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Liebe Tarotfreunde, 
in dieser Ausgabe gibt es viel über unsere Verbandsarbeit zu berichten. Die diesjährige Mitgliederversammlung fand 
am 9. Juni in München statt und hat so manche Diskussion und neue Anregung gebracht. Über das Protokoll hinaus, 
das jedes Mitglied erhalten hat, möchten wir auch denjenigen, die nicht daran teilnehmen konnten, einen kleinen 
Eindruck von dieser Veranstaltung vermitteln, auf der es meist lebhaft zuging und nie langweilig wurde. Natürlich gab 
es wieder eine Jahreslegung für den Tarot e.V., die auch diesmal von zwei Teilnehmern interpretiert wird. Lasst euch 
von den nachdenklichen Gedanken von Kirsten Kretschmar und der Tarotgeschichte von Renato Ugolini zu eigenen 
Deutungen anregen! Darüber hinaus gibt es erfreulich viel über die Aktivitäten verschiedener Ortsgruppen und 
einzelner Mitglieder vom hohen Norden bis in den tiefen Süden zu berichten. Des Weiteren möchten wir, wie 
angekündigt, in dieser neuen Ausgabe von TAROT HEUTE das Schwerpunktthema Tarot und Karriere zum Abschluss 
bringen, bevor wir uns in der nächsten Ausgabe dem Thema „Körper, Geist und Seele - Was vermag Tarot in 
Verbindung mit anderen Beratungsmethoden und Heilsystemen?“  widmen. Wir wünschen euch allen viel Spaß beim 
Lesen und einen sehr schönen Sommer, wo immer ihr ihn verbringt.  
 
 
Herzlichen Grüße 
eure Annegret  Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
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Die 4. Mitgliederversammlung des Tarot e.V. 
Bericht von Annegret Zimmer 
 
Am 9. Juni 2007 traf sich der Tarot e.V. zu seiner bereits 4. Mitgliederversammlung. Tagungsort war wie schon im 
Vorjahr das Schloss Nymphenburg in München, wo die Räume und auch der Garten der Schweisfurt-Stiftung wie 
immer einen angenehmen Rahmen boten. Das heiße Frühsommerwetter ließ Erinnerungen an den Abend der 
Vereinsgründung am 31. Mai 2003 aufkommen. Der sommerliche Elan griff auch auf viele Anwesenden über, und so 
wurde manches Thema hitzig diskutiert.  

 
Am Beginn stand wie immer eine Vorstellungsrunde, die in 
Anbetracht der über 50 anwesenden Mitglieder kurz 
ausfallen musste. Sehr erfreulich war die Anwesenheit 
vieler unserer österreichischen und Schweizer Mitglieder. 
Auch aus Frankreich war ein Mitglied angereist. Insgesamt 
hat der Tarot e.V. inzwischen 206 Mitglieder, die längst 
nicht mehr nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
zu Hause sind. Auch aus dem nicht deutschsprachigen 
Ausland verzeichnet der Tarot e.V. Zuwachs, so aus den 
Niederlanden und Großbritannien. Unser Mitglied Dagmar 
Loos gar lebt in Chile. Weitere statistische Informationen 
besagen, dass die Zahl der weiblichen Mitglieder mit 79 % 
immer noch weit überwiegt. Das Durchschnittsalter liegt bei 

48 Jahren. Von den Sonnenzeichen sind die Fische am meisten vertreten. Schlusslichter stellen die Schützen dar. 
Ob man daraus eine besondere Neigung bestimmter Sternbilder zu Tarot und Esoterik ableiten kann, bleibt 
allerdings fraglich. Langjährige Beobachter konnten jedenfalls keinen Zusammenhang feststellen. 
 
Ein wichtiger Punkt war wie immer die Berichterstattung über unsere Finanzlage. Die Kassenprüfung durch Praxida 
Siehl und Roe hatte ergeben, dass die Vereinskasse nicht nur gut gefüllt, sondern auch sehr gut geführt war. Der 
Kongress im vergangenen Jahr hatte einen Gewinn von 1.800 € erbracht, was durchaus nicht selbstverständlich ist - 
andere Vereine haben mit ihren Kongressen finanziell weit weniger gute Erfahrungen gemacht. Der Tarot e.V. nahm 
2006 ca. 7.000 € durch Mitgliederbeiträge und 27.000  durch die Zusammenarbeit mit Astro & More ein. Der 
Kassenstand zum Ende der Jahres betrug 23.000 €, von denen 20.000 € in Festgeld angelegt sind. Wir können uns - 
auch dank der Zusammenarbeit mit Zukunftsblick - als einen wohlhabenden Verein ansehen. So war uns eine 
Geldspende an den Förderverein für Spielkarten möglich. Auch konnten wir unsere verbandsinternen Ausgaben in 
angenehmer Weise leicht anheben, da wir über ein finanzielles Polster verfügen. 
 
Als weiterer Punkt stand die Neuwahl des Vorstandes 
an. Die Mehrheit der Anwesenden sprach sich für eine 
Wahl von Vorsitzendem, Kassenwart und Schriftführer 
im Block aus. Doch gab es auch Stimmen, die sich eine 
geheime Wahl wünschen, bei der zudem mehrere 
Kandidaten zur Auswahl stehen sollten. Da in diesem 
Jahr keine weiteren Kandidaten zur Verfügung standen 
und die nächste Wahl Satzungsgemäß erst im Jahr 
2009 anstand, schlug Hajo Banzhaf eine Alternative vor: 
Satzungsgemäß ist es möglich, anstelle einer Neuwahl 
den bestehenden Vorstand für die Dauer eines Jahres 
kommissarisch im Amt zu bestätigen. Von dieser 
Möglichkeit machten die anwesenden Mitglieder gern 
Gebrauch, so dass anonyme Wahlen bereits für das nächste Jahr vorbereitet und weitere Kandidaten in aller Ruhe 
gewonnen werden können. Davon unberührt blieb, dass die beiden bewährten Kassenprüfer auch für die nächsten 
beiden Jahre durch Wahl im Amt bestätigt wurden. 

 
Blick ins Auditorium der Mitgliederversammlung 2007 

 
Der alte und - kommissarische - neue Vorstand 



 

 

 
Einen weiten Raum nahm die Diskussion über die Umsetzung der Vereinsziele ein. Viele unserer Anliegen 
entwickeln sich in erfreulicher Weise. Vor allem die Verbreitung von Information über Tarot durch Internet und 
ähnliche Kanäle zeigt gute Erfolge. Weiterhin umstritten bleibt die Zusammenarbeit mit Zukunftsblick. Renato Ugolini 
stellte die Frage in den Raum, ob es im Sinne des Tarot e.V. sei und den Vereinszielen entspreche, dass alle 
Beiträge unter dem Namen Hajo Banzhaf und nicht unter dem Logo des Vereins erscheinen und dass nur geprüfte 
Mitglieder dort veröffentlichen dürfen.  
 
Hajo Banzhaf erläuterte darauf hin den Werdegang dieser Zusammenarbeit: Die Bitte, monatlich für Zukunftsblick zu 
schreiben, wurde von der Redaktion an ihn persönlich heran getragen. Da dieser Arbeitsaufwand für ihn selbst 
jedoch zu groß war, hatte er die Idee, Mitglieder des Tarot e.V. ins Boot zu holen, ein Vorschlag, der von der 
Redaktion Zukunftsblick unter der Bedingung angenommen wurde, dass die Beiträge dennoch unter dem Namen 
Hajo Banzhaf firmieren. In Verhandlungen mit der Redaktion konnte dann doch durchgesetzt werden, dass auch die 
Namen und Wohnorte der Autoren beim jeweiligen Beitrag erscheinen. Gegen eine Nennung des Tarot e.V. 
hingegen sperrte sich die Redaktion. Es steht also zur Zeit nicht zur Debatte, ob der Tarot e.V. im Zuge der Beiträge 
als Urheber genannt wird oder nicht. Die Frage kann nur lauten, ob wir unter dieser Bedingung weiterhin mit 
Zukunftsblick zusammenarbeiten oder künftig darauf mit allen Konsequenzen verzichten wollen.  
 

Verständlicherweise entspann sich eine längere heftige 
Diskussion um dieses Thema, bei der viele Aspekte der 
Angelegenheit beleuchtet wurden. Eindeutig klar dürfte wohl 
sein, wie ein Mitglied ausführte, dass der Tarot e.V. längst 
nicht da wäre, wo er jetzt in seiner Entwicklung steht, wenn 
diese Zusammenarbeit nicht stattfinden würde. Dies bezieht 
sich nicht nur auf unsere finanzielle Ausstattung, sondern - 
Dank der sehr hohen Auflage von Zukunftsblick - auch auf 
den Bekanntheitsgrad von Tarot. Viele Autoren können 
zudem über positives Feedback auf ihre Beiträge berichten.  
 
Darüber hinaus gibt es aber auch Mitglieder, die der 
Zusammenarbeit mit Zukunftsblick skeptisch 
gegenüberstehen und ein offenes Auftreten des Tarot e.V. 

als Kooperationspartner nicht begrüßen würden. Regina von Hillebrandt stellte klar, dass sie absolut kein Interesse 
daran habe, mit Zukunftsblick in Verbindung gebracht zu werden, auch wenn dieses Medium weiterhin vom Tarot 
e.V. genutzt werden sollte. Der derzeitige Zustand ist daher wohl für alle Seiten, wie es Johannes Fiebig ausdrückte, 
ein guter Kompromiss.  
 
Es blieb die Frage nach dem möglichen Autorenkreis bestehen. Da Hajo Banzhaf für jeden Beitrag persönlich 
verantwortlich zeichnet, auch wenn die Autoren namentlich angegeben werden, kann die Entscheidung, wer in 
Zukunftsblick schreibt, auch nur bei ihm liegen. Bisher war die Auswahl auf geprüfte Mitglieder beschränkt. Künftig 
kann geprüft werden, ob auch andere Mitglieder über die Qualifikation hierfür verfügen. Aber unter welchem Namen 
auch immer veröffentlicht wird, die Qualität ist dabei entscheidend. Ziel des Tarot e.V. ist es, Tarot bekannt zu 
machen. Und diesem Ziel dienen wir am besten mit Beiträgen von hoher Qualität. Dies wird auch dadurch 
unterstrichen, dass Sabine Lechleuthner das Lektorat der Beiträge in Zukunftsblick im Auftrag des Tarot e.V. 
übernommen hat, um Fehler zu vermeiden. „Wir sind der Lichtblick in Zukunftsblick“ brachte es Nikolai Strunkmann-
Meister auf den Punkt.  
 
Bei der Auswertung der Arbeit unserer Vereinszeitung Tarot Heute kam wieder die Frage auf, ob wir dem 
Zukunftsblick nicht eine eigene Zeitschrift entgegensetzen können. Im letzten Jahr haben wir den Versuch 
unternommen, eine gedruckte Version unserer Zeitung heraus zu bringen. Zwar sind die meisten Exemplare 
inzwischen an den Mann oder die Frau gebracht, aber viele wurden, wie sich heraus stellte, aufgrund der hohen 
Kosten eher verschenkt als verkauft. Aus dem Auditorium kam der Vorschlag, mit Zeitungsvertrieben über die 
öffentliche Verbreitung zu verhandeln,  um hier günstigere Konditionen zu erzielen und kostengünstigere 

 
Renato Ugolini bei seinem Diskussionsbeitrag 



 

 

Auflagezahlen zu erreichen. Doch dem steht die Erfahrung aus der Medienszene entgegen, wie Ingrit Sommer 
darlegte, dass neue Zeitschriften sich allgemein nur etwa 6 Monate halten. Eine eigene Zeitung ist unter den 
derzeitigen Bedingungen nicht realisierbar. Andere Möglichkeiten bieten sich durch weitere Sonderausgaben der 
Zeitung in gedruckter Form an. Hierfür wird sich Johannes Fiebig mit der Redaktion von Tarot Heute zusammen tun. 
 
Roe hatte sich die umfangreiche Aufgabe gestellt, die Satzung des Tarot e.V. auf Lücken bezüglich rechtlicher 
Vorschriften zu untersuchen. Seine Ergebnisse stellte er auf mehreren Folien vor. So sind u. a. neue gesetzliche 
Reglungen des Signaturrechts, der Haftung bei Verletzung der Sorgfaltspflicht in  ehrenamtlicher Tätigkeit sowie des 
Beschwerderechts in seinen Augen nicht ausreichend berücksichtigt. Die Frage war, ob dies eine Satzungsänderung 
notwendige machen wird. Praxida Siehl hielt dem entgegen, dass 90 % aller Anforderungen in einer 
Geschäftsordnung realisierbar sind, was eine kostspielige und zeitaufwändige Satzungsänderung erübrigt. 
Schließlich wurde auf Antrag von Helga Eichner eine Gruppe bestehend aus Roe, Helga Eichner, Andrea Schindler 
und Renato Ugolini gebildet, die alle zu ändernden Sachverhalte erarbeiten und zur nächsten 
Mitgliederversammlung vorstellen wird.  
 
Alljährlich gibt es auch Neues über den Stand der Prüfungen zu berichten. Der Tarot e.V. verfügte zum Zeitpunkt der 
Versammlung über 15 geprüfte BeraterInnen, die jüngste davon Helga Eichner, die ihre mündliche Prüfung erst am 
Vormittag des gleichen Tages abgelegt hatte. Es wurde beschlossen, die Frist zur Einreichung der schriftlichen 
Prüfung auf 12 Monate festzulegen. Mentoren sind berechtigt, diese Frist zu verlängern, falls es erforderlich sein 
sollte. Susanne Zitzl stellte die Frage, ob es sinnvoll sei, dass Mentor und Prüfer in einer Person vereinigt sind. Eine 
Befangenheit des Mentors ist so nicht auszuschließen. Da wir eine geringe Anzahl von Prüfern haben, ist diese 
Regelung jedoch momentan unumgänglich. Alle Infos zum Prüfungsstand liegen im Übrigen bei Carola Lauber vor.  

 
Auch zur PR-Arbeit gab es eine Menge zu sagen. Leider ist 
unsere Presseabteilung nicht mehr für uns tätig, so dass die 
Namen der beiden Mitarbeiterinnen künftig von der 
Homepage entfernt werden. Wichtig ist es dennoch, dass 
sich der Verband zu Themen äußert, die mit Tarot zu tun 
haben, so zum Beispiel zu einem kürzlich angelaufenen 
Woody-Allen-Film, der deterministische Tendenzen im Tarot 
darstellte. In solchen Fällen sind, so Johannes Fiebig, 
umgehende Gegendarstellungen angebracht. Wichtig ist es, 
derartige Vorkommnisse aufzugreifen, sie eventuell im 
Forum zu diskutiert und an den Vorstand weiter zu 
gegeben. Kirsten Kretschmar bot sich an, einen 
Presseverteiler zu erstellen, um schnellstmöglich 
Reaktionen an die Medien zu leiten. 

 
Auch die Frage ob und wann die Mitgliederversammlung an einem anderen Ort als München stattfinden soll, kam auf 
den Tisch. Das Team in München ist sehr eingespielt. Allerdings gibt es auch im norddeutschen Raum viele aktive 
Mitglieder, so dass ein Treffen dort wünschenswert wäre. In diesem Zusammenhang stellte sich auch die Frage nach 
dem nächsten Kongress. Da es schon Vorstellungen zu einer Tagung im Jahr 2008 gab, aber im Jahr 2009 der 100. 
Geburtstag des Rider Waite Tarot ansteht, wurde folgende Planung getroffen: 2008 findet eine 
Mitgliederversammlung in Verbindung mit einem kleineren Kongress in München statt. Ein großer - dann 
international angelegter - Kongress folgt 2009 voraussichtlich in Hamburg und wird von den norddeutschen 
Landesgruppen organisiert. Erste freiwillige Organisatoren meldeten sich gleich im Anschluss an die Veranstaltung. 
 
Ein Thema, was auch weiterhin offen bliebt, ist die Integration anderer Kartensysteme in den Ehrenkodex des Tarot 
e.V. So traf der Vorstoß von Rosali Brown, auch die Lenormandkarten hier aufzunehmen, allgemein auf wenig 
Zustimmung. Die Zukunft wird zeigen, ob derartige Kartensysteme, die vor allem den wahrsagerischen Aspekt des 
Kartenlegens bedienen, sich zu einem eben so soliden Beratungsmittel entwickeln, wie es Tarot schon seit mehr als 
200 Jahren darstellt.  
 

 
Renato Ugolini und Rosalie Brown präsentieren 

die Jahreslegung 



 

 

Wie in den vergangenen Jahren wurde die Mitgliederversammlung auch diesmal mit einer Jahreslegung für den 
Tarot e.V. abgeschlossen. Diesmal stellte uns Renato Ugolini ein neues Legesystem hierfür zur Verfügung, und 
Rosali Brown zog die Karten. Nähres dazu in den folgenden Beiträgen von Kirsten Kretschmar und Renato Ugolini. 
 
Im Anschluss an 4 Stunden anstrengende Arbeit auf der Mitgliederversammlung bot ein gemeinsames Abendessen 
Gelegenheit zu relaxen, noch einmal viele der interessanten Themen zu diskutieren, neue Pläne zu schmieden und 
sich ganz einfach besser kennen zu lernen. Bis zum nächsten Jahr also! 
 
 

 

 

 
Carola Lauber und Sabine Lechleutner 

 

Theo Neu als Mundschenk 

 

Hier „versteckt“ sich Susanne Zitzl 

 

 

Tarot Heute Redakteurin 
 Annegret Zimmer 

Einige Impressionen vom gemeinsamen 
Abendessen nach der Mitgliederversammlung 

 
Die Fotos stammen von Bernd Kreuzer und 

Carola Lauber. Herzlichen Dank dafür! 



 

 

Unsere Verbandslegung 
 

Legesystem von Renato Ugolini 
Gezogen von Rosali Brown am 9. Juni in München gegen 19:45 Uhr  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1  Fundament 
2 Was uns trennt 
3 Was uns eint 
4 Blinder Fleck 
5 Himmlischer Beistand  
6 Was wir erreicht haben 
7  Was wir erreichen werden (Ziel) 
8 Was von außen auf uns zukommt 
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Tarot und Karriere – Teil II  

Burnout und Depression – wenn die Seele die Notbremse zieht 
Von Susanne Zitzl 

 
Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine Fortsetzung des Artikels „Karriereplanung mit Tarot aus der vorigen 
Ausgabe von Tarot Heute“. Diesmal geht es um die Schattenthemen in der heutigen Berufswelt, wie z.B. das 
Burnout-Syndrom. Einleitend sei noch zu betonen: Das „Burnout“-Syndrom ist umstritten, teilweise wird es als eine 
populäre Erscheinung angesehen, für die es kein offizielles Krankheitsbild gibt, andererseits wird Burnout von 
einigen Medizinern als ernstzunehmende Erkrankung betrachtet. Doch unabhängig davon möchte ich darauf 
hinweisen, dass der Beitrag keinesfalls den Arzt oder Psychologen ersetzt, sondern lediglich die persönlichen 
Erfahrungen der Autorin wiedergibt und dabei primär die Verbindungen zum Tarot gezogen werden.  
 
Burnout ist in der heutigen Berufswelt mittlerweile in aller Munde, doch eine eindeutige Diagnose gibt es nicht. Viele 
sehen in der Erkrankung, die mitunter viele Gesichter haben kann, ein klares Zeichen unserer heutigen 
schnelllebigen Zeit. Tatsächlich fühlt sich in der westlichen Berufswelt ein großer Teil der Menschen physisch und 
psychisch überfordert. Auch ist das Burnout-Syndrom nicht primär ein Phänomen unter Managern und 
Führungskräften, ebenso wenig ist ausschließlich das Personal in den Pflegeberufen davon betroffen. Nein, Burnout 
betrifft heute Angehörige sämtlicher Berufsgruppen und unterschiedlichster Bereiche mit Schwerpunkt auf dem 
Dienstleistungssektor. Statistisch gesehen „trifft es“ in erster Linie Menschen des mittleren Alters, die mit beiden 
Beinen im Leben stehen: den aufstrebenden Jungmanager oder die langjährige Mitarbeiterin in einem Callcenter, 
den Informatik-Studenten oder die Sekretärin…  
  
Fakt ist aber auch, dass die frühere „Erschöpfungsdepression“, die vom Krankheitsbild her mit dem Burnout 
übereinstimmt, bereits in der Bibel zu Sprache kam, was unter den heutigen Psychologen als „Elia-Müdigkeit“ 
bekannt ist und mit dem modernen Burnout gleichgesetzt wird. Der Prophet Elia soll hier unter einer 
Erschöpfungsdepression gelitten haben: „Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein 
Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! ... Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder 
schlafen.“ (1. Könige 19,3-8)  
 
Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass der Energie-Akku plötzlich leer ist? Was führt dazu, dass Freude an der 
Arbeit und Engagement einer chronischen Demotivation und Lustlosigkeit weichen?  
 
Laut den Autoren Axel Koch und Stefan Kühn1) geht der Krankheit oft eine jahrelange berufliche (oder private) 
Überforderung voraus, die das körpereigene Stressregulatorensystem aus der Balance bringt. Fakt ist auch, dass 
das Burnout fast immer Menschen trifft, hinter deren äußerer Stärke ein Hunger nach Anerkennung steckt. Die 
„Burnout-KandidatInnen“ zeichnen sich in fast allen Fällen als außergewöhnlich leistungsbereite, motivierte und 
engagierte Mitarbeiter aus. Mit anderen Worten: nur wer vorher wirklich „gebrannt“ hat – also buchstäblich 
Feuer und Flamme war – kann auch wirklich ausbrennen.  
 
Im Tarot wird eine hohe berufliche Motivation oftmals angezeigt – häufig durch auffällig „feurige“ Karten. Aber auch 
andere, eher unauffällige Karten können die Begeisterungsfähigkeit und den Ehrgeiz anzeigen:  
 
 

 

Der Wagen (VII) symbolisiert  Ehrgeiz und Pioniergeist. Taucht diese Karte auf, dann zeigt sie, 
dass der Betroffene bereit ist, sich auf die beruflichen Herausforderungen einzulassen, und dabei 
mutig und vielleicht auf revolutionär auftritt. Der Karrieresprung kann manchmal gar nicht schnell 
genug gehen, die Betroffenen können auch ungeduldig sein.  



 

 

 

Neben dem Wagen  ist die Kraft (VIII/XI) die Motivationskarte schlechthin. Erscheint sie in einem 
Kartenbild zum Beruf, kann man davon ausgehen, dass der/die Betroffene ehrgeizig ist und voll 
Power die beruflichen Aufgaben anpackt, kaum verzagt und über großes geistiges und 
körperliches Leistungspotential verfügt.  

 

Die 6 der Münzen mögen auf den ersten Blick eher unauffällig erscheinen, zeigen sie doch keine 
Stärke und nur bedingt Einflusskraft an – aber dennoch können sie auch ein Hinweis auf das 
„Helfersyndrom“ sein, das dem Burnout oftmals vorausgeht.  

 
 
 
 
Auch diese Karten können eine hohe berufliche Motivation anzeigen: 
 

 

Der Magier (I) steht für Inspiration und Schöpferkraft. Auch zeigt er Geschicklichkeit, Einflusskraft 
und Selbstentfaltung an. Taucht diese Karte auf, ist der Betroffene oftmals sehr ambitioniert und 
hat sich große Ziele gesetzt. 

 

Der Herrscher (IV) kann eine Führungsrolle anzeigen. Zumindest steht er für Pflichtbewusstsein. 
„Wenn ich es nicht tue, dann kümmert sich niemand darum“ ist auch eine Affinität, die den 
Herrscher zugeordnet wird, weil er anzeigt, dass der Betroffene sich meist verantwortlich fühlt, 
wenn es um Recht und Ordnung geht.  

 

Der Hierophant (V) ist nicht unbedingt eine typische Karriere-Karte, dennoch beschreibt er ein 
stückweit die ehrlichen Absichten des Betroffenen; ebenso zeigt er an, dass es der Ratsuchende 
ernst meint und vertrauenswürdig ist.  

 

Tatendrang, Motivation und Selbstentfaltung kennzeichnen das As der Stäbe und zeigt somit die 
feurige und hoch motivierte Seite des Berufstätigen an.  

 

Beruflich engagierte Menschen verschaffen sich grundsätzlich einen Überblick über ihre Situation 
und blicken zuversichtlich und optimistisch in die Zukunft. Die 3 der Stäbe sind ein Hinweis 
darauf.  

 
 
 



 

 

Von der Kraft zur Kraftlosigkeit – wie kommt es zu Burnout? 
 
 

 ����   
 
Viele Arbeitnehmer befinden sich heutzutage in einem permanenten Ausnahmezustand, der auch körperlich 
messbar ist: In akuten Stress- und Gefahrensituationen wird der Organismus durch körpereigene 
Hormonausschüttung mit Adrenalin, Cortison und weiteren Hormonen versorgt – ein Notmechanismus, der im 
Organismus für Ausnahmesituationen gedacht ist und als Verteidigungsmaßnahme eintritt, um alle Energiereserven 
zu mobilisieren, damit sich der Betroffene entweder wehren oder flüchten kann. Wenn dieser Extremzustand nun 
permanent und zu häufig eintritt und anhält, ist die logische Folge davon, dass der Mensch die meiste Zeit unter 
Strom steht und irgendwann mal „ausbrennt“.   
 
Zwar ist es heutzutage bekannt, wie gestresst die Menschen sind, und es gibt entsprechend viele Hilfsmittel hierfür – 
wie z.B. Bücher zu Zeitmanagement, Meditationstechniken, Essenzen uvm.  - , doch die meisten dieser Hilfsmittel 
zielen darauf ab, uns noch besser und unfehlbarer zu machen - d.h. noch mehr in noch weniger Zeit zu schaffen -  
aber sie vermitteln kaum, wie der Betroffene in der heutigen Welt „einen Gang zurückschalten“ kann.  
 
Das Burnout-Syndrom tritt nicht schlagartig auf, sondern ist ein schleichender Prozess. Befindet sich am Anfang die 
kleine Motivationsschwäche, die meist mit körperlichen Beschwerden wie z.B. Rückenschmerzen oder Müdigkeit 
einhergeht, steht am Ende die totale geistige und körperliche Erschöpfung bis hin zu der Unfähigkeit, den 
Arbeitsalltag normal zu organisieren. Doch fatalerweise sind es wiederum oft die ausgebrannten Menschen, die sich 
erneut zusammenreißen, um den Anschein der Normalität zu wahren. Sie versuchen, ihre Krankheit zu verdrängen 
und ihre Freizeit mit Aktivitäten zu füllen. Viele Betroffene berichten, dass sie nur noch blind „wie auf Knopfdruck“ 
funktionierten.   
 
Zu beachten ist hier auch noch: Burnout tritt nicht nur ein, wenn die Menschen viel arbeiten, sondern wenn die 
Betroffenen trotz ihrer vermehrten Anstrengungen, nicht das bekommen, was sie erwartet haben. Das ist keine 
Seltenheit in der heutigen Berufswelt, wo viele das Gefühl haben, nie gelobt zu werden und keine Anerkennung oder 
Dank zu erhalten. 
 
 
Psychische Anzeichen für ein Burnout-Syndrom können sein: 
 

- Reizbarkeit 
- innere Unruhe, Nervosität 
- Schlafstörungen 
- Unzufriedenheit 
- Gefühl der Überforderung 
- man muss sich zu jeder Tätigkeit aufraffen 
- starker Wunsch, zu schlafen und seine Ruhe zu haben 
- Vergesslichkeit 
- Konzentrationsmangel 
- Fehlerhäufigkeit steigt 

 
 



 

 

Folgende körperliche Anzeichen können bei Burnout-Syndrom auftreten: 
 

- Körperliche Erschöpfung 
- Verdauungs- und Magenbeschwerden 
- Kopfschmerzen 
- Rückenschmerzen 
- Herzklopfen/Herzstiche 
- Enge-Gefühl in der Brust 
- Verspannungen (im Nacken- , Schulter und Rückenbereich) 
- erhöhte Krankheitsanfälligkeit 
- Migräne 

 
 
Folgende Faktoren gelten als burnoutfördernd:  
 

- hohes Arbeitspensum 
- schlechte Arbeitsbedingungen 
- fehlende Anerkennung 
- fehlende Motivation 
- Zeitdruck 
- Verwaltungszwänge 
- wachsende Komplexität bei den Arbeitsprozessen bzw. Unüberschaubarkeit bei den Arbeitsabläufen 
- Ständige Umstrukturierungen bzw. organisatorische Umstellungen ( wobei die Betroffenen nie einbezogen, 

aber bei Misserfolgen notfalls verantwortlich gemacht werden) 
- schlechtes, unpersönliches oder bedrückendes Arbeitsklima, Betriebsklima und/oder schlechte 

Kommunikation untereinander  
- wenig oder keine tragfähigen Beziehungen zu Kolleginnen oder Kollegen 
- Hierarchieprobleme 
- Angst vor Arbeitsplatzverlust 

 
Tauchen die folgenden Karten in einer Berufslegung auf, heißt das natürlich nicht immer, dass der 
Betroffene an Burnout oder einer Erschöpfungsdepression leidet. Sie sind aber stets ein Hinweis auf 
bestimmte psychologische Profile, die auch im Falle des Burnouts auftreten:  
 

 

Der Gehängte (XII) kann beschreiben, dass sich der/die Betroffene in einer Sackgasse befindet 
und  auch oftmals eine Opferhaltung einnimmt. Ebenso kann die Karte für das buchstäbliche 
„Hängenlassen“ stehen, nämlich dann, wenn es an Motivation, Herausforderung und 
Zukunftsperspektive fehlt.  

 

Auch wenn Burnout immer ein schleichender Prozess ist und sich die Dramatik des Turms 
(XVI) nie so offen zeigt, ist diese Karte ein Hinweis darauf, dass bei dem Betroffenen etwas 
Wichtiges gescheitert ist. Auch kann sie ein Hinweis auf einen – sowohl innerlichen als auch 
äußerlichen  - Zusammenbruch sein.  

 

Die „klassische“ Karte, wenn es darum geht, dass einem der Job bereits „zum Halse 
heraushängt“: Die 4 der Kelche können ein ernst zu nehmender Ratschlag sein, die bisherige 
berufliche Strategie zu überdenken. Gründe hierfür kann es viele Geben: Entweder man ist 
schlichtweg demotiviert oder frustriert oder das tägliche Arbeitspensum ist bereits zu viel 
geworden, so dass wir auf einer anderen Ebene „gesättigt“ sind.     



 

 

 

Die 8 der Kelche können manchmal ein Indiz sein, dass der tägliche Gang zur Arbeit viel 
Überwindung kostet.  

 

Ist man burnoutgefährdet oder befindet man sich bereits im Zustand des Ausgebranntseins, 
schottet man sich oft gegenüber den anderen ab oder sperrt sich gegen Neuerungen; die 4 der 
Münzen können manchmal symbolisieren, dass wir nur noch im vertrauten Rahmen agieren 
und uns von der Umwelt abgrenzen. Auch können sie das sture Funktionieren nach Plan 
anzeigen.  

 

Schuldgefühle und Gefühle der Unzulänglichkeit treten beim Burnout oftmals auf – die 5 der 
Münzen weisen darauf hin, dass der/die Ratsuchende den Glauben bereits verloren hat und 
sich in einer Not befindet. Auf einer eher vordergründigen Ebene kann die Karte auch anzeigen, 
dass die Zeit fehlt.  

 

Die „klassische“ Karte, die erscheint, wenn der Akku leer ist und kein inneres Engagement 
mehr vorhanden ist: Die 2 der Stäbe können zwar auch nur Unentschlossenheit und eine 
temporäre Lustlosigkeit anzeigen, sind aber meist ein Hinweis auf innere Leere und Apathie.  

 

Neben den 4 der Münzen zeigen auch die 9 der Stäbe an, dass der Betroffene sein (früheres) 
Engagement unter Verschluss hält und sich gegenüber der Umwelt abschottet. Die Unfähigkeit 
oder der Widerwille zu geben, geht oftmals mit dem bereits fortgeschrittenen Burnout-Prozess 
einher. Diese Karte kann ein Hinweis darauf sein. 

 

Bei den 10 der Stäbe haben Ratsuchende oftmals das Gefühl, ständig zu geben, während 
nichts zurückkommt. Sie können im schlimmsten Falle auch direkt eine körperliche und geistige 
Überforderung anzeigen. Im weniger dramatischen Falle zeigt die Karte schlichtweg einfach 
„nur“ an, dass wir (vorübergehend) die Perspektive verloren haben.  

 
Was ist zu tun, wenn man das Gefühl hat, ausgebrannt zu sein oder auf dem Wege dorthin? 
 

- sich selbst beobachten und körperliche Warnsignale ernst nehmen 
- innere Einstellungen, die das Burnout fördern (keine Freizeit mehr genießen), ändern 
- unbedingt in Balance bleiben zwischen Arbeits- und Ruhezeiten 
- professionelle Hilfe in Anspruch nehmen 

 
Viele Betroffene berichten außerdem, dass sie rückblickend das Burnout nicht als Krankheit verstanden, sondern als 
Schutzmaßnahme der Seele, an der sie gewachsen sind.   
 
Wie bereits eingangs erwähnt, ist der Tarot nicht dazu geeignet, eine Diagnose zustellen und das Burnout 
festzustellen. Er kann aber ein wertvoller Ratgebern sein, wenn es darum geht, seine eigenen eingefahrenen Muster 
und Verhaltensweisen zu hinterfragen und die professionelle Hilfe, die in Anspruch genommen wird, zu fördern und 
zu unterstützen.   



 

 

  
Literaturhinweise: 
 
1) „Ausgepowert? Hilfen bei Burnout und Stress“ von Axel Koch und Stefan Kühn, Gabal-Verlag 
 
2) „Wenn die Seele SOS funkt – Fitneßkur gegen Stress und Überlastung mit Checklisten und Fragebögen“ von 
Michael Stark und Peter Sandmeyer, Rororo-Verlag 
 
Copyright by Wasserfrau, Susanne Zitzl, Ingolstadt, www.wasserfrau.com 



 

 

 

 
Tarot-Psychologie 
 

Traumberuf 
Von Ernst Ott 

 
 
 
 
Manche Menschen träumen von ihrem Traumberuf. 
 
Es ist Mitternacht, Anja träumt von einer großen Bühne. Sie steht mittendrin auf einer Art Hügel und ist umringt von 
Menschen, denen sie ein Lied vorsingt. Die Menschen sind gerührt, danken ihr und lassen sie hochleben. Alle wollen 
mit ihr anstoßen. Anja wacht mit einem wunderbaren Gefühl auf, fragt sich allerdings, was dieser Traum bedeuten 
soll. Es ist eine vitalisierende Vollmondnacht, und sie liegt noch eine Weile wach. 
 
Am nächsten Morgen sitzt Anja am Frühstückstisch. (Ich habe ihren Namen geändert, obwohl sie mir die Erlaubnis 
gab, etwas von ihrem Tarot-Erlebnis zu erzählen.) Da fällt ihr ein, dass sie gestern bei einer Tarotlegung gefragt hat, 

in welchem Beruf sie wirklich glücklich werden könnte.  
 
Sie hatte dabei die acht Kelche gezogen und eine der Deutungen lautete: Gehe 
den eigenen Weg und folge deinen Träumen! Das fällt ihr wieder ein.  
"Und heute um Mitternacht habe ich ganz intensiv geträumt! Dabei stand der Mond 
am Himmel wie auf dem Kartenbild. Das ist doch fast, wie wenn mir das 
Unterbewusstsein nochmals eine Tarotkarte geschenkt hätte mit einem weiteren 
Bild über meinen möglichen Traumberuf!" Anja freut sich. 
 
Bald darauf ärgert sie sich, denn als Sängerin auf einer Bühne sieht sie sich nun 
keinesfalls. Wenn sie nur schon daran denkt, wie schlechte Noten sie in Singen 
und Musik immer hatte… 
 
Nun weiß Anja, dass man an den Themen dranbleiben muss. Wenn eine Karte 
gezogen wurde, braucht es meist etwas Geduld. Oft spricht die Karte noch lange 
nach der Legung weiter zu uns. Wenn wir die Entwicklungen aufmerksam 
verfolgen, können wir sehen, wie sich die Inhalte der Tarot-Karte nach und nach 

manifestieren, so dass wir jene Deutung, die wirklich zur Problemlösung führt, oft erst Tage später erkennen. 
 
Anja berät sich in diesen Tagen mit ihrer Freundin, die sich in Sachen Tarot auskennt. Diese meint: "Die Karte mit 
den acht Kelchen könnte auch bedeuten, dass du dich von etwas entfernen sollst, das dich nicht mehr befriedigt; die 
Figur lässt ja die Kelche hinter sich. Wenn dir der Satz 'folge deinen Träumen' so eingeleuchtet hat, würde ich den 
Traum ernst nehmen."  
 
"Aber der Traum stellt mich als Künstlerin auf eine Bühne, und das ist doch nichts für mich!" wehrt sich Anja.  
 
Ihre Freundin gibt nicht so schnell auf: "Träume kommen aus dem Unbewussten, also aus einer ähnlichen Quelle wie 
die Archetypen der Tarotbilder. Du kannst jetzt natürlich sagen, Dein Traum sei unbrauchbar, eine 
Montagsproduktion Deiner Psyche sozusagen. Aber Du könntest ihn auch uminterpretieren! Wer sagt denn, dass Du 
den Traum wörtlich nehmen musst?" 
 
Auch wenn wir Tarot-Legungen zum Thema Beruf machen, müssen wir die Bildsymbole uminterpretieren. Es gibt 
kaum Karten, auf denen ein Berufstätiger des 21. Jahrhunderts abgebildet ist - sonst müssten wir alle Königinnen, 

 

 



 

 

Magier und Hohepriesterinnen werden. 
 
Anjas Traum zeigt nicht einen Vorschlag, der wörtlich in den Alltag übersetzbar ist, wohl aber eine Stimmung oder 
ein Gefühl, das sie bei Ausübung ihres Traumberufes haben würde.  
 
"Wie hast du dich im Traum denn gefühlt in der Mitte deiner Bühne?" fragt die Freundin.  
 
"Am meisten bewegt hat mich die warmherzige Atmosphäre und dass die Menschen alle so dankbar waren!"  
 
"Du musst also etwas finden, wobei du das Gefühl hast, etwas Schönes für die Menschen zu tun. Zieh doch 
nochmals eine ergänzende Karte! Vielleicht mit der Fragestellung: Was wäre wichtig in einem Beruf, der mich 
erfüllen könnte?" 

 
Gesagt, getan. Anja breitet die Karten aus zieht die Drei der Kelche.  
"Das sieht ja gar nicht nach Beruf und harter Arbeit aus!" ruft sie spontan.  
 
Ihre Freundin meint: "Das kann doch nur bedeuten, dass es etwas sein muss, 
wobei sich alle Beteiligten so wohlfühlen wie die feiernden Menschen, die dich in 
deinem Traum auf der Bühne umringt haben."  
 
Tatsächlich ist der Schlüssel zu Anjas Traumberuf ihre Fähigkeit, mit Menschen 
umzugehen und ihnen Freude zu bereiten. Aus dem Traum erarbeiten die 
Freundinnen daraufhin, dass es um eine Dienstleistung geht, bei der sich auch Anja 
selbst wohlfühlen soll. Sie ist froh, dass sie nicht dauernd unter Stress auf der 
Bühne stehen und sich anstrengen muss, sondern eine von den drei feiernden 
Grazien auf der Tarotkarte ist, die auch selber ihren Spaß dabei haben darf. Noch 
im Traum hatte sie sich gewundert, dass sie so locker mit dieser Situation und dem 
Publikum umgehen konnte, einfach ganz selbstverständlich Freude verschenken. 

Der eigene Weg zum Traumberuf muss also damit zu tun haben, dass sie selber auch Spaß daran haben könnte. 
 
"Werde mal ganz konkret", sagt nun Anjas Freundin und stellt ihr die entscheidende Frage: "Bei was kommst du in 
Feierlaune? Wofür könnest du dich wirklich lustvoll einsetzen?"  
 
Staunend erkennt Anja, dass es sich dabei nur um ein einziges Projekt handeln kann, das sie allerdings nie mit dem 
Thema Beruf in Verbindung gebracht hatte. Zwar geht ihr dabei völlig das Herz auf, aber sie war immer davon 
ausgegangen, dass dies eine Privatsache bleiben müsse, mit der man "keinen Staat machen kann", wie sie sich 
selber ausdrückte. Inzwischen hat sie angefangen, ihr Hobby beruflich umzusetzen. Ich wünsche ihr, dass sie in 
ihrem Traumberuf sehr erfolgreich sein wird! 
 
Anjas persönliche Lösung ist natürlich nicht auf die Leser von Tarot Heute übertragbar. Allerdings habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass bei den meisten Menschen Träume eine wichtige Rolle spielen, wenn es um berufliche 
Verwirklichung geht. Wer mehr möchte, als sich irgendwie mit einem Job über Wasser zu halten, sondern wirklich 
berufliche Erfüllung sucht, tut gut daran, zuerst einmal das scheinbar Unmögliche ins Auge zu fassen. 
 
 

 



 

 

 
 

So wie die Realität (Münzen) im Geist vorweggenommen und oftmals zuerst in den 
Gedanken (Schwerter) vorgeformt wird, so beginnt mancher berufliche Sieg, wie ihn 
etwa die 6 Stäbe andeuten, mit einem ganz persönlichen Gefühlsbedürfnis. Im As 
der Kelche fließen Sehnsüchte und Wünsche über. Diese besitzen latent eine 
erschaffende Kraft. Wer das Tarot-Orakel nach einem Berufstipp fragt, erhält oft 
eine Gefühls-Antwort. Es ist, als wenn die Karten wüssten, dass nur die innere 
Sehnsucht geweckt werden muss, damit wir Tarot-Spieler selber auf die Idee 
kommen, wie diese Wünsche umgesetzt werden können. Die Karten benennen 
dann ein Bedürfnis oder Talent von uns, das zum Berufserfolg umgeschmiedet 
werden könnte. 
 
Ich habe oft erfolgreiche Menschen befragt, was sie jemandem mit auf den Weg 
geben können, der es ähnlich weit bringen möchte wie sie. Sie gaben sehr 
unterschiedliche Ratschläge. Doch bei allen waren Bemerkungen dabei wie 
beispielsweise: 
 
 

• Frag dein Herz, was du am allerliebsten machen möchtest! 
• Es muss das sein, was du mit reiner Lust und Freude machen kannst! 
• Wichtigste Voraussetzung ist der brennende Wunsch. 
• Nimm deine Sehnsüchte ernst! 

 
Ist es nicht erstaunlich, so gefühlsmäßige "Kelch"-Auskünfte zu bekommen von Menschen, die kraftvolle "Stab"-
Leistungen erschaffen und erfolgreich Projekten zum Sieg verholfen haben, welche sich schließlich auch noch in 
Gold ausgezahlt haben (Münzen)! 
 
Zwar erleben wir oft schmerzhaft, wie Träume zuerst einmal unrealistisch erscheinen. Dennoch steckt in dem Begriff 
"Traumberuf" sehr viel Realität, und nicht selten träumen wir um Mitternacht etwas, das wir dann am hellen Tag 
konkret umsetzen können. 
 
 
 
 

 
Vom Traum zum Berufserfolg 



 

 

Der Jane Austen Tarot 
Von Kirsten Kretschmer 

 
„Solange sich die Menschen verlieben und in den Launen, der Exzentrik und den Eigenschaften der menschlichen 
Psyche eine unerschöpfliche Quelle der Faszination finden, werden die Bücher von Jane Austen nicht in 
Vergessenheit geraten.“ Dieser Laudatio der amerikanischen Tarotexpertin Diana Wilkes kann ich mich vollen 
Herzens anschließen. Zusammen mit der Künstlerin Lola Airaghi hat Wilkes gerade ein Tarotdeck geschaffen, das 
den unvergesslichen Liebesgeschichten der bedeutenden englischen Autorin verehrenden Tribut zollt und den 78 
Karten mit romantisch-ironischen Bildern eine weitere spannende Facette verleiht. Mit diesem Set kann der 
Liebesfrühling kommen!  

Wer kennt sie nicht, die Heldinnen aus „Emma“, „Stolz & Vorurteil“, „Verstand 
& Gefühl“, „Anne Elliot“, „Mansfield Park“ oder „Northanger Abbey“? Jane 
Austen (1775-1817), zu Lebzeiten wenig beachtet, hat sich und ihre ach so 
menschlichen Figuren schon lange in den ewigen Liebesroman-
Topbestsellerlisten verankert. Zahlreiche Verfilmungen ihrer Werke, 
Prequels, Sequels und unzählige wissenschaftliche Abhandlungen zeugen 
davon, wie sehr sie das westliche Kollektivbewusstsein beeinflusst hat. 
Absolut stimmig ist daher Wilkes Entscheidung, Trumpf II „Die 
Hohepriesterin“ der Autorin selbst zu widmen:  
 
 Basierend auf dem einzigen Portrait, das uns von Austen erhalten ist, wird 
sie hier im klassischen Empire-Ambiente samt Spitzenhäubchen und Katze, 
eins ihrer zahlreichen Bücher in Händen, als „Bibliothekarin des 
Unbewussten“ dargestellt – ganz Hüterin der tief reichenden Kenntnisse 
menschlicher Natur. Diese Hohepriesterin ist eine scharfe sozialkritische 
Beobachterin ihrer Zeit und amüsierte Analytikerin ihrer Zeitgenossen, die im 
Verborgenen ihr großes Werk wirkt. In Austens Romanwelt kämpfen die 
Elemente, dargestellt durch ihre brillant gezeichneten Charaktere, stets 
gegeneinander um die Vormachtsstellung, bis sie von der Autorin - quasi 
dem fünften Elemente Geist - ausgesöhnt werden. Wenn es hier so etwas 
wie einen Sieger gibt, dann ist dies immer die wahrhaftige, beständige und 

rationale Liebe. Überemotionalität, Dekadenz, Hochmut, Bosheit, Leichtfertigkeit und Egoismus haben hier auf Dauer 
keine Chance. Ist das nicht auch der Rat, den der Tarot uns allen in Liebesdingen immer wieder gibt? 
 
Überhaupt haben Lola Airaghi und Diana Wilkes offensichtlich viel über Konzept und Umsetzung ihrer Aussagen 
gegrübelt. Witzig ist zum Beispiel die Idee, die Großen Arkana in sattem Vierfarbdruck, die einzelnen Sätze der 
Kleinen Arkana jedoch monochrom, in den Farben der Elemente zu halten. Einziger Abstrich hierbei – die Qualität 
des italienischen Kartenmassenproduzenten Lo Scarabeo, dessen Nennung der Titel jede Karte in 6 Sprachen ein 
wenig billig wirken lässt.  
 
In Deutschland ist das Deck beim Königsfurt Verlag erschienen und mit einem kleinem, ebenfalls 6-sprachigen 
Begleitheft für EUR 18,90 zu haben. Die dort enthaltenen Interpretationen sind kaum nennenswert und daher nicht 
wirklich für Anfänger tauglich. Doch Wilkes arbeitet derzeit an einem ausführlichen Beiheft und verweist außerdem 
auf ihre informative Webpage und auf ihre Bücher für all die, die tiefer in die Materie einsteigen wollen. Immerhin 
wird im Heftchen erläutert, auf welchen Roman sich die jeweilige Karte gerade bezieht. Danach sind allerdings die 
eigene Fantasie und ein wenig Spürsinn gefragt, um die dargestellten Personen richtig zu erkennen. Eine wirkliche 
Neuerung und auch Bereicherung für den Liebestarot sind zwei anspruchvolle Beziehungslegungen mit 
aufklärerischem Austen-Flair: „Liebe und Freundschaft“ und „Bildungsroman“. Die auf den Großen Arkana 
dargestellten Situationen treffen den Archetypus des einzelnen Trumpfs, oft mit einem ironischen Seitenhieb auf die 
„Urbedeutung“ der einzelnen Themen. Dabei wechseln sich überraschend witzige Interpretationen (das Rad des 
Schicksals als Gesellschaftstanz, die Gerechtigkeit als des stolzen Darcys aufklärender Brief an die 
voreingenommene Elisabeth oder den Mond als Emmas Angst davor, dass Traummann Mr. Knightley ihrer Freundin 

 
Jane Austen als Hohepriesterin 



 

 

Harriet verfallen sein könnte) mit recht Vorhersehbarem ab (die Hochzeit Emmas und Mr. Knightlys unter 
Blumengirlanden als Welt, der Hohepriester als aufgeblasener Pfarrer Elton und Misanthrop Mr. Bennet als Eremit). 
 
Auch bei den Kleinen Arkana haben sich die beiden Schöpferinnen etwas einfallen lassen, die Sätze sind 
epochengetreu in Kerzen (Feuer), Tassen (Wasser), Federn (Luft) und Münzen (Erde) aufgeteilt und die Asse jeweils 
einem der vier verwendeten Hauptwerke zugeordnet. Die restlichen neun Zahlenkarten eines Satzes stellen wie die 
Großen Arkana Episoden aus den diversen Romanen dar, und das ebenso durchdacht und stimmig.  
 
Besonders gut haben mir die Hofkarten gefallen. Unterteilt in Mädchen, Ritter, Damen und Herren, hat Wilkes es 
verstanden, die dem jeweiligen Element und der Qualität am besten entsprechende Persönlichkeit herauszufiltern. In 
den Tassen finden sich die zwei wohl am idealistischsten veranlagten Paare Austens, Jane Bennet und ihr Bingley 
(Stolz & Vorurteil) und natürlich Willoughby und Marianne (Verstand & Gefühl). Der Kerzenhof ist von 
temperamentvollen und eigensinnigen Macher-Charakteren wie Lydia und Elisabeth (Stolz & Vorurteil), Captain 
Wentworth (Anne Elliot) und Henry (Northanger Abbey) geprägt. Durch Betonung von Ratio und Intellektualität 
zeichnen sich die Federtypen aus: natürlich Darcy (Stolz & Vorurteil) sowie Anne Elliot, weniger entwickelt Emma 
und ihr fast-Liebhaber Frank. 
 
Die Personen, die besonders mit der Konsequenz von Haben und 
Nichthaben des schnöden Geldes hadern müssen, finden sich in den 
Münzen wieder: Charlotte und Mr. Bennet (Stolz & Vorurteil) sowie Elinor 
und Edward (Verstand & Gefühl). 
 
Die gekonnte Mischung mutet leicht „kippermäßig“ an und lädt ein, darüber 
zu spekulieren, welche Figuren Austens sich gern mal außerhalb des 
eigenen Romans getroffen und welche sich keineswegs ertragen hätten. 
Zwei Karten sollen abschließend aufzeigen, wie der Jane Austen Tarot mit 
den Licht- und Schattenseiten der Liebe spielt und die Romanmotive 
gekonnt mit den allgemeingültigen Aussagen der jeweiligen Karte 
verbindet:  
 
Eine Szene aus Verstand & Gefühl: die idealistische, hoch sensible und 
romantische Marianne ist von ihrem geliebten Willoughby zutiefst 
gedemütigt und verraten worden. Vor Liebesschmerz halb wahnsinnig zieht 
sie sich in eremitische Einsamkeit zurück, wird schwer krank: 4 Federn, 
sonst als 4 Schwerter bekannt und in Wilkes Notizen trefflich 
wiedergegeben als „die Notwendigkeit des Ausruhens, der Erneuerung und 
der Regeneration der verstandesgemäßen Gedanken“. Die Zeit der Feste 
und Freuden ist erst einmal vorbei, Rückzug ist angesagt. Doch der wird 
nicht ewig dauern. Wer Mariannes Schicksal kennt, weiß, dass sie noch die 
wahre Liebe, die treue Liebe finden wird, nachdem sie sich selbst als Person gefestigt hat. 
 
Im Trumpf XIX Die Sonne hingegen hat ein Paar dieses hohe Ziel bereits erreicht. Wir sehen Emma und Mr. Knightly 
auf ihrem Spaziergang durch das baldige gemeinsame Anwesen: Das hochromantische fast letzte Kapitel des 
Bildungsromans, in dem sich alle Irrungen und Wirrungen im lange fälligen Gespräch klären und direkt zum 
gegenseitigen Ehegelöbnis führen. Wilkes schreibt dazu: „Vollständige Öffnung. Das Licht sehen. Ein großartiger 
Tag.“  

 
Vier Federn entsprechen hier vier 

Schwertern 



 

 

Ist das nicht, was wir alle von der Liebe erhoffen? Ein ewiges Lichtfest voll Vertrauen und inniger 
Seelenverwandtschaft. Der Jane Austen Tarot lädt uns ein, davon zu 
träumen, sollten wir es selbst noch nicht ganz in die höheren Weihen der 
Sonne geschafft haben. Abgesehen von dieser Trumpfbesetzung durch 
die Autorin selbst, ist das restliche Deck durchgängig Situationen aus 
ihren Romanen geweiht. Dabei nehmen die Werke „Emma“, „Stolz & 
Vorurteil“, „Verstand & Gefühl“ und „Anne Elliot“ eine eindeutig 
übergeordnete Position ein, während „Mansfield Park“ und „Northanger 
Abbey“ eher wenig vertreten sind. Das geniale Frühwerk „Lady Susan“ 
schlägt nur in einer Karte nieder, die aber immerhin Trumpf XV „Der 
Teufel“ ist – eine ebenso originelle wie passende Wahl. Sie merken 
schon, eins steht fest: Es hilft sicherlich, mit den genannten Titeln vertraut 
zu sein oder die neuen amerikanischen Verfilmungen zu kennen 
(Gwyneth Paltrow und Kate Winslet z.B. standen für einige Bilder sicher 
Patin), doch die liebevoll und dennoch nicht überladen ausgestalteten 
Zeichnungen, voll der fließenden Gewänder der Sturm und Drang Epoche 
um die 18. Jahrhundertwende, sprechen auch für Austen-Unkundige eine 
deutliche Sprache.  
 
 
 

 
Die Sonne 


