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Liebe Tarotfreunde, 
in unserer neuen Ausgabe berichten wir wieder in gewohnter Weise über die diesjährige Mitgliederversammlung, die 
vor einigen Tagen in München stattgefunden hat. Vieles hat sich getan beim Tarot e.V. Wir haben den Vorstand 
durch Wahl in seinem Amt bestätigt, und mit viel Elan wurden neue Projekte in Angriff genommen. Insbesondere der 
Plan für einen Kongress im Jahr 2009 zum Thema „100 Jahre moderner Tarot“ fand reges Interesse. Und natürlich 
gab es wie jedes Jahr eine Jahreslegung für den Tarot e.V., die uns für das bevorstehende Jahr Fingerzeige und 
Hilfestellungen bieten soll, und die Kirsten Kretschmer für TAROT HEUTE deutet. Näheres über neue Beschlüsse 
erfahrt ihr wie immer im Protokoll, Impressionen von der Veranstaltung wird Euch hoffentlich unser Bericht vermitteln. 
Guten Zuspruch erlebte auch das Vortragsprogramm am Sonntag nach der Versammlung. Davon werden wir 
ausführlich in unserer Herbstausgabe berichten. 
 
Darüber hinaus widmet sich diese Ausgabe dem Schwerpunktthema „Mit Tarot an magische Orte“, das bis jetzt 
schon viel Aufmerksamkeit erregt hat. Wir sind überrascht und erfreut, wie viele Mitglieder von dem Thema 
inspirieren wurden und uns Beiträge zugeschickt haben. Wir wollen es daher im Herbst fortsetzen. In der heutigen 
Ausgabe könnt ihr beispielsweise über Erlebnisse im Tarotgarten der Niki de Saint Phalle lesen, die Regina von 
Hillebrandt zu ihrer Prüfungsarbeit inspiriert haben. Renato Ugolini untersucht vergessen Plätze in Duisburg, und 
Monika Schanz entführt uns in die Bretagne. Ebenfalls in dieser Ausgabe: Der erste Beitrag einer Reihe von 
Constanze Steinfeldt zu Tarot und Kabbala. 
 
Wie immer hoffen wir, dass für jeden etwas dabei ist  
und wünschen viel Freude beim Lesen  
Eure Annegret Zimmer 
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Tarot und magische Orte I 
Eine Betrachtung von Annegret Zimmer 

 
Was sind magische Orte, was zeichnet sie aus gegenüber allen 
schönen, sonderbaren, unheimlichen oder tief vertrauten Plätzen, an 
denen wir uns im Laufe unseres Lebens aufhalten, wohin wir uns 
verirren, von denen wir hören und denen wir manchmal in unseren 
Träumen begegnen? Und welchen Zusammenhang haben sie zum 
Tarot, welche magischen Kräfte verbinden die Karten mit jenen Stätten?  
 
In der Allgemeinheit gibt es klare Bilder magischer Orte: die Steinkreise 
von Stonehenge, der Mont St Michel, wie er majestätisch aus dem Meer 
aufragt, die rätselhaften Externsteine, die unendlich alten Bilderhöhlen in 
Südfrankreich, ägyptische Tempel… Ganz klar, was die Magie dieser 

Orte ausmacht: Hier ist eine bedeutsame, rätselhafte Vergangenheit lebendig, hier war es, wo unsere Vorfahren ihre 
magisch-religiösen Rituale betrieben, wo sie archaischen Zauber ausübten. Heute sind dies Plätze oft zu 
touristischen Highlights mutiert, dennoch scheint ihr uralter Geist immer noch fasslich. Oftmals lange Zeit vergessen 
und in einem Tiefschlaf der Jahrhunderte und Jahrtausende versunken, werden sie inmitten von Busladungen 
kamerabewaffneter Bildungsreisender, lärmender - oder staunender - Kinder und von schreiend bunten 
Andenkenbuden wiedererweckt in einer Zeit, die nach Spiritualität dürstet, nach den gemeinsamen Wurzeln gräbt 
und sich sehnt, auf diese Weise dem alles vereinenden Kern der ursprünglichen menschlichen Seele näher zu 
kommen. Ja, es ist möglich, diesen Geist an solchen Plätzen zu erspüren! Manchmal, wenn Ruhe eintritt, am sehr 
frühen Morgen oder nach einem Gewitter, das die Menschenmassen vertrieben hat, oder wenn in unserer Seele 
einmal vollkommene Stille eintritt.  
 
Doch nicht auf solche „allgemein anerkannten“ Wunderorte soll sich diese Betrachtung beschränken. Vielmehr stellt 
sich die Frage, ob es nicht vielmehr für jeden von uns ganz individuelle magische Orte gibt, die nur wir selbst finden, 
ihr Wesen erspüren und sie behutsam in Besitz nehmen können. Wo und wie finden wir sie, was macht ihre 
Besonderheit aus und gibt es vielleicht die Möglichkeit, sie mit Hilfe der Karten zu erkennen, zu erforschen und zu 
beschreiben? 
 
 
Ortskarten 
Unser Leben findet nicht im Vakuum statt, stets gibt es zu den Ereignissen auch einen 
Platz, der sich oft im Nachhinein als wesentlich für die Entwicklungen erweist. 
Ortsbestimmende Karten sind daher unerlässlich für jedes wahrsagerische 
Kartensystem. Denn fast so oft wie nach dem Ob und Wann und Wie wird ja nach dem 

Wo gefragt. Wohin soll ich gehen, wo finde ich mein 
Glück, woher kommt mir die Hilfe, der Retter, der 
Partner fürs Leben…? Darum sind Karten wie 
„Haus“, „Park“ oder „Wege“ im Lenormandspiel oder 
„Gericht“, „Gefängnis“ oder „Wohnzimmer“ bei den 
Kipperkarten unverzichtbar für Wahrsagezwecke, 
auch wenn ihnen unsere heutige, eher psychologisch 
bestimmte Sicht einen tieferen Sinn unterlegt hat. 
Ortskarten sind wesentlich, um Aussagen zu liefern, 
wo oder in welchem Milieu sich etwas ereignet. Auch 
für Tarotlegungen kann diese Fragestellung wesentlich sein, doch haben 
Tarotkarten selten einen sofort erkennbaren räumlichen Bezug. Die Aussage 
erfolgt daher eher durch Positionierung im Legesystem  oder durch assoziatives 

 
Sagenumwoben - Stonehenge 

 
Der Park im mystischen  
Lenormandspiel - 
ein öffentlicher Ort 

 
Wenn es mit den mystischen 
Kipperkarten ins Wohnzimmer  
geht, spiegeln sich Ereignisse 

aus dem unmittelbaren  
Lebensbereich  



TAROT HEUTE Verbandszeitung des Tarot e.V.  Ausgabe 19  – Juli 2008 
 

4 

Erfassen dargestellter Bilder. 
 
Rein vom Namen abgeleitet, gibt es im Tarot nur eine einzige Ortskarte im eigentlichen 
Sinne: die Welt. Sie beschreibt die Ankunft an dem Ort, wohin wir unserer Bestimmung 
gemäß wirklich gehören. Angekommen zu sein, bedeutet dabei nicht nur, sich an einem 
bestimmten Ort zu befinden, sondern den wahren Platz im Leben gefunden zu haben, nicht 
nur den richtigen Wohnort oder die Arbeitsstelle, sondern auch den Platz an der Seite des 
richtigen Partners oder in der richtigen Umgebung. Andere Karten sind leicht mit Orten 
assoziierbar: die Herrscherin mit der Freiheit der Natur, der Eremit mit einer 
abgeschiedenen Gegend, der Papst mit Kirchen und anderen religiösen Räumen, der Turm 
mit eine Festung, die möglicherweise bereits in ihren Grundfesten erschüttert ist, der Teufel 
mit der Hölle usw. Die seit der Veröffentlichung des Rider Waite Tarot verbreitete Illustration 
der kleine Arkana hat neue Möglichkeiten geschaffen, konkrete Orte zu identifizieren. 

Gerade im Rider Waite Tarot ist das Fehlen einer erkennbaren Landschaft eher die Ausnahme und kann als Zeichen 
von Irrationalität oder Abgehobenheit, vielleicht auch fehlende Bodenhaftung, verstanden werden. Die 7 Kelche und 
3 Schwerter zeigen das eindrücklich.  
 
 
Magie im Tarot 
Bei meiner heutigen Betrachtung gilt mein Augenmerk nicht irgendwelchen Schauplätzen des Alltagslebens, sondern 
ich  möchte magische Orte erkennen. Dabei geht es mir vor allem um jene individuellen magischen Orte, über die es 
keinen Reiseführer zu kaufen gibt, sondern wo wir als Person unser eigenes, ganz einmaliges magisches Erlebnis 
haben. Das kann der Dorfteich bei Nacht sein, eine Quelle im Wald oder die Ruine einer aufgegebenen Mühle, die 
Bank im Stadtpark genauso wie die drei im eigenen Garten neu gepflanzten Bäume, die beginnen zu einem heiligen 
Hain heran zu wachsen. Hier soll Tarot unseren Reiseführer darstellen. 
 
Fragen wir uns zunächst: Was ist Magie? Im Tarot wird diese Kraft durch den Magier repräsentiert und damit 
eigentlich schon recht klar erklärt als die Herrschaft über alle Elemente, die Ausübung von Zauberkunststücken oder 
von ritueller Magie, die die Welt oder Teile davon in einen neuen Zustand versetzt. 
 
Der Magier ist die erste von vier Karten, die im Zusammenhang gesehen werden können. 
 

  

  
 
In der so genannten Reise des Helden repräsentieren sie die „doppelten Eltern“ des zu Höherem Berufenen. D.h. der 
Held hat „weltliche“ Eltern, die ihn heranziehen und nähren, und „magische“ Eltern, die ihn aufgrund ihrer 
herausragenden Stellung zu etwas Besonderem machen, ihn mit einer Mission betrauen. Im übertragenen Sinn hat 
jeder von uns doppelte Eltern: Die Eltern unserer frühen Kindheit, die - für uns unfassbar - allwissend und allmächtig 
sind und alle Probleme im Nu lösen können (Magier und Hohepriesterin), bis wir in ihnen das Irdische entdecken, 
nämlich dass ihre Macht nicht überall hin reicht und sie manchmal falsche Entscheidungen treffen, Fehler machen 
und sogar Unrecht begehen. Dann werden sie zu den zwar immer noch mächtigen aber ganz und gar menschlichen 
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Eltern, deren Leistung darin besteht, uns zu nähren und Regeln für unser Leben aufzustellen - mit mehr oder 
weniger viel Liebe. 
 
Als weitere Assoziation für die vier Karten kommen die vier Formen des Umgangs mit der Welt in Frage: Magie 
(Magier) - Mystik (Hohepriesterin) - Natur (Herrscherin) - Kultur (Herrscher). Erstaunlich hierbei: auch diesmal wieder 
ist das erste Paar nur schwer fasslich. Natur und Kultur sind zwei Begriffe, die unsere Welt prägen und durchdringen 
und die jeder Mensch in unserer Gesellschaft verinnerlicht. Magie und Mystik hingegen werden in unserem 
rationalen Weltbild in den Bereich von Märchen und Religion abgedrängt, als Gedankenmuster betrachtet.  
 
Was sind Magie und Mystik? Kurz gesagt, stellt Magie die Fähigkeit dar, Veränderungen in der materiellen Welt mit 
nicht-materiellen, geistigen Kräften hervorzurufen, die Welt also nach dem eigenen Bild zu gestalten. Sekundär wird 
Magie durch genau zu befolgende Regeln und Vorschriften reglementiert, z.B. durch die Anwendung gewissenhaft 
ausgewählter Mittel, die die hervorzubringende Wirkung garantieren sollen und die dem Boden verschiedenster 
Systeme, Schulen und Geheimlehren entsprießen. Der Mensch wirkt hier also aktiv auf die Welt ein. Als Mystik 
dagegen gilt das Erlebnis der Vereinigung mit der Welt bis in ihr tiefstes Wesen hinein und mit dem höheren Wesen, 
das hinter der irdischen Welt steht. Der Mensch erlebt sich in einem solchen Moment als eins mit der gesamten 
Schöpfung, unteilbar und unlösbar. Das ist ein abgehobener Zustand, der nur wenigen Menschen je vergönnt ist, 
und dem das Erlebnis des Einsseins zweier Menschen im Orgasmus noch am nächsten kommt. In diesem Zustand 
werden Erkenntnisse empfangen und Botschaften höherer Weisheit vermittelt, die die Mystiker später in ihren Lehren 
vermitteln. Diese Unio Mystica wird vom Menschen passiv erlebt, er wird dabei von der Welt verändert.  
 
Diese vier Kräfte könnten auch entwicklungsgeschichtlich aufgefasst werden: Der Mensch begreift zunächst, dass er 
auf seine Umwelt einwirken kann. Er sucht nach Entsprechungen in der Welt und wendet diese an, um die 
schöpferischen Kräfte der Natur zu beeinflussen - noch ohne sie ganz begreifen zu können. Er hat das Stadium des 
Magiers erreicht. Später erkennt er, dass er, um sie zu verstehen, in das Wesen der Welt eindringen muss. Er sucht 
nach Vereinigung mit ihr und strebt danach, zum Mystiker zu werden. Die Zusammenhänge, die er dabei rational 
erfasst, lassen ihn das Wesen der Natur erkennen und sich selbst als Bestandteil der Natur begreifen. Und 
schließlich erschafft er bewusst seinen eigenen Lebensraum, indem der die Natur zähmt, und nennt das Kultur.  
 
 
Magische Orte  
Können wir diese Betrachtungsweise auch auf Orte anwenden? Für Natur und Kultur stellt das kein großes Problem 
dar. Ganz selbstverständlich sprechen wir von Natur- und Kulturräumen, wobei wir im Grunde nur das Überwiegen 
einer der beiden Kräfte meinen, welches noch dazu oftmals im Auge des Betrachters liegt. Denn jeder Ort hat sowohl 
natürliche als auch kulturelle Aspekte. Es gibt keinen Ort, der gänzlich Kultur oder Natur ist. Selbst der sterilste 

Raum hat eine Mikroklima, und wir betreten ihn als natürliche Wesen. Auch 
der tiefste Urwald erweist sich als ein Faktor unserer Kultur, der nicht außer 
Acht gelassen werden kann, wenn es um die Erhaltung unseres 
Lebensraums geht. Kulturräume können wieder ganz der Natur anheim 
fallen, wie uns die Ruinen der Vergangenheit beweisen, gleichwohl schleicht 
sich die Kultur in die Natur ein, wo immer Menschen sie betreten. 
 
Wie steht es aber um magische und mystische Orte? Hier sind wir wieder bei 
Stonehenge und anderen Orten, die wir mit der Magie und dem Glauben 
unserer Vorfahren an höhere Mächte in Verbindung bringen. Ihre Würde wirkt 
auf uns, hier versuchen wir, die Kräfte unser Vorväter zu verstehen und 
hoffen, dass ein Teil ihrer offenbar beträchtlichen Macht auf uns übergehen 
wird. Museen und Dokumentationen - Produkte unserer Kultur! - machen uns 
den Geist unserer Altvorderen verständlicher. Und nachdem wir ihre 
geheimen Orte oftmals der Natur wieder entreißen mussten, versuchen 
manche, den magischen Geist des Ortes wieder zu beleben, indem sie nach 
bestem Wissen an alte Rituale anknüpfen. Mächtige, lichte wie auch finstere 

Kräfte kehren auf diese Weise in unsere Welt zurück. Aber andererseits wird auf vielen Wegen - durch religiöse wie 

 
Die Externsteine - auch hier  wird ein 

uralter Kultplatz vermutet 
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wissenschaftliche Warnung, durch Erfahrung und künstlerische Fiktion - die Botschaft verbreitet, dass wir in 
Wirklichkeit gar nicht wissen, was wir da auslösen, da wir nicht eins zu eins zum Wesen der Orte zurückkehren 
können, der dort vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden existiert hat.  
 
Und immer noch ist die Frage nicht umfassend beantwortet: Was sind magische Orte, für dich, für mich…? Jeder von 
uns kann einen Ort nennen, der eine besondere Wirkung auf ihn hat, sei es eine förderliche oder blockierende, eine 
ermutigende oder beängstigende. Von einzelnen Bäumen, von Klöstern und Kirchenräumen bis hin zur Wohnung der 
Großmutter, die nur noch in Erinnerungen und Träume real ist… Aber sind das schon magische Orte, nur weil sie 
uns so anrühren, oder müssen wir eine Unterscheidung treffen zwischen diesen mit Erinnerungen beladenen Plätzen 
und solchen, wo etwas „geschieht“ oder geschehen kann? Denn dies ist es ja, so meine ich, was die Bedeutung 
eines magischen Ortes für uns als Individuen ausmacht: Es sind Plätze, an denen Kräfte wirken, wo Erscheinungen 
möglich sind, die nur dort allein auftreten können. Es sind Orte, an denen wir dies erleben, und Orte, die uns 
verändern und uns Kräfte verleihen, die uns sonst nicht zur Verfügung stehen. 
 
Und wie sieht es dem gegenüber mit mystischen Orten aus? (Nicht zu verwechseln mit mysteriösen Plätzen, wie wir 
seltsame Örtlichkeiten manchmal bezeichnen, weil sich uns ihr Wesen nicht erschließt!) Mystische Orte eröffnen uns 
den Zugang zum Einssein mit der Welt, wenn sie sich auftun und wir zulassen, dass sie uns in ihre Arme schließen. 
In allen Religionen und zu allen Zeiten waren Klöster Orte solcher intensiven Vereinigung mit der Welt und dem 
höheren Wesen, welches man dahinter erspüren kann. Vielen Mitteleuropäer erscheinen allerdings die christlichen 
Klöster heutzutage zu profan hierfür, zu „kulturell“. Und so reisen manche von uns sehr weit, um in den Klöstern 
fremder Religionen Erfüllung ihrer Sehnsucht zu finden. Aber auch in der Natur oder an speziellen Plätzen, die 
entstanden, ohne dass ihnen eine bestimmte Glaubensrichtung anhaftet, können wir unseren mystischen Ort der 
Vereinigung finden, der uns Kraft für die Bewältigung unseres Lebens gibt, im Bewusstsein, dass wir in dieser Welt 
aufgehoben und ein Teil von ihr sind, und dass wir es selbst gestalten können.  
 
Und so schließt sich der Kreis: Beide Kräfte - Magie und Mystik - verbinden sich zu einem Ganzen, das uns hilft, 
unsere geistigen Kräfte zu erleben und eins mit ihnen und der Welt zu sein. Magier und Hohepriesterin vereinen sich 
mit der Herrscherin und dem Herrscher. Die Kräfte des Geistes und der Seele werden eins mit Natur und Kultur, so 
wie in unseren Eltern schon immer der Herrscher und die Herrscherin genau so existiert haben wie Magier und 
Hohepriesterin.  
 
 

 
Megalithanlage von Le Ménec, Carnac ,,Bretagne  

Wohin mag diese Steinallee führen? 
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Mittelalterliche Plätze und Tarot in Duisburg 
Von Renato Ugolini 

 
Wie kann ich mich mit Tarot einem Platz oder einem Ort annähren? Das war die Frage aus der TH 08/04. Keine 
leichte, jedoch eine spannende Aufgabe dachte ich mir. Bereits zuvor hatte ich mich, animiert durch eine sehr 
spirituell angelegte Stadtführung des Stadtführer R. Wolf, sehr intensiv mit dem Duisburg um 1566 befasst. Besagtes 
Jahr hängt mit der bekannten Karte von Corputius zusammen, ein Juwel in der Kartenmacherkunst der damaligen 
Zeit. Corputius zeichnete ein sehr detailreiches Duisburg, sodass Interessierte heute noch ohne größere Probleme 
die Plätze darauf wieder finden können, was Grundlage der Führung war. 
 
Die Plätze 
Zwei Plätze suchte ich mir aus, um die gestellte Aufgabe anzugehen.  
  

1. Die alte Universität Duisburg 
2. Die ehemalige Gerichtsstätte 

 
Ersterer ist nur indirekt auf der alten Karte zu sehen, in Form des Katharinenklosters, in dessen Räumlichkeiten 
später die alte Duisburger Universität zog.  
 
Wieso diese Auswahl? Erstens spiegeln beide Plätze zwei sehr extreme Seiten im menschlichen Emotionalbereich. 
Während die Universität für die ständige Weiterentwicklung des menschlichen Wissens und damit verbunden den 
christlichen humanistischen Gedanken sowie der Tradition des friedlichen Miteinanders steht, so symbolisiert 
anderseits der Hinrichtungsplatz immer das Ende des Lebens und die menschlichen Abgründe der Ausübung von 
Macht. Ob beide Plätze gleichzeitig in „Betrieb“ waren ist nicht gesichert, jedoch unwahrscheinlich, da mit Ende der 
Stadtherrschaft und dem Beginn der Herrschaft von Landesfürsten vor der Eröffnung der Universität auch die Ära der 
Hinrichtungen zu Ende ging.  
 
Die Herangehensweise 
Durch das Ausarbeiten der energetischen, zeitlichen und persönlichen Ebene soll sich ein klares Energiebild zeigen, 
das diverse Vergleiche zulässt. Zusätzlich wurde eine Karte aus dem Set ausgesucht, um die übergeordneten 
Themen darzustellen.  
 
Energetisch - Persönliche Ebene 
Als erstes wollte ich mich zu Hause unabhängig vom Ort auf die Aufgabe einstimmen und zog da eine Karte zur 
Energie der Plätze. Als Gegensatz dazu wollte ich eine Karte aus dem Set wählen. Welche Sicht habe ich und 
welche zeigt mir das Tarot? Da ich ja derjenige bin, der die Orte ausgesucht hat, benötigte ich eine persönliche 
Karte, um diese Sicht wiederzugeben. Welche Verbindung habe ich zu diesen Plätzen? Warum habe ich diese 
beiden gewählt? In der Differenz zwischen einer neutralen und einer persönlichen Karte erhoffte ich, Aufschluss 
darüber zu erhalten.  
 
Wie jedoch verändern sich die Karten, wenn ich vor Ort bin? Ähneln sich die Karten, die ich aus Distanz zog, zu 
denen, die ganz nah gezogen werden? Daraus will ich ableiten, ob sich meine Beziehung zur Universität bzw. dem 
Richtplatz mit der Distanz verändert. Auch die neutrale Karte sollte aus beiden Winkeln betrachtet werden. Folgende 
Fragen sollten geklärt werden: Nehme ich die Energie eines Platzes unabhängig von der Distanz zu diesem genau 
gleich wahr? Ist der Sinneseindruck ein anderer, wenn ich vor Ort bin? Hängt es vom Standort des Betrachters ab, 
welche Energie diese Plätze ausstrahlen? Kann der Tarot dies überhaupt aufzeigen oder fallen unverständliche 
Karten ohne Zusammenhang? 
 
Zeitliche Ebene 
Ein weiterer Aspekt, der mir wichtig erschien, war ein Zeitstrahl. Was geschah an diesen Plätzen? Ist es möglich, das 
im Tarot zu erkennen? Dies konnte nur vor Ort geklärt werden und ehrlich, irgendwie schauderte ich davor, Karten 
am Hinrichtungsplatz zu ziehen. Ein interessanter Nebeneffekt meiner Auslegung ist die Anzahl der Karten, die mit 
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16 der Anzahl der Hofkarten entspricht. Diese stehen im Tarot wiederum für die Verknüpfung der Emotion und den 
Personen, in diesem Falle sehe ich die Personen als die Plätze. Der Tarot wird, wirkt hier dreidimensional. 
 
Die Auswahl des Sets  
Die Auswahl des Sets fiel mir leicht. Da Crowley oder Waite wegen der zeitlich unterschiedlichen Epochen nicht in 
Frage kamen, musste etwas Älteres her. Erfreulicherweise orientiert sich mein Lieblingsdeck, das Lombardische 
Tarot an den mittelalterlichen Karten, so dass die Wahl leicht fiel. 
 
 
Vor Ort 
 
Alte Universität Duisburg 
Obwohl Duisburg zentral lag, hatte die Stadt ihre wirtschaftliche Bedeutung durch die Rheinverschiebung verloren. 
Der direkte Zugang zum Strom war verloren – für eine blühende Handelsstadt eine Katastrophe (*1). Deshalb 
verschoben sich auch die Stadtachsen. So wurde die Beekstraße zu einer Haupteinkaufs- und Flaniermeile. Heute 
ist sie eher heruntergekommen und nur wer genau hinsieht, erkennt den alten Glanz. Erst sehr viel später wurde mit 
der Errichtung des Innenhafens der ursprüngliche Wasserzugang zur Stadt wieder gewährt.  
 
Zum Verständnis: Der Begriff Universität wie wir ihn heute kennen, entspricht nicht dem mittelalterlichen von 
Genossenschaft, Verband, Gemeinde(*2). Die Institution sollte also als „Duisburgum doctum“ neuen Ruhm bringen. 
So stellte Wilhelm der Reiche den Antrag für eine Duisburger Universität beim Papst. Da dieser jedoch als sehr 
protestantenfreundlich galt, sorgten wohl die Katholischen Universitäten in Löwen und Köln dafür dass die Ketzer 
keine Konkurrenz aufbauen konnten. Die Hoffnungen der extra nach Duisburg gezogenen Gelehrten, unter ihnen der 
bekannte Gerhard Mercator, wurden so zerstört. Erst als alle Beteiligten tot waren, konnte die Akademie realisiert 
werden. Deshalb wurde die Universität erst neunzig Jahre nach dem ersten Anlauf am 14.Oktober 1655 eingeweiht. 
Wenig Bekanntes ging aus ihr hervor. Erwähnenswert ist einzig das Leidenfrost-Phänomen1, benannt nach dem 
Professor J.G. Leidenfrost, der von 1751 bis 1781 hier lehrte. In den 163 Jahren Ihres Bestehens studierten gerade 
mal 6000 Studenten an ihr. Das Ende war nicht weniger frustrierend wie ihr zäher Anfang und so schlossen sich ihre 
Türen am 7. November 1818 aus finanziellen Gründen endgültig. Die geografische Lage ist sehr spannend, liegt sie 
doch genau zwischen der männlichen Energie der Salvatorkirche und der weiblichen der Marienkirche. 
 

 
Die Gerichtsstätte  (A1) 
Ursprünglich lag dieser Platz außerhalb der ehemaligen Stadtmauern am 
Dickelsbach, der im Volksmund auch Elfenbach hieß. Entlang diesem 
Gewässer liegen erstaunlicherweise noch heute fast alle Krankenhäuser der 
Stadt. Zu den damaligen Zeiten galt er als Heilsfluss und hatte eine ähnliche 
Bedeutung für die Stadt wie heute der Rhein.  
 
Eine der Hinrichtungsarten war der Tod durch Räderung. Dabei wurden dem 
Delinquenten, der auf ein Rad gebunden war, mit einem anderen Rad die 
Glieder gebrochen, um ihn dann ins erstere flechten zu können. Danach 
wurde das Rad, auf dem der Unselige lag, auf einem Pfahl aufgerichtet. Die 
meisten der Verurteilten waren zu diesem Zeitpunkt schon tot, andere litten 
jedoch noch Tage an den Qualen. Diese Art der Hinrichtung war die Strafe 
für Mord, Straßenraub, Gatten- und Elternmord. Im Gegenzug dazu wurde 

                                                 
1 Leidenfrost-Phänomen [nach dem Mediziner J. G. Leidenfrost, * 1715, † 1794], das nicht benetzende Verhalten einer Flüssigkeit, wenn 
die Temperatur des berührten Körpers oberhalb der Siedetemperatur der Flüssigkeit liegt. Ein Beispiel für das Leidenfrost-Phänomen ist 
das Schweben von Wassertropfen auf einer über 100 °C erwärmten Platte. Durch den sich zwischen Wassertropfen und Platte bildenden 
Dampfmantel,der eine schlechte Wärmeleitfähigkeit besitzt, wird der Wassertropfen vor sofortiger Verdampfung geschützt. Aus Meyers 
Online Lexikon 
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geköpft, was oft den besser gestellten Bürgern vorbehalten war. Diese Hinrichtungsart wurde jedoch an anderen 
Orten durchgeführt, da die Hingerichteten bei Hängen und Rädern nicht nur aus Abschreckung nicht abgenommen 
wurden, sondern auch aus sakralen Gründen. Nach dem damaligen Glauben stand die unterbliebene Bestattung 
einer Auferstehung entgegen. Ein solcher zweiter Platz ist in Duisburg nicht bekannt, obwohl es diese oft gab(*3). 
Wie bei den Parsen in Indien war es also eine Luftbeisetzung, was sich in den Karten jedoch nicht spiegelte. Da 
solche Bestrafungen weniger oft vorkamen, als wir uns das heute vorstellen, gab es jedes Mal einen großen 
Volksauflauf zur Belustigung, geradezu ähnlich den Gladiatorenspielen in Rom. „Das war wie Rummel“ meinte Herr 
Pöhling vom Stadthistorischen Museum. Es gibt zu Hinrichtungen im Allgemeinen sehr wenige Zahlen oder 
archäologische Befunde. Es scheint als ob der Mensch dieses Kapitel verdrängen wolle. 
 
 
Die Karten und Deutung 
 
Legebild  Darstellung: 
 
Zum besseren Verständnis habe ich eine Legeübersicht ausgearbeitet. G2 ist also die Karte, die ich zu Hause auf 
den Richtplatz gezogen habe, GC diejenige, die ich vor Ort zur persönlichen Ebene zog. 
 

 Universität zu 
Hause 

Universität vor Ort Richtplatz zu Hause Richtplatz vor Ort 

Ausgesuchte Karten U1  G1  

Neutrale Ebene  U2 UB G2 GB 

Persönliche Ebene U3 UC G3 GC 

     

Vergangenheit  VU  VG 

Gegenwart  GU  GG 

Zukunft  ZU  ZG 

 
 
Zur Alten Universität  

U1 Hohepriesterin  
 

U2 10 Kelche   -  UB  6 Scheiben  
 

U3  Narr   -  UC  As der Stäbe 
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Nicht der Papst, sondern die Päpstin gibt hier ihren Segen für eine Lehranstalt in Duisburg, so war meine Auswahl 
U1. Allerdings fiel mir hier die Entscheidung im Gegensatz zur klaren Richtstätte wesentlich schwerer. Die 
Offenbarung der  Geheimnise und die sich komplett gedrehte konventionelle Ausrichtung gaben den Ausschlag 
dazu. Dabei ging es im Alltag der Universität wohl eher um handfeste finanzielle Probleme, die sich in UB (6Münzen) 
spiegeln. Die Institution litt während ihres ganzen Bestehens an der schwachen finanziellen Grundlage, auf die sie 
gestellt war. Von außerhalb wurde ganz was anderes wahrgenommen. In den 10 Kelchen auf Position U2 sehe ich 
die nicht erhaltene Wertschätzung. Hier zeigt sich die weit verbreitete Sicht des flotten Studentenlebens. Ein Übriges 
dazu taten einige Zwischenfälle mit Studierenden, so dass die Bürger nicht immer glücklich mit ihnen waren. Als 
Besonderheit waren die Lehrenden ja auch dem Senat, also dem Rat der versammelten Professoren in 
Gerichtsbarkeit unterstellt und nicht den sonst herrschenden Gewalten. Der Narr auf U3 steht wohl immer noch für 
meine Idee eine „Tarot-Uni“ an diesem Standort zu errichten. Duisburg könnte eine spirituelle Mitte brauchen! Die 
Kraft dazu würde ich ja erhalten UC (As der Stäbe).  
 
 

VU  4 Münzen         GU  Schwert As          ZU  6Münzen 
 
Wie präzise Tarot sein kann, erkennen wir hier in den 4 Münzen VU, die ich mit den vier Fakultäten gleichsetze, die 
es gab (Theologie, Medizin, Philosophie, Juristische). Heute scheint immer noch der Geist des Lernens über dem 
Grund zu schweben GU (As der Schwerter), während in Zukunft dieses Potenzial durch geschickte Nutzung  
scheinbar positiv eingesetzt werden kann ZU (6 Münzen). 
 
 
Zur Gerichtsstätte 
 

    G1  Rad des Schicksals 
 

G2  Die Kaiserin   -  GB  3 Scheiben  

G3  Der Teufel    GC  3 Kelche 
 
Meine bewusste Auswahl G1 (Rad des Schicksals) passt erschreckend auf das grausige, wohl anstrengende 
Handwerk auf dem Richtplatz GB (3 Münzen). Doch wie verhält es sich mit der Herrscherin G2? Lange war mir das 
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ein Rätsel, denn ich spürte bereits beim allerersten Besuch, dass an diesem Platz etwas nicht stimmte. Der 
Stadtführer war sehr erstaunt über meine Frage, ob hier auch hingerichtet wurde, als wir auf dem Weg zur 
Richtstätte waren. Weder hatte er etwas erwähnt, wohin wir nun gehen, noch hatte ich vorher von der Lage der 
Stätte gewusst. So erklärt sich der Teufel G3 wohl klar. Der große Teil der Bevölkerung aber sieht dort nur einen 
Spielplatz, wo Mütter (und Väter) behütend ihre Kinder spielen lassen. Da verwundert es nicht, dass eine Herrscherin 
auf der neutralen Außenposition erscheint. Wie konnte ich nur erst denken, ob die Karte wohl falsch lag? Ja, selbst 
ich zweifle manchmal noch an den Aussagen des Tarot, und wenn mir dann der Zusammenhang, wie in diesem Fall 
klar wird, so empfinde ich wieder unglaubliche Achtung und Demut vor der Aussagekraft der Karten. So habe ich 
wohl auf der persönlichen Ebene eine karmische Verstrickung, die sich allerdings auflösen lässt. Denn wenn wir nun 
G3 mit GC vergleichen, so kommen wir zur Aussage: Verkettungen aus der Distanz lösen sich beim Näherkommen. 
Das deutet auf ein Schuldgefühl hin. Es mag sein, dass ich einst unter der johlenden Menge stand und das 
schaurige Schauspiel genoss. Bei der Auseinandersetzung mit diesem Schuldthema erkenne ich, dass es eine 
geteilte Emotion war, wobei die Freude und die Gier damals ganz normal waren, das Mitgefühl jedoch keinen Raum 
hatte. Mit den 3 Kelchen GC ist nun für mich die Möglichkeit gegeben, zur vergebenden Erlösung für mich und die 
armen Seelen zu beten. 
 

VG  Stab Ritter         GG  5 Kelche            ZG  2 Scheiben    
 
In der Vergangenheit muss es hier hoch hergegangen sein und wohl auch feurig. Ob hier Hexen verbrannt wurden, 
ist mir nicht bekannt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, da dies in die Zeitepoche fällt. Der Ritter der Stäbe VG 
schaut in eine noch tiefere graue Vorzeit, aus der sogar die Motive des Opferns an Götter auftauchen, auch wenn im 
Mittelalter die Motivation wohl eine andere war. Die Chance für einen Neubeginn erkennen wir auch im Zeitstrahl in 
den 5 Kelchen GG auf der Position der Gegenwart. Der Fluss der ungelebten Tränen bildet einen See des 
Schmerzes. Wo überbordende Fröhlichkeit auf Verdrängtes trifft, muss es einen Wandel geben (2 Münzen auf 
Zukunft ZG). Doch noch ist dieser nicht in Sicht. Alles stockt und rundherum verkommt es mehr und mehr. Dies geht 
bis hin zum Marien-Theater in unmittelbarer Nähe, das einst das Musical Les Misérables (wie passend) beinhaltete 
und nun wieder verkauft werden soll. 
 
Allgemein 
Auffallend ist natürlich sofort, dass ich aus der Distanz eine viel übergeordnetere Sicht habe als am Standort. Es 
scheint, dass die Wahrnehmung von außen auf die Institutionen, was sie letztendlich sind, eine ganz andere ist als 
das doch eher profane Dasein dieser. Eine gesellschaftliche Feststellung, die sich auf manche heutige Einrichtung, 
Firma oder Schule gut übertragen lässt. Dies ist bei beiden Plätzen zu beobachten. Die Stätten ähneln sich in den 
Karten vor Ort wesentlich mehr als besagte Außenansicht. Dazu passend, bewegt sich der Zeitstrahl in diesen 
Energien und fließt faktisch nahtlos ins Bild.  
 
 
Fazit 
 
Tarot kann weit mehr, als uns in schönen Legemustern etwas über unser Job oder unsere Liebe zu sagen. Das ist 
mir schon lange bewusst, und doch bin ich jedes Mal wieder von neuem überrascht, wie vielfältig dieses Spiel ist. Es 
bestärkt mich auf ein Neues, seine Tiefen auszuloten und dahin zu gehen, wo nie zuvor ein Taroki war ;-) 
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Die Bilder  
 
Die Alte Universität heute 

Das offensichtlichste Erkennungsmerkmal des ehemaligen 
Standortes der alten Universität ist klar die Universitätsstraße. Sie 
führt geradewegs von der Beekstraße hinauf zur Steinschein Gasse. 
Die Straße wurde erst nach Schließung der Universität angelegt. 
Wir sehen auf dem Foto direkt auf das ehemalige Katharinenkloster 
bzw. das spätere Auditorium. Wie so oft in Duisburg, stehen auch 
auf dem Gelände der alten Universität etliche Läden leer. Was 
auffällt ist, dass das Gebäude vom Grundriss her fast identisch ist 
mit der ursprünglichen Situation. So sind heute viele der damalig 
freien Flächen Parkplätze, ein Phänomen, das sich nicht nur hier, 
sondern auch an anderen historischen Plätzen in Duisburg 
erkennen lässt. Da, wo der Baum von hinten hervorblickt, stand 

ungefähr das Treibhaus. Dahinter war der botanische Garten. 
 
 
Die Gerichtsstätte heute 
Wir betrachten den Platz ungefähr so, wie damals Zuschauer das 
Hinrichtungsspektakel sahen. Dabei ist die genaue Position des 
Platzes  keineswegs mit letzter Sicherheit zu bestimmen, da 
Corputius außerhalb der Stadtmauern nicht mehr maßstabgetreu 
zeichnete. Da jedoch der Platz relativ nahe zu den alten 
Stadtmauern lag, die zeichnerische Abweichung also eher gering ist 
und geologische  Merkmale der Lage stimmen, lässt sich mit 
ziemlicher Genauigkeit sagen, dass wir hier richtig sind. Die auf 

großen Pfählen 
stehenden 
Wagenräder 

mussten auf der Anhöhe im rechten oberen Bildrand gestanden 
haben. Die freudige Energie hat sich also im Kinderspielplatz 
erhalten, während nichts mehr auf das Grauen hindeutet, das hier 
einmal herrschte. Genau auf dieser Anhöhe finden wir das 
Kreissymbol wieder. Es sieht so aus,  als hätte sich der Schatten 
der Räder über die Jahrhunderte eingefressen, wobei keinerlei 
bewusster Bezug beim Erschaffen des Spielplatzes zum 
ursprünglichen Geschehen hier hergestellt werden sollte. 
 

 
Dank: 
Mein Dank gilt vor allem Roland Wolf, der mich mit seiner Stadtführung sehr inspirierte. Dem Stadthistorischen Museum Duisburg, 
insbesondere Herrn Pöhling sowie dem Stadtarchiv Duisburg. 
 
Quellen: 
(*1) Gernot Born/Frank Kopatscheck / Die alte Universität Duisburg 1655 – 1818 
(*2) Irmgard Hantsche (Hrsg) / Duisburger Mercator Studien / Zur Geschichte der Universität 
(*3) http://www.archaeologisch.de/forschung/richtstaetten/richtstaetten.html 
 
(A1) Duisburg-Plan 1566 Johannes Corputius 
Alle Photos Renato Ugolini 
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Eine Geschichte aus der Bretagne 
Von Monika Schanz 

 
Der Zahnarzt meines Vertrauens besitzt ein Ferienhaus in der Bretagne. Bei einer längeren Sitzung, ich konnte nicht 
reden, denn er hatte seine Hände in meinem Mund, bot er mir an, dieses Ferienhaus auch mal an uns zu vermieten. 
Ich nickte also und ein paar Wochen später waren wir auf dem Weg nach Westen an den Atlantik. Unser Ziel war St. 
Barbe in der Nähe von Carnac, dort ist die berühmte Steinallee von „Asterix und Obelix“. 
 
St. Barbe ist ein winziger Ort, hat jedoch eine eigene Steinallee, die jedermann begehen darf, da sie zwischen den 
Feldern der Bauern liegt. Es ist spürbar ein alter mystischer Ort. Beweisbar waren die Kelten dort und in christlicher 
Zeit wurde die „Heilige Barbara“ zur Schutzpatronin ernannt. Bei einem Abendspaziergang fanden wir versteckt 
einen alten Waschplatz mit Brunnenhäuschen. Dieser Ort hat mich zu der folgenden Geschichte inspiriert, die ich der 
Karte  Kelche 8 zuordnen würde: 
 
Das Auge der Persephone 
Es geschah also zu der Zeit, da die Kinder groß waren und ihre eigenen Wege gingen. Der Körper der Frau 
veränderte sich, sie bekam von ihm nicht mehr die Signale zur Fortpflanzung, sondern er machte sich auf eine Art 
bemerkbar, die sie ängstigte. Mit der Zeit wurde sie so nervös und gereizt, dass sie sich kurz entschlossen für einen 

Urlaub entschied. Schon lange wollte sie die Bretagne bereisen, 
da alte Steine und Kirchen sie schon immer faszinierten und 
diese dort haufenweise zu finden sind. Es ergab sich, dass sie  
ein hübsches Häuschen in der Nähe des Strandes fand und es 
für sie auch frei war. Die Kate hatte einen wunderschönen 
Garten mit einer alten Steinmauer. An dieser Mauer wuchs ein 
Meer von blauen und roten Hortensien mit riesigen Blütendolden. 
Auch gab es dort einen riesigen, knorrigen Feigenbaum. In der 
Abenddämmerung schwärmten aus der Baumkrone die 
Fledermäuse aus und gingen auf Käfersuche. Diese Tiere waren 
ihre heimliche Leidenschaft, und sie beobachtete sie im 
Zwielicht. Mit der Zeit beruhigten sich ihre Nerven, und sie 
machte Ausflüge in die Gegend. In der Nähe ihres Häuschens 
war eine kleine romanische Kirche, nicht weit davon entfernt 
befand sich ein alter Waschplatz. Dort breitete sich unter einer 
mächtigen, betagten Eiche das rechteckige Wasserbecken aus. 
An einem Ende der Wasserstelle, in Richtung Meer, standen 
zwei keltische Steinsäulen. Dieser Ort hatte für die Frau eine 
mythische Ausstrahlung, und sie musste immer wieder dort 
hingehen, da sie wie magisch angezogen wurde. An einem 
Nachmittag machte sie es sich unter der alten Eiche mit einem 
Buch gemütlich. Kein Mensch aus dem Dorf kam vorbei und 
störte ihre Ruhe. Draußen flirrende Hitze, doch um sie herum war 

es angenehm kühl vom Schatten des Baumes und vom Wasser des Teiches, es ging ihr einfach gut und sie döste 
ein. Zwischen Tag und Traum begegnete ihr ein feenhaftes Wesen, es sprach nicht, sondern winkte ihr zu, ihm zu 
folgen und führte sie zu den beiden Steinsäulen, die plötzlich der Eingang waren zu einem unterirdischen Gang. 
Voller Spannung machte sie sich auf den Weg nach unten. Glatte, trockene Steinstufen führten sie immer tiefer in die 
Finsternis. 
 
Plötzlich kamen die ganzen Ängste der letzen Zeit in ihr hoch. Was wird sein, wenn ich nicht mehr zurückfinde? Wird 
mich jemand vermissen? Wenn ich sterbe? Was habe ich aus meinem Leben gemacht? 
 
Doch bevor ihre Verzweiflung in Panik ausbrechen konnte, war sie am Ende der Treppe angelangt und es wurde 
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heller um sie herum. Sie konnte erkennen, dass sie in einer Art Keller war. In der einen Ecke dieser Gruft sah sie in 
alte Fetzen gewickelte Puppen. Es gab Kartoffelsäcke gefüllt mit ekligen Dingen, die sie lieber nicht sehen wollte. 
Jeden Moment fürchtete sie, über gebleichte Knochen zu stolpern und sehnte sich nach dem feenhaften Wesen, das 
ihr auf dem Weg in die Tiefe verlorengegangen war. Sie wollte die Leichtigkeit spüren, die sie an der Gestalt 
wahrgenommen hatte und überlegte, wie sie aus dem Sumpf, der sie nach unten zog, herauskommen könnte. 
Plötzlich sah sie in einer Ecke etwas glitzern. Sie hob das Glitzerding auf, wischte es sauber und blickte in ein Auge. 
Dieses Auge strahlte sie mit einer Klarheit an, dass es ihr ganz leicht ums Herz wurde. Sie hockte sich auf die letzte 
Steinstufe und fragte sich, was das Auge ihr sagen wollte.  
 
„Du wünschst dir Klarheit über deine Zukunft, du willst Leichtigkeit spüren, du hättest gerne, dass deine Ängste 
verschwinden. Dabei liegt die Antwort doch in Dir. Du hast Angst vor deinen eigenen Schätzen, du ekelst dich vor 
deiner Kraft und Stärke. Schau Dir die Dinge, vor denen Du dich fürchtest, doch einmal genau an und verwandle sie 
in eigene Energie. Dieses Potenzial gibt dir Antwort auf alle deine Fragen. Auf jede Nacht folgt ein neuer Morgen. - 
Carpe Diem.“  
 
Ein Donnerschlag weckte die Frau auf. Sie lag noch unter der Eiche und hatte geträumt. Das Wetter hatte 
umgeschlagen und vom Meer her zogen schwarze Gewitterwolken auf, doch die Frau war auf einmal ganz mutig und 
leichtfüßig, der Traum wirkte in ihr nach, und sie freute sich auf morgen. 
 

 

8 Kelche aus dem DruidCraft Tarot 
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Neue Empfehlung vom Königsfurt - Urania Verlag 
  

 
 
Lilo Schwarz 

„Selbstcoaching mit Tarot“   
auf eigenen Wegen zum Ziel 

 
ISBN 978-3-86826-505-7 

  16,90 €  
 
 
 
 
Selbstcoaching heißt mit sich selbst in den Dialog 
treten, Situationen analysieren und verändern. Tarot ist 
unser Coach, und die Tarotkarten sind unsere 
Coachinstrumente. Mit ihren Bild- und 
Symbolsprache unterstützen sie uns in allen 
aktuellen Fragen zu: 
 
� Beziehung 
� Beruf 
� Konflikten 
� Entscheidungs-Situationen 
 
und begleiten uns durch wichtige Situationen im Jahreslauf. 
 
Lernen sie die persönliche Jahresthema-Karte kennen, die Herausforderung und Orientierung zugleich bedeutet.  
 
109 kreative Auslegungsmuster spiegeln unsere Lebensthemen und regen zur Auseinadersetzung mit uns selbst 
und unserem Umfeld an. 
  
Selbstchoaching ist vor allem Selbstmotivation. Motivieren Sie sich mit diesem Buch Ihren Lebensweg, der ab und zu 
auch ein „Kreuzweg“ sein kann, immer wieder neu zu gestalten, nie stehen zu bleiben, sondern  aktiv und kreativ 
voranzuschreiten - denn der Weg ist das Ziel ! 
  
Was Lilo Schwarz mit „ Im Dialog mit den Bildern des Tarot“ begonnen hat, findet in „Selbstcoaching mit Tarot“ eine 
wichtige Ergänzung.  
 
  

 
 

 


