
TAROT HEUTE 

Verbandszeitung des Tarot e.V. 
 
Ausgabe 18 – April 2008 
 
 
 
Liebe Tarotfreunde, 
der Winter liegt endgültig - hofft man zumindest - hinter uns, nachdem uns das zeitige Osterfest mit viel Schnee und 
Frost und mancherorts mit guten Wintersportbedingungen überrascht hat. Hoffentlich frei von Erkältungen, 
Frostbeulen und von Verletzungen, verursacht durchs Skivergnügen, möchten wir nun ins Frühjahr starten, wir 
sehnen uns schon nach leichterer Kleidung und nach Sonne. Als die Redaktion von TAROT HEUTE das Motto „In jeder 
Beziehung Tarot“ als Schwerpunkt der Frühjahrsausgabe auswählte, haben wir vor allem an zwischenmenschliche 
Beziehungen gedacht, die ja gerade in dieser Jahreszeit neu erblühen oder frisch aufleben. Außerdem war unser 
Ziel aber auch, möglichst viele Aspekte dieses weit gefächerten Themas zur Sprache zu bringen. So können wir 
heute nicht nur das Beziehungslegesystem „Pfeil des Amor“ präsentieren. Stephan Lange stellt auch eine besondere 
Städtepartnerschaft vor: Konstanz am Bodensee und seine Nachbarstadt, das schweizerische Kreuzlingen, haben 
den sie trennenden Grenzzaun durch einen Skulpturenweg ersetzt. Diese so genannte „Kunstgrenze“ ist nicht nur 
optisch viel ansprechender als ein hoher Drahtzaun, sondern stellt auch die 22 Figuren der Großen Arkana dar. 
Tarot ist eben immer öfter beteiligt, wenn es darum geht, Menschen zu vereinen! Um die Entwicklung einer innigen 
Beziehung zu Tarot selbst geht es hingegen in der Prüfungsarbeit von Renato Ugolini. Beiträge über die Herrscherin 
sowie über den DruidCraft Tarot, die zum bevorstehenden Beltanefest gut passen, runden die Frühjahrsausgabe ab. 
Darüber hinaus beginnen wir mit einer Beitragsreihe über Tarot und Geomantie und bieten noch viele andere 
aktuelle Themen. So wünschen wir nun allen Lesern viel Spaß mit der neuen TAROT HEUTE, in der Hoffnung, dass 
wieder für jeden etwas dabei ist 
 
Ein sehr schönes und vor allem sonniges, warmes Frühjahr wünscht Euch 
Eure Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
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Pfeil des Amor 

Ein Beziehungs-Legesystem von Renato Ugolini 
 
Jeder Tarotspieler kennt die Schwierigkeit, Beziehungen in einem Legesystem abzubilden. Oft genug tappen wir 
dabei in die Falle, mehr über den Partner - ob tatsächlich vorhanden oder nur Wunsch - erfahren zu wollen. Gerade 
mit den gängigen Orakelkarten wird immer wieder versucht, diese Grenze zu überwinden.  
 
Die Annahme wir könnten das Denken, Empfinden, oder gar das Fühlen eines anderen Menschen in den Karten 
erkennen, ist irreführend und falsch. Oft genug verfallen nicht nur Klienten in diesen Irrglauben. Selbst äußerst 
populäre Legesysteme beinhalten diese Argumente. Dabei laufen wir zusätzlich Gefahr, in unserem Wunschdenken 
gefangen zu bleiben. Selbst wenn wir alle Informationen hätten, die wir uns nur wünschen können, wären wir 
unfähig, diese zu nutzen, solange wir nicht erkennen können, wo unsere Blockaden liegen. Andererseits, träte der 
Fall ein, dass wir diese Informationen missbrauchten, würden wir uns in eine Scheinwelt der absoluten Sicherheit 
begeben, in der wir mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. Genau diese Konsequenzen sind sich die Fragenden 
nicht bewusst, und es ist die Aufgabe des Beratenden, sie darüber aufzuklären. 
 
Wie also können wir die Brücke schlagen zwischen menschlicher Neugier und ethisch vertretbarem Beraterhandeln? 
Nur im Betrachten des Spiegelbilds unserer Seele erkennen wir unsere Beziehungsthematiken. Sei es in den 
vorhandenen Partnerbildern und Vorstellungen oder dem Aufdecken von Ängsten und deren Aufgaben, die damit 
zusammenhängen. Nur im Bewusstwerden dieser Muster erfahren wir wirklich Wesentliches über uns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus eigener Erfahrung wusste ich, wie sehr jeder Fragende im freien Spiel große Schwierigkeiten hat, 
Beziehungsfragen zu formulieren. Diese Überlegung ließ mich zum Schluss kommen, ein Legesystem zu kreieren, 
das einerseits möglichst viele Rückschlüsse auf das eigene Paarverhalten gibt, andererseits sich eben nicht am Du 
orientiert. Spannend ist es, dieses Legesystem dazu zu verwenden, die Beziehung zu uns selber zu analysieren. 
 



 

 

Der Aufbau erfolgte spielerisch, jedoch unter Einbeziehung einiger tiefsinnigerer Platzierungen, auf die ich noch zu 
sprechen komme. Die endgültige Form eines Pfeils ist mehr das Resultat des kreativen Prozesses als einer 
vorgegebenen Grundform.  
 
 
Die Positionen im Einzelnen: 
 
1. Beziehung: 
Die Ausgangposition symbolisiert unser Beziehungsmuster. Ob wir uns dabei auf eine Person oder nur auf die 
momentane Gefühlslage konzentrieren, bleibt dem Fragenden überlassen. Wie stehen wir zu dieser Beziehung? Wie 
gehen wir damit um? Das sind die Fragen. Von allen Positionen ist sie diejenige, welche rundherum eingebettet ist, 
so wie wir unsere Beziehungen in unser Leben integrieren sollten. Zu ihr fließen die Energien, und von ihr aus gehen 
wir weiter. Dementsprechend sehen wir, welches Grundmuster in uns verankert ist, bzw. welcher Teil dieses Musters 
sich gerade in dieser Beziehung widerspiegelt.  
 
2. Partnerbild: 
Auf einem gedachten Ereignisstrahl machen wir nun einen Schritt zurück. Begeben wir uns also auf eine sinnvolle 
Innenschau, um das Urbild des Partners, das wir in uns haben zu betrachten, welches Ausgangspunkt unseres 
Empfindens ist. Ohne diesen Schritt würde uns eine Basis fehlen. An dieser Stelle  wird der Pfeil auf die Sehne 
gespannt und wir erkennen, wie unser Partnerbild geprägt ist. Liegen hier überraschende Karten, so ist uns unser 
Partnerbild noch nicht richtig bewusst, und Vieles spielt sich im Unterbewussten ab, woraus sich die Chance ergibt, 
dies zu erkennen und ein AHA-Erlebnis zu erfahren. Bei starken negativen Gefühlen der dort liegenden Karte 
gegenüber empfiehlt es sich nachzufragen.  
 
3. Was gebe ich? 
Eine sich selbst erklärende Position, die sehr aufschlussreich ist. Genauso wie die folgende. Weiß ich, was ich 
gebe? Kann ich dies auch mit Freude tun? Wie gebe ich? Stelle ich dafür Bedingungen? Diese und ähnliche Fragen 
können sich hieraus ergeben. 
 
4. Was nehme/bekomme ich? 
Auf der gegenüberliegenden Position  geht es um die Auseinandersetzung mit der Fähigkeit des Annehmens. 
Wiederum können Fragen wie beim Geben dazu gestellt werden. Beide Positionen weichen vom Hauptstrahl ab, 
sind also Nebeneinflüsse, die jedoch sehr aufschlussreich sein können. Am Pfeil sind sie die Federn, die ihn auf der 
Flugbahn halten, genauso wie das Geben und Nehmen eine Beziehung stabilisieren kann. 
 
5. Aufgabe der Beziehung: 
Nach den einleitenden Analyseschritten begeben wir uns in der zweiten Hälfte des Legesystems in die 
Entwicklungsphase. Der Pfeil erhält Form, und im verlängerten Visualisieren nimm er Fahrt auf. Jede Beziehung hat 
eine Aufgabe. Diese Karte hilft uns, unsere Aufgabe zu erkennen. Die Karte korrespondiert mit der Position 7. 
 
6. Wohin führt es? / nahe Zukunftstendenz: 
Nicht um Zukunftswissen geht es hier, sondern darum, wohin wir mit der Beziehung fahren, falls wir so weitermachen 
wie bisher. Die Karte auf dieser Position kann Warnung oder Bestätigung sein. Sie ist als sehr kurzfristige Tendenz 
zu betrachten und dürfte sehr variabel sein. Als Halter der Pfeilspitze nimmt sie Kommendes vorweg, um noch 
einmal die Ausrichtung des Pfeils deutlich zu machen. Das Ziel ist anvisiert, der Pfeil fliegt, denn Beziehungen aller 
Art unterliegen einem steten Wandel.  
 
7. Was lerne ich aus der Beziehung? 
Die Position ähnelt der Position 5. Allerdings ändern wir hier unseren Blickwinkel, weshalb die Karte hier quer gelegt 
wird. Die Spitze ist scharf, das Erkennen klar, das unterstützt unser Umdenken. Wir können mit Hilfe der Karte 
erkennen, wie wir unsere Aufgaben lösen können. Wenn wir wissen was wir lernen sollen, fällt es uns leichter, dies 
zu tun. 
 
8. Was trifft Amors Pfeil? 



 

 

An letzter Stelle verlassen wir die persönliche Ebene. Die Position der Karte symbolisiert die weit entfernte 
Zielscheibe. Das Ziel ist unabhängig vom Pfeil. Es gehört nicht mehr direkt zum Objekt Pfeil, ist aber mental mit ihm 
verbunden, woraus sich ein tieferer Sinn ergibt. Ohne Ziel hat der Pfeil keinen Nutzen. Dies soll uns zeigen, wohin 
uns unsere Energien führen. Wie schon bei Position 6 ist das nur ein Resultat unserer unbewussten Strömungen, 
wenn auch hier aus höherer Sicht. Korrekturen können nur in der Sicht zurück vorgenommen werden. Jedoch wirft 
das Ziel ein Spiegelbild auf uns zurück, in dem wir uns wiedererkennen können. 
 
 
Amors Pfeil ist sicher ein sehr umfangreiches Legesystem, das viel Zeit braucht, es zu betrachten. Dem Benutzer 
bietet es eine enorme Vielfalt und deckt alle wesentlichen Gebiete von Beziehungen ab. 
 
Ich wünsche euch viel Spaß damit. Für Fragen und Erfahrungsberichte mit diesem neuen Legesystem stehe ich gern 
zur Verfügung unter r.ugolini@hotmail.com. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
 

Portrait der Trumpfkarte Nr. 3: Mutter Natur  
 Von Carola Lauber 

 
Es ist April - die Natur erwacht aus einem langen Winterschlaf 
und zeigt sich in ihrem immer wiederkehrenden Zyklus jetzt von 
ihrer lebendigsten Seite. Die karge Landschaft weicht einem 
satten Grün, und schon bald werden uns die Wiesen und Felder 
mit farbenfrohen Frühlingsblumen beschenken. Zeit also, uns im 
Tarot die Figur anzuschauen, die dieses Wunder vollbringt! Die 
„Herrscherin“ wird als Mutter Natur bezeichnet – sie sorgt dafür, 
dass alles in üppigster Form wächst und gedeiht.  
 
Die Trumpfkarte Nr. 3 des Rider-Waite-Tarots ist für mich die 
weiblichste aller Karten, neben der Hohenpriesterin, die aber 
mehr die geistige Seite der Weiblichkeit darstellt, während die 
Herrscherin auch die weltliche und erdige Seite inklusive der 

weiblichen Sexualität und des prallen Lebens verkörpert. Wenn ich mir die Herrscherin als Figur im echten Leben 
vorstelle, so habe ich ein „Vollweib“ vor Augen, keine Twiggy, sondern eine Frau mit wohlgeformten Rundungen, die 
sich gut fühlt in ihrem Körper, die selbstbewusst und natürlich mit ihrer Weiblichkeit umgeht. Sie ist kreativ, lebendig 
und lebt natürlich aus ihrer Mitte heraus. Askese ist ihr fern, sie schöpft gerne aus dem Vollen. Sie ist das, was wir 
mit dem Attribut „das blühende Leben“ verbinden.  
 
Betrachtung der Karte 
 
Was sehen wir auf diesem Bild mit dem gelben Hintergrund? Eine Frau sitzt 
mitten in der Natur auf einem gepolsterten Thron vor einem fruchtbaren 
Getreidefeld, fast scheint ihr Gewand am Boden mit der Natur verschmolzen zu 
sein. Sie ist Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit und des vegetativen Lebens, 
sie ist die personifizierte Mutter Natur. 
 
Die Herrscherin trägt ein Kleid mit roten Granatäpfeln, Symbol für Fruchtbarkeit 
und Lebendigkeit. In ihrer rechten Hand hält sie ein goldenes Zepter mit einer 
Kugel, Sinnbild für alles Runde und Weibliche, über das sie herrscht. Die Kugel 
ist auch Symbol für die Erde, deren Herrscherin sie in Bezug auf die Natur ist. 
Ihr blondes Haar ist geschmückt von einer Krone mit 12 Diamanten – ein 
Hinweis auf die 12 Monate, die Fülle der Natur und für alle 4 Jahreszeiten, die 
die Natur zyklisch durchläuft. Auf einem herzförmigen Schild zu ihrer Rechten 
sehen wir ein grünes Venussymbol – in der Astrologie kennen wir die Venus als 
Herrscherin der Tierkreiszeichen Stier und Waage – damit ist sie auf dieser 
Karte Ausdruck für Weiblichkeit, Friede, Liebe, Genuss und Natürlichkeit. Im 
Hintergrund sehen wir einen Wald, aus dem ein Gewässer fließt – ein Bezug zur 
Hohenpriesterin, von der sie die zum Element Wasser zählende Intuition übernommen hat. Den Fluss kann man 
auch als universelle, ständig fließende und sich wandelnde Lebenskraft sehen, ohne die weder der Mensch noch die 
Natur existieren können. Die Asiaten nennen diese Qi, Chi oder Prana – Grundlage allen Lebens.  
 
 
Die Zahl 3 
 
Die zur Herrscherin gehörende Zahl 3 ist eine weitere Analogie zu ihrem Thema des Wachstums und der Fülle des 
Lebens. Wir finden diese Zahl in vielen Religionen, sie hat eine hohe Bedeutung im Christentum (Dreifaltigkeit, 
Auferstehung Christi am dritten Tag, Hl. Dreikönige, etc.). Aus der Vereinigung zweier Pole entsteht etwas neues 

 

 



 

 

Drittes, ein Kind trägt sowohl die Mutter als auch den Vater in sich und ist doch ein völlig eigenständiger Mensch. Wir 
kennen die Zahl 3 auch im Zyklus des Mondes mit seinen Phasen des ab- und zunehmenden Mondes mit den 
jeweiligen Übergangsphasen des Neu- bzw. Vollmondes. Den Tag in unseren westlichen Ländern kann man auch in 

3 x 8 Stunden einteilen: Schlafen, Arbeiten, Erholen. Auch im umfassenderen 
Zeitverständnis unterscheiden wir 3 Phasen: Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Selbst ein Menschenleben kann man in 3 Zyklen einteilen: WERDEN: 0 
bis 28 Jahre – Kindheit, Pubertät, Selbstständigkeit (in der Astrologie 
gekennzeichnet mit der Rückkehr des laufenden Saturns auf den Geburts-
Saturn), SEIN: 29 bis 58 Jahre – Phase des reifen Erwachsenenlebens und 
Verwurzelung, VERGEHEN: 59 bis 84 Jahre, allmählicher Rückzug und 
Vorbereitung auf den Tod. So ist die Zahl 3 Symbol für Wachstum und 
Entwicklung, aber in gewissem Sinne auch für Ganzheit.  
 
 
Bedeutung  
 
Die Herrscherin steht für die Fülle und die Möglichkeiten des Lebens, für 
Wachstum, Entwicklung, Hingabe, Natürlichkeit, Reife und Kreativität. Für mich 
strahlt sie auch Gesundheit und weibliches Selbstbewusstsein aus. Sie ist der 
Archetyp der Mutter, sie schenkt Leben und sorgt mit ihrer Nahrung für das 
Wachstum und den Erhalt des Lebens. Sie ist der weibliche Pol des Tarot-
Pärchens Herrscherin (Hüterin der Natur) und Herrscher (Hüter der Zivilisation): 
Nur im harmonischen Zusammenspiel beider Kräfte ist gesundes menschliches 

Leben möglich. Denn auch die Herrscherin hat ihre Schattenseiten: Im konkreten Sinne drückt sich ein Zuviel in der 
Natur durch Wildwuchs und Wucherungen aus, wenn die Natur überhand nimmt, kommt es zu Überschwemmungen 
und Naturkatastrophen. Im psychologischen Kontext kennen wir das Bild der Übermutter, die ihr Kind an sich 
klammert, es nicht loslässt, obwohl es längst eigenständig sein sollte. In Bezug auf Ernährung kann man ein Zuviel 
am Archetyp Herrscherin auch mit Übergewicht und Essstörungen in Verbindung bringen, denn sie hat einen sehr 
starken Bezug zu unserer Einstellung zum Körper und zur Sinnlichkeit. Je nach Fragestellung und Position im 
Legesystem kann der Fragesteller auch etwas ausbrüten – manchmal fordert sie auch dazu auf, sich Zeit zu nehmen 
und den Dingen ihren natürlichen Lauf zu lassen. 
 
Deutung 
 
In Beziehungsfragen weist die Herrscherin oft auf weibliche Themen hin (egal ob es ein Frager oder eine Fragerin 
ist), es geht um Hingabe, aber auch um Kreativität und Lebendigkeit in der Beziehung. Sinnlichkeit, Sexualität und 
der gemeinsame Genuss sind hier ein Thema. Manchmal stellt sich auch die Frage nach einem gemeinsamen Kind 
– im konkreten, aber auch im geistigen Sinne, denn jedes Paar hat das Potenzial, gemeinsam etwas zu „gebären“. In 
einer Beziehung sind wir keine Einzelmenschen mehr, wir verhalten uns anders, als wenn wir alleine sind. So 
entsteht durch eine Beziehung etwas Drittes, eine neue Energie, die Raum bietet für eine gemeinsame Kreativität 
und Lebendigkeit.  
 
In beruflichen Fragen kann die Herrscherin auf einen „fruchtbaren Boden“ hinweisen, also auf eine Tätigkeit, die 
Lebendigkeit und Erfüllung verspricht, auf ein Projekt, auf das man Lust hat und das eine Menge neuer 
Möglichkeiten bietet. Sie kann ein Zeichen für eine kreative Phase sein, für das Ausbrüten eines neuen Konzeptes 
oder für eine berufliche Veränderung. Als mögliche Berufe für die Herrscherin wären Erzieherin, Heimleiterin, SOS-
Kinderdorf-Mutter, Hebamme, Frauenärztin, Kunsttherapeutin, Gärtnerin, Ernährungsberaterin oder Köchin denkbar.  
 
 

 
Ceres - Göttin der Fülle 



 

 

Betrachten wir uns nun noch Trumpf 3 in zwei weiteren Tarotdecks: 
 

 
 
 
 
Im Vice-Versa-Tarot sehen wir die Herrscherin von ihrer Rückseite. Sie sitzt vor 
einem eingezäunten Park mit einem bewaldeten Hügel, auf dessen Gipfel ein Pfad 
führt. Hier scheint die Natur etwas gezähmter zu sein als auf der Rider-Waite-
Karte. Der Herrscher hat wohl schon seine Spuren hinterlassen, denn ein Zaun ist 
nicht das Werk der Herrscherin, sondern des Menschen, der eine Zivilisation 
schaffen will. Hinter der Herrscherin spielen zwei nackte Kinder mit einem weißen 
Schwan – die Kinder können als Symbol für Natürlichkeit und als Hinweis für die 
Fruchtbarkeit der Herrscherin gedeutet werden, der Schwan ist ein Venus-Symbol, 
er verkörpert Reinheit und Liebe. In der christlichen Mythologie wird er auch als 
Bild für die Jungfrau Maria gesehen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Crowley nennt seine dritte Trumpfkarte die „Kaiserin“ – sie hat auch in 
diesem Tarotdeck einen starken Bezug zur Natur und zur Weiblichkeit. Das 
ist u. a. in der Farbgestaltung mit dem Grün (Natur) und dem Blau (Seele, 
Weiblichkeit) sichtbar. Der Kopfschmuck mit den Sicheln des zu- und 
abnehmenden Mondes erinnert an die Hohepriesterin aus dem Rider-Waite-
Tarot und symbolisiert die natürlichen Lebenszyklen von Werden, Sein und 
Vergehen. Die Körperhaltung der Frauengestalt deutet das alchemistische 
Symbol für Salz an, Sinnbild für das Element Erde. Die Crowley-Kaiserin hat 
ähnliche Themen wie die Waite-Herrscherin: Kreativität, Lebendigkeit und 
Wachstum.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Herrscherin ist eine starke Figur im Tarotspiel – sie wird so gut wie immer auch mit Wohlwollen in Tarotlegungen 
angenommen!  
 
 

 

 



 

 

 
Der kreative Tarot 

Über den kreativen Zu- und Umgang mit Tarot 
Schriftliche Prüfungsarbeit von Renato Ugolini 

 
 

Der Mensch will seine Erfahrungen teilen. Als die Fülle der 
Lebenserfahrung im auslaufenden Mittelalter immer reichhaltiger 
wurde, entstand der Wunsch, diese nicht nur mündlich weiterzugeben. 
So entstand der Tarot, ein Kartenspiel, das um 1500 in Italien 
auftauchte. Er besteht aus einer Reihe von Trümpfen, Zahlkarten und 
den Hofkarten. Alle diese Karten stehen miteinander in Verbindung. 
Tarot wurde immer schon zu zwei Hauptzwecken verwendet, der 
Deutung von Situationen und Begebenheiten oder als Weg zu höherem 
Bewusstsein. Das Bewusstsein der Menschheit änderte sich über die 
Jahrhunderte und mit ihm der Tarot als sein Spiegelbild. 
 
Der Tarot trat 1982 in mein Leben, und er veränderte mich. Nach fünf 
Jahren des Selbststudiums mit den Tarotkarten begegnete mir Mario 
Montano. Diese Begegnung hat mich und mein „Tarotspiel“ nachhaltig 
umgewandelt. Marios Art (*1) sich mit dem Tarot auseinanderzusetzen, 
war anders, beeindruckend und lebendig. In einzigartiger Weise 
verkörperte er den Tarot für mich. Er ist ein Mensch, der vollkommen in 
den Karten aufgeht. 20 Jahre später bin ich selbst in diese Tiefen 
eingetaucht. Ich verstehe nun das Wesen des Tarots von innen heraus. 

Heute verändere ich den Tarot. In dieser Kraft der aufsteigenden Bewusstseins-Spirale setze ich den Weg von 
meinem damaligen Meister konsequent fort. 
 
Diese Prüfungsarbeit gibt Anreize, mit dem Tarot kreativ umzugehen. Sie erhebt keinesfalls den Anspruch auf 
Vollständigkeit, im Gegenteil: Kreativität braucht Freiraum und den steten Wandel im Spiel um zu wachsen.  
 
Grundsätze 
Wir stehen barfuß am Ufer des Sees, spüren den Sand zwischen unseren Zehen, das Wasser, das manchmal 
darüber fließt, die Luft, die um uns herum weht. Wir spüren die Wärme der Sonne und das Pochen unserer Herzen. 
All diese Fülle umschließt uns, und aus diesem Nichts und Alles erkennen wir uns als denkende Wesen.  
 
Am Anfang steht die Entscheidung, sich sich selbst zuzuwenden. Um seine eigenen kreativen Fähigkeiten zu 
entdecken, ist es unerlässlich, sich mit dem Denken, Empfinden, Fühlen und Wahrnehmen in seinen inneren Raum 
zu begeben. Durch diesen Prozess erfahren wir unseren Urimpuls, der - wenn er zugelassen wird - uns hilft, die 
eigenen inneren Bilder des Tarot zu erkennen. So haben sich einst die Bilder des Lebens zum Tarot manifestiert. 
 
Dieser Aufbau kann verschiedenartig angegangen werden. Über die Intuition (Kelche), Emotionalität (Stäbe), 
Gedanken (Schwerter) oder durch körperliches Erleben (Münzen). Jede dieser Energieformen findet ihr 
entsprechendes Tor im Tarot durch eines der 4 Asse. Durch den Gedankenprozess beginnt die kreative Arbeit. Wir 
gehen so durch das Tor des Schwert-Asses. Es entsteht ein Kosmos der unendlichen Möglichkeiten. Es erscheint 
uns ein Gedanke, ein Wort, ein Symbol, ein Bild, eine Empfindung, eine Farbe. An uns ist es nun, diese Impulse 
aufzunehmen, zuzuordnen, zu manifestieren. Diese Urimpulse können von außen kommen wie z.B. beim Betrachten 
eines Films oder einer Alltagsbegebenheit oder sie werden angeregt durch unser eigenes Fragen und Suchen. Wir 
können sie aufnehmen und verarbeiten, um sie dem Tarot zuzuordnen bzw. über den Tarot ihre Zuordnung zu 
erfahren. 
 
Diese wichtige Erkenntnis ist Grundlage und Ausgangspunkt des kreativen Tarot. In dieser Haltung grenzen wir uns 
ab gegenüber anderen Wegen, insbesondere gegen den intuitiven Tarot. Ein intuitiver Prozess wird nicht 

 
4 Schwerter von Renato Ugolini gestaltet 



 

 

zwangsläufig zu einem Resultat führen, ein kreativer sehr wohl. Der intuitive Tarot bleibt unreflektiert, der kreative 
Tarot dagegen kann nur von einer höheren Warte aus „gespielt“ werden. Der intuitive Tarot kann dabei ein Teil des 
Kreativen sein. 
 
 
Beginnen wir also mit der Praxis: 
 
1. Bildbetrachtungen 
Bildbetrachtungen sind eine sehr effiziente Übung, den Tarot kennenzulernen. Sie mögen augenscheinlich wenig mit 
Kreativität zu tun haben, doch schulen wir hier unsere Vorstellungskräfte. Wobei es wichtig ist, jedes noch so kleine 
Detail zu erfassen und zu reflektieren. Hier können Nachschlagewerke (*2) zu Rate gezogen werden oder 
vergleichende Literatur. Ein Beispiel dafür findet sich weiter unten. 
 
2. Legesysteme 
Das Kreieren von Legesystemen ist gar nicht so eine Hexerei wie manch einer glaubt. Legesysteme sind Abbilder 
des Lebens und nehmen oft Formen an, die wir in der Natur wiederfinden, z. B. ein Baum, ein Körper oder ein 
Springbrunnen.  
 
Wie geht man nun am besten vor, um ein solches Legesystem zu gestalten? Nach oben beschriebenen 
Grundsatzüberlegungen und Wahrnehmungen grenzen wir den Raum ein. Wir entschließen uns, der Fragestellung 
eine Form zu geben. Ob wir dies in einer zwei- oder gar dreidimensionalen Form gestalten, bleibt jedem selbst 
überlassen. Es bietet sich eine Grundfläche an, rund, quadratisch oder je nach Gutdünken. Die Grundfläche hat 
schon eine tragende Funktion und manifestiert das tragende Prinzip. Ich erwähne hier sehr gerne die runden Karten 
des Motherpeace (*3) und ähnlichen Tarots, die sich aus den „männlichen“ Betonungen der Karten (Viereck) lösten, 
um neue Ansätze des Verstehens zu dokumentieren.  
 
Auf dieser Grundlage bauen wir auf, wobei wir als erstes die Achsen bestimmen, d.h. wir überlegen uns, was für 
unser Legesystem wichtige Eckdaten sind. Ist unsere Fragestellung auf ein Oben und Unten angewiesen, oder 
folgen wir einem Zeitstrahl? Brauchen wir eine Bestimmung in der Zeit? Hier bieten sich mehrere Möglichkeiten der 
Gestaltung an. Linear von links nach rechts oder von rechts nach links, dem arabischen Schriftbild folgend, sehr 
geeignet um Vergangenes, gar vergangene Leben (sofern man in diese Richtung eintauchen will) abzubilden. Oder 
ist uns eher die Frage der Form wichtig? Z.B. die Form eines stilisierten Engels, um unsere Engelkontakte 
darzustellen, oder die eines Kreuzes, welche Lebenssituationen einfängt. Hier ergibt sich ein enormes Potenzial an 
Formen. Sind diese Punkte geklärt, können wir mit der dritten und tiefsten Ebene beginnen: Dem Bestimmen der 
Kartenpositionen, bzw. des z. T. schon davor einfließenden Aspektes der Anzahl der Karten. Mit etwas Übung 
gelingt es mit der Zeit einfach und relativ schnell, passende Legesysteme zu gestalten.  
 
3. Gestalten 
Karten zu malen folgt zum Teil ähnlichen, zum Teil gleichen Grundsätzen wie Legesysteme zu erfinden. Der 
Gestalter hat anfangs seine bekannten Bilder einer Karte im Kopf. Am besten fängt er wieder beim leeren Blatt an, 
nimmt all seine Erfahrungen zu dieser Karte zusammen und beginnt sie zu gestalten. 
 
Mit welcher Technik wir arbeiten, ist nicht so wichtig. Wichtig ist in diesem Teil, dass wir uns von alten Mustern lösen. 
Gerade wenn wir nicht die geborenen Picassos sind, so müssen wir loskommen vom Gedanken „ich kann ja doch 
nicht malen“. Der „Akt des Tuns“ ist entscheidend, wobei wir uns nicht nur aufs Malen selbst beschränken müssen. 
Bilder können durchaus dreidimensional werden durch Materialien, integrierte Gegenstände oder integrierte Figuren 
(*A1). Dabei können vollkommen neue Resultate und Bedeutungen der Karten entstehen, die in ihrer Wahrheit 
berechtigt sind, so wie jeder andere Tarot auch. Der Tarot lebt durch Veränderung, Veränderung durch Gestaltung. 
Jedem der beginnt, Karten zu gestalten, empfehle ich das Buch „Der Mensch und seine Zeichen“ (*4) von Adrian 
Frutiger, in welchem er uns erklärt, warum wir auf einen ● anders reagieren als auf ein ╬. 



 

 

Karten zu malen, ist neben dem Kleidertragen und den Tarotaktionen einer der bedeutungsvollsten Prozesse, um in 
die Kartenwelt abzutauchen. Gerade bei 
schwierigen Karten wie den 9 Schwertern z.B. 
werden wir schnell erkennen, wie das Thema 
an uns nagt und wir immer weiter in die Karte 
hineingezogen werden. Das kann soweit gehen, 
dass wir uns krank oder depressiv fühlen. 
Natürlich geschieht dies umgekehrt genauso. 
Genieße also die fröhliche Phase während des 
Malens der 10 Kelche. Abschließend möchte 
ich darauf hinweisen, dass das kreative 
Schaffen unter Umständen körperliche 
Reaktionen hervorrufen kann. Genauso kann 
der Gestalter die Situation auch drehen und 
durch das Malen einer Karte Heilung erfahren. 
 

4. Fotografieren 
Karten oder Situationen zu fotografieren, dient dazu, einen bewussteren Betrachtungswinkel zu erhalten. Der Blick 
durch eine Kamera ist etwas Anderes, als wenn wir die Karte mit dem bloßen Auge betrachten. Dies kann 
experimentell geschehen, und es ist dank Digitalkamera möglich, die Resultate sofort zu sehen. Gerade 
Detailaufnahmen im Makrobereich eröffnen neue Tarotwelten. Eine unklare Legung aus einem anderen Winkel 
fotografiert, kann plötzlich neue Erkenntnisschübe geben. Ein wundervolles Feld zum Ausprobieren, Sehen, 
Verwerfen, um schließlich wieder neu zu probieren und das Ganze aus vielen Perspektiven zu betrachten. 
 
5. Musik 
Wie Gustav Holst einst die Planeten vertont hat, so ist es sicher auch möglich, den Tarot in Musik zu verwandeln. 
Der Vergleich von einzelnen Tarotkarten führt zu folgenden Fragen: Hat die Karte Der Tod nicht einen tieferen Klang 
als die Karte Mäßigkeit? Hören wir nicht fröhlichere Lieder beim Betrachten der 2 Kelche im Gegensatz zu den 5 
Schwertern? Sowohl Mike Batt als auch Walter Wegmüller haben dies versucht, letzterer vor allem mit den großen 
Arkana. Ich bin erstaunt darüber, dass sich auf diesem Fachgebiet so wenig bewegt, denn es gibt derzeit zu diesem 
Thema kaum neue Musikstücke. Es wäre hoch aufschlussreich, die einzelnen Karten in Schwingungen zu 
übersetzen und dies auch noch mathematisch abzustützen. Hier liegt noch ein großes unbekanntes Feld vor dem 
Tarot. 
 
6. Tanz 
Viele Figuren auf den Tarotkarten tanzen (Die Welt, Der Turm, 10 Kelche). Wie würde sich eine bestimmte Karte 
ausdrücken wollen? Wie würde sie sich bewegen wollen? Wir haben nur eine Möglichkeit: Probiert es aus, tanzt es 
nach! Es gibt dazu keine Tanzschritte oder Bewegungsabfolgen, die uns etwas aufzwingen. Hier lohnt es sich, 
einfach zu experimentieren, zu fühlen, sich auszudrücken versuchen. 
 
7. Figuren stellen 
Eine sehr gute und einfache Möglichkeit den Tarot kreativ kennenzulernen, ist die, sich als Tarotfigur aufzustellen. 
Dazu ist keine Verkleidung nötig (hierauf werde ich später eingehen). Nein, wir können uns direkt hinsetzen, wie der 
Mann auf den 9 Kelchen vom Rider Waite (RW) Deck oder uns als Gehängter von einer Reckstange baumeln 
lassen. Solche Aktionen bringen sofort und ganz tief ein Verständnis über die Karten wie sie keine symbolische, 
astrologische oder numerologische Beschreibung über den Verstand bieten kann. Wir erleben den Tarot unmittelbar, 
gehen aus unserem Alltag heraus und begeben uns in eine Situation, die ungewöhnlich ist. Wir durchbrechen damit 
unser altes Verhaltensmuster und sind bereit, auf etwas Neues einzugehen. Allein diese positiven Aspekte geben 
uns einen gewaltigen Schub in eine Richtung der Auflösung alter Strukturen und Glaubenssätze, so dass sich neue 
Perspektiven öffnen und der Tarot nicht nur durch das Bild wirkt, sondern durch sein ganzes Wesen. Ein körperliches 
Erlebnis zählt immer mehr als ein virtuelles. Stellt euch, wie auf dem Teufel dargestellt, nackt auf und spürt seine 
Flamme am Hintern. Dies werdet ihr nicht so schnell vergessen. 
 
8. Kleider 

 
Herr der Gezeiten -  

Entspricht dem König der Kelche 



 

 

Etwas ganz Besonderes ist es, in Tarotkleider zu schlüpfen. Als Vorbild eignet sich der RW Tarot sehr gut, aber auch 
jeder andere Tarot. Im Verlauf meines Tarotlebens wollte ich unbedingt die Kleider der RW Tarotkarte `Magiers` 
besitzen. Damals war es mir wichtig, dass ich genauso aussah, wie der Magier auf der Karte. Heute distanziere ich 
mich eher davon. Es ist nicht wichtig genauso auszusehen. Entscheidender ist es, das Tarotgefühl in den Kleidern zu 
spüren. Kleider sind ein Teil der Welt, und wir gehen mit ihnen in eine spezielle Zeit/Welt, wenn wir uns „verkleiden“.  

 
Die Fastnacht oder der Fasching ist so eine verrückte Zeit und erlaubt 
uns Aspekte unserer Persönlichkeit zu leben, die wir sonst nicht 
wahrnehmen, oder gar unterdrücken. Hier öffnet sich uns eine 
Möglichkeit oder ein Ventil, uns auszudrücken. Es ist nicht besonders 
ratsam, außerhalb dieser Zeit oder außerhalb eines geschützten 
Raumes diese Kleider zu tragen. Natürlich kann auch ein Event den 
Rahmen bilden, wie z.B. ein Mittelaltermarkt. Oder wir gehen ganz 
bewusst an die Öffentlichkeit im Rahmen von Aktionen. Sich darin 
wieder zu finden, eröffnet uns erneut einen noch tieferen Zugang zur 
Kartenaussage.  
 
Da es solche Kleider nur ansatzweise zu kaufen gibt, empfiehlt es sich, 
sie selbst zu nähen oder nähen zu lassen. Wie schon erwähnt, können 
ähnliche Kleider angepasst werden und müssen nicht unbedingt mit 
dem Tarotbild übereinstimmen. Da ich schon immer derjenige war, der 
alle Erfahrungen gerne selbst erlebt, habe ich dazu einen Nähkurs 
besucht. Das Resultat lässt sich sehen, zumindest wenn keine Näherin 
genau hinsieht. 
 

 
9. Aktionen 
Aktionen sind tiefgreifende Ereignisabläufe, bei denen einer der Karten oder 
einem Thema ein materialisierender Ausdruck verliehen wird. Die Abbildung 
(*A3) zeigt das Resultat einer solchen Aktion. Hier wurde der Gedanke der 
Gestaltung der Karte Die Gerechtigkeit aufgenommen. Das Symbol der 
Reinheit, aber auch der Starre finden wir wieder in den Händen, die in Gips 
getaucht wurden. Das Schwert trennt nun das Brot, also der Gedanke das 
Materielle, um gerecht zu teilen.  
 
Jede Karte wird eine andere Aktion hervorrufen und ihren Weg finden, 
dargestellt zu werden. Tanz kann sich mit Musik mischen, Musik mit 
materieller Gestaltung. Gerade Aktionen sollten nicht unbedingt alleine 
durchgeführt werden, wobei das beim Eremiten durchaus Sinn macht. Zu 
zweit oder zu mehreren sind die Möglichkeiten größer. Zudem ist 
gegenseitige Hilfe und das Fotografieren möglich. 
 
 
10. Aktionen in der Gruppe 
In Gruppen ist es einfach, Aktionen durchzuführen. Da der Tarot nicht nur aus einer Karte besteht, ergibt es sich sehr 
schnell, dass mit den Karten selbst gearbeitet werden kann. Natürlich können auch Themen wie die 10 Scheiben 
dargestellt werden. Doch diese gehören in die vorhergehende Kategorie. Was ich mit diesen Gruppenaktionen 
bezwecke, sind Abläufe, bei denen die Teilnehmer zum Beispiel die Hofkarten genauer betrachten und in deren 
Rollen schlüpfen. Es entwickelt sich also eine Gruppendynamik, indem zum Beispiel den männlichen Teilnehmern 
die Rolle der Königinnen gegeben wird und umgekehrt. So begegnen sich Männer und Frauen beim Umhergehen 
mit der Hofkarte in der Hand anders als in ihren traditionellen Rollen. Auch hier sind die Möglichkeiten des Spiels mit 
dem Tarot nahezu unendlich. 
 

 
In die Kleider der Tarotgestalten zu schlüpfen, 

hilft diese zu erspüren. 

 
Der flüchtige Augenblick der Gerechtikkeit, 

festgehalten in einer Performence 



 

 

11. Im Tarot lernen 
Im Tarot lernen ist ein wundervolles Spielfeld, unsere Kreativität auszuleben. Wer sagt denn, dass wir Karte um 
Karte durch den Tarot marschieren müssen? In einigen Werken wird darauf hingewiesen, dass der Tarot auch 
symbolisch verstanden und so kennengelernt werden kann. Es können z.B. alle Karten herausgesucht werden, auf 
denen ein Mensch oder eine Blume zu sehen ist. Möglich ist es auch, die Karten auszusortieren, die uns negativ 
erscheinen, um etwas über sie zu lernen. Außerdem können wir alle gleichfarbigen Karten herausfiltern oder Paare 
bilden mit gleichgestellten, konkurrierenden oder ergänzenden Karten. Gerade die Hofkarten bieten sich hierzu an. 
Alles ist erlaubt. Es kommt immer auf die Intensität des Lernens an. Je dichter wir ihn spüren, desto näher kommen 
wir seinem Geheimnis. 
 
12. Träumen 
Träumt von den Karten! Es ist gar nicht schwer. Entweder zieht ihr euch vor dem Einschlafen eine Karte, oder ihr 
nehmt euch vor, von einer bestimmten Karte zu träumen. Ich habe oft Träume vom Tarot. Früher war ich auf der 
Suche nach DEM Set, von dem ich geträumt hatte. Heute verstehe ich, dass es nicht Karten die ich im Traum 
gesehen, sondern Tarot bezogene Situationen sind. So kann ich nun dem Buben der Stäbe in der Wüste begegnen. 
Probiert es aus. Es lohnt sich. 
 
13. Gedichte 
Worte sind es, die den Tarot zum Leben erwecken. Neben Momenten des Schweigens beim Betrachten einer Karte 
sind sie es die Worte, welche die Brücke zwischen den Menschen bilden. Jeder kann für sich solche Worte finden. 
Manchmal tauchen sie einfach so aus meinem Inneren während einer Legung auf. Hierzu ein kleines Gedicht über 
den Mond: 

 
 
 
 

So voll der Mond, so voll die Seele überschwappend die Meere  
Menschenangst in höchster Not, doch keiner tot 

Der Tag verlängert, Gottes Kinder spielen in der hellen Nacht 
Friede senkt sich auf Erden, ewig währt dein Angesicht 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. In Legungen 
Am schönsten und am erhabensten ist es, den Tarot während einer Legung kreativ zu spielen. Durch seine 
milliardenfachen Möglichkeiten bietet er sich geradezu an, „frei“ gelegt zu werden. Auch wenn wir noch so starke und 
aussagekräftige Legesysteme kreiert haben, sie verblassen neben dem Abenteuer, Fragen zu stellen. Es ist die Kür 
nach der Pflicht, das Berauschen an den Bildern und das Folgen ins Unbekannte, die höchste Kunst dem Pfad der 
wahren Fragen nachzukommen. Hier können wir uns in einer unerschöpflichen Reihenfolge entfalten. Geht in den 
„flow“ (*5), lasst euch treiben von der Inspiration. Erfindet den Tarot jedes Mal neu. Achtet auf noch so kleine Details 
einer Legung: Wie fragt der /die Fragende? Wie fasst er die Karten an? Wie mischt er/sie? Wie zieht er/sie die 
Karten? Und vor allem: Wo und wie legt er/sie die Karten hin? Nimmt er sie nahe zu sich, könnte das heißen, dass 
sie ihm am Herzen liegt. Doch eine zu nahe Karte könnte auch darauf hinweisen, dass er etwas verdrängt. Hier 
muss jeder seine Erfahrungen machen. Anders finden sich solche Ansatzpunkte nicht. Auch der Moment zwischen 
dem Ziehen und dem Aufdecken der Karten ist von entscheidender Bedeutung. Dauert es lange, oder geht es sehr 
schnell? Liegt die Tendenz da, alle Karten aufzudecken oder nur einige bestimmte?  
 
Das ist nur eine kleine Exkursion in die Welt der Legung und soll wiederum nicht als Vorlage, sondern als Anregung 

 
Der Mond aus dem 
Susan Hudes Tarot 



 

 

dienen. Der Umgang damit ist wichtig, die Praxis. Hier heißt es einfach: handeln, loslegen, Erfahrungen sammeln, 
üben!  
 
15. Usw. 
Es gibt noch unendlich mehr Möglichkeiten den Tarot kennenzulernen, Brettspiele, in Karten atmen, Filme drehen… 
Folgt eurer Inspiration, euren Funken des Geistes, die gelebt werden wollen. 
 
Schlusswort 
 
Indem ich alles, was ich über den Tarot erfahren habe, mit euch teile, lebe und liebe ich ihn mehr denn je. 
 

Lieber Gott 
 

Bitte hilf mir, ein guter und weiser Tarotmeister zu sein.  
Lass mich stets die Wahrheit sagen und mein Bestes aus reinem Herzen geben. 

Führe mich durch die Dunkelheit der Ängste, und verschone mich vor der Manipulation. 
 

Ich bin Dein Diener im Licht 
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 Il Matto - Beispiel einer Bildbetrachtung 
Von Renato Ugolini 
 
Wir sehen einen alten Mann mit weißem Bart und Schnauzer. Er scheint heimatlos zu sein, wahrscheinlich besitzt er 
keinen festen Wohnsitz. Sein rechter Arm ist senkrecht nach oben abgewinkelt, die Hand ist zur Faust gebildet und 
hält einen kurzen Stock, der über seine Schulter hängt. Am Stock hängt ein Bündel, das vermutlich aus einem 

eingewickelten gelben Tuch besteht. Er hat sonst keine weiteren Habseligkeiten bei 
sich. Keine Kette, keine Brosche oder anderweitigen Schmuck. Das deutet wohl 
darauf hin, dass er kein Händler ist und nur das mit sich führt, was ihm im Leben 
übrig geblieben ist. Auch seine Kleider machen einen abgewetzten Eindruck, er ist 
materiell wahrlich arm, aber sein fester Griff und seine weisen Augen verraten den 
erfahrenen Reisenden.  
 
Er trägt eine rote Kopfbedeckung, die an einen orientalischen Hut erinnert. An 
diesem sind drei Federbüsche zu erkennen. Der oberste hinten ist sehr dünn und 
besteht nur aus drei Federn. Er steht für den unbewussten Durchgang des Narren 
durchs Leben. Der mittlere ist kleiner, buschiger und sein Anfang hinter dem Hut 
etwas versteckt, er symbolisiert den bewussten Durchgang durch die Welt. Der 
dritte - der größte - ist vorne an der Mütze angebracht, er ist blau eingefärbt und 
symbolisiert so noch vertieft überbewussten erleuchteten Durchgang durchs Leben. 
Die Mütze ist vorne hochgekrempelt, die Krempe trägt die Form eines Berges, was 
darauf hindeutet, dass er alle Höhen und Tiefen des Lebens kennt.  
 
Sein Gesicht ist leicht gerötet vom Laufen, etwas hat seine Aufmerksamkeit erregt. 
Geradezu Mitfühlend blickt er den Betrachter an. Er erweckt vielleicht unser Mitleid, 

aber wir sind die Leidenden, und er ist es, der über den Dingen steht. Seine gerade Nase deutet auf einen 
aufrechten Charakter. Seine Brust liegt frei, sein Herz ist weit offen. Wir sehen eine starke Halspartie und ein breites 
Kreuz. Das Hemd wird von einem roten Saum umzäunt was auf einen verschlissenen Umhang hinweist, vielleicht hat 
er ihn auch noch mit jemandem geteilt. Er gibt und teilt alles. Das Hemd selbst ist grün und die Ärmel sind offen, er 
hat nichts zu verbergen. Sein linker Arm ist parallel zum Boden abgewinkelt, beide Arme bilden ein Großes L. Er 
handelt sehr bewusst und zielstrebig. Seine linke Hand stützt sich auf einen Stab ab, der etwas weiter vorne als sein 
vorderstes Körperteil den Boden berührt. Das zeigt seine Voraussicht an. Seine ganze Haltung deutet darauf hin, 
dass er einen Moment inne hält, nur um uns wahrzunehmen. Eine Geste der Höflichkeit unterstützt durch seine 
leichte Beugung nach vorne, sie deutet auf Respekt vor dem Anderen und den Härten des Lebens. Es sollte unsere 
Haltung sein wie wir diesem Tarot begegnen.  
 
Seine kurze blaue Hose gibt ihm viel Bewegungsfreiheit. Er ist frei hinzugehen wo er will, seine Waden sind nackt. 
Ob es hier einen astrologischen Bezug zum Wassermann gibt, weiß ich nicht, aber er passt. Eine Art Hund springt 
hoch, um an seinen After zu riechen, dies ist ein Zeichen wie sehr er verbunden ist mit der Natur und deren 
Gesetzen. Er jagt den Hund nicht weg, kennt sein Verhalten und respektiert es. Die gelben Schuhe, die er trägt, 
scheinen aus demselben Material zu sein wie sein Beutel. Es sind eher geistige Schritte die er macht, genauso wie 
er wohl auch eher geistige Erfahrungen mit sich trägt. Wenn wir Gelb für das Element Luft annehmen, so sind alle 
Elemente in den Farben vertreten die er am Leibe hat. Das Feuer um seinen Kopf / Herz, das Wasser an seinen 
Beinen, die Erde mit Grün an seinem Hemd. Er ist somit komplett. Interessanterweise tauchen hier Themen auf die 
in späteren Tarots dem Magier zugeordnet werden. Diese Grundfarben ziehen sich durch den ganzen Tarot, nicht 
zuletzt wohl wegen der eingeschränkten Produktionsbedingungen der damaligen Zeit.  
 
Die Karte trägt keine Nummer, entspricht also der Null. In einem freigelassenen Rahmen, aber immer noch als Teil 
des Bildes steht die Schrift Il Matto, was allgemein wohl als ‚Der Narr’ übersetzt werden kann. Mein kleiner 
Langenscheidt erwähnt hier noch: verrückt. Wohl ist der Narr verrückt, das heißt aber auch, dass er unser soziales 
Raum-Zeit-Kontinuum verlassen kann und so Zugang zu Welten hat, in die wir in unserem Alltag nicht eindringen 
können. Wieder ein Hinweis auf den Magier, der als Schamane die andere Welt besucht, um dort Lösungen fürs 
Diesseits zu finden. Hier zeigt sich der Ursprung dieser Energie, ohne die Möglichkeit diese bewusst einzusetzen, 

 
Der Narr aus dem 
Tarocco Neoclassico 



 

 

weder für sich noch für andere. Einzig ein bewusstes Durchlaufen ist möglich, es fehlt die Umsetzung in der 
Gesellschaft.  
 
Die Gestaltung des Rahmens ist sehr individuell von Karte zu Karte, es ergibt für mich keinen Schlüssel der auf 
irgendwelche Symbolik hindeutet. Vermutlich ist er reines Zierwerk, ich lasse mich hier aber gerne eines besseren 
belehren. Wie schon erwähnt schließt der Rahmen das Schriftfeld nicht mit ein. Er bleibt als Begrenzung zur 
Äußeren Welt. Im Gegensatz zu Randlosen Tarots. Es fällt auf, dass der Rahmen sehr leicht und verspielt ausfällt, 
eher einer Halskette gleicht. Vielleicht ein Hinweis darauf, künstlerisch oder spielerisch mit dem Tarot umzugehen. 
Eine Kette, die immer wieder neu zusammengestellt werden kann, wie die ewig unterschiedliche Reihenfolge beim 
Legen der Karten.  
 
 



 

 

Rezension  
Susanne Zitzl: „Kartenlegen – Wie Sie Spielkarten richtig deuten“ 

Von Carola Lauber 
 

Ich habe mich immer gefragt: Wie kann man wohl aus ganz normalen Spielkarten 
gehaltvolle Deutungsaussagen hervorbringen? Was soll mir eine Pik Neun über 
mein Leben erzählen? Als Tarotkundige weiß ich, dass Farben und Zahlen nicht 
nur eine Wahrnehmung bzw. eine Quantität darstellen, sondern auch eine Qualität 
innehaben, als Kartenspielerin weiß ich, dass Asse, Könige und Königinnen „gute 
Karten“ sind, als Mensch ist mir der Herzbube sympathischer als der Kreuzbube  – 
doch tiefer hatte ich mich mit den Spielkarten bislang noch nicht beschäftigt.  
 
Das wird sich nun durch die Lektüre des Buches von Susanne Zitzl ändern – es ist 
mein erstes Buch über die Deutung mit Spielkarten und es hat meine Neugierde 
geweckt zu erforschen, was es damit auf sich hat.  
 
Zunächst zum Aufbau: Das Buch ist sehr strukturiert aufgebaut und mit der nicht zu 
kleinen Schriftgröße angenehm zu lesen. Schon beim Stöbern durch das 

Inhaltsverzeichnis bekommt man Appetit auf mehr – denn jede der 32 Karten ist dort mit einem Schlüsselbegriff 
versehen. Nach einem Vorwort, in dem Susanne die Absicht ihres Werkes kundtut, nämlich die Spielkarten aus der 
Nische der Jahrmarktswahrsagerei hervorzuholen, folgt eine kurze und kurzweilige Darstellung der Geschichte der 
Karten und ein erster Überblick über den Aufbau der Spielkarten. Der Leser erfährt, welches Kartendeck er am 
besten zum Studium benutzen soll und welche Karten nicht geeignet sind für den Gebrauch dieses Buches. Ein 
Ausflug zu C.G. Jungs Archetypenlehre und Synchronizitätsgesetz lässt den Leser über den Zeitbegriff und die 
Frage nachdenken, wie ein Zufallsprinzip wie das Kartenlegen funktionieren kann. Danach wird die Symbolik der 
Spielkarten mit den 4 klassischen Elementen in Bezug gesetzt, wir lernen, dass Kreuz dem Element Feuer 
entspricht, Karo dem Element Erde, Herz dem Element Wasser und Pik dem Element Luft. Die Numerologie spielt 
auch bei den Spielkarten eine große Rolle, die beteiligten Zahlen 1, 7, 8, 9 und 10 werden erklärt und die Hofkarten 
König, Dame und Bube charakterisiert. Mit diesem Vorspann hat der Leser schon mal einen guten und klaren 
Gesamtüberblick und kann so gerüstet in die Details der einzelnen Karten gehen.  
 
Es folgen 32 Kapitel mit der allgemeinen Bedeutung der Karten, ausgedrückt in prägnanten Schlüsselworten, 
Eigenschaften und Wesen der Karte, sowie ihrer Bedeutung als Einzelkarte. Obwohl die Spielkarten in erster Linie 
auf der Ereignisebene gedeutet werden, ist es schön, dass jeder Karte auch ein Abschnitt über die spirituelle Ebene 
gewidmet ist. Sehr anregend und auch hilfreich finde ich das Zitat, das bei jeder Karte unter der jeweiligen Abbildung 
aufgeführt ist. Es schult das Analogiedenken und gibt den Karten einen philosophischen Hauch.  
 
Susanne Zitzl hat ein eigenes Häusersystem in ihrer großen Tafel entwickelt, die Erklärung für dieses System folgt 
nach den Steckbriefen der einzelnen Karten. Wir lernen dort, anschaulich in 2 Abbildungen illustriert, dass jede der 
32 Positionen in einer großen Tafel eine bestimmte Bedeutung hat, die mit der Karte, die darauf zu liegen kommt, zu 
kombinieren ist. Für den Leser, der dieses System nicht kennt (und Bücher nicht von hinten nach vorne liest), kann 
es zunächst etwas rätselhaft sein, wenn im vorderen Kapitel der einzelnen Karten steht „Bedeutung in der Großen 
Tafel – wenn in das Haus von Herz 7 folgende Karte fällt, kann das bedeuten“: …. Das ist der einzige Punkt, der in 
der nächsten Auflage eventuell geändert werden sollte: Die Beschreibung dieses tollen Häusersystems sollte vor den 
einzelnen Kartenerklärungen platziert sein. 
 
Zurück zu den Steckbriefen: Nach der allgemeinen Beschreibung folgt die eigentliche Kunst des Deutens mit 
Spielkarten: Die Kombination mit anderen Karten. Dazu gibt Susanne für jede mögliche Karte, die in der großen 
Tafel (4 x 8 Karten) auf den Platz, d.h. das Haus der gerade beschriebenen Karte fallen kann, eine kurze 
Deutungsanregung. So kann das Karo Ass (Beruf und Berufung) auf der Position der Kreuz 10 (Sich auf den Weg 
machen) u.a. Dienstreisen oder eine berufliche Veränderung anzeigen.  
 
Die Kombination der Karten wird noch ausführlicher im Anschluss beschrieben, wir lernen, wie sich die Karten 



 

 

miteinander vertragen oder nicht vertragen und sich fördern oder behindern können. Der Erklärung der großen Tafel 
folgt eine Anleitung, wie die Karten auf ihren jeweiligen Positionen zu deuten sind, wo man anfängt und wie man die 
Schwerpunktthemen findet. Das Problem von widersprüchlichen Karten oder so genannten „negativen“ Kartenbildern 
wird dabei ebenso angeschnitten. 
 
Anschauliche Praxisbeispiele zum Schluss mit unterschiedlichen Legemethoden (Einzelkarte, Dreierlegung, große 
Tafel) geben dem Leser einen ersten Eindruck, welche Geschichten die Kartenbilder im wirklichen Leben erzählen 
können. Vielleicht gibt es ja schon bald einen zweiten Band voller weiterer Praxisbeispiele ☺   
 
Mein Fazit: Dieses Buch ist ein klares, verständliches, gut lesbares und wirklich sehr schön strukturiertes Lehrbuch 
über das Deuten mit Spielkarten – wer noch keines im Haus hat, wird spätestens nach dieser Lektüre ein Deck 
kaufen und loslegen. Das System mit der großen Tafel und den Häusern ist sehr überzeugend und macht es gerade 
dem Anfänger leichter, sich mit der Kombination der 32 Karten zurechtzufinden. Ich jedenfalls werde es versuchen 
und bin schon sehr gespannt!  
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