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Liebe Tarotfreunde, 
viele von uns erleben vermutlich gerade einen spannenden und auch heißen Sommer, sei es weil König Fußball 
regiert, weil eine Reise bevorsteht oder weil Prüfungen zu absolvieren sind. Auch diejenigen, für die dies alles 
gerade nicht zutrifft, können hoffentlich Sonne und Wärme in vollen Zügen genießen. Und gerade da flattert mit der 
neuen Ausgabe von TAROT HEUTE eine Sammlung wichtiger Informationen ins Haus, denen sich jeder, dem das 
Verbandsleben am Herzen liegt, hoffentlich mit Aufmerksamkeit widmen wird. Die Mitgliederversammlung 2006 und 
der Erste Deutsche Tarotkongress haben stattgefunden. Darüber gilt es zu berichten. Zudem stellen Kirsten 
Kretschmer und Melanie Assangni die graphische gestaltete Auswertung der Mitgliederbefragung vor. Sie zeigen 
auf, wo derzeit unsere Schwerpunkte als Verein, aber auch unsere Reserven liegen. Unser aktuelles Thema „Tarot 
und Kreativität“ teilt sich also die Seiten dieser Ausgabe mit Streiflichtern für alle, die nicht in München dabei waren, 
mit Berichten darüber, was wir diskutiert, geplant und erlebt haben sowie mit dem Abdruck eines ersten 
Kongressvortrags, auf den in den nächsten Ausgaben noch andere folgen werden. Das Thema Tarot und Kreativität 
würden wir gern noch weiter führen und freuen uns über Beiträge hierzu. Darüber hinaus hoffen wir, dass auch die 
Ergebnisse der Mitgliederversammlung und der Umfrage lebhaft diskutiert werden. Lasst uns an euren Meinungen 
teilhaben, indem ihr sie an TAROT HEUTE schickt. Dadurch, dass wir sie veröffentlichen, werden sie auch vielen 
Mitgliedern zugänglich. 
 
Viel Spaß beim Lesen und Studieren und lasst auch mal von euch hören! 
 
Einen schönen und erlebnisreichen Sommer  
Wünscht euch  
Eure TAROT HEUTE Redaktion 
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Unsere Mitgliederversammlung 2006 

Bericht von Annegret Zimmer 
 
Wer hätte gedacht, dass eine Vorstellungsrunde selbst bei der dritten Jahresversammlung des Tarot e.V. noch 
interessant und unterhaltsam sein würde! Die diesjährige Mitgliederversammlung begann wie alle vorherigen damit, 
dass wir unsere Namen nannten und berichteten, woher wir angereist waren und was uns zum Tarot e.V. und 
letztlich zum Ersten Deutschen Tarotkongress geführt hatte. Sicher war es auch diesem Kongress zu verdanken, 
dass die Mitgliederversammlung dieses Jahr mit 53 Teilnehmern so gut besucht war wie nie zuvor. Ein gegenseitiges 
Vorstellen und Kennenlernen war daher wichtig, wobei die Geographie ebenfalls eine Rolle spielte, denn wir erfuhren 
nicht nur die Heimatorte der Teilnehmer, sondern diesmal auch, welche Flüsse dort fließen. Und so war es kein 
Wunder, dass auch unsere Diskussion schnell in Fluss kam. 

 
Wie man dem Protokoll entnehmen kann, gab es wieder viel 
Positives über die Entwicklung des Verbandes zu berichten. 
Statistisch betrachtet, ist der Tarot e.V. gut weiter gewachsen 
und hat jetzt 179 Mitglieder. Vor allem der Anteil von 
männlichen Mitgliedern ist erfreulicherweise auf 38% 
gestiegen, was zeigt, dass Tarot eben nicht nur etwas für 
Hexen und Weise Frauen ist. 
 
Als ein derzeitiger Schwerpunkt des Verbandslebens haben 
sich die Prüfungen gut eingespielt. Wir haben jetzt 11 Prüfer 
und 5 geprüfte Mitglieder. 10 weiter Prüfungen stehen 
demnächst an. Da die bisherigen Reglungen zu den 
„Prüferprüfungen“ ausgelaufen sind, wird es in absehbarer 
Zeit notwendig, künftigen Qualifikationsbedingungen für 
Prüfer festzulegen, auch wenn momentan noch kein 

zusätzlicher Bedarf besteht. Solchen und ähnlichen Aufgaben hat sich seit 2005 eine Ausbildungskommission 
verschrieben, in der momentan vor allem Kirsten Kretschmer, Melanie Assangni und Harald Schmidt aktiv sind. Sie 
haben sich die Schaffung eines Standards für Prüfungen auf die Fahne geschrieben und hierfür bereits Vorschläge 
zur Aktualisierung der Prüfungsordnung erarbeitet und Ideen für Handreichungen entwickelt, die Prüfern wie 
Prüflingen zur Verfügung gestellt werden. Kirsten Kretschmer stellte die Ergebnisse dieser engagierten Arbeit vor 
und rief zugleich zu Mitarbeit und Erfahrungsaustausch auf. Enge Zusammenarbeit ist erforderlich, um 
Ausbildungsstandards zu schaffen und in Zukunft einmal im Rahmen des Tarot e.V. hoch qualifizierte und eventuell 
sogar zertifizierte Tarotausbildungen anbieten zu können. 
 
Ebenfalls intensiv diskutiert wurden verschiedene Aspekte der Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu zählte die Mitwirkung an 
Zukunftsblick, die - obwohl wegen der Zusammenarbeit mit Questico nach wie vor umstritten - sehr großes 
öffentliches Interesse weckt. Über diese Zeitschrift werden 250.000 Leser erreicht, und die Resonanz ist durchgängig 
äußerst positiv. Eine weitere gute Nachricht ist, dass sich der Internetauftritt des Tarot e.V. wesentlich verbessert 
hat. Das ist nicht zuletzt dem Einsatz von Koordinator Gerry Winkler zu verdanken, der jetzt als Ansprechpartner für 
alle Fragen fungiert, die das Internet betreffen. Zusätzlich wurde eine Seite geschaffen, auf der es möglich ist, 
Tarotstammtische  im deutschsprachigen Raum vorzustellen.  
 
Viele Mitglieder sind auf Esoterik-, Lebenshilfe- und weiteren Messen aktiv. Dies ist auch eine sehr gute 
Werbeplattform für den Tarot e.V. Da Messeteilnahmen kostenintensiv sind, wurde darüber beraten, wie man sie 
unterstützen kann. Ein finanzieller Zuschuss von 100 € wurde beschlossen. Des Weiteren wurde ein zentraler 
Fundus von Postern und anderem Werbematerial angeregt, das bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden kann. Am 
Rande der Mitgliederversammlung bot Frau Bachmann von AGMüller an, hierfür Material zu liefern. Es wird geprüft, 
ob der Werbeartikel für Zukunftsblick in ein Poster umgewandelt werden kann. Auch eine Tarot e.V. Fahne wurde 
vorgeschlagen, da sie haltbarer als ein Poster und leicht zu transportieren ist. Auf dem Gebiet der 
Öffentlichkeitsarbeit hoffen wir sehr auf weitere Ideen und Aktivitäten der Mitglieder. Insbesondere sollte das 

 
Im Präsidium: Susanne Zitzl, Hajo Banzhaf, Carola Lauber 



 

 

Augenmerk darauf gerichtet werden, welche öffentlichen Bereiche (z.B. Bibliotheken, Volkshochschulen, 
Regionalpresse) uns für Präsentationszwecke offen stehen. Die Aufgeschlossenheit ist sicher regional sehr 
unterschiedlich. Andererseits, fragen und schauen kostet nichts…  
 
Auch ein unerfreuliches Thema kam in diesem Zusammenhang auf den Tisch: Wie gehen wir damit um, wenn es zu 
Anfeindungen kommt? Namentlich in der Schweiz gibt es damit leider unangenehme Erfahrungen. Hajo Banzhaf als 
Vorsitzender des Tarot e.V. ist in solchen Situationen zu einer Stellungnahme bereit. Schließlich ist die öffentliche 
Aufklärung über Tarot eines unserer Vereinsziele.  
 
Dies sind nur einige der Themen, die zum Teil sehr heiß diskutiert wurden. Die Redaktion von Tarot Heute freut sich, 
dass auch die Arbeit der Vereinszeitung sehr gewürdigt worden ist. Schade, dass die gedruckte Sonderausgabe 
nicht wie geplant zum Kongress zur Verfügung stand! Aber das es nun einmal die erste Ausgabe in gedruckter Form 
ist und viele Hürden zu beseitigen waren, sollten solche Pannen künftig vermeidbar sein.  
 
Den Abschluss der Mitgliederversammlung bildete wie immer eine Jahreslegung. Unser Keltisches Kreuz wurde in 
diesem Jahr von Karin Ploog gezogen und wegen der vielen positiven Karten mit großer Freude begrüßt. Nach 
dieser harmonischen und zugleich ertragreichen Mitgliederversammlung stand nun zunächst der Tarotkongress auf 
der Tagesordnung, so dass die Organisatoren und Vortragenden an diesem Abend schon etwas aufgeregt waren. 
Aber darüber dürfen wir uns auf ein weiteres Jahr im Vereinsleben mit neuen Herausforderungen freuen. 
 

 
Unsere Jahreslegung 2006 - ein neues Keltisches Kreuz für den Tarot e.V. 

Gedeutet von Kirsten Kretschmer und Annegret Zimmer 
 

Das Keltische Kreuz als Jahreslegung für den Tarot e.V. hat sich zu einer regelrechten 
Tradition entwickelt. In diesem Jahr möchten wir einmal zwei Deutungen gegenüber stellen. 
Nachdem Karin Ploog unsere diesjährige Glücksfee war, haben sich Kirsten Kretschmer und 
Annegret Zimmer ans Deuten gemacht. 

 

 

  

 

  

 

 

 



 

 

Der erste deutsche Tarotkongress 
Erlebnisbericht von Annegret Zimmer 

 
Eines der ehrgeizigsten Ziele, das wir uns bei der Gründung des 
Tarot e.V. stellten, war die Ausführung von Kongressen und 
Fachtagungen zum Thema Tarot. 2006, drei Jahre nach Gründung 
des Verbandes, war es soweit: Der Erste Deutsche Tarotkongress 
fand statt. Dieser wichtige Meilenstein in unserem Vereinsleben 
verdient eine ausführliche Berichterstattung, denn es gibt Vieles zu 
erzählen von interessanten Vorträgen, neuen Bekanntschaften und 
sicher auch von neuen Projekten, die in diesen Tagen geboren 
wurden. Die beste Berichterstattung ist freilich, möglichst viele, 
wenn nicht gar alle Beiträge in unserer Zeitung zu veröffentlichen. 
Heute beginnen wir mit dem Vortrag von Isoldes Scheuvens über 
die Irrfahrten des Odysseus. Weiter Vorträge werden folgen. Auf 

den folgenden Seiten möchte ich einen Erlebnisbericht geben, wobei ich längst nicht auf alles eingehen kann, was 
mir dieses wunderbare Wochenende gebracht hat. Dazu gleich ein kleiner Dank verbunden mit einer 
Entschuldigung. Liebe Leute, da ich selbst über kein sonderliches Fototalent verfüge, habe ich im Tarot-Forum 
geräubert. Einige Tarotfreunde und Tarotfreundinnen waren so nett, dort Bilder einzustellen. Ich konnte nachher 
nicht mehr im Einzelnen nachvollziehen, wer welches Foto gemacht hat. Bitte nehmt mir diesen Akt von Raubkopie 
nicht übel. Vielleicht erreichen eure Bilder und damit auch eure schönen Erlebnisse auf diese Weise noch mehr 
Interessierte. Das wäre dann bereit die Werbung für einen nächsten Tarotkongress, könnte ich mir denken. Und hier 
nun meine Erlebnisse: 
 
 

Als sich das Vorbereitungskomitee der Tagung am Abend des 
12.05.2006 in der Schweisfurthstiftung im Schloss Nymphenburg 
zusammenfindet, geschieht dies sicher mit großen Erwartungen und 
auch ziemlich viel Lampenfieber. Wird die monatelange Vorbereitung 
sich gelohnt haben? Werden die Vorträge ein Erfolg werden, und wird 
alles Organisatorische glatt gehen? Ich als Referentin kann diese 
Aufregung gut nachempfinden. Doch treffe ich auf eine Atmosphäre 
freudiger Begeisterung und nicht auf riesige Nervosität, als ich am 
Veranstaltungsort ankomme. Schnell finde ich mich unter den Helfern 
wieder, die alles für die kommenden Tage herrichten: Namenschilder 
sortieren, Plakate anbringen, Stühle hinräumen… Der Verkaufstisch, der 

gerade entsteht, wird wohl nicht nur mich schon am Freitagabend 
schwach werden lassen.  
 
Auf jeden Fall, am Vorabend sieht alles äußerst verheißungsvoll aus, und 
so checke ich mit großer Vorfreude am Samstagmorgen als Teilnehmer 
ein. Als Erster springt mir der Narr ins Auge, der in Person von Nikolai 
Strunkmann-Meister sein Wesen treibt. Und ist er nicht die fröhlichste 
Begrüßung, die man sich wünschen kann, bevor es ernsthaft zur Sache 
geht? Ernsthaft wohlgemerkt, nicht humorlos. Brigitte Theler eröffnet die 
Veranstaltung, begrüßt Hajo Banzhaf als ersten Redner des Tages. In den 
folgenden Stunden wird es um die Möglichkeiten und Grenzen des Tarot 
gehen, um seine verschiedenartigen Wirkungen auf uns die die vielen 
Gesichter, die er uns zeigt. Gespannt lauschen wir nicht nur Hajo Banzhaf, sondern auch Johannes Fiebig, der uns 
die Konzepte verschiedener Decks und ganz speziell unterschiedliche Aspekte der Karte 6 Kelche nahe bringt, sowie 
Siegbert Buchholzer, der uns in den Röhrig-Tarot einführt. 
 

 
Eine wahre Verlockung - Der Verkaufstisch 

 
Herzliche Begrüßung durch Brigitte Theler 

 
Die Schweisfurth-Stiftung im Schloss Nymphenburg 



 

 

In der Kaffeepause tritt Narr Nikolai richtig in Aktion. Lose für die Tombola sind zu verkaufen. Attraktive Gewinne 
winken. Schon am Ende der Pause sind alle Lose weg! Ich leiste mir auch hoffnungsvoll ein paar, habe aber diesmal 
kein Glück. Macht nichts, dann eben beim nächsten Kongress. In der Mittagspause lädt der Garten der 
Schweisfurthstiftung zum Verweilen ein, zu Unterhaltungen, Kartenlegen… Aber auch umliegende Biergärten werden 
gut frequentiert. Kontakte werden geknüpft, Freundschaften geschlossen, manches Projekt nimmt vielleicht gerade 
hier seinen Ausgang. Eine Attraktion sind die Kurzberatungen, zumal sie in einem echten Schamanenzelt stattfinden, 
das Viola Flambé, die Weiße Büffelfrau, zur Verfügung gestellt hat. Auch die Workshops werden gut besucht, so der 
von Praxida-Brigitte Siehl am Samstag ihr Legesystem vom Lebensbaum vorstellt.  

 
Langsam geht es auf die Nachmittagsveranstaltungen zu, damit 
rückt mein Vortrag näher. Ich habe Lampenfieber, so wie es sich 
gehört. Da bekomme ich plötzlich einen Glücksstein in die Hand 
gedrückt, der mir Kraft geben soll. Schön, solche Freunde zu 
haben. Ich spreche im Themenkreis „Tarot als Lebensweg“ über 
die Verbindungen, die sich zwischen der Person und den 
Abenteuern des Zauberschülers Harry Potter und den 
archetypischen Tarotmotiven  auftun. Eines meiner 
Lieblingsthemen, aber werden sich die Zuhörer für moderne 
Märchen interessieren? Ja, sie tun es, sie folgen meinen 
Ausführungen voller Aufmerksamkeit. Und was mich besonders 

freut: Hinterher erfahre ich, das auch Viele, die sonst mit den Harry-Potter-Geschichten nichts am Hut haben, ihren 
Spaß hatten und sogar etwas mitnehmen konnten. Tarotbegeisterte Menschen sind eben auch sonst sehr 
aufgeschlossen!  
 
Nach diesem schönen Erfolg kann ich mich sehr entspannt den weiteren Vorträgen 
zuwenden. Wir lauschen Isolde Scheuvens, die die Irrfahrt des Odysseus aus der 
Sicht des Tarot beleuchtet, Karin Ploog, die uns die Numerologie näher bringt und 
Renate Anraths, die ein sehr eigenes System des Tarotlegens vorstellt, dass 
Anklänge an das Familienstellen aufweist. Für diese Zwecke hat sie eigene Karten 
entwickelt. Mancher von uns hat die ringsum beschriebenen und daher etwas fremd 
anmutenden Anrathskarten bereits in der Hand gehabt. Für Viele wird jetzt 
verständlich, welchen Nutzen diese Veränderungen und Erweiterungen des Tarot 
haben können. Ich bin sehr gespannt, denn am folgenden Tag will ich mich von 
Renate Anraths beraten lassen. 

 
Am späteren Nachmittag müssen alle 
die Räume verlassen, die nicht mit 
organisatorischen Aufgaben für das 
gemeinsame Abendessen betraut sind. Ich nutze die Zeit für einen 
Spaziergang durch den Garten von Schloss Nymphenburg. Später 
eröffnet Hajo das Festbankett, zu dem natürlich ein ausgezeichnetes 
Buffet, mancher gute Tropfen (zwei Gläser pro Person, wird uns 
mitgeteilt, was sich aber nur auf die Kelche als solche, nicht auf die 
Häufigkeit des Nachfüllens bezieht) sowie viele angenehme Gespräche 
gehören. Ich sitze mit Monika, Torsten und Karol zusammen, der extra 
aus Nitra in der Slovakischen Republik angereist ist. Nitra, das kenne 
ich, denn es gab einmal eine Partnerschaft zwischen den Unis in Halle 

und Nitra. Und Karol kennt Halle, hat dort studiert. Tarot führt uns manchmal verschlungene Wege! Spätabends falle 
ich wie ein Stein ins Bett, voll von neuen Eindrücken, glücklich, aber auch todmüde. 
 
Sonntag, wieder ein Tag, der viel Neues bringt. Zuerst der äußerst interessante Programmpunkt „Tarot und 
Therapie“. Hier stellen uns Carola Lauber, Viola Flambé und Monika Jonas auf sehr unterschiedliche Weise ihre 
Erfahrungen mit dem Themenkreis Tarot und Gesundheit vor. Der sehr anschauliche Beitrag von Monika zur 

 
Das Schamanenzelt -  

Hier konnte man sich beraten lassen 

 
Isolde Scheuvens  

und Odysseus 

 
Gemeinsames Feiern nach einem  

interessanten Kongresstag  



 

 

Chakrenarbeit, wird wahrscheinlich vielen in sehr lebhafter Erinnerung bleiben. Hinterher ist Zeit zum Fragen und 
Diskutieren, was sehr schön ist, denn es gibt gerade hierzu viele Fragen. Auch von Korais lebhaftem Vortrag können 
wir kaum genug bekommen. Hinter dem recht trocken klingenden Thema „Tarot und Management“ verbirgt sich ein 
äußerst lebhafter Appell an jeden einzelnen von uns, das kein Unternehmen auf der Welt so groß, wichtig, reich ist 
wie unser eigenes, ob wir nun Lebensberater, Heilpraktiker oder Schriftsteller sind.  
 

In der Kaffeepause präsentiert Nikolai sein „königliches Spiel des 
Lebens“, welches Tarot mit dem jüdischen Lebensbaum, einem 
Kernstück der Kabbala verbindet. Ich versuche mich auch darin, leider 
erfolglos. Schade! Aber ich würde es gern wieder probieren, ehrlich. 
 
Mich erwartet nun die Beratung bei Renate Anraths. Es ist aufregend 
selbst in der Position der Fragenden zu sein. Fragen stellen muss ich 
dann jedoch gar nicht. Sie hat die Karten umgekehrt ausgebreitet, und 
ich wähle mit überraschender Zielsicherheit gerade diejenige Karte, die 
meinen derzeitigen Themenkreis am meisten bezeichnet. In großer 
Konzentration führt mich Renate Anraths durch die Karten und die 
Themen meines Lebens. Es tun sich neue Wege auf, Türen zeigen 

sich, die ich vorher nicht wahrnehmen konnte. Meine Hoffnung wird bestärkt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und 
damit auch die Ereignisse meines Lebens günstig gestalten kann. Danke Renate! 
 

Lebhaft wird es noch einmal am Nachmittag, als Ernst Ott uns 
seine systematische und psychologisch sehr durchdachte 
Vorgehensweise in der persönlichen Tarotberatung präsentiert. 
Besonders der Vorschlag, unverstandene oder gar unliebsame 
Karten einmal selbst darzustellen, die Haltung der abgebildeten 
Person einzunehmen, wird nicht nur viel Freude ausgelöst haben, 
sondern für viele Berater eine echte Bereicherung sein. Am Ende 
bleibt noch etwas Zeit für „Tarot Live“, also für öffentliches 
Kartenlegen mit Hajo Banzhaf. In vielen Feedbackbögen wird 

später zu lesen sein, dass wir uns davon noch 
weit mehr wünschen.  
 
Der Erste Deutsche Tarotkongress geht zu Ende. 
Die ersten Teilnehmer sind bereits abgereist. Ich 
brauche eine Stunde, um mich zu 
verabschieden, um Hände zu drücken, 
Umarmungen zu tauschen, mich zu bedanken. 
Als ich später im Zug sitze, bin ich bereits sicher, 
dass dies nicht der letzte Tarotkongress 
gewesen ist. Und ich freue mich bereits auf den 
nächsten, der ja vielleicht 2009 zum 100. 
Geburtstag des Rider Waite Decks stattfinden 
wird. 

 
Die Karten erspüren - Ernst Ott bei seinem Vortrag 

 
Ein herzliches Dankeschön an alle Organisatoren! 

 
Narr Nikolai und die Kabbala 



 

 

 Tarotkarten selbst gemacht 
Ein Vorschlag von Kirsten Kretschmer 

 
Ein für die eigenen Bedürfnisse wirklich maßgeschneidertes Tarotdeck – das berühmte Set, „das zu 
mir spricht“ – auf dem Esomarkt oder in einer Buchhandlung zu finden, ist wohl eher 
unwahrscheinlich. Karten, die der eigenen Persönlichkeit besonders gut entsprechen, die - selbst 
erarbeitet - Deutungsschwerpunkte widerspiegeln und die eigenen Aussagen glaubwürdig reflektiert, 
sind halt keine Massenware.  Irgendwann haben wir daher sicher alle schon mal mit dem Gedanken 
gespielt, ein völlig eigenes Tarotdeck zu entwerfen. 
 
Doch Faktoren wie Zeit, künstlerisches Talent und die wirklich zündende 
originelle Idee werden viele (wie auch mich) davon abgehalten haben, 
die ganz persönliche Vision letztendlich umzusetzen. So stirbt oft der 
Traum von den eigenen Karten wie der vom Roman, der ja bekanntlich 
in uns allen schlummert.  
 

Wie genau soll ein solches Traumdeck denn auch aussehen? Es sollte sicherlich auf Symbolen 
und Energien basieren, die in individueller Meditation entstanden sind und dennoch die kollektive 
archetypische "Message" der Karten erfassen. Eine nicht unbedingt leicht zu realisierende Vision, 
denn nicht jeder Mensch beherrscht die Kunstfertigkeit, ein eigenes, möglichst künstlerisch 
ansprechendes Deck zu kreieren. 
 

Umso bewundernswerter, wenn sich Tarot e.V. Mitglieder wie Sylvia 
Pusch oder Renato Ugolini wirklich konsequent an die Umsetzung wagen und konkrete Ergebnisse 
erzielen. Und auch im Tarotforum finden sich in der „Galerie für selbst gestaltete Karten“  
wunderschöne Beispiele dafür. 
 
Allen aber, denen es ähnlich geht wie mir – die solche Kunstfertigkeit zwar bewundern, doch nicht 
wirklich selbst umzusetzen fähig sind, kann ich die Anschaffung eines B.O.T.A. oder Martin Ludgate 
Decks empfehlen. Beide Kartenspiele sind bewusst in schwarz/weiß gehalten, denn so kann man sie 
sich nach den eigenen Wünschen und Vorlieben gestalten, auch wenn eine „Malanleitung“ beiliegt.  
Malen nach Zahlen für Tarotisten. 
 
Das B.O.T.A. sieht sein Erschaffer Paul Foster Case als „korrigierte Version“ des Waite-Tarots, die 
Ludgate-Karten orientieren sich am Tarot de Marseille.   

 
Anbei finden sich einige Beispiele aus meinem persönlichen B.O.T.A. Deck. Es ist meistens nur auf Anfrage über den 
Buchhandel zu beziehen. Das Ludgate Deck kann über mich bezogen werden. Wie es aussieht, könnt ihr auf meiner Website: 
www.tarotwissen.de sehen. 
 

 

 

 

   



 

 

 “Where no man has gone before” (1) 
Von Renato Ugolini 

 
 
Vorwort 
Liebe Tarotfreunde, wer sich sehr lange oder sehr intensiv mit dem Tarot beschäftigt, dem kommt wohl unweigerlich 
einmal der Gedanke, ein eigenes Set zu gestalten. Schließlich ist es vermutlich genauso unmöglich, „den“ Tarot für 
sich zu finden, wie ein Läufer „den“ Schuh findet. So erging es auch mir, und dieser Gedanke wurde zum Wunsch 
und der Wunsch wurde Wirklichkeit. Nun gibt es prinzipiell zwei Arten, wie man sich einem solchen Werk nähert. Der 
eine Weg ist, von bekannten Tarots zu kopieren und die eigenen Einflüsse mit einzubringen. Der andere ist, sich 
grundsätzlich mit der Problematik zu beschäftigen und etwas komplett Neues zu gestalten. Wobei man bei Letztem 
natürlich zwangsläufig auf Parallelen aus der langen Geschichte des Tarots stößt. Ich habe mich für den zweiten 
Weg entschieden.  
 
Um zu verstehen, weshalb ich diesen Weg gegangen bin, der mit der Geburt von sieben Neuen Trümpfen endete, 
muss ich etwas ausholen. Der Tarot existiert für mich nicht in den Karten: Er ist ein Lebewesen, das durch die Karten 
für uns da ist. Ein Freund, der mir hilft, ein bewussteres Leben zu führen. Somit war klar, dass ich einen Tarot 
gestalten wollte, der eher der Persönlichkeitsentwicklung statt divinatorischen (wahrsagerischen) Zwecken dient. 
Diesen Freund muss man kennen lernen, für ihn muss man sich Zeit nehmen, man muss die Karten ansehen, ihnen 
zuhören, sie kombinieren, sie zusammenstellen, ihnen Fragen stellen, sie zuordnen, über ihnen meditieren, von 
ihnen träumen, sie lieben. Das geht weit über das reine intuitive Erkennen hinaus. Es benötigt eine Identifikation mit 
dem Tarot. Diese war bei mir irgendwann so weit fortgeschritten, dass eine Umkehrung stattfand: Durch die 
Gestaltung meines eigenen Tarots gab ich ihm meine Identität.  
 
Einer meiner Grundsätze dabei hieß: symbolisieren, nicht nummerieren. Das geschah aus folgendem Grund: Die 
Tarotkarten tauchten zu einem Zeitpunkt der Weltgeschichte auf, an dem das Bewusstsein der Menschen einen 
großen Sprung aus dem "dunklen" Mittelalter heraus machte. Zu dieser Zeit konnten viele Menschen weder lesen 
noch schreiben. Man könnte also sagen, dass mit der zunehmenden Bewusstwerdung der Welt und der 
Geschehnisse darin sich die Gedanken und die Erinnerungen an ursprüngliche Figuren und Geschichten in den 
Tarotkarten manifestierten. Der Tarot funktioniert deshalb, weil er aus unserem kollektiv Erlebten entstammt. Wir 
erkennen uns unbewusst darin wieder und lernen aus dem bereits vor Jahrhunderten Geschehenen immer wieder 
aufs Neue, unsere persönlichen Schicksalssituationen zu bewältigen. Das Bewusstsein der Welt wuchs, ohne dass 
sich der Tarot weiter anpasste. Ein wesentlicher Grund, ihn auszubauen. Nach dem „Urknall“ mit dem Auftauchen 
der ersten Tarotsets und deren allmählicher Verbreitung hat sich stets auch der jeweilige Zeitgeist in den Karten 
gespiegelt, bis hin zum Internet. Erst heutzutage werden die Karten verstärkt nummeriert und bezeichnet. Auffallend 
ist, dass sich Spiele, die eine sehr moderne Gestaltung aufweisen, nie richtig durchsetzen konnten. Es scheint, als 
suche der Mensch immer wieder eine Verbindung zu den ursprünglich einfacheren Symbolen. 
 
Wie konnten wir sicher sein, dass wir dieses kollektive Erbe wirklich erkannten und der Tarot, so wie er sich seit 
einigen Jahrzehnten präsentiert, dieses auch abbildet? Diese Frage löste eine große Unruhe in mir aus. Plötzlich 
eröffnete sich eine neue Welt ohne Grenzen. Aus diesem Spüren heraus tauchte die Vision auf, der Tarot besitze 
mehr Trümpfe, als wir glauben. Es war für mich das Naheliegendste, dass die fehlende Anzahl Sieben sein müsste, 
um den Mondzyklus (28-Tage-Rhythmus) zu vervollständigen. 
 
Das war vor 15 Jahren. Ich traute mich nicht an die Sache ran. Ehrlich gesagt, fühlte ich mich nicht im Ansatz würdig 
genug, es auch nur zu versuchen. All die Jahre standen in meinem Notizbuch die Namen von sechs neuen Trümpfen 
plus Narr. Dann entwickelte sich das Leben so, wie man es sich eigentlich nicht vorstellt. Zwei Ereignisse trafen 
gleichzeitig ein: Meine Entlassung aus einem scheinbar sicheren Job und der Beginn einer Liebe, die mich aus der 
Schweiz nach Deutschland brachte. Ich hatte nun Zeit und lernte viel über mich. Ende 2005 begann ich dann mit 
meinem eigenen Tarot. 
 
Während der ganzen Entstehungsgeschichte hatte ich nie das Gefühl, etwas Falsches zu machen. Bei einigen 
Karten veränderte sich während des Aufzeichnens zwar ihre Bildsprache, jedoch stets zum Verständlicheren. 



 

 

Eigentlich rechnete ich mit einer sehr langen Gestaltungszeit. So plante ich, dass ich eine Karte pro Woche schaffen 
würde, in Wirklichkeit lief es aber viel schneller. Oft spürte ich einen inneren Druck, so als würde das Universum 
sagen: “He, das ist jetzt deine Aufgabe. Die Zeit ist reif, zieh das jetzt durch.“ Und das mir, der in Sachen Tarot nicht 
gerade der Disziplinierteste war. Entscheidend für das schnelle Vorankommen war wohl auch die Annahme, dass es 
sich nur um Rohentwürfe handeln sollte, da meine ursprüngliche Absicht war, die Endfassung der Karten zusammen 
mit einer Künstlerin zu gestalten (was sich letztendlich nicht ergab).  
 
So malte ich relativ unbekümmert, höchstens zeitweise enttäuscht über meine bescheidenen Malkünste. Doch bei 
Gefühlen des Frustes dachte ich mir: „OK, du machst etwas, was du eigentlich nicht kannst und gibst dabei dein 
Bestes - das ist Kunst!“ Heute bin ich froh darüber, dass ich die Karten selbst gemalt habe. Eine eigentliche 
Reihenfolge hat es nie gegeben. Später generierte ich eine Abfolge zur besseren Übersicht. Es gibt eine 
chronologische Reihenfolge, in der ich die Karten gemalt habe. Diese hat sehr viel mit meiner persönlichen 
Auseinandersetzung mit dem Tarot zu tun. Neben den Zahlkarten von 1 bis 10 der Schwerter- und Stäbe-Reihen, mit 
denen ich begann, war der erste gestaltete Trumpf der Hohe Priester (Abb.1)* . Er ist ein hoher Priester der anderen 
Art, ohne Thron und Schüler, hingebungsvoll und voller Liebe betend. Ein Priester, wie ich immer gerne gewesen 
wäre. Es gibt in meinem Tarot noch etliche weitere Abweichungen zu den traditionellen Darstellungen.* 
 
 
Die Karten 
 
Es ist vorgesehen, dass ich alle 84 Karten kommentiere. Wie, wo und ob die Kommentare veröffentlicht werden, 
steht noch in den Sternen.   
 
Kommen wir nun also zu den „Neuen“, ich nenn sie lieber „Ergänzende Karten“. Die Idee, mehr als nur 21 bzw. 22 
Trümpfe zu gestalten, ist bei weitem nicht neu. Ich erinnere hier nur an die Minichiate, die bereits seit dem 16. 

Jahrhundert bekannt sind (2).  Naheliegend war, den Narren in die 
Trumpfreihe aufzunehmen. Der Narr kann durch seine traditionell nicht 
zugeordnete Position 0 an einem beliebigen Platz im Tarot stehen. Bei 
mir erscheint er nach den personenbezogenen Mächten, den 
spirituellen (Hoherpriester / Hohepriesterin), den geistigen 
(Magier/Magierin) und den weltlichen (Kaiser/Kaiserin). Wie gesagt, es 
sollte im Tarot keine Reihenfolge geben. Wir können jederzeit alles 
erleben. 
 
 
Narr 
Der Narr schreitet hier auf dem goldenen Mittelweg (dieser ist auch 
auf der Mäßigkeit zu sehen, Abb.2)*. Der Weg führt über den 
unendlichen Ursprungspunkt unseres Bewusstseins durch den 
Urkosmos (Sterne), vorbei am Eintritt in die unsrige Welt 
(Sonnenaufgang) durch die Ebene des Jetzt, bis der Weg im bereits 
Vergangenen seine Grenzen berührt. Der Narr schreitet in Richtung 
Vergangenheit, so wie unser Leben jeden Tag zur Vergangenheit 
wird. Die Farben seines Hutes symbolisieren die Liebe (Rot), die 
Ehrlichkeit (Weiß) und die Treue (Blau) zu sich selbst. Sein braunes 

Hemd (Herz/Oberkörper) steht zu seiner Liebe zur Natur. Seine grüne Hose (Beine / Vorwärtsbewegung) weist ihn 
als wahren Meister der Hoffnung aus. 
 
Die nächste Karte ist eigentlich nicht wirklich neu und in einigen Tarots bereits enthalten: die weiße Karte. Hier 
erfährt sie diametral zu Crowleys schwarzer Karte eine erhöhte Dimension. Sie wird zur Heilung, ihre Bestimmung 
wird klarer und sie kann tiefer gedeutet werden. 
 

 



 

 

Heilung  
Vor dem weißen Hintergrund, das den Spiegel unserer Seele 
darstellt, erscheinen zwei Schlangen, die sich viermal kreuzen. Sie 
blicken in entgegengesetzte Richtungen: Vergangenes wie 
Zukünftiges wird geheilt. Es sind zwei Schlangen, nicht etwa eine 
doppelköpfige, die sich vereinigen: Liebe heilt. Die zentrale Achse 
zeigt uns, wie wichtig es ist, in unserer Mitte zu bleiben. Wir sehen die 
Schlangen, und sie sehen uns: Heilung erfolgt aus Selbsterkenntnis. 
Dies war auch der ursprüngliche Gedanke der weißen Karte. Im 
leeren (weißen) Spiegel erkennen wir uns selbst - während wir auf 
allen anderen Tarotkarten immer nur einen Teil unseres Wesens 
erkennen, bis wir uns im Paradies wiederfinden. Die Schlangen helfen 
uns dabei, unsere Ängste zu erkennen und diese zu überwinden. 
 
Die folgende Karte zähle ich selbst fast nicht mehr zu den „Neuen“, 
weil sie mir so bekannt vorkommt, als wäre sie schon immer da 
gewesen: Die Magierin. Es lohnt sich, bei ihr genauer hinzusehen. 
 

 
Magierin  
Wie auf dem Narren sehen wir eine goldene Spirale, die hier die 
Magie des Goldenen Herzens darstellt. Die Spirale beginnt eigentlich 
in ihrem Herzen und „führt den Weg zurück“. Ihre Figur als Ganzes 
erscheint wie eine Sanduhr, was darauf hinweist, dass sie auch die 
Herrin der Zeit ist. Ihre Arme und ihr Körper bilden ein großes Y, was 
dem Zeichen JA (Ich brauche Hilfe) für Hilfe aus der Luft entspricht. 
Sie weist uns an, woher wir Hilfe erhalten und wie wir sie annehmen 
können. Der Gegensatz dazu ist der Magier, der für das Zeichen N 
(NEIN) steht und uns lehrt, wie wir uns selbst helfen und abgrenzen 
können (Abb.2)*. Die Handflächen der Magierin sind offen und zeigen 
zu uns. Sie signalisiert uns damit, dass wir keine Angst haben 
müssen, gleichzeitig segnet sie uns. Ihr blaues Kleid zeigt, dass sie 
durch ihr gefühlvolles Handeln komplett geschützt ist. Das Kleid geht 
über in die Erde, somit ist sie mit „Mutter Natur“ verwachsen bzw. 
gleichgestellt. Der Bergkristall, den sie trägt, unterstützt sie und das 
Prinzip des Annehmens. Ihr Rat kommt stets von Herzen und ist 
unabhängig von allen Konfektionen und Normen, weshalb sie oft 
genug als Hexe verbrannt wurde. Erschien die Magierin aus Angst vor 
Repressalien nie im Tarot? Es ist an der Zeit, sie in die Welt des 

Tarots zurückzuholen. Für mich ist sie zu einer der wichtigsten Karten im Tarot geworden, weil sie wie keine andere 
den „New-Age“-Weg verkörpert. Die Welt ist bereit, ihr Wissen aufzunehmen und auf ihre Weisheit zu hören. 

 

 



 

 

 
 

Hoffnung 
Dies ist ein weiteres Urprinzip, das bisher nicht im Tarot erschien. 
Während wir die Kardinalstugenden im herkömmlichen Tarot im 
Eremiten (Weisheit), in der Gerechtigkeit (Gerechtigkeit), in der Kraft 
(Tapferkeit) und in der Mäßigkeit (Mäßigung) finden, sind die 
göttlichen Tugenden (Liebe/Glaube/Hoffnung) bisher nicht vorhanden. 
Hoffnung und Glaube sind in meinem Tarot neu dazugekommen. Die 
Liebe finden wir hier in den (von den herkömmlichen Karten 
abweichenden) Liebenden (Abb. 4). Auf der vorliegenden Karte sehen 
wir das Licht der Hoffnung durch die Wolken der Verzweiflung und 
Sorgen brechen. Die verwirrend wilden Wege des Schicksals sind in 
der Abbildung verschlungen und nicht vollständig erfassbar. Hoffnung 
hat viel mit „offen“ zu tun: Wir müssen uns unserem inneren Licht 
öffnen. Auf dem Hügel steht eine Truhe als Symbol für noch unerfüllte 
Träume: Wir dürfen unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Der 
Himmel des Bewusstseins klart sich auf. Wir sind bereit, die 
Verantwortung für uns zu übernehmen und den ersten Schritt hin zur 
Erfüllung unserer Wünsche zu unternehmen. Die Hoffnung ist der Ur-
Antrieb nach Friede und Erlösung. 
 

Glaube  
Der Glaube ist sozusagen der „Vater“ der Hoffnung. Nichts verändert 
die Dinge mehr als der Glaube an sie. Das Bild des Ankers taucht in 
der christlichen Symbolik in mehrfachen Bedeutungen auf. Er diente 
in biblischer Zeit nicht nur zum Festmachen des Schiffes, sondern 
auch zum Manövrieren und bezeichnet symbolisch die göttliche Hilfe 
gegen die Stürme der Zeit. Gleichzeitig war der Anker mit dem 
Querbalken unter dem Ring zur Zeit der Christenverfolgungen ein 
heimliches Zeichen für das Kreuz. Bei den Reformierten gilt der 
Anker als Symbol der Kirche. (4) 
 
Dieser Anker verbindet die drei Tugenden (Liebe, Glaube, Hoffnung) 
miteinander. Es handelt sich um einen Kreuzanker, womit er auf die 
Passion Christi verweist. Die zehn Kettenglieder stehen abstrakt für 
die zehn Gebote Moses, hier allerdings wird ausgedrückt, dass wir 
uns an die himmlischen Gesetze halten sollen. Die Arche ersetzt das 
traditionelle Bild des Felsens in der Brandung (auf diesem sitzt z.B. 
die Hohe Priesterin in meinem Tarot, Abb.5)*. Hier ist es der Glaube 
Noahs, der Halt bietet. Der Glaube führt uns durch Hingabe ins 
Paradies (die Arche treibt darauf zu). Der Anker (unser inneres 
Bild/Ziel) liegt schon im Paradies (Landverbindung rechts oben). Eine Spitze zeigt in den Himmel, als Zeichen der 
Orientierung „nach oben“. Die andere Spitze des Ankers stellt die Verankerung im festen Grund der geistigen Werte 
(3) dar. Interessanterweise existiert auch eine Karte „Der Anker“ von Mlle. Lenormand mit der Nummer 35 (5). Im 
Nachhinein habe ich festgestellt, wie sehr sich die beiden Karten gleichen. Dem Staunen über solche 
unbeabsichtigten Parallelen folgt die Erkenntnis, wie sehr das Unterbewusstsein der Menschen miteinander 
verknüpft ist. 
 
 
Kommen wir zu den letzten beiden Erweiterungen: 
 

 

 



 

 

Gott  
Ich wollte mit der Karte Gott einen Gegenpart schaffen zum Teufel, 
der im Waite-Tarot eine mir völlig schleierhafte negative Verbindung 
zu den Liebenden herstellt. In meinem Tarot gibt es keine negativen 
Karten, selbst der Teufel (Abb. 6) verhält sich konstruktiv.  
 
Ob Gott aus ähnlichen Gründen fehlte wie die Magierin, weiß ich nicht. 
Seltsamerweise fällt es uns nicht schwer, den Teufel darzustellen, 
während für die Gottesdarstellung sogar Regeln existieren, die eben 
jene verbieten. Ich halte das für einen ausgebufften Blödsinn. Das 
positivste in unserem Bewusstsein muss dargestellt werden! Und in 
meinen Augen kann es nur weiblich sein.  
 
Die Flammen der Liebe schlagen aus dem Haupt Gottes. Im Dreieck 
der Dreifaltigkeit sehen wir ein Auge. Wenn wir Gott sehen, sieht er 
uns: Es geht also um die Frage der Wahrnehmung. Die weißen Flügel 
der Reinheit und Unschuld bringen das Göttliche in uns zum Fliegen. 
Die Gestalt stützt das Füllhorn mit der linken Hand ab: Unser 
unterbewusst Fragendes zeigt sich hier. Die rechte Hand schüttet das 
Füllhorn aus: Unsere Wünsche erfüllen sich durch Bewusstsein (z. B. 

positive Affirmationen). Das Gold, das aus der Scheide (Ort der Erfüllung) des Füllhorns fließt, steht für den 
Reichtum, den Gott uns schenkt. 
 
 
Paradies 
Endlich sind wir am Ziel. Die Arche ist auf festem Boden 
angekommen: Wir haben das Meer des Unbewussten hinter uns 
gelassen. Der Bogen des Bewusstseins spannt sich als Eingangstor 
über dem Weg des Lebens. Das Liebespaar kann seine Sexualität hier 
frei und unbekümmert leben. Die Fabelwesen (hier stellvertretend das 
Einhorn) sind zurück und leben ganz entspannt bei den Menschen. 
Der Cherubin hat sein Flammenschwert in der Erde gelöscht und spielt 
himmlische Musik zum Empfang. Auch die Schlange kann neue 
Welten entdecken, lange genug war sie allein im Garten 
eingeschlossen. Der Mensch hat göttliches Bewusstsein erreicht (die 
Sonne steht im Zenit) und damit seine ganze Realität verändert: Von 
nun an ist er frei. Der Baum der Erkenntnis ist allen zugänglich, es gibt 
keine Tabus mehr, nur noch die Verantwortung über sich selbst und 
das eigene Handeln. 
 
 
 
 
Schlusswort 
 
 
Da ich, wie unschwer zu erkennen ist, aus einem christlichen Kulturkreis stamme, sind dementsprechend viele 
Symbole daraus in das Tarotset eingeflossen. Dies geschah auch in Anlehnung an die Ursprünge des Tarots aus 
den frühen Jahrhunderten. Es war Absicht, das ganze Spiel so einfach wie möglich zu halten. Je einfacher, desto 
mehr Platz hat man, selbst etwas hineinzuinterpretieren. Die „übervollen“ Tarots, wie sie jetzt zu Hunderten 
auftauchen, lassen dem Betrachter wenig Raum für Interpretationen. Der Blick kann nicht ruhen, der Verstand kriegt 
zu viel Futter, wir verlieren uns und erschweren uns so den Weg ins Herz des Tarots. 

 

 



 

 

 
 
In meinen Augen ist mein Tarot ein roher Diamant: ungeschliffen, unverletzt, warm - ein Stein, den man gerne in der 
Hand hält. 
 
 
Fußnoten: 
(1) Dies ist der letzte Abschnitt aus dem Vorspann der berühmten US-Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“:  
„Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five year mission: to explore strange 
new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before."  
(aus: www.wikipedia.org) 
(2) Vgl. dazu den Ausstellungskatalog „Tarot Tarock Tarocchi“, Deutsches Spielkartenmuseum Leinfelden-
Echterdingen, ab Seite 109  
(3) Abgeleitet aus „Lexikon der Symbole“, von W. Bauer, I. Dümotz, S. Golowin: Der Anker, Seite 35, Marix Verlag 
2004 
(4) Aus: http://www.kath.de/kurs/symbole/anker.php  
(5) Lenormand Orakelkarten - Blaue Eule, von Mlle Lenormand, ISBN 3-905017-03-2, AGM AG Müller Urania, 
Schaffhausen 1993 
 
Abbildungen: 
 

    
(Abb. 1) Hoher Priester 

 
(Abb. 2) Die Mäßigkeit (Abb. 3) Der Magier (Abb. 4) Die Liebenden 

 (Abb. 5) Hohe Priesterin  (Abb. 6) Teufel 
    
 
 


