dem Älteren. Hier treffen sich alle Generationen, in dem 
tropfenförmig gemalten hebräischen, dreizackigen Buchstaben Shin sehen wir Kind, 
Erwachsener und Greis, d.h. alle Lebenszyklen haben am neuen Zeitalter teil. In der 
Alchemie stehen wir hier kurz vor dem Ziel: Das aus dem Blei gewonnene noch 
flüssige Gold wird fixiert und verfestigt. Was an dieser Symbolik ist nun trennend in 
unserem Verband? Sind wir zu sehr in der Vergangenheit verhaftet? Erkennen wir 
die Zeichen der Zeit nur unzulänglich? Nehmen wir nicht alle Generationen mit auf 
unsere Reise? Tragen wir der veränderten virtuell vernetzten Welt mit Facebook, 
Twitter & Co. nicht genügend Rechnung? Wenn man bedenkt, dass der E-Mail-
Austausch in Deutschland erst vor knapp 15 Jahren begann, und Facebook erst 
2004 gegründet wurde, ist das in der Tat ein „neues Aeon“, das auch Auswirkungen 
auf die Welt der Orakel und deren Verbreitung hat.  

 
Die 10 der Kelche vereinen uns, der Lebensbaum mit allen Facetten der Schöpfung. Ist es vermessen zu sagen, 
dass uns ein seelischer Einklang verbindet, dass wir auf einer sehr tiefen Ebene mit unserer Liebe zu Tarot im 
gleichen Takt schwingen? Und doch ist in der Crowley-Symbolik dieser Karte auch etwas Instabiles zu erkennen, die 
Kelche schwanken, astrologisch haben wir hier Mars in den Fischen, Feuer und Wasser, ein Krieger, der laut Akron 
in Neptuns Gewässern weichgespült wird. Wir müssen also aufpassen, unsere Energie nicht zu verschwenden, 
sondern klar zu fokussieren und uns auch bei Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen.   
 
Unser blinder Fleck ist die Lust – die Karte der Leidenschaft und Ekstase. Kämpfen wir noch immer zu wenig für die 
Sache und zu sehr für uns selber? Fehlt uns das entschlossene Engagement? Zeigen wir uns zu passiv in der 
Öffentlichkeit? Wehren wir uns zu wenig gegenüber dem schlechten Ruf, den Kartenleger im Allgemeinen haben? 
Sind wir zu angepasst und zu wenig wild? Fehlt uns das Selbstbewusstsein? 
 
Der himmlische Beistand ist auch diesmal nicht so prickelnd – das zieht sich durch alle Legungen seit 2007. Fast 
jedes Jahr liegt hier eine Karte aus der Schwerterserie, diesmal wie auch im Jahr 2010 die 5 der Schwerter. Was ist 
die Botschaft? Sollen wir, wie Kirsten in der Deutung der Legung 2010 schreibt, „eine konstruktive Streitkultur 
entwickeln, die klare Worte und unterschiedliche Ansichten erlaubt“ und „unsere Visionen zusammenraufen“? Mir 
scheint, das geschieht inzwischen, und wir sind schon einen Schritt weiter. Es geht jetzt darum, auch bei 
Fehlschlägen und schlechter Presse selbst aus eigenen Reihen (siehe stern.tv) nicht aufzugeben, sondern 
konsequent zu reagieren.  
 
Was haben wir erreicht? Das Arkanum 10 zeigt, dass wir an einer entscheidenden Weggabelung stehen: Wir haben 
intern einige schwierige Phasen gemeistert, uns zusammengerauft, es wurden Verbindungen möglich, die anfangs 
unvereinbar schienen. Wir haben uns breiter vernetzt, sind internationaler geworden, haben den 1. Vorsitzenden des 
Deutschen Astrologen-Verbandes DAV am Tarotsonntag mit einem klugen und spannenden Vortrag über die 
Psychologie der Zukunft in unserer Mitte genossen. Wir haben in vielerlei Hinsicht in den 9 Verbandsjahren einen 
Reifeprozess durchlaufen. Wie der Eremit sind wir erwachsener geworden. Nun stehen wir im 10. Jahr, das Rad 
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dreht sich weiter, es steht die Wendung von innen nach außen an, in der Mitgliederversammlung wurde das durch 
den Ruf nach mehr Öffentlichkeitsarbeit deutlich.   
 
Die Perspektive, was wir erreichen können, wird durch die 10 der Scheiben dargestellt. Wieder tauchen die Zahl 10 
und der Lebensbaum auf, diesmal in einer konkreten, stabilen Form. Wir haben die Chance, konkret zu werden und 
den Wert von Tarot mehr in die Öffentlichkeit zu transportieren. Der erste Schritt dazu wird getan, wenn wir den 
Beschluss der MV in die Tat umsetzen, einen Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit zu finden. Wir haben im 
letzten Jahr durch einige engagierte Mitglieder viel erreicht: Eine neue Homepage, ein neues Logo und vieles mehr. 
Diese Karte bezieht sich sicherlich auch auf die materiellen Ressourcen des Verbandes: Wir haben uns ein gutes 
Polster geschaffen und erhalten, nun geht es auch darum, diese Ressourcen sinnvoll und gezielt einzusetzen und 
nicht an den falschen Stellen zu sparen.  
 
Der Eremit muss zwar als Zurückhaltung der Öffentlichkeit unserem Verband und Tarot gegenüber betrachtet 
werden, doch beginnen nicht vereinzelte Individuen, vorsichtig durch den Vorhang ihrer Realität zu linsen und mit 
Tarot etwas kennenzulernen, was ihr Leben bereichern kann? Sind das nicht genau die Menschen, die wir gewinnen 
wollen? Insofern würde ich den Eremiten hier nicht als Bremse oder Widerstand deuten, sondern als Reflektion, 
selbst wenn wir auch in diesem Jahr die Herzen sicherlich nicht im Sturm erobern. Doch steter Tropfen höhlt 
bekanntlich den Stein, und so können wir wohl langsam aber sicher einige Menschen davon überzeugen, dass Tarot 
keine hanebüchene Wahrsagerei, sondern Kulturgut und Richtungsweiser ist. Denn letztlich ermuntert uns die 
Quintessenz, der Stern, zuversichtlich und vertrauensvoll in unsere Verbandszukunft zu blicken.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch Margret Dudszus-Hentschel hat uns ihre Gedanken zur Vereinslegung 2012 zukommen lassen 

 
12. Mai 2012 – Verbandslegung (mit dem Crowley-Tarot) 
 
1 – Fundament: Die Mäßigkeit (14) 
Wir haben das Kunststück vollbracht, uns neu zu formieren. Aufgrund der Vielfältigkeit der Mitglieder und deren 
Impulse konnten fundierte Wege beschritten werden (siehe: Internet- und Facebook-Auftritt).  
 
2 – Was uns trennt: Das Gericht / Aeon (20) 
Ziel des Verbandes ist es, in erster Linie Tarot als Kulturgut zu vermitteln. Tarot ist aufgrund seiner archetypischen 
Bilder ein Instrument der Selbsterkenntnis. In der schnelllebigen Zeit besteht die Gefahr, dass Tarot als 
oberflächliches Unterhaltungsgut konsumiert wird. Der noch nicht lange zurückliegende Beitrag des Spiegel-TV 
verdeutlicht, was geschieht, wenn ethische Grundsätze, die uns wichtig sind, auf der Strecke bleiben und dem 
Kulturgut Tarot einen negativen Anstrich verleihen. 
 
3 – Was uns vereint: Kelche 10 
Als Mitglieder tragen und fördern wir gemeinsam Tarot. Kelche 10 unterstreicht das gute mitmenschliche 
Auskommen untereinander.  
 
4 – Der blinde Fleck: Die Kraft (11) 
Als Mitglieder verfügen wir über ein hohes Maß an schöpferischer Kraft, welcher wir uns mehr bewusst werden und 
die wir untereinander kommunizieren sollten. Sei der Impuls auch noch so klein oder wird er als nicht wichtig 
empfunden, kann er doch etwas Großartiges in Bewegung bringen. Kreativ zu sein, ist mit Freude und Lust 
verbunden und wirkt deshalb schöpferisch-belebend. 
 



 

 

5 – Himmlischer Beistand: Schwerter 5 
Wir werden aufgefordert, uns auf konstruktive Art und Weise miteinander ins Benehmen zu setzen. Es kann sein, 
dass es auch zu harten Auseinandersetzungen im Rahmen unserer Arbeit kommt. Die Wahl des Mittels ist die 
gepflegte Streitkultur, der wir uns befleißigen sollten.  
 
6 – Was derzeit erreicht wurde: Rad des Schicksals (10) 
Es hat seine Zeit gebraucht, uns neu zu formieren und mit neuem Kleid (Logo, Internetauftritt, Facebook) im Außen 
mit unseren Zielen darzustellen. Das Verfolgen klarer Ziele, das Kulturgut Tarot im Außen zu präsentieren, wird den 
Verband weiterhin voranbringen. 
 
7 - Was erreicht werden kann: Münzen 10 
Wir haben die Chance, aufgrund unserer fundierten und seriösen Präsenz materiell wie immateriell zu wachsen 
(wieder steigende Mitgliederzahl und somit steigende Mitgliederbeiträge).  
 
8 – Was von außen kommt: Der Eremit (9) 
Es wird immer wieder Impulse geben, die uns zum Innehalten und Nachdenken anregen.  
 
Quintessenz: 89 
Schlussendlich bildet die Quintessenz mit ihrer Quersumme 89 den Wert 17 und somit die 8: Bleibe Deinen Zielen 
treu, bleibe klar und stets neu in dem Bewusstsein, dass man das erntet, was man gesät hat. An unseren Taten bzw. 
Auftreten werden wir gemessen. 

 
***Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell ***  
 
 

In eigener Sache… 
 

Alljährlich erstatte ich auf der Mitgliederversammlung des Tarot e.V. als Redakteurin von Tarot Heute Bericht über 
die Arbeit unserer Vereinszeitung. Aus diesem Anlass kann ich mich immer wieder bei den vielen fleißigen Autoren 
bedanken, die uns teilweise über viele Jahre die Treue halten und ohne die keine einzige Ausgabe von Tarot Heute 
zustande käme. Und natürlich bei Helga Eichner, deren Mitarbeit als Lektorin mit ihrem sicheren Gefühl für die 
deutsche Sprache wesentlich zur Qualität von Tarot Heute beiträgt. Unser Ziel ist es, Euch auch weiterhin eine 
Vereinszeitung voller interessanter Themen und von hoher Qualität zu bieten. 
 

Hierzu benötigen wir Eure Hilfe, liebe Vereinsmitglieder! 
 

Um Tarot Heute-Autor zu werden braucht man keinen Hochschulabschluss. Freude am Schreiben und interessante 
Themen aus der Welt des Tarot und der Orakelkarten sind die einzigen Voraussetzungen. Habt Mut und schreibt 
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uns, wir unterstützen Euch, wenn ihr das möchtet. Entdeckt den Autor oder die Autorin in Euch, gelegentlich erweist 
sich die Arbeit für unsere Vereinszeitung sogar als Sprungbrett für anderweitige Veröffentlichungen!  
 

Und nicht nur seitenlange Artikel sind willkommen, sondern auch Gedichte, Fotos, Leserbriefe…  
 

Du magst zwar selbst nicht schreiben, hast aber interessante Themen, über die Du in Tarot Heute gern etwas lesen 
würdest? Dann lass es uns wissen! Kennst Du vielleicht gar jemanden, der sich auf dem jeweiligen Gebiet auskennt 
und uns an seinem Wissen und an seiner Meinung Anteil haben lässt? Dann gib ihm unsere eMail-Adresse. Auch 
Beiträge von Nichtmitgliedern sind willkommen. 
 

Was die Redaktion demnächst vorhat: 
 

 Unsere Schwerpunktthemen werden ab 2013 langfristig – voraussichtlich jahresweise – für die einzelnen 
Ausgaben angekündigt. So hat jedes Mitglied die Möglichkeit, langfristig Beiträge vorzubereiten und 
beizusteuern.  

 Wir möchten neue Reihen oder Rubriken installieren, die regelmäßig erscheinen, wie jetzt bereits der Kurs 
im Crowley Tarot oder die beendete Reihe über Tarot und Kabbala. Diese möchten wir nach Möglichkeit in 
die Hand eines oder mehrerer Autoren legen.  

 Ein Register der Beiträge aller bisherigen Ausgaben erscheint mit der Ausgabe 36 01/13 

 
 

Und was die Redaktion sich von den Lesern wünscht: 
 

 Wenn Ihr Ideen für neue Themen, Reihen und Rubriken habt, dann lasst sie uns wissen oder greift gar 
selbst zur Feder 

 Wenn Ihr die Prüfung im Tarot e.V. abgelegt habt, dann kommt aktiv auf uns zu, wenn Ihr die schriftliche 
Prüfungsarbeit veröffentlichen möchtet. Ihr habt viel Arbeit in sie investiert, lasst uns daran Anteil haben! 

 Wenn Ihr Euch gern an der Redaktionsarbeit beteiligen möchtet –Hilfe ist willkommen, zum Beispiel bei der 
Zusammenstellung von Schwerpunktthemen und der Recherche dafür oder bei der Kontaktaufnahme zu 
externen Autoren.  

 
 
 
***Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell ***  

 
 
Neuerscheinungen  –  Neuentdeckungen  
Vorgestellt von Annegret Zimmer 
 
Der Gothic Tarot von Anne Stokes 

 
Dieses Deck dürfte ein Musthave für Freunde von Strategiespielen sein, 
stammen seine ästhetischen, teils düsteren, teils traumhaften Bilder doch von 
der Malerin Anne Stokes, die unter anderem an Manuals für den Klassiker 
„Dungeons and Dragons“ mitgewirkt hat. Viele der wunderschönen oder 
erschreckenden Geschöpfe dürften in den Abbildungen zum Spiel wieder zu 
finden sein. Doch auch mich als Laie, die ich mit den Details von D&D nicht 
vertraut bin, sprechen Anne Stokes Menschen- und Fantasiegestalten an. Das 
liegt sicher unter anderem daran, dass die technische Perfektion und ausgefeilte 
Ästhetik dieser Karten meinem Tarot-Geschmack entgegenkommen. Anne 
Stokes‘ mystische und mysteriöse Gestalten sind weit mehr als routinierte 
Illustrationen und verleihen inniger Liebe, tiefem seelischen Leid, aber vor allem 



 

 

großer Sehnsucht Gesicht und Ausdruck. Hier spiegeln sich zugleich auch Tiefsinn und Verspieltheit der Gothic-
Szene wieder, wie ich sie – wenn auch nur als Außenstehende – von den alljährlich zu Pfingsten in Leipzig 
stattfindenden Wave Gothic-Treffen kenne.  
 
Allerdings besitzt das Deck auch einige Eigenarten, die sich dem der Materie unkundigen Betrachter nicht auf Anhieb 
erschließen und daher auf den ersten Blick nicht stimmig wirken, etwa dass viele eigentlich archetypisch männliche 
Kartenfiguren, beispielsweise der Magier, der Hohepriester oder der Hierophant, hier weiblich dargestellt sind, wobei 
die deutsche Beschriftung nebenbei gesagt bei der männlichen Form bleibt. Teils fällt es gar schwer, die traditionelle 
Bedeutung der Karte wiederzufinden. Möglicherweise kann ein Kenner der Kunst von Anne Stokes oder von D&D 
hier anhand der Gestalten und Outfits mehr ablesen.  
 
Der Blick auf die Homepage von Anne Stokes oder in das Booklet hilft da jedenfalls nicht immer weiter. Auf der 
Homepage kann man in einer großen Auswahl von Bildern schwelgen, doch wird man nicht durch Erklärungen in der 
eigenen Fantasie eingeengt. Über die Künstlerin erfährt man, dass sie in England lebt und bereits als Kind, bei ihrer 
ersten Berührung mit Tolkiens Hobbit, von der Welt der Fantasy gefangen genommen wurde. Nicht von ungefähr 
besitzt der Kaiser also starke Ähnlichkeit mit dem Elbenfürsten Elrond aus Peter Jacksons Verfilmung des Herrn der 
Ringe. Wobei ich nicht zu sagen vermag, wer hier wen beeinflusst hat. Im winzigen, doch mehrsprachigen Booklet 
gibt es für die Karten nicht eigentlich Erklärungen, sondern jeweils nur eine kurze, markante und für meine Begriffe 
oft sehr treffende Aussage, die insbesondere die Zahlenkarten der kleinen Arkana, die nicht szenisch illustriert sind, 
bereichern. Diese Aussagen bleiben dabei orakelhaft vage, passend zur Bilderwelt der Karten eben…  
 
Dieses buchstäblich fantastische Deck verleiht Tarot ein weiteres Gesicht, welches ihm durchaus gut steht. 
Durchdacht und besonders gelungen finde ich die Zuordnung verschiedener Fantasywelten zu den kleinen Arkana: 
Den Kelchen werden die Vampire beigesellt – das Blut steht hier für das Element Wasser. Das Erdelement der 
Pentakel wird durch Gebeine symbolisiert, während die luftigen Schwerter mit Federn und deren Hofkarten durch 
geflügelte helle oder dunkle Engelswesen illustriert sind, während die Welt der feurigen Stäbe – wie sollte es auch 
anders sein? – durch Drachen bevölkert wird. Originell und wunderschön ist dabei die Ausgestaltung der 
Zahlenkarten gelöst: Das jeweilige Symbol – Kelch, Pentakel, Schwert oder Stab – ist je nur einmal zu sehen, wird 
aber von anderen Symbolen in der entsprechenden Anzahl umgeben: Der Kelch wird von Fledermäusen, das 
Schwert von Federn umwirbelt, um den Stab ordnen sich Drachen und um das Pentakel Totenköpfe an. Als 
ausdrucksstark erweisen sich die Hofkarten, wobei auch hier wieder Pagen und Ritter weiblich gestaltet sind.  
 
Dies nur einige meiner Eindrücke von diesen schönen Karten. Habe ich Details übersehen oder nicht verstanden? 
Vielleicht mag ein Anderer, der die Welt von D&D und von Anne Stokes genauer kennt als ich, in einer der folgenden 
Tarot Heute Ausgaben mehr darüber erzählen. 
 
Anne Stokes Gothic Tarot 
ISBN: 42503751-0165-9 
 
 
Das Regenbogen Lenormand von Susanne Schöfer und Katrin Rosali Giza 

 
Die beiden bekannten Lenormand-Expertinnen haben schon mehrere Bücher 
verfasst. Nun bereichern sie die Lenormand-Welt mit einem eigenen Deck, 
welches auf nachkolorierten und graphisch bearbeiteten Fotografien und 
Fotomontagen beruht. Die Karten erinnern an geheimnisvolle alte Postkarten, 
wie sie mich schon als Kind sehr berührt haben. Das Spiel unterscheidet sich 
von anderen Lenormanddecks dahingehend, dass die farbliche Gestaltung ganz 
bewusst als Ausdrucksmittel eingesetzt wird. Wie der Name sagt, sollen alle 
Farben des Regenbogens in diesen Karten enthalten sein, und sie steuern nicht 
nur ihre symbolische Bedeutung zum Sinngehalt der jeweiligen Karte bei, 
sondern können auch unterschiedliche Stimmungen auslösen. Zudem 
inspirieren teils nur vage erkennbare Details die Fantasie.  



 

 

 
Manche Karten gewinnen gerade durch die Farbgebung wesentlich an Dramatik. So unterstützt das kräftige 
Abendrot auf der Karte Das Schiff den Aufbruch ins Unbekannte. Das unwirkliche Grün des Baums blendet oder 
überflutet den Betrachter förmlich mit der Fülle des Lebens, weckt aber auch ein verunsicherndes Gefühl der 
Wildheit. Das gefahrdrohende Rotorange der Schlange enthält zugleich das Rot des Lebens, und das spektakuläre 
Graublau der Wolken lässt bereits die Wucht eines Unwetters erahnen, das sich gerade erst zusammenbraut. Einige 
der Karten lehnen sich in der Gestaltung deutlich an die historischen Lenormandmotive an, etwa Der Reiter, Das 
Schiff, Der Anker und Die Sense, andere Karten vermitteln durch neue Details eine veränderte Sichtweise. 
Besonders aufgefallen ist mir in diesem Zusammenhang die Karte Die Ruten, die neben den in Lenormanddecks 
weit verbreiteten beiden Reisigbesen noch zwei kämpfende Hirsche zeigt, was dem Sinngehalt von Diskussionen 
und Streit eine optimistische Note beimengt, ist doch der Brunftkampf der Hirsche ein Symbol für die urwüchsige 
Kraft des sich fortpflanzenden Lebens. Aber gleichzeitig spricht er auch von der Durchsetzung des Stärkeren…  
 
Überrascht hat mich, dass auf einigen Karten Elemente aus mehreren Lenormandbildern vermischt werden. 
Besonders sticht das bei der Karte Der Sarg ins Auge. Auf dem hochbeinigen Steinsarkophag sitzt ein Storch, so 
dass ich die Karte anfangs auch mit der Karte Der Storch verwechselt habe. Hier wird die Unvermeidbarkeit von 
Endlichkeit und Transformation mit der schöpferischen Unruhe des Neubeginns kombiniert, Tod und Werden. Zudem 
steht das kräftige Violett als Grundfarbe für Loslassen und Transformation. Ein anderes Beispiel sind die Wolken, die 
mit schroffen Felsen kombiniert sind, wie man sie sonst auf der Karte Der Berg findet. Die drohenden Unklarheiten 
und Verwicklungen, die in den Wolken enthalten sind, werden so noch durch einen Hinweis auf Schwierigkeiten 
ergänzt, in die uns derartig unklare Situationen oft bringen. Die Vermischung der Motive ist hochinteressant, aber 
auch etwas gewöhnungsbedürftig, denn eine gewisse Verwechslungsgefahr entsteht dadurch schon, zumal die 
Karten nur nummeriert sind und keine Titel tragen. Aber wer sich regelmäßig mit ihnen befasst, dürfte schnell mit 
diesem Deck vertraut werden.  
 
Dem Deck liegt ein winziges Begleitheft bei, welches nur das Notwendigste über den Inhalt der Karten und die 
Bedeutung der verwendeten Farben verrät. Vielleicht werden uns die Autorinnen über kurz oder lang ein Buch zu 
ihren schönen Karten in die Händen legen. Eigentlich notwendig ist dies indessen nicht, denn der Regenbogen 
Lenormand bietet so eine Fülle von neuen Fassetten und Ideen, dass tiefgehende Erklärungen die Fantasie eher 
einengen dürften. Auf Susanne Schöfers Internetseite www.tarotwelten.de steht demnächst für Interessenten ein 
kostenloses Einführungsseminar zur Verfügung.  
 
 
Regenbogen Lenormand 
Fotomontagen mit den bekannten Motiven nach Mademoiselle Lenormand.  
Susanne Schöfer / Katrin Rosali Giza (Hrsg.) 
ISBN: 42503751-0099-7 
 
 
Susanne Zitzl 
Kipper Orakel - Ein Kursus im Kartenlegen 
 

Susanne Zitzl ist nicht nur Tarotexpertin, sondern beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit der gesamten Palette der Orakelkarten. Mit ihrem neuen Buch legt sie 
uns die Kipperkarten ans Herz. Ihre Ausführungen beginnt sie mit einer Zeitreise in 
die Welt dieses Orakelspiels, das zeitlich gesehen im späten 19. Jahrhundert und 
räumlich in Süddeutschland angesiedelt ist. Susanne Zitzl hat sich auch diesmal 
intensiv mit den historischen Gegebenheiten beschäftigt, und so setzt sie die 
Lebenswelt des Bürgertums dieser als Biedermeier bezeichneten Zeit sehr 
interessant und detailliert mit den Inhalten der Kipperkarten in Beziehung. Es war, 
so die Autorin, eine Zeit, in welcher man mit zuvor stattgefundenen 
gesellschaftlichen Umwälzungen fertig werden musste und sich daher zutiefst 
nach Stabilität und Dauerhaftigkeit sehnte – durchaus eine Parallele zur heutigen 

http://www.tarotwelten.de/


 

 

Zeit. Das erklärt vielleicht, warum die Kipperkarten auch heute auf viele Menschen eine große Anziehung ausüben. 
Dinge des Alltags stehen klar im Vordergrund. Wohlstand, Gesundheit und zwischenmenschliche Beziehungen sind 
ja auch heute oft Anlass, die Karten zu befragen. Das Anliegen von Susanne Zitzl ist es, dem Anwender zu 
ermöglichen, „den Zeitgeist, der in den Karten eingefangen wurde, auf die heutige Situation zu übertragen.“ Schon 
allein dieser historische Exkurs macht das Buch lesenswert und weckt Appetit auf mehr. 
 
Im weiteren Verlauf bietet das Buch alles, was notwendig ist, um sich die Bilderwelt der Kipperkarten und den 
Umgang mit einem Kartenorakel ganz allgemein zu erschließen. Es enthält knappe und präzise Hinweise zum 
Umgang mit Karten, ohne dem Leser dabei irgendwelche Rituale aufzuerlegen. Vielmehr werden  grundlegende 
Fragen beantwortet: Wann ziehe ich die Karten, und wie gehe ich mit den Ergebnissen um? Was habe ich bei 
schwierigen Fragen oder Karten zu beachten? Welche Legetechniken kann ich anwenden? Bei letzterem 
beschränkten sich die Empfehlungen auf drei Varianten: Die Einzelkarte, das kleine Kreuz und die große Tafel, die 
wohl die bekannteste, wenn auch schwierigste Methode ist, diese Kipperkarten auszulegen. Zu allen drei Varianten 
gibt es am Ende des Buches ein Deutungsbeispiel. 
 
Interessant, weil umfangreich und übersichtlich zugleich, ist die Betrachtung der Kipperkarten, die naturgemäß auch 
in diesem Buch den größten Raum einnimmt. Susanne Zitzl behandelt die grundlegenden Inhalte der Einzelkarten 
getrennt von den Kombinationsdeutungen, was hilfreich für ein konzentriertes Studium sein dürfte, weil man 
angehalten ist, zunächst jede Karte für sich zu betrachten, und nicht gleich verleitet wird, zu erkunden, was sie denn 
im Zusammenhang mit anderen Karten zu bedeuten hat. Jede Karte wird zuerst von ihrem historischen Gehalt her 
betrachtet, dann folgen Ausführungen über deren Bedeutung für einzelne Lebensbereiche. Jeder Abschnitt endet 
schließlich mit einem Vergleich mit anderen Karten, die ähnliche Inhalte transportieren. Erst wenn man jede Karte 
betrachtet und möglichst tief verinnerlicht hat, führt Susanne Zitzl in die Fülle der Kombinationsdeutungen ein, wobei 
sie zu jeder möglichen Kombination Stichworte zusammenträgt. Eine Fundgrube auch für erfahrene Deuter, denke 
ich. 
 
Dieses Buch macht Lust auf ein systematisches Studium der Kipperkarten. Es erleichtert das Kennenlernen dieses 
hübschen und anziehenden Kartenorakels. Eines kann es uns nicht abnehmen: Das Üben und die ständige 
Auseinandersetzung mit dem Deck. Denn wer immer nur Bedeutungen nachschlägt, wird nie mit den Karten völlig 
vertraut werden. Doch Bücher wie dieser Kurs im Kartenlegen helfen dem Studierenden wunderbar dabei, den 
eigenen Blickwinkel auf die Karten zu finden. Ein Dankeschön an Susanne Zitzl! 
 
Susanne Zitzl 
Kipper Orakel  
Ein Kursus im Kartenlegen  
ISBN: 978-3-86826-744-0 
 

 

Ausblick auf die nächste Ausgabe 
Während ich diese Zeilen schreibe, nimmt der 
Sommer gerade Fahrt auf, die Nächte sind kurz und 
mild, und die wärmsten Tage liegen wahrscheinlich  
noch vor uns. Wer mag da schon an den Herbst 
denken? Aber für die Redaktion beginnt bereits jetzt 
die Arbeit an der nächsten Ausgabe von TAROT 

HEUTE, die am 1. Oktober erscheinen wird. Dann 
werden die Tage bereits wieder kühler und kürzer 
sein. Hat der Sommer uns ins Freie gelockt, so 
zieht es uns dann mehr und mehr in die warme 
Stube. In der warmen Jahreszeit haben wir 
unserem Körper hoffentlich viel Bewegung an der 
frischen Luft gegönnt. Mit dem beginnenden Herbst 
kommen wir nun langsam zur Ruhe, genießen den 



 

 

bunt flammenden Abschied des Sommers und 
konzentrieren uns zunehmend auf unser 
Innenleben. Ein guter Zeitpunkt, uns einmal zu 
fragen, was Tarot für unser inneres Gleichgewicht 
tun kann. Tarot im Einklang von Körper, Geist 
und Seele lautet daher unser Schwerpunktthema in 
der Oktoberausgabe, und wir sind sehr gespannt 
auf eure Ideen und Zuschriften. 
Im Januar werden wir uns dann dem viel-
schichtigen Thema Tarot in den Medien zu-
wenden. 
 
Herzlichst 
Eure Redaktion TAROT HEUTE 
 
 
 
 

 


