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Liebe Tarotfreunde,
Wir wünschen Ihnen ein gesundes und glückliches Neues Jahr 2004 und heißen Sie herzlich willkommen zur ersten
Ausgabe unserer Tarot-Zeitung. TAROT HEUTE versteht sich als Zeitschrift von Tarotfreunden für Tarotfreunde, und
so haben viele Gründungsmitglieder Ideen Arbeiten und Zeit eingebracht, um Sie zu Jahresbeginn mit einer
interessanten Erstausgabe zu erfreuen. Ihnen allen gilt an dieser Stelle der herzliche Dank der Redaktion.

Von heute an werden wir Ihnen viermal im Jahr Wissenswertes, Unterhaltsames und Nachdenkenswertes zum
Thema Tarot bieten. Auch möchten wir Sie mit anderen interessanten Gebieten bekannt machen, die Berührungen
zur Welt des Tarot aufweisen. Und wir werden die Grenzen des deutschsprachigen Raums überschreiten, indem wir
Tarotorganisationen anderer Länder vorstellen.

Diese Zeitung soll auch Raum bieten für Diskussionen. Hier ist immer Platz für Ihre Fragen, Anregungen und Kritik.
Und wer als Autor mit interessanten Artikeln zum Gelingen unserer Tarotzeitung beitragen möchte, der ist dazu
herzlich eingeladen.

Mit den besten Neujahrsgrüßen
Ihre TAROT HEUTE Redaktion
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Die Gründung des Tarot e.V.
Ein Bericht von Annegret Zimmer

Viele Monate der Vorbereitung lagen hinter uns, als wir, zehn Tarotbegeisterte aus ganz Deutschland, uns am Abend
des 31. Mai 2003 in den Räumen der Schweisfurt-Stiftung, im schönen Ambiente des Münchner Schlosses
Nymphenburg trafen, um den ersten deutschen Tarotverband aus der Taufe zu heben. Die Idee dazu war bereits im
Herbst 2001 geboren worden. Hajo Banzhaf und Brigitte Theler waren damals in die USA gereist, um an einem
Tarot-Kongress teilzunehmen, der dann leider wegen der Ereignisse des 11. September ausfallen musste. Dennoch
kehrten die beiden nicht mit leeren Händen zurück, denn sie nutzten die Reise zum Pläneschmieden. In den USA
und anderswo auf der Welt gibt es bereits Organisationen, die sich dem Tarot verschrieben haben. Warum es also
nicht auch einmal in Deutschland versuchen?

In den letzten Jahren ist eine sehr rege deutsche „Tarotgemeinde“
entstanden. Ein wichtiger Grundstein dafür war wohl Hajo Banzhafs
Tarotforum, das seit Sommer 2000 existiert und von Anfang an eine
rege Beteiligung erlebt hat. Jedoch nicht nur in diesem Kreis fanden
sich Interessierte, die den 78 Karten gern zu mehr Bekanntheit und
Akzeptanz verhelfen wollten. Auch der Autor des
Managementtarots, Korai Peter Stemmann, war von der Idee
begeistert. Ernst Ott, der neben der Lehrtätigkeit in seiner
Astrologieschule auch Tarotseminare gibt, schloss sich ebenfalls
an.

So konnten wir schon bald Nägel mit Köpfen machen, und bei einer konstituierenden Sitzung im August 2002
beschlossen wir, mit dem ersten deutschen Tarotverband einen „Treffpunkt“ für alle tarotinteressierten Menschen im
deutschsprachigen Raum zu schaffen. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Kunst, Symbolik und Praxis des
Tarot auf eine zeitgemäße Weise ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Und noch ein weiterer ehrgeiziger Plan
wurde gefasst: Mit einer Fachprüfung für Tarotberater wollen wir uns in Zukunft für die Qualität in Tarotausbildung
und -beratung stark machen.

Damit war der Anfang gemacht. In den darauffolgenden Wochen sammelten wir alle unsere Erfahrungen mit
Vereinsrecht, Satzungsformulierung und Namenssuche für unseren Verband. Ende Mai war es dann soweit: Der
Tarot e.V. konnte seine Gründung feiern und seine Arbeit aufnehmen.

Es war ein schwüler regnerischer Maiabend, als wir uns um einen
runden Tisch versammelten und alle unsere Ideen und Wünsche noch
einmal zur Sprache brachten. Am Nachmittag hatte in den Räumen ein
Tarotseminar stattgefunden, und so war bereits alles überaus passend
geschmückt mit Postern und Abbildungen verschiedenster Tarotdecks
und anderer Karten. Nachdem Satzung und Ehrenkodex den letzten
Schliff erhalten hatten, war endlich der feierliche Augenblick gekommen:
Durch die Unterschriften aller wurde der  erste deutsche Tarotverband
ins Leben gerufen. Aus astrologischer Sicht haben wir uns dabei um
einen besonders günstigen Augenblick bemüht, und im Hinblick auf eine
erfolgreiche und harmonische Vereinsarbeit hoffen wir natürlich, dass
uns dies gelungen ist.

Kein Verein ohne Vorstand. Und so folgte nun die einstimmige Wahl von Hajo Banzhaf zum 1. Vorsitzenden.
Zugleich wurde Susanne Zitzl, die auch die Funktion der Schatzmeisterin übernimmt, zur 2. Vorsitzende des Tarot
e.V. gewählt, und den bewährten Händen von Carola Lauber übertrugen wir gern die vielfältigen Aufgaben der
Schriftführerin.

Bei der Unterschrift Mellanie Assangni
und Annegret Zimmer der Satzung

Blumen für Hajo Banzhaf nach
der Wahl zum 1. Vorsitzenden
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Nach solchermaßen vollzogenem Gründungsakt durfte jedes der
Gründungsmitglieder eine Tarotkarte ziehen, die ein Streiflicht auf
eingebrachte Fähigkeiten und Ideen werfen sollte. Hierfür hatte Hajo Banzhaf
extra große Visconti-Karten mitgebracht, also die ältesten heute noch
erhaltenen Tarotkarten. Wenn das kein gutes Omen für die Lebenskraft
unseres Verbandes ist! Interessanter Weise waren bei den gezogenen Karten
gleich mehrere Eremiten vertreten. Also werden hoffentlich recht viel Weisheit
und verschiedenste Erfahrungen in unsere Verbandstätigkeit einfließen!

Nach getaner Arbeit
ließen wir die Gläser
klingen und genossen ein sehr schmackhaftes Abendessen.
Das eigens dafür angelieferte vegetarische Buffet hatte
anfangs für Verwirrung gesorgt, denn es schien einfach gar
nicht ausreichend für so viele Leute. Doch erwies es sich
später, dass vegetarisches Essen durchaus reichhaltig ist, so
dass wir gar nicht alles schafften. In kulinarischen Dingen
haben wir etwas Neues gelernt!

Den Abschluss bildete ein von Korai geleitetes Schwertritual,
das uns dazu dienen sollte, uns mental auf die Arbeit im
Tarot e.V. einzustellen und das leider nicht ganz ohne jede
Verletzung abging. Der Abend endete erst spät. Alle kehrten
wir mit vielen neuen Erwartungen und dem schönen Gefühl
heim, dass wir nunmehr etwas sehr Wichtiges geschaffen
hatten.

Tarot-Psychologie

Eine Schicht tiefer
Von Ernst Ott

Wer den Tarot befragt, erhält die Antwort in Form eines Bildes. Das ist eine sehr ungewöhnliche Art, eine Frage zu
beantworten, die im Alltag wenig Nutzen bringen würde.

Eine unbrauchbare Antwort

Stellen Sie sich vor, Sie würden einem Freund schreiben und ihn fragen: „Kommst du mit zu dem Betriebsausflug?“
Als Antwort erhalten Sie per e-mail oder im Briefumschlag ein Bild mit blauem Himmel und Wolken, jedoch keinen
Satz und kein Wort geschrieben. Sie würden vermutlich Ihren  Freund anrufen: „Warum sagst Du nicht ja oder nein,
sondern schickst mir eine geheimnisvolle Bildbotschaft? Ich habe Dich nicht um ein Rätsel gebeten, sondern um
Deine Antwort, ob  Du mitkommst oder nicht!“ Diese Reklamation wäre völlig berechtigt.

Ihr Freund könnte nun natürlich das Spiel auf die Spitze treiben und sagen: „Die Antwort liegt in diesem Bild.“ Jetzt
kommen Sie ins Grübeln: Heißt der schöne blaue Himmel vielleicht: „Ja, ich komme gern“? oder liegt die Botschaft in
den Wolken? Und wenn ja: Sollen die Wolken nun eine Verhinderung bedeuten? Oder soll ich sie als
Schönwetterwolken sehen, was dann heißen könnte: „Ja, ich komme mit“? – Nein, so unklar sollte man eine klare
Frage nicht beantworten!

Die Gründungsmitglieder (v.l.n.r.)
Astrid Bofigt, Ernst Ott, Melanie Assangni, Carola

Lauber, Susanne Zitzl, Michelle Schopen, Annegret
Zimmer, Brigitte Theler, Hajo Banzhaf

und Korai Peter Stemmann (vorn)

Carola Lauber zog das
Glücksrad
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Im Alltag, in dem wir uns meist eindeutig entscheiden müssen, setzen wir auf das klare Wort. Bilder sind jedoch
immer vieldeutig und können unterschiedlich gelesen werden.

Die Sprache des Unbewußten

Genau deshalb eignet sich der Tarot nicht, um uns die Entscheidung abzunehmen, ob wir etwas tun oder lassen
sollen oder ob eine Sache gut oder schlecht ausgeht. Dem Tarot-Orakel fehlt das eindeutige Ja oder Nein, denn
Bilder sind immer vieldeutig.

Bilder sind jedoch die Sprache des Unbewussten. Wer eine Schicht tiefer forschen will, hat mit den geheimnisvollen
Bildmotiven des Tarot ein erstklassiges Instrument in der Hand, das diese unbewussten Welten treffend
wiederspiegelt und beschreibt. Kein Mensch kennt seine tieferen Schichten vollständig. Für unsere Betrachtung ist
es unerheblich, wie der Einzelne diese Schichten benennt. Viele Varianten sind denkbar: Unbekannte
Persönlichkeitsanteile, Triebe, das Unbewusste, die innere Stimme. Wer eine Botschaft aus diesen machtvollen
tiefen Schichten der Psyche ins Bewusstsein heben möchte, braucht Methoden, die dem Wesen des Unbewussten
entsprechen. Bilder enthalten diese ganzheitliche Dimension, sie sprechen Verstand und Gemüt gleichermaßen an.
Wenn sich das Unbewusste spontan äußert, wie etwa in Visionen und Träumen, dann spricht es in der Regel über
Bilder.

Hilfreicher Traum

Eine Studentin litt unter Prüfungsangst. Da sie daran glaubt, dass Träume sinnvollen Botschaften enthalten, bat sie
um einen Traum, der ihr einen Hinweis gäbe, wie sie mit diesem Problem besser umgehen könnte. Sie erwachte mit
leichtem Herzen; ihre einzige Traumerinnerung war ein blauer Himmel mit einigen Wolken darin.

Im Unterschied zu unserem ersten Beispiel war diesmal das Bild eine große Hilfe, denn die Studentin war bereit
etwas Zeit zu investieren und aus dem Bild eine Deutung herauszuarbeiten. Ohne diese Mühe des Deutens und des
Nachdenkens über sich selber funktioniert allerdings keine Orakeltechnik, weder Traumdeutung noch Tarot noch
Astrologie. Die Träumerin entdeckte, dass die Prüfungsangst kleiner wurde und die Gelassenheit wuchs, wenn sie
ihre Aufmerksamkeit nicht auf die Wolken richtete, sondern auf den blauen Himmel. In den Wolken sah sie Symbole
für ihre Prüfungsangst. Der blaue Himmel hingegen erinnerte sie an das übergeordnete Ziel des
Studienabschlusses. Ihr wurde bewusst: Im Grunde genommen kann ich viel, habe gut gelernt, ich kann die
Prüfungen bestehen und habe eine spannende Zukunftsperspektive. Darauf wollte sie nun vermehrt ihre
Aufmerksamkeit richten und die Prüfungswolken einfach vorüberziehen lassen.

Die Studentin hat dem Bild eine befriedigende, klare Antwort entnommen. Vielleicht wird sie später dem selben Bild
noch weitere Deutungen abgewinnen, wie etwa
• Ich sollte mehr den Blick nach oben richten und mich nicht in Details verlieren
• Ich sollte mir viel frische Luft und Bewegung gönnen
• usw.

Die Mehrdeutigkeit des Bildes macht hier Sinn; sie spiegelt die Tatsache wieder, dass es mehrere Lösungen für das
Problem gibt.

Der Sinn der Tarotkarten

Die Tarotkarten können als ein Inventar von Traumbildern verstanden werden. Sie enthalten die archetypischen
Traumbotschaften der Menschheit, aus denen wir mit jeder Kartenlegung einige Bilder beziehen können. Die
Tarotgestalten kommen aus einer tiefen, oftmals unbewussten Schicht in der Seele des Tarotspielers. Sie sind
Abbilder seiner Psyche. Die Tarotkarten können unsere Wünsche und Sehnsüchte wiederspiegeln. Sie können neue
Zusammenhänge schaffen oder Erinnerungen wachrufen. Sie können in gewisser Weise sogar heilend wirken,
indem sie uns mit unserer inneren Natur versöhnen helfen. Oft geben sie neue Ideen, Denkanstöße und zeigen eine
bisher vernachlässigte Dimension des Lebens auf.



5

Nur eines können Bilder nicht: auf der Alltagsebene für uns entscheiden. Dazu
sind sie nicht eindeutig genug. Deshalb hat der Tarot kein einzige Ja- oder
Nein-Karte. Jedes einzelne Bild ist mehrdeutig.  Wem aber daran gelegen ist,
die vielen Schattierungen und Differenzierungen des eigenen Inneren kennen
zu lernen, ist mit diesen Karten erstklassig bedient. Zwar lassen sie uns vor
Alltagsentscheidungen manchmal allein, sie führen jedoch nach innen zu einer
Persönlichkeitsschicht, die kreativ und sehr potent ist. Sie zeigen uns in der
Tiefe unseres Herzens eine Quelle, die uns stärkt. Dort findet sich alles, was
wir brauchen, um im Alltag richtig zu entscheiden: Intuition, Kräftereserven und
eine psychische Intelligenz, die oft auch dann noch Lösungen sieht, wenn die
Alltagslogik mit ihrem Latein am Ende ist.

Tarot international

Tarot in Russland
Von Hajo Banzhaf

Man sagt, Frankreich sei das Land der Logen, Bruderschaften und Orden, Deutschland das
Land der Astrologie, aber Russland die Heimat der Magie. Wahr daran ist, dass dort viele
Menschen einen ganz natürlichen Zugang zur Welt der Mystik und der Magie haben. Und wer
denkt dabei nicht gleich an Namen wie Rasputin, Gurdjieff oder Madame Blavatsky?

Zur Zeit der Sowjetunion war es sehr schwierig, an gute Lektüre und Informationen zu gelangen.
Aber seit Perestroika und Glasnost muss die russische Seele nicht länger dürsten. Das große
Interesse an esoterischen Themen findet im ganzen Land ein reiches Angebot an Büchern,
Zeitschriften aber auch vielen Seminaren. Astrologie- und Tarotverbände sind entstanden und

man lädt internationale Referenten zu Kongressen ein. Ich war mehrere Male in Moskau und bekam interessante
Einblicke. Diese Metropole ist natürlich ein Zentrum, dass Interessenten aus den Nachbarländern anzieht. Allerdings
befindet man sich dort in einer ganz anderen Nachbarschaft. Die Teilnehmer und Referenten kamen aus Polen,
Bulgarien, der Ukraine, Georgien, Aserbeidjan, Samarkant, und meine Übersetzerin hatte gerade ein Kung Fu
Seminar im Kloster der Shaolin besucht. Gewiss ist die Lage in Europa und Asien auch ein Grund, dass man sich in
Russland nicht nur im Bereich der Astrologie als Bindeglied zwischen östlichen und westlichen Traditionen sieht.
Leider werden Bücher ja fast nur in Richtung Osten verkauft. Und so wie es kaum deutsche Bücher gibt, die in
Amerika erscheinen, so sucht man bei uns vergeblich nach Büchern, die aus dem Russischen übersetzt sind. Dafür
findet man hier wie dort sehr viele amerikanische Autoren.

Und Tarot? Die Karten haben eine ehrwürdige und tiefgehende Tradition in Russland. Der russische Mathematiker
und Mystiker Piotr Ouspensky, vielen als Schüler Gurdjieffs bekannt, schrieb 1913 einen Essay über Tarot.
Besonders geschätzt aber ist der Anthroposoph Valentin Tomberg, einer der großen Mystiker der Neuzeit, dessen
Name bei uns nur Kennern vertraut ist. Von ihm stammen tiefreligiöse Meditationen, die er nach 40jährigem Studium
der Großen Arkana in 22 umfangreichen Briefen an einen unbekannten Freund unter dem Pseudonym Anonymus
d’Outre-Tombe veröffentlichte. Sie sind auch auf deutsch erhältlich.

Was den westlichen Besucher allerdings immer wieder verwundert ist ein typisch russisches Phänomen. Wer kann
sich in diesem Land Tarotkarten leisten, wenn z.B. der Preis für ein Crowley-Tarot  dem durchschnittlichen
Monatslohn entspricht? Aber wenn man die schönen und sehr gut sortierten Esoterikbuchhandlungen besucht, und
wenn man sieht, dass auch die Großbuchhandlungen stattliche Esoterikabteilungen haben, dann weiß man einmal

von:
www.taro.ru
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mehr, dass Russland ein Land ist, in dem das Wahrscheinliche gelegentlich eintritt, während sich das
Unwahrscheinliche täglich ereignet.

Dieses Jahr war ich in St. Petersburg. Eine wunderschöne Stadt, die gerade ihren 200. Geburtstag feierte, zu dem
sie sich herrlich heraus geputzt hatte. Das fünftägige Seminar wurde vom Tarotclub (www.taro.ru) organisiert und
fand im Aura-Soma-Center St. Petersburg statt. Die TeilnehmerInnen kamen auch aus Moskau, das immerhin eine
Nachtzugfahrt entfernt ist, aus Kiew und den baltischen Republiken. Aber wenn man die Fragen und
Interessenschwerpunkte hörte, dann hätte das Ganze auch ebenso gut in Berlin oder München stattfinden können,
mit wenigen Ausnahmen: Der Wissensdurst war einfach unersättlich. Trotz größter Hitze hielten nicht nur alle klaglos
durch, sondern hätten am liebsten noch viel mehr gehört und erfahren. Vor allem aber liebt man den magisch
geheimnisvollen  Umgang mit den Karten, weshalb ich meinen Übersetzer fragte, ob ich für russische Verhältnisse
nicht etwas zu nüchtern sei? „Nein, nein!“ sagte er und beschwor mich: „Wir Russen sind viel zu mystisch, da tut
deine Art richtig gut. Mach unbedingt weiter so.“

Seminargruppe St. Petersburg


