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Verbandszeitung des Tarot e.V. 
 
Ausgabe 22 – April 2009 
 
 
 
Liebe Tarotfreunde, 
Als ich euch am Jahresbeginn aufrief, in dieser, der April-Ausgabe von TAROT HEUTE gemeinsam den Frühling und 
alle seine Feste zu zelebrieren, konnten ich nicht ahnen, dass es zuvor ein Trauerfeier geben würde, einen Todesfall 
in unseren Reihen, der jeden von uns tief erschüttern würde. Nach dem Tod von Hajo Banzjaf war ich davon 
überzeugt, dass das Schwerpunktthema Frühlingsfeste nicht zu halten war und auf ein anderes Jahr verschoben 
werden musste, zumal es bis zur zweiten Hälfte des Februar nur sehr wenige Zuschriften dazu gab. Doch gerade da 
erreichte mich eine Mail von Sandra Streit. Sie schrieb: „Wir alle haben wohl noch den Kopf und vor allem unser 
Herz ganz wo anders. Der plötzliche Tod Hajos hat mich zunächst in eine Art Schockzustand gestürzt und nun, nach 
vielem Nachdenken, möchte ich gerne etwas für den Verein tun. Beziehungsweise wollte ich das schon immer, hab 
es aber nicht in die Tat umgesetzt und immer auf "nächstes Mal" verschoben. Mir ist nun aber sehr deutlich bewusst 
geworden, dass wir jetzt handeln/leben müssen und nicht "später", und ich denke auch, dass es wichtig ist, gerade 
jetzt den Verein zu unterstützen, damit das weiter lebt, was Hajo uns gegeben hat“. Sandra machte den Anfang und 
hat TAROT HEUTE mit einem Artikel über Beltane bereichert. Und es war, als sei ein Knoten geplatzt, denn dann kam 
ein Beitrag nach dem anderen herein geflattert. Der Frühling brach an! Etwas verhalten zwar, aber dennoch voller 
Licht und frischem Wind. Ich denke, genau das ist in Hajos Sinn: Dass wir uns an unserem Leben erfreuen, am Tarot 
und am Frühjahr, und dass wir sein Werk weiterführen, indem wir tatkräftig und mit Spaß im Tarot e.V. wirken. 
 
In diesem Sinne ein schönes Frühjahr und viel Freude beim Lesen 
wünscht euch  
eure Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE  
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Nachruf 
 
 

 
Der Tarot e.V. trauert um seinen Vater! Am 11. Februar verstarb Hajo 
Banzhaf an den Folgen einer Operation. Noch immer sind wir alle tief 
erschüttert, und der Schmerz will nur langsam nachlassen. Nicht nur 
für den Tarot e.V. stellt Hajos Tod einen schweren Verlust dar. Die 
gesamte Tarotwelt verliert mit ihm einen Experten, der mit seinen 
Büchern zum Verständnis und zur Popularität der Karten unendlich viel 
beigetragen hat. Mit Sachlichkeit und Begeisterung zugleich, mit einem 
riesigem Wissen auf vielen Gebieten, Liebe zum Detail, einem 
sicheren Gespür für die Sprache der Symbole sowie mit seinem 
warmherzigen Humor hat Hajo vielen Menschen die Welt der Karten 
eröffnen können. In Seminaren und Vorträgen begeisterte er uns alle, 
und viele von uns dürfen sich als Schüler von Hajo Banzhaf 
betrachten, ob sie nun seine Bücher studiert haben, in seine 
Tarotschule gegangen sind oder sein Internetforum als 
Kommunikationsplattform nutzen.  
 
Gemeinsam mit seiner Frau Brigitte Theler rief er im Jahr 2003 den 
Tarot e.V. ins Leben, dessen erster Vorsitzender er bis zu seinem Tod 
war. Seine Wirkung in der Öffentlichkeit verdankt der Tarot e.V. ganz 
wesentlich der Ausstrahlung seines geistigen Vaters. Wenn der Tarot 
e.V. heute mehr als 200 Tarotinteressente und selbständige Berater 
vereint, so ist dies ganz wesentlich Hajos Verdienst.  
 
Hajo war ein liebenswerter, kluger und großzügiger Mensch, der 

gleichzeitig eine gewisse Bescheidenheit ausstrahlte. Er hatte einen herrlichen Humor und es gibt wohl kaum einen 
Menschen, der sich in seiner Gegenwart nicht wohl gefühlt hätte. Tarot war für ihn nicht irgendein esoterischer 
Humbug, sondern ein praktischer Ratgeber sowohl für Alltagsfragen als auch für tiefe Selbsterkenntnis, und so 
vermittelte er das auch seinen unzähligen Schülerinnen und Schülern.  
 
Den 1. Internationalen Tarot-Kongress im kommenden November in Hamburg kann er nun leider nicht mehr erleben, 
doch wird er ihn sicher von höherer Warte aus wohlwollend begleiten. Bis unmittelbar vor seinem Tod hat Hajo 
Banzhaf an seinem neuen Buch gearbeitet: Zwischen Himmel und Erde – Quintessenz aus Esoterik, Astrologie und 
Tarot. Dieses Werk sollte zu seinem 60. Geburtstag am 15. Mai 2009 erscheinen. Nun wird es nicht nur eine 
Zusammenfassung seines Lebenswerkes, sondern auch sein Vermächtnis sein. 
 
Hajo hat ein Samenkorn in den Boden der Tarotwelt gesetzt und die Saat ist prächtig aufgegangen. Nicht nur dafür 
sind wir endlos dankbar. Hajo, du wirst immer als Leitstern über uns leuchten und wir werden dich niemals 
vergessen.  
 
Danke für alles!  
 
 

 
 

15.05.1949 - 11.02.2009 
 

Ein Vater liebt - ohne viel Worte 
Ein Vater hilft - ohne viel Worte 

Ein Vater versteht - ohne viel Worte 
Ein Vater geht - ohne viel Worte, 

und hinterlässt eine Leere, 
die in Worten keiner auszudrücken vermag. 

 
Günther Kuhlen 



 

 

 

 

 Abschied von Hajo Banzhaf 
Von Carola Lauber, Susanne Zitzl und Johannes Fiebig 

 
Noch immer ist der Gedanke unfassbar, dass Hajo Banzhaf nicht mehr unter uns ist und wir nie mehr seine 
großartigen Vorträge, seine unnachahmliche Art und sein Charisma genießen dürfen. Doch sein Geist weilt weiter 
unter uns und er hat uns, den Mitgliedern des ersten deutschen Tarotverbands, einen stillen Auftrag mitgegeben: 
Sein Erbe gut zu verwalten und in seinem Sinne die Interessen von Tarot weiterhin zu vertreten und zu vernetzen. 
 
Am 11. Februar 2009 ist Hajo plötzlich und völlig unerwartet nach einer erfolgreichen Operation an einer 
Lungenembolie verstorben. Noch am Freitag zuvor hatten Susanne, Hajo und ich (Carola) die Organisation der 
nächsten Mitgliederversammlung besprochen. Bei der MV 2008 war Hajo genau am Tag der Mitgliederversammlung 
erst von einer Reise aus Frankreich zurückgekommen, was die Spannung mit sich brachte, ob er rechtzeitig da sein 
würde. Am 6. Februar sagte Hajo schmunzelnd, diesmal würde er am Samstag der MV 2009 nicht in Frankreich sein 
und wir bräuchten uns nicht zu sorgen, dass er nicht rechtzeitig da wäre. Keiner von uns konnte ahnen, dass ihn 
seine Reise noch viel weiter als in unser Nachbarland bringen würde.  
 
Wie gut erinnere ich (Carola) mich noch an unsere Gründungsversammlung des Tarot e.V. an dem heißen 31. Mai 
2003. Hajo hatte damals mit der Fragestellung „Was kann ich zum Verband beitragen?“ den Eremiten gezogen. Wie 
wahr – er hat die Essenz, seinen Geist, seine innere Weisheit und Wahrhaftigkeit in den Verband gegeben. Er blieb 
dabei immer angenehm bescheiden und er war authentisch – Tarot war ein wichtiger Teil seines Lebenswerkes. Nun 
sind die beiden Pioniere, die „Gründungseltern“ für diesen ersten deutschen Tarotverband nicht mehr unter uns – 
und wir haben die Aufgabe, ihr Werk weiterzuführen. 
 
Am Tag vor der 
Trauerfeier luden wir 
zu einem Treffen der 
anwesenden Ver-
bandsmitglieder in das 
Rolandseck in Mün-
chen ein. Ungefähr 15 
Mitglieder waren da, 
einige waren sogar 
aus dem „hohen“ 
Norden angereist und 
schon den ganzen 
Tag unterwegs. Es 
wurde gelacht und 
geweint und es war 
spürbar, dass trotz 
des unbeschreiblichen 
Verlustes für unseren 
Verband der Geist von 
Tarot e.V. weiterleben 
würde.  
 
Die Trauerfeier am 
Samstag, dem 28. 
Februar war 
tränenreich und berührend. Es fanden sich etwa 250 bis 300 Trauergäste in der Aussegnungshalle des Nordfriedhofs 
in München ein, darunter viele Verbandsmitglieder, Schülerinnen und Schüler der Astrologie- und Tarotschule von 
Hajo, namhafte Astrologen und Freunde. Der Sarg war mit vielen Blumen verziert, ein großes Bild von Hajo strahlte 
noch mal seine Wärme und sein sympathisches Wesen aus, es brannten Kerzen und Wasser lief über eine kleine 
Edelsteinkugel im Hintergrund.  

     
 

     
Treffen im Rolandseck am 27. Februar 2009 

Fotos von Carola Lauber und Rosali Giza 
 



 

 

 

 

 

Die Trauerrede wurde 
von Raphaela Haag 
verlesen, sie zeigte 
Stationen im Leben von 
Hajo und würdigte seine 
Verdienste. Im Anschluss 
hielt Erik van Slooten in 
Vertretung für den DAV 
(Deutscher Astrologen-
verband) eine kurze Rede 
und überraschte mit einer 
Entdeckung, die er am 
Tag zuvor gemacht hatte: 
Hajo wurde unter einer 

Vollmondkonstellation 
operiert und starb am Tag 
darauf. 17 Tage später 
war seine Trauerfeier. Wir 
alle wissen, dass Hajos 
Lieblings-Tarotkarte der 
Stern war – wie passend 

fügt sich das ins Bild! Am Abend des 28. Februar konnte man 
die neue Mondsichel in der Nähe der Venus hell und strahlend 
am Himmel bestaunen. Hajo – wir werden dich nie vergessen, 
dein Stern wird immer über uns leuchten.  
 

 
Abschied von Hajo mit Hunderten von Kerzen, die jeder Trauergast für ihn entzündet hat (Foto von 
Carola Lauber) 

 
Evelin Bürger und Johannes Fiebig 
verabschieden sich  mit dem „Mond“ und 
dem „Stern“ von Hajo (Foto von Rosali 
Giza) 

 
Kurz vor der Trauerfeier (Foto von Rosali Giza) 

 

Hajos Engel: Während der Trauerfeier bestrahlte auf einmal die Sonne 
die Engel in der Aussegnungshalle (Foto von Klemens Burkhardt) 
 



 

 

 

 

Aufbruch – Umbruch – Durchbruch 
Von Helga Eichner 

 

 
Während ich diese Zeilen schreibe, gibt sich der Winter nach einer langen, 
ausdauernden Kälteperiode mit Schnee und Eis endlich ein wenig versöhnlicher und 
überrascht uns sogar mit Plusgraden. Die Sehnsucht nach Frühling, Wärme, Blumen 
und frischem Grün erwacht beim Anblick der ersten Sonnenstrahlen und macht Lust 
auf mehr. 
 
Diese Jahreszeit ist für mich im Tarot untrennbar sowohl mit dem Großen Arkanum VII 
„Der Wagen“ verbunden als auch astrologisch mit dem Tierkreiszeichen Widder. Es 
geht hier also um die Kräfte des Aufbruchs, um die Voraussetzungen dafür und um die 
Hilfestellung, die dazu beitragen kann, diesen Energien zum Durchbruch zu verhelfen. 
Bezüge zu Numerologie und Astrologie sollen das Bild abrunden. Dabei haben sich mir verblüffende Parallelen zur 
aktuellen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Weltsituation gezeigt, die ebenfalls stark von Aufbruch 
und Umbruch geprägt ist. 
 
 
Der Frühling als Symbol des Aufbruchs 
Im Winter geht es um inneres Reifen, um Rückzug und Konzentration der Energien als Voraussetzung für den 
Austrieb im Frühjahr. Dies alles geschieht für uns unsichtbar unter der Erde, im Inneren der Pflanzen oder der 
Bäume. Kaum wärmen die ersten Sonnenstrahlen den Boden, erleben wir staunend, wie sich die unerschrockenen 
Frühblüher trotz Schnee und Frost nach oben drängen, die Erde durchbrechen und sich dem Leben entgegen 
strecken – ein Prozess, der nun nach außen gerichtet ist, um den Keim zur Pflanze werden zu lassen. Die Kraft des 
Aufbruchs, der Veränderung und des Wandels teilt sich wohl kaum so unmittelbar unserem Erleben mit wie hier. 

 
 Was aber sind die Voraussetzungen, die einen solchen Aufbruch möglich machen? Das große 
Arkanum VII „Der Wagen“ symbolisiert Mut, Willenskraft, Konzentration auf ein Ziel und den 
unbedingten Willen zur Durchsetzung – allesamt Eigenschaften, die die Natur zur Frühlingszeit 
benötigt. Ein Gefährt wie den im Rider-Waite-Deck abgebildeten römischen Kampfwagen zu 
lenken, bedarf ebenfalls all dieser Merkmale, wenn die Fahrt nicht ein vorzeitiges Ende nehmen 
soll. Wichtig scheint mir dabei jedoch zu sein, dass sich dieser Wagen offensichtlich noch nicht 
bewegt, denn die beiden Sphinxen, die den Wagen ziehen sollen, befinden sich noch leicht 
auswärts geneigt in Wartestellung. Alles hängt davon ab, dass der Wagenlenker das Signal zum 

Aufbruch gibt und sein Ziel dann mit Entschlossenheit ansteuert. Allein durch seine Gedanken- und Willenskraft wird 
er die Zugtiere leiten, es sind keine Zügel zu erkennen. Dabei steht er vor der nicht einfachen Aufgabe, auseinander 
strebende Interessen in einer guten Art und Weise zu vereinen, um sein Ziel erreichen zu können. Ist er nachlässig 
oder unkonzentriert, werden die Sphinxen wohl schneller, als ihm lieb ist, in entgegengesetzte Richtungen 
auseinander laufen. Das Ergebnis wäre mindestens eine empfindliche Störung oder Verspätung beim Erreichen des 
gesteckten Zieles, wenn nicht gar ein Scheitern seines Vorhabens. 

 
Ich mache einen ersten Abstecher zur Astrologie. Zum Zeitpunkt des Frühlingsanfangs um den 
20./21. März herum übernimmt der Widder als erstes Zeichen in der Tierkreisrunde das Zepter. 
Nach einem mit dem Fischezeichen abgelaufenen Umlaufzyklus ist er nun erneut bereit für den 
Aufbruch ins Unbekannte, für ein neues Ziel. Da wir es hier mit reiner Feuerenergie zu tun haben, 
ist es seine Aufgabe, den zündenden Impuls zu setzen. Um zu verhindern, dass diese Energie 

lediglich ein Strohfeuer hervorbringt, sind auch hier der Wille zum Erfolg und die Kraft zur Durchsetzung, notfalls 
auch mit kämpferischen Mitteln, erforderlich. Trotzdem können wir noch keine Aussage darüber machen, ob dieser 
Impuls jemals Früchte tragen wird, denn das Element Feuer steht für die Energie des Anfangs. Das Pflegen und 
Bewahren als Vorbedingung für Wachstum gehört als Ausdrucksform zum Element Erde, das mit dem Zeichen Stier 
dem Widder einen Monat später folgt. 
 

 

� 

 



 

 

 

 

Einen weiteren Zusammenhang zeigt uns die Numerologie. Die Zahl Sieben als sogenannte heilige Zahl 
symbolisiert durch die Kombination der göttlichen Zahl Drei mit der irdischen Zahl Vier das Ganze, das Vollständige. 
So wundert es nicht, dass uns diese Zahl immer wieder in unserem täglichen Leben begegnet, z. B. in den sieben 

Wochentagen, die von den sieben Planeten der klassischen Astrologie abgeleitet sind. Vier 
Mondphasen mit einer Dauer von jeweils sieben Tagen ergeben den 
Mondumlauf von 28 Tagen. Ein Regenbogen enthält sieben Farben, die wir 
auch bei den sieben Chakren wiederfinden. Aus der Bibel kennen wir die 
sieben fetten und die sieben mageren Jahre, und der menschliche 
Entwicklungszyklus ordnet sich gemäß der anthroposophischen 
Menschenkunde ebenfalls in eine Abfolge von Siebenjahresschritten. Der 
Planet Saturn benötigt etwa sieben Jahr für seinen Lauf durch ein Viertel 

des Horoskops und 4 x 7 = 28 Jahre bis zur Rückkehr auf seine Geburtsposition. Sieben Jahre ist 
der Planet Uranus in jedem Tierkreiszeichen unterwegs, woraus sich die (rechnerische) Lebenszeit des Menschen 
von 12 x 7 = 84 Jahre ergibt. 
 
Die Sieben gilt im Rider-Waite-Tarot bei den Kleinen Arkana aber auch als die Zahl der Krise, da ein Aufbruch zu 
etwas Neuem immer auch ein Risiko beinhaltet. Wir wissen noch nicht, wie unser Vorhaben ausgeht! Der Begriff der 
Krise (griech. „krisis“) bedeutete ursprünglich die Meinung, Beurteilung, Entscheidung. Später lag der 
Bedeutungsschwerpunkt eher auf der Zuspitzung. Laut Wikipedia bezeichnet eine Krise eine problematische, mit 
einem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation. Sie stellt also den Höhepunkt einer Entwicklung dar, an dem 
sich entscheidet, ob es in unserem Sinne weitergeht oder ob ein Vorhaben scheitern wird. Dies hängt wesentlich 
vom Willen, der Entscheidungskraft, den Führungsqualitäten und dem Verantwortungsbewusstsein des 
Wagenlenkers ab. 
 
 
Aktuelle Bezüge zur gesellschaftlichen Situation 
Frühlingszeit als Krisenzeit? Ein solcher Vergleich will nicht so wirklich in unser romantisches Bild passen. 
Andauernde Kälte, Schnee und Eis können unser Bild von blühenden Landschaften jedoch schnell zunichte machen 
– in der Natur genau so wie im übertragenen Sinne in Form von Egoismus und Gier in unserer Gesellschaft. 
Folgerichtig findet sich die hier aufgezeigte Symbolik auch in unserer äußeren Welt im Miteinander der Menschen, 

Völker und Kontinente wieder. 
 
 Eine der Schattenseiten des großen Arkanums VII ist zum Beispiel die Selbstüberschätzung und 
die Rücksichtslosigkeit. Um diese zu beenden, bedarf es der Energie des großen Arkanums XVI 
(deren Quersumme uns zum großen Arkanum VII führt), nämlich des äußeren Zusammenbruchs 
überholter und veralteter Strukturen. „Der Turm“ symbolisiert Chaos, Umbruch, Rebellion, das 
Sprengen von Grenzen, die plötzliche Erkenntnis, den Geistesblitz, die Befreiung. Das Ziel 
„Freiheit durch Erneuerung“ trägt die Signatur des Planeten Uranus und des Tierkreiszeichens 

Wassermann. Wen wundert es da, dass genau diese Themen im Wassermannzeitalter eine überraschende 
Aktualität erhalten? Auch dabei geht es um „Frühlingsgefühle“, nämlich den Aufbruch in ein 
neues Zeitalter, das einen Wertewandel voraussetzt, wenn nicht am Ende der vielzitierte „alte 
Wein in neuen Schläuchen“ herauskommen soll. 
 
 Wie kann dieser Wandel aber bewältigt werden? Wenden wir uns noch einmal der 
Zahlensymbolik zu. Hajo Banzhaf beschreibt in seinem Buch „Symbolik und Bedeutung der 
Zahlen“ die Zahl Sechzehn als Zahl der Feingliederung, aber auch der Zersplitterung. Gemäß 
der antiken Lehre von den vier Elementen Feuer, Erde, Luft und Wasser gliedern diese sich 
wiederum jeweils in vier Unterelemente, insgesamt also in sechzehn Elementeformen. Aleister 
Crowley hat diese Unterteilung in seinem Tarot auf dem großen Arkanum VII durch die vier Sphinxen zum Ausdruck 
gebracht, die – anders als bei der klassischen Sphinx mit Menschenkopf, Adlerflügeln, Stierkörper und 
Löwenpranken – jeweils aus unterschiedlichen Kombinationen dieser „Bausteine“ bestehen und damit auf die 
vielfältigen Ausdrucksweisen, eben die Feingliederung, hinweisen. 
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Die Schattenseite der Zahl Sechzehn drückt sich durch eine zu starke Fixierung auf die Materie aus (4 x 4 = 16, d. 
h. die irdische Zahl Vier ist überbetont). Damit wird die Sechzehn zur 
Zahl der Zersplitterung, es fehlt der einigende Geist. Die Krone, die 
den Turm zierte, wird abgesprengt. Ein schönes Symbol, denn sie 
stellt u. a. auch die Kraft, die jupiterhafte Omnipotenz oder Hybris dar, 
die vom Blitz der Erkenntnis getroffen und hinweggesprengt wird. Der 
Turm fängt Feuer, wird unbewohnbar, zerstört. Da es eher selten 
vorkommt, dass dieser Geistesblitz von alleine in uns entsteht, wird er 
wohl meist über äußere Ereignisse erlebt, was wir dann oft als nicht 
erklärbares, offensichtlich unabänderliches „Schicksal“ interpretieren. 
 

Diese Symbolik erinnert mich an den Turmbau zu Babel, von dem die Bibel gleichnishaft erzählt. Hier ging es um die 
Sprachverwirrung, denn die Menschen redeten mit unterschiedlichen Zungen, keiner verstand den anderen mehr. 
Auch hier lassen sich mühelos Analogien zu unserer aktuellen gesellschaftlichen Situation finden, deren Aufzählung 
jedoch den Rahmen sowohl des Themas als auch des zur Verfügung stehenden Platzangebotes sprengen würde. 
 
Immer dann, wenn wir zum Überflieger (= Jupiter) werden, unsere menschlichen Grenzen und Beschränkungen (= 
Saturn als Gegenspieler zu Jupiter) nicht erkennen bzw. anerkennen wollen, beschwören wir diese zersplitternde 
Kraft (= Uranus) herauf. Das Heulen und Wehklagen schlägt uns seit Monaten in 
den aktuellen Nachrichten um die Ohren, wird aber nicht verhindern, dass wir 
diesen Weg gehen müssen! 
 
Wie könnte die Lösung aussehen? Um die Chancen, die im großen Arkanum VII 
„Der Wagen“ liegen, ergreifen zu können, müssen wir den Weg der Erkenntnis 
und Befreiung beschreiten, der uns durch diesen mutigen Aufbruch aus 
Verkrustungen und alten Strukturen in einen Neuanfang führt. Dabei werden wir 
Altvertrautes, das uns bisher Sicherheit versprach, aufgeben müssen, was zunächst einmal mit Angst verbunden 
sein dürfte. Rückblickend betrachtet, wird aber gerade dieser Schritt neue Wege eröffnen und damit in die Zukunft 
führen. 
 
Es überrascht wohl eher nicht, dass sich die derzeitige gesellschaftliche Entwicklung auch an den aktuellen 
astrologischen Konstellationen ablesen lässt. Zum einen hat der Planet Pluto das Tierkreiszeichen Schütze Ende 
November 2008 endgültig verlassen und wird nun für die nächsten 16 Jahre das Zeichen Steinbock bewohnen. Dies 
bedeutet – salopp ausgedrückt – das Ende der kollektiven Party, das Ende der Übertreibungen und der 
Bedienmentalität, das Ende von großzügigen Geschenken und mangelnder Kontrolle. Pluto präsentiert nun seine 
schonungslose Abrechnung, deren erste Auswirkungen wir zurzeit über die Gesamtwirtschaftssituation zu spüren 
bekommen. Bislang vernachlässigte traditionelle Tugenden wie Verantwortungsbewusstsein, Berechenbarkeit, 
Bescheidenheit, Demut und Einschränkungsbereitschaft werden zunehmend an Bedeutung gewinnen. Diese 
Stimmungslage wird unterstützt durch die Opposition der Planeten Saturn und Uranus, wobei Saturn für die 
genannten Tugenden steht und diese einfordert, während Uranus die Qualität des Turms mit sich bringt und für die 
eher rebellischen Ereignisse sorgt. Das macht sich zum Beispiel in den weltweiten Aufständen und Demonstrationen 
von bis jetzt unterprivilegierten Bevölkerungsgruppen bemerkbar, die eben nicht mehr so einfach unter Kontrolle 
gebracht werden können. 
 
Ziehen wir noch eine Parallele zu unserem Umgang mit der Erde, mit der Natur. Dort fallen mir die ausbeuterischen 
Monokulturen in der Landwirtschaft ein, der immense Gebrauch von Pestiziden, die Abholzung von Regenwäldern 
und die barbarischen Methoden der sogenannten Nutztierhaltung. All diese Erscheinungen sind einzig und allein auf 
einseitige Gewinnmaximierung ausgerichtet und berücksichtigen in keiner Weise den notwendigen Ausgleich von 
Geben und Nehmen im Sinne eines verantwortlichen Handelns zum Wohle von Mensch und Natur. 
 
Die uranische Qualität des Turms beschert uns allerdings auch vielversprechende Überraschungen wie die Wahl des 
ersten farbigen Präsidenten der USA, der sicher nicht zu Unrecht im In- und Ausland als Hoffnungsträger für den 
notwendigen Wertewandel gesehen wird. Allein dieses Phänomen zeigt, wie reif die Gesamtheit der Menschen für 

 

 



 

 

 

 

neue Wege ist. Dass zur gleichen Zeit fast apokalyptisch auch die Gegenspieler massiv in Erscheinung treten, liegt 
in der Natur der Sache. Sobald ein Pol ein deutliches Übergewicht erhält, ruft er den anderen Pol auf den Plan, um 
früher oder später den notwendigen Ausgleich, das Gleichgewicht herzustellen. 
 
Welche weitere Hilfestellung kann uns Tarot geben? 
Gemäß des großen Arkanums VII ziehe ich die Siebener-Reihe der Kleinen Arkana – wieder aus 
dem Rider-Waite-Deck – zu Rate, um Informationen für den Umgang mit einer Krisensituation zu 
erhalten. 
  
Die Sieben Stäbe, dem Element Feuer zugehörig, unterstreichen die Notwendigkeit, uns 
konfliktbereit und durchsetzungsstark zu zeigen. Wir sind aufgefordert, unseren eigenen 
Standpunkt zu vertreten, ihn notfalls auch entschlossen zu verteidigen und unsere Position zu 
behaupten. 

 
 Die Sieben Münzen, dem Element Erde zugehörig, betonen die Bewährungsprobe, die allerdings 
auch die Möglichkeit des Scheiterns beinhaltet. Sie fordern uns deshalb dazu auf, mit Geduld an 
unsere Aufgabe heranzugehen, eventuell auch die Zeit für uns arbeiten zu 
lassen, um so zum gewünschten Ergebnis zu kommen. 
 
 Die Sieben Schwerter, dem Element Luft zugehörig, warnen uns davor, unsere 
Verstandeskräfte missbräuchlich einzusetzen, um einen persönlichen Vorteil – 
zum Beispiel durch Lügen, Intrigen, Betrug oder Arglist – aus der Situation zu 

ziehen. In jedem Fall stünde hier die List im Vordergrund und nicht das ehrliche Bemühen um eine 
für alle Beteiligten faire Lösung. 

 
Die Sieben Kelche, dem Element Wasser zugehörig, bieten uns Hilfe an, sofern wir der Gefahr 
widerstehen, unseren Illusionen zu erliegen oder unrealistische Ergebnisse zu erwarten. Mit 
Unterstützung können wir immer dann rechnen, wenn wir uns auf unsere Vision konzentrieren und 
nicht ruhen, bis wir diese verwirklicht haben. 
 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen Frühlingsanfang! 
 

Beltane – Ein altes Fest in neuer Zeit 
Vorgestellt von Sandra Streit 
 
Beltane (auch Beltaine oder Bealtaine) ist ein sehr altes Fest, dass 
bereits unsere Vorfahren, die Kelten und Germanen, feierten. Es gehört 
zu den acht Jahreskreisfesten bzw. zu den vier keltischen Hochfesten 
und stellte damals einen der höchsten Feiertage dar. Beltane bildet eine 
Art „Gegenpol“ zu Samhain, dem Fest der Dunkelheit und der Ahnen. 
Zu Beltane, wenn die Natur wieder erwacht ist, der Frühling in den 
Sommer übergeht, wenn alles grünt und blüht, feiern wir das Fest der 
Freude, der Fruchtbarkeit und des Wachstums. Es ist „ein Frühlingsfest, 
ein fröhliches, hoffnungsvolles Fest, in dem die Liebe und Liebelei eine 
entscheidende Rolle spielen.“ schreibt Ansha in „Magie der Rituale“. 
 
Beinahe jeder kennt den Brauch, einen Maibaum aufzustellen und in 
vielen Gemeinden ist dies auch heute noch ein großes Volksfest, das 
seinen Höhepunkt im „Tanz in den Mai“ findet. Genauso wie früher wird 
bei diesen Festen getanzt, getrunken, gegessen und oft werden auch 
große Feuer entzündet. Vielerorts wird noch eine Maikönigin (Symbol 
der Göttin) und ein Maikönig (Symbol für den gehörnten Gott der Hirten 
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oder des Waldes) gekürt. Der größte Unterschied ist wohl, dass unsere Ahnen dieses Fest bewusster begingen. 
Ihnen war ihre Abhängigkeit von der Natur noch bewusst. Sie erlebten den Wechsel der Jahreszeiten und die damit 
zusammenhängenden Freuden und Entbehrungen intensiver als wir. Wir feiern dieses Fest, weil es eine gute 
Gelegenheit bietet, auszugehen und Spaß zu haben, wir begehen dabei alte Bräuche, ohne uns dessen bewusst zu 
sein und ohne zu wissen woher sie stammen. 
 
Aber Beltane hat auch in unserer Zeit noch eine andere Seite. Dieser alte Feiertag findet immer größeren Anklang in 
der esoterischen und (neu-) heidnischen Szene. Er wurde wieder belebt und neu interpretiert, unter anderem als 
mystische Vereinigung von „Gott“ und „Göttin“. Immer mehr Menschen finden sich zusammen, um diesen Tag mit 
neuen und alten Ritualen zu feiern. Sie feiern die Natur, das Leben und im Mittelpunkt stehen Freude, Leidenschaft 
und Fruchtbarkeit. Meist wird dieser Festtag auch von (Neu-)heiden in der Nacht zum 1. Mai gefeiert. Einige richten 
sich aber auch nach dem Mondkalender, da sie dies für authentischer halten und feiern in der Nacht des ersten 
Vollmondes zwischen Frühjahrstagundnachtgleiche und Sommersonnenwende. 
 
Betrachten wir Beltane aus astrologischer Sicht, so sehen wir, dass es mitten im Tierkreiszeichen Stier liegt. Stier ist 
ein Erdzeichen und der Herrscherplanet ist Venus. Wichtige Aspekte dieses Zeichens sind, das Leben zu genießen 
und zur (inneren) Ruhe zu kommen, aber auch Dinge wie Schönheit, Sinnlichkeit, Kunst und Ästhetik. Der Stier lehrt 
uns, das Leben in seiner Fülle zu sehen und diese im Hier und Jetzt genießen zu können. Hier spiegelt die 
Astrologie wunderschön, die Energien des Frühsommers wider, die in den Beltanefeierlichkeiten ihren Ausdruck 
finden. 
 
Im Hexentum und anderen naturreligiösen Richtungen ist Beltane die Nacht, in der die Hochzeit des Gottes und der 
Göttin stattfindet. Die jung(fräulich)e Göttin und der junge Gott stehen am Übergang zur Frau und zum Mann. Von 
den Energien der Natur getrieben, verlieben sie sich. Sie liegen in den Gräsern und Blüten, vereinigen sich und 
zeugen ein Kind, das dann zur Wintersonnenwende geboren wird, als der wiedergeborene Gott, das wiedergeborene 
Licht. Dies spiegelt den Kreislauf der Natur wider in dem im Frühling die Saat ausgebracht wird und die Sonne 
(verkörpert durch den Gott) wieder fast auf dem Höhepunkt ihrer Kraft ist. Erzählungen zufolge soll es schon in 
früheren Zeiten Rituale gegeben haben in denen die „Große Hochzeit“, die Vereinigung des Gottes und der Göttin 
gefeiert wurde. So wie auch heute wurde diese Vereinigung in manchen Ritualen symbolhaft dargestellt und in 
anderen auch durch die tatsächliche sexuelle Vereinigung von 
Priester und Priesterin oder einer ausgewählten Maikönigin und 
eines Maikönigs als Verkörperungen der Götter vollführt. Dies 
sollte die Fruchtbarkeit des ganzen Gebietes und damit eine 
reiche Ernte gewährleisten. Scott Cunningham bezeichnet in 
„Wicca“ Beltane als „die traditionelle Zeit des Webens und des 
Flechtens. Sie verbinden zwei Teile, um ein drittes 
hervorzubringen.“ Dies sei der Geist von Beltane. 
 
Die Verbindung zwischen dem Hexentum und Beltane ist keine 
neue. Die meisten von uns kennen die „Walpurgisnacht“ in der 
angeblich die Hexen auf ihren Besen zum Blocksberg reiten, 
um dort nackt ums Feuer herum zu tanzen und mit dem Teufel 
ein lüsternes Fest zu feiern. Diese Vorstellung spiegelt die 
Ängste und Vorurteile der Christen in der damaligen Zeit wider, 
die mit den alten Bräuchen und der Freizügigkeit der Kelten und 
Germanen, mit der dieses Fest gefeiert wurde, wenig anfangen 
konnten. Gleichwohl ist die Walpurgisnacht nicht nach einer 
Hexe benannt, wie viele vielleicht vermuten, sondern nach der 
Heiligen Walburga († 779), einer in Süddeutschland tätigen 
Missionarin sowie Vorsteherin des Benediktinerklosters von 
Heidenheim, deren Gedenktag bis ins Mittelalter am Tag ihrer 
Heiligsprechung, dem 1. Mai, gefeiert wurde. Viele heidnische 
Bräuche wandelten sich durch das Christentum. So war es 
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einst üblich lärmend und maskiert den Sommer zu begrüßen und den letzten Rest des Winters zu vertreiben, die 
Christen verdrehten diesen Brauch und so sollten nun durch das Lärmen und die Masken die „bösen Geister“ und 
Hexen vertrieben werden. Die Freudenfeuer wurden zu Feuern der Reinigung, die vor Seuchen schützen sollten 
(Walpurga gilt als Schutzheilige gegen Pest, Husten und Tollwut). 
 
Die Kelten feierten Beltane als Fruchtbarkeitsfest mit Naturzaubern und Opfergaben für die Elemente. D.J. Conway 
schreibt in „Zauberwelt der Kelten“: „Die Kräfte der Elfen und Feen nehmen jetzt zu und erreichen ihren Höhepunkt 
zur Sommersonnenwende. Es ist eine Zeit großer Magie und daher gut geeignet für Weissagungen und um Bäume 
zu pflanzen oder einen Gartenschrein zu errichten.“ Auch die Germanen kannten mutmaßlich derartige Frühlings-
feste. Sie feierten sie mit Freudenfeuern und befragten die „weisen Frauen“, die „Hagazussen“ („Zaunreiterinnen“, 
Hexen), die in den „heiligen Hainen“ angeblich auf der Schwelle zwischen der Menschen- und der Geisterwelt saßen, 
nach der Zukunft. 
 
Die innere Hochzeit 
 
Ein wichtiger Bestandteil naturreligiöser Rituale zu Beltane ist deshalb auch heute noch die Weissagung. Die 
Schleier zwischen den Welten sind in dieser Zeit dünner und so möchte ich euch nun abschließend ein kleines 
Legesystem vorstellen, dass ich zu Beltane entwickelt habe. Es heißt die „innere Hochzeit“ und dient dazu, zu 
innerer Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden, wenn wir aus dem Gleichgewicht geraten sind. So wie die Göttin und 
der Gott zu Beltane zusammenfinden und durch ihre Hochzeit dem ganzen Land Fülle und Fruchtbarkeit bringen, so 
können auch wir die Gegensätze in uns vereinen und dadurch zu innerer Ausgeglichenheit und Ruhe finden, was 
uns gestattet, die schönen Seiten in unserem Leben sehen und genießen zu können. 
 
 
 
1. Da stehe ich jetzt. 
Die Karte an dieser Position umschreibt unsere 
derzeitige Situation, den „Ist - Zustand“ 

2. Mein innerer Gott, meine männliche, aktive 
Seite. 
Diese Karte zeigt, was wir nach außen tragen, wie wir 
uns zeigen oder auch worauf wir unsere Energien 
lenken. 

3. Meine innere Göttin, meine weibliche, passive 
Seite. 
Auf dieser Position können wir erkennen, wo unser 
Potenzial liegt, was uns Kraft gibt oder auch was mehr 
Energie bzw. Aufmerksamkeit benötigt. 

4. Das hindert mich daran, beide Seiten zu 
vereinen. 
Hier bekommen wir einen konkreten Hinweis, wo 
eventuell Blockaden oder Stolpersteine liegen, die uns 
daran hindern, zu Ausgeglichenheit zu finden. 

5. Das hilft mir dabei beide Seiten zu vereinen. 
An dieser Stelle finden wir einen Anhaltspunkt dafür, was uns dabei hilft oder was wir dafür tun können, um zu 
innerer Balance zu kommen. 

6. Das kann ich erreichen, indem ich beide Seiten vereine. 
An letzter Stelle finden wir einen Ausblick darauf, was wir erreichen können, bzw. was wir für uns für einen Nutzen 
daraus ziehen können, wenn wir es schaffen beide Seiten in Einklang zu bringen. 
 
 

 



 

 

 

 

Beispiellegung 
 

Isolde (29) ist verheiratet und hat einen Teilzeitjob, der sie 
sehr fordert. Die finanzielle Situation des Paares ist 
schwierig und belastet auch die Beziehung der beiden. 
Egal was sie tun möchte, ein Buch lesen, mit ihrem Mann 
etwas unternehmen oder die Hausarbeit erledigen, Isolde 
hat Probleme sich aufzuraffen, kann sich schlecht 
konzentrieren und sogar bei Dingen, die sie sehr gerne 
tut, fehlt ihr die Energie. Zudem ist Isolde leicht reizbar 
und es fällt ihr sehr schwer, die positiven Aspekte in 
ihrem Leben zu sehen, geschweige denn sie zu 
genießen. Sie spürt, dass sie aus ihrer Mitte gerissen ist 
und möchte wissen, was sie tun kann, um wieder zu 
ihrem inneren Gleichgewicht zu finden. 
 
Trotz der inneren Zerrissenheit Isoldes ist das Kartenbild 
sehr klar. Eigentlich befindet sich Isolde gerade an einem 
Punkt im Leben, an dem sie viel erreicht hat und positiv 
auf die Zukunft blicken könnte (3 Stäbe). Erschwert wird 
ihr das aber durch die Ängste und Unsicherheiten, die sie 
in sich trägt und den immer neuen Stolpersteinen, denen 
sie sich gegenübergestellt sieht (XVIII der Mond). Diese 

Ängste, so bestätigt Isolde, bestimmen ihren Alltag sehr, da sie es kaum schafft sich von ihnen abzulenken und sie 
viel Zeit mit Grübeleien verbringt, die sie auch schon einige Stunden Schlaf gekostet haben. Dies zeigt und lebt sie 
dann auch, die gefühlte „Sackgasse“ ist sehr präsent und sie lässt sich regelrecht „hängen“ bzw. fühlt sich 
handlungsunfähig (XII der Gehängte). Auf der Seite, die eigentlich ihre Aktivität repräsentiert, haben wir genau den 
Stillstand, der sie so bedrückt. 
 
Schauen wir uns die andere Seite an, sehen wir, dass Isolde zwar eigentlich eine gewisse (geistige) Wendigkeit 
besitzt und durchaus in der Lage ist kreativ zu sein, allerdings nutzt sie diese Energie eher negativ, um sich 
Ausflüchte zu suchen und nicht handeln zu müssen. Sie findet vor sich selbst und anderen immer neue 
Entschuldigungen, die aber nur vorgeschoben sind, dabei ist sie mit sich selbst und anderen nicht immer ehrlich. (7 
Schwerter). 
 

Den Weg aus dieser Situation zeigt uns die Herrscherin. Besonders 
interessant ist dabei, dass die Herrscherin auch die Persönlichkeits- 
und Wesenkarte der Fragestellerin ist. Es geht also auch darum, ihre 
ureigenen Kräfte wieder zu aktivieren und zu leben. Isolde sollte sich 
ihrer kreativen Energien wieder bewusst werden und lernen, diese 
konstruktiv umzusetzen, statt mit ihrer Hilfe Ausflüchte für ihre 
Passivität zu suchen. Auch Erdung ist hier ein Thema. Isolde sagt 
selbst, dass sie eigentlich sehr naturverbunden ist, aber in letzter Zeit 
kaum Zeit draußen verbracht hat, obwohl ihr das Verweilen in der Natur 
immer sehr gut getan hat. Hier scheint die Herrscherin auch ein Aufruf 
zu sein, sich daran wieder zu erinnern und mehr in die Natur zu gehen, 
da sie dort Kraft tanken kann. Dies ist ein Genuss für den Isolde nicht 
viel tun muss, außer sich ein wenig Zeit zu nehmen und sich dafür zu 
öffnen (III Herrscherin). Wenn Isolde diesen Ratschlag umsetzt, dann 
wird sie dadurch auch ihren Kopf frei bekommen und so ihre Gedanken 
ordnen können. Ihre geistige Wendigkeit wird sie wieder nutzen 
können, um ihre Probleme logisch und aktiv anzugehen und sie somit in 
den Griff zu bekommen.  

 

 



 

 

 

 

 
Isolde ist durch die Legung bewusst geworden, wie sehr sie selbst zu ihrer momentanen Situation beigetragen hat 
und wie sehr sie sich durch ihre Ängste hat beeinflussen lassen. Sie hat sich vorgenommen, nun wieder mehr in die 
Natur zu gehen, auch wenn es nur ein paar Minuten am Tag sind und wieder zu dem Selbstbewusstsein und der 
Aktivität zu finden, die sie früher gelebt hat. Die Erkenntnis, dass sie die Kraft besitzt, und die Erinnerung daran, dass 
sie sie früher auch gelebt hat, haben ihr wieder neue Motivation gegeben. 
 
 
Sich Zeit zu nehmen, um die Natur zu genießen. Sich für ihre Schönheit und ihre Kraft zu öffnen, dass bringt uns 
auch wieder zurück zu Beltane. Uns allen tut es gut, uns nicht von der Natur abzuschneiden, sondern Zeit in ihr zu 
verbringen, auch wenn es nur wenige Minuten am Tag sind. Diese Zeit bewusst zu genießen und den Energien, die 
uns Mutter Natur so freigiebig und in unerschöpflicher Fülle zur Verfügung stellt, nachzuspüren und in uns 
aufzunehmen, ist unheimlich bereichernd und Kraft spendend. Diese Quelle der Energie, Ruhe und Inspiration ist für 
jeden von uns jederzeit kostenlos verfügbar, wenn wir dafür offen sind. 
 
In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Frühlingszeit und ein freudenvolles Beltane. 
 

Fotos von Sandra Streit 
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Brigitte Theler-Banzhaf: „Tarot und die Magie der Zahlen“ 

 Von Carola Lauber 
 

Brigitte Theler-Banzhaf konnte ihr letztes Werk vor ihrem Tod nicht mehr zu Ende 
bringen. Wie schön, dass ihr Mann Hajo Banzhaf vom unvollendeten Manuskript „die 
offenen Enden“ aufgegriffen und zu diesem gelungenen Buch „zusammengeknüpft“ hat. 
Pünktlich zum 50. Geburtstag von Brigitte-Theler kam es auf den Markt. Hajo Banzhaf 
hat es mir an jenem Tag, dem 1. Februar 2009, stolz überreicht. Als ich ihm spontan 
sagte, dass ich eine Rezension für Tarot Heute schreiben möchte, hat er sich sehr 
gefreut und zugesagt, das Buch auf Wunsch mit persönlicher Widmung an die 
Verbandsmitglieder zu schicken. Wer konnte an diesem Tag ahnen, dass Hajo ein paar 
Tage später völlig unerwartet von uns gehen und Brigitte nachfolgen würde. Ich selber 
hatte noch das Glück, eine persönliche Widmung von Hajo in diesem Buch zu erhalten – 
wie wertvoll ist sie geworden. Die Tarotwelt trauert um zwei großartige Tarotkenner, die 
es geschafft haben, die Bilderwelt der 78 Karten auf so lebendige und anschauliche Art 
und Weise in Büchern und Seminaren zu vermitteln. So gehört auch dieses Buch zum 

unschätzbaren Vermächtnis von zwei Menschen, die uns unbeschreiblich viel gegeben haben.   
 
Worum geht es in diesen über 300 Seiten? Es ist ein sehr umfassendes Werk, in dessen Zentrum die Beschreibung 
von errechneten Karten als Wegweiser zu Lebensaufgabe, Jahresthemen und Beziehungen steht. Anhand vom 
Geburtsdatum kann sich jeder von uns eine Persönlichkeitskarte errechnen, deren Themenkreis als persönliche 
Aufgabe und Lebensziel interpretiert werden kann. Astrologisch ist das vergleichbar mit der Essenz aller 
Horoskopfaktoren. Genauso begegnen wir in jedem Lebensjahr einer bestimmten Thematik, die sich aus der 
Jahreskarte ablesen lässt, die von Geburtstag zu Geburtstag gilt.  
 
Neu ist, dass es zu jeder Persönlichkeitskarte noch eine Ergänzungskarte gibt, die als Gegenpol zu sehen ist, als 
eine Qualität, die im Laufe des Lebens erkannt, angenommen und in die eigene Persönlichkeit integriert werden 
sollte, da sie meistens zunächst in der Projektion gelebt wird. Die Quersumme der Ergänzungskarte ist in der Regel 
die Persönlichkeitskarte, bei manchen Kartenpaaren gibt es aus nummerologischen Gründen noch eine dritte Karte, 
die dann als Thema „mitschwingt“. Spannend dabei ist, dass sich der Narr als Joker auf jede Position stellen kann 
und somit jede der 21 restlichen großen Arkana als Ergänzungskarte möglich ist. Diese Zuordnungen sind 



 

 

 

 

übersichtlich in einer Tabelle gleich am Anfang des Buches aufgeführt (Beispiel: Zur Persönlichkeitskarte 7 = der 
Wagen gehört die Ergänzungskarte 16 = der Turm).  
 
Die zweite Neuentwicklung von Brigitte ist die „Beziehungskarte“. Sie errechnet sich aus den Persönlichkeitskarten 
der Beziehungspartner und beschreibt das „Energiefeld, das das gemeinsame Potenzial enthält“, aber auch 
Aufgaben und Themen der Beziehung. In die Deutung sind auch die Persönlichkeitskarten mit einzubeziehen. 
 
Neben diesen errechenbaren Karten stellt uns Brigitte für aktuelle Themen die dynamischen Karten vor: Eine 
aktuelle Beziehungskarte kann aus den großen Arkana gezogen werden. Zwei Orientierungskarten können aus den 
kleinen Arkana gezogen werden – die erste sagt als Pro-Karte, wozu die Zeit jetzt günstig ist, und die zweite als 
Kontra-Karte, was jetzt nicht ratsam erscheint. Der nächste Entwicklungsschritt in einem bestimmten Thema kann 
mit einer Karte aus den großen Arkana angeschaut werden, die beiden Orientierungskarten geben wiederum einen 
Rat mit auf den Weg.  
 
Charmant ist die Idee, dass man für die Arbeit mit all diesen Karten in diesem Buch gar keine Karten benötigt – denn 
vorne im Buch befindet sich eine Zahlenscheibe mit den großen und hinten eine mit den kleinen Arkana. Wenn man 
mit geschlossenen Augen mit dem Finger auf eine Stelle in der Zahlenscheibe tippt, erhält man die Seitenzahl mit 
einer Tarotkarte. Dort kann man dann den entsprechenden Abschnitt nachlesen. Allen großen Arkana sind mehrere 
Seiten gewidmet: In Stichworten sind Thema, Aufgabe, Ziel, Stärke, Gefahr und die Ergänzungskarte aufgeführt. Ein 
Novum in der Tarotliteratur ist der ausführliche, über mehrere Seiten reichende Deutungstext jeder einzelnen 
Trumpfkarte mit den verschiedensten Facetten, wenn sie als Persönlichkeitskarte, Jahreskarte, Ergänzungskarte, 
gemeinsame Beziehungskarte, als nächster Entwicklungsschritt oder als aktuelles Beziehungsthema angezeigt ist. 
Die kleinen Arkana sind auf je einer Seite als Orientierungskarten beschrieben – mit konkreten Stichworten zu Pro 
und Kontra.  
 
Ein kleines Glossar mit Erklärung von Worten und Begriffen schließt das auch optisch sehr ansprechende Buch, mit 
dem uns Brigitte und Hajo ein wertvolles Abschiedsgeschenk gemacht haben. Danke �! 
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Susanne Zitzl: „Das Visconti-Tarot: Wie Sie die Karten 
verstehen und richtig deuten“ 

Von Carola Lauber 
 

Schon ein halbes Jahr nach Susannes Erstlingswerk „Kartenlegen: Wie Sie 
Spielkarten richtig deuten“ durften wir uns im August 2008 über ihr zweites Buch 
„Das Visconti-Tarot“ freuen.  
 
Das Buch ist schön gegliedert, sehr angenehm zu lesen und enthält viele farbige 
Bilder. Es ist kein Buch, das man in einem Zug durchliest, sondern eher ein 
Nachschlagewerk wie die meisten Tarotbücher, die alle 78 Karten beschreiben.  
 
Drei Themenblöcke geben die Struktur: „Die Herkunft der Karten“, „die 
Bedeutung der 78 Visconti-Tarotkarten“ und „die praktische Arbeit mit den 

Visconti-Karten“. Dabei wird nicht nur auf dieses spezielle Künstlerdeck aus den Herzogtümern Visconti und Sforza 



 

 

 

 

eingegangen, sondern das Buch kann als allgemeines Tarot-Lehrbuch gelten, das auch für andere klassische 
Tarotdecks Gültigkeit hat.  
 
Im Prolog beschreibt Susanne, warum gerade die Visconti-Tarotkarten als eines der ältesten Decks so reizvoll sind. 
Das erste Kapitel gibt einen geschichtlichen Einblick in das Mailand des 15. Jahrhunderts mit einer kurzen 
Charakterstudie der Herzoge Visconti und Sforza. So erfährt der Leser u.a., woher das Wappen mit Adler auf den 
Visconti-Tarotkarten stammt oder welche Rolle der geheimnisvolle Hofmaler Bonifazio Bembo in der 
Entstehungsgeschichte dieses speziellen Decks spielt. Dieser geschichtliche Abriss ist nicht zu lang gehalten und 
spannend geschrieben. Der Bogen zum Tarotdeck führt über die Beschreibung der heraldischen Symbole der 
Herzogtümer Visconti und Sforza, die auf den Karten zu entdecken sind. Eine kurze Geschichte über das Tarot im 
Allgemeinen schließt das erste Kapitel ab. 
 
Im Auftakt des zweiten Kapitels beschreibt Susanne die Zusammensetzung der 78 Karten eines Tarotdecks und geht 
kurz auf die Elementelehre ein. So kann sich auch der an Tarot ganz allgemein Interessierte wichtige Informationen 
holen. Die spezifischen Merkmale der Visconti-Karten sind anschaulich und ausführlich beschrieben. Es folgt die 
Vorstellung der 22 Trumpfkarten (inkl. Abbildung) mit Schlüsselworten und Stichworten zu den Rubriken „moderne 
Entsprechung“, „Ermuntert zu“, und „Warnt vor“. Danach kommen ein oder zwei allgemeine Deutungsabschnitte und 
Informationen zur jeweils zugehörigen Zahl. Im Schlussabschnitt geht Susanne auf den archetypischen Hintergrund 
und auf die spezifischen Symbole des Visconti-Tarots aus.  
 
Den 56 Karten aus den kleinen Arkana ist jeweils eine Seite gewidmet mit einer Abbildung und Stichworten zu den 
Rubriken „Motiviert zu“ und „Warnt vor“ sowie einem kurzen Deutungsteil.  
 
Für diese Beschreibung der 78 Karten muss man kein Visconti-Kenner sein, Interesse an der archetypischen 
Symbolik der klassischen Decks ist Grund genug, sie zu lesen. Die Visconti-Zusätze sind eine Bereicherung für die 
Liebhaber dieses speziellen Decks. 
 
Im Anschluss vergleicht Susanne verschiedene gängige Tarotdecks, bevor sie zu der praktischen Arbeit mit den 
Visconti-Karten kommt. Der Leser findet umfassende Informationen darüber, wie mit Tarotkarten umzugehen ist, was 
sie können und was sie nicht können, wie eine Frage gestellt wird, wie man ein passendes Legesystem findet und 
wie die Karten interpretiert werden. Sieben Legesysteme, größtenteils aus der Feder der Autorin, geben dem 
Anfänger ein praktisches Werkzeug für die Arbeit mit Tarot auf den Weg.  
 
Susanne schließt das Buch mit zwei anschaulichen Deutungsbeispielen aus der Praxis und Linkempfehlungen. 
 
Dieses kompakte aber gehaltvolle Büchlein ist schön und informativ - nicht nur für Visconti-Tarotliebhaber.  
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