
TAROT HEUTE Verbandszeitung des Tarot e.V.                                                               Ausgabe  73 – Januar 2022 
 

1 

Von Ursula Sammann 

Der Übergang vom alten in das neue Jahr fordert uns auf, innezuhalten, uns für Am Ende und am Anfang des Weges: 
die  Energie der Rauhnächte, auch die Zwölften genannt, zu öffnen. Die Zeit vom 2.Weihnachtsfeiertag bis zu den 
heiligen drei Königen ist eine zwischen den Welten. Die Dauer von Tageslicht und nächtlicher Dunkelheit bleibt un-
verändert gleich lang. Die Tore zur Anderswelt sind offen. „Die Rauhnächte sind heilige Nächte. Wir beschreiten in 
dieser Zeit, einen Torweg, eine Wendezeit.“ (1) Das Alte wird verabschiedet, und das Neue hat noch nicht begonnen, 
„… es ist eine Zeit der Geister und Seelen. Durch die Lüfte braust die wilde Jagd geführt vom wilden Jäger, dem 
Wode, und dringt in die Häuser…versunkene Schlösser und Schätze steigen empor.“ (2)  

Je mehr Stillstand wir zulassen, desto stärker kann uns die Kraft der Raunächte berühren. Die Verabschiedung von 
Altem schafft Raum für Inspiration und Visionen. Und schließlich ist der Moment da,  in dem wir entscheiden kön-
nen, was wir für die kommenden zwölf Monate in unserem Rucksack mitnehmen.  

Der Jahresbeginn ist aus verschiedenen Gründen der ideale Zeitpunkt um sich mit dem Narren und seinen Qualitäten 
zu beschäftigen. Er kann unsere Sicht der Dinge nicht nur  komplett verändern, sondern uns zu viel mehr Gelassen-
heit verhelfen. 

Lektionen und Geschenke: 
Der  Narr  markiert ebenfalls 
einen Übergang, allerdings 
ganz anderer Natur. Die ihm 
zugeordnete Null wird rechts 
von der I, dem Anfang, und 
links von der XXI, dem Ende 
des Weges, den die großen 
Arkana (a) darstellen, um-
rahmt. Diese Position bedeu-
tet, dass er wie die Rauhnäch-
te ein energetischer Raum 
zwischen den Welten ist. Es ist 
wichtig innezuhalten, hinzu-
horchen und sich dafür zu 
öffnen, was seine besondere 
Energie ausmacht. In dem 
Moment, in dem wir eine Ah-
nung davon erhalten, was 
seine Botschaft ist, werden wir 
sie sofort als Wegzehrung und 
Seelenproviant in unseren 
Rucksack packen. Denn sie ist genau die Unterstüt-
zung, die wir bei der Bewältigung der Irrungen und 
Wirrungen, die uns auf der Reise durch die einund-
zwanzig Bewusstseinsstufen bevorstehen, brauchen. 
Haben wir zusätzlich die Bereitschaft, an jeder Erfah-
rung innerlich zu wachsen und zu reifen, mitgenom-
men, werden wir nach und nach erkennen, welch 
wertvolles Gepäckstück er uns mitgegeben hat. Denn 
sein Rat ist der Schlüssel, der uns die Tür zu dem  
Raum öffnet, in dem wir erfahren, worum es wirklich 
geht.  

Archetypen und die Fähigkeit, aus der 
Der Narr ist eine der Reihe zu tanzen: 

höchsten Karten im Crowley Tarot. 
Seine besondere Position und seine 
enorme, ungebändigte Kraft ist ein 
deutlicher Hinweis darauf. 

Einer der Archetypen (b), die dieser 
Karte zugrunde liegen, ist der Karne-
val. Die Einbeziehung seines histori-
schen Ursprungs und seiner Bedeu-
tung für das kollektive Miteinander ist 
sehr aufschlussreich. Sie erweitert 
unseren Blickwinkel bezüglich des 
Narren von dem individuellen, persön-
lichen Thema hin zu seiner gesell-
schaftlichen Relevanz und Position. Als 
gebürtige Kölnerin ist mir die Symbolik 
des Karnevals sehr vertraut. Seine 
hohe Zeit beginnt an Weiberfastnacht, 
wenn dem Bürgermeister im Rathaus 
die Krawatte abgeschnitten und das 

Zepter abgenommen wird. Sie endet Aschermittwoch, 
wenn der Priester den Narren in der Kirche das 
Aschenkreuz auf die Stirn zeichnet.  

Die mangelnde Bereitschaft des Narren, sich der Norm 
zu unterwerfen, ist legendär. „Da das Schiff im Was-
ser, also gewissermaßen im Niemandsland schwamm, 
war es an die Gesetze von irgend jemandes Land nicht 
gebunden und es nimmt nicht wunder….die  >gesetz-
losen< Narren oft auf Schiffen dargestellt zu sehen.“ 
(3) Die zentrale Bedeutung des Narrenschiffes als 
rechtsfreie Zone und der damit einhergehenden Nar-
renfreiheit ist die Entfaltung ungezügelter Lebenslust 
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ohne dass die Obrigkeit eingreifen konnte.1 Sie war 
machtlos.  

Es Sei kein Narr, sei doch vernünftig, benimm Dich: 
ist nicht verwunderlich, dass die für die Mächtigen 
bedrohliche Narrenenergie im Sprachgebrauch nega-
tiv bewertet wird. Mach Dich nicht zum Narren. Lass 
doch den Unfug, diese Narretei. Du machst mich noch 
ganz närrisch. Ich wäre ein Narr, wenn ich das Ange-
bot nicht annehmen würde etc.  

In der heutigen Zeit gibt es keinen Hofnarren und kein 
positives närrisches Vorbild. Dementsprechend ist es 
eine Herausforderung für Jede/n von uns, die tiefsit-
zenden, gesellschaftlichen Normen zu identifizieren, 
die uns daran hindern, die Narrenenergie stärker in 
unser Leben zu integrieren. Ich hoffe, Sie dahingehend 
zu  inspirieren, sie für das neue Jahr probeweise be-
wusst in ihren Rucksack zu packen. 
 

Die Schlüsselposition des Narren am An-Das Thema: 
fang und am Ende der großen Arkana verleiht dieser 
Karte eine zentrale Bedeutung. Sie birgt tiefgreifende 
Erkenntnisse und Weisheiten in sich. Mit ihr beginnt 
und schließt sich der Kreis. Dem Narren ist jede der 
einundzwanzig Karten vertraut. Er weiß um die Prü-
fungen, die mit dem Prozess des Erwachsenwerdens 
einhergehen2. Deshalb erinnert er uns daran, dass 
innere Leichtigkeit und unerschütterliche Lebensfreu-
de sowie Humor starke Waffen sind und helfen, diese 
zu bestehen. Er mahnt uns, stets den Raum für unser 
inneres Kind (4) zu bewahren.  

Der Narr agiert aus purer Lebenslust und nicht aus 
intellektuellem Antrieb. Er ist keineswegs dumm, son-
dern sogar sehr scharfsinnig. Die Luftqualität, die sich 
hier manifestiert, ist ihr unbändiger Freiheitsdrang 
und ihre kreative spielerische Kraft, die sich den Spaß 
nicht verderben lassen will. Das spirituelle Wissen um 
die Vergänglichkeit der Dinge ist ein essentieller Teil 
der Narrenpersönlichkeit und zeugt von seinem Zu-
gang zu den tiefsten Mysterien (c). Er durchschaut die 
Illusionen von materieller Sicherheit und der Suche 
nach Beständigkeit. Nicht ohne Grund verweigert er 
die Anpassung an die Norm und bleibt auf das We-
sentliche konzentriert. Man kann ihn nicht täuschen. 
Routine und das, was  damit einhergeht, ist schlicht-
weg kein Leben für ihn. Man kann ihm keine Lebens-

                                                           
1
 Es ist kein Zufall, dass in Köln die Scheidungsrate nach 

Karneval am höchsten ist. 
2
  Die meisten Märchen handeln von den Prüfungen, die mit 

diesem Archetypus verbunden sind. 

versicherung verkaufen. Er schenkt der Angst keine 
Aufmerksamkeit. Sie durchdringt seine Rüstung nicht.3 

Da er nicht in die Werte und die Normen dieser Welt 
verstrickt ist, vergeht ihm das Lachen auch in schwie-
rigen Lebenssituationen nie, denn wenn es den Berg 
hinauf geht, geht es irgendwann auch wieder hinun-
ter. Letztendlich spielt auch das keine Rolle für ihn. 
Das große Gesetz (d), lautet hier: das letzte Hemd hat 
keine Taschen. Der wahre, unzerstörbare Reichtum im 
Leben sind Erkenntnisse. Sie können nie mehr ver-
schwinden, wenn sie einmal erlangt wurden, und uns 
niemals genommen werden. 

Werden die Reifeprozesse nicht durchlaufen, bleibt 
die Persönlichkeit selbst in fortgeschrittenem Alter 
kindischem Verhalten verhaftet4. Dazu gehört die 
Weigerung Verantwortung zu übernehmen und sich 
den Anforderungen des täglichen Lebens zu stellen. 
Diese Karte  prüft uns und führt uns in Versuchung, zu 
sehr ins Extrem zu geraten. Die Narrenenergie ist ver-
führerisch. Wer kommt schon gerne aus einem schö-
nen Urlaub zurück in den Alltag? 
 

 Auf der Karte sehen wir die uns inzwischen Das Bild:
vertrauten Kreise, die den Einfluss höherer Dimensio-
nen auf unser menschliches Dasein darstellen. Sie sind 
ein Symbol für das Zusammenspiel von Mikro- und 
Makrokosmos, also der menschlichen und der univer-
sellen Ebene. Der Narr füllt Ihre Mitte ganz entspannt 
aus. Seine energiegeladene, freudig nach vorne 
schauende Gestalt in einer grünen Rüstung ist nicht 
auf dem Boden verankert, sondern scheint fast zu 
schweben. Sein lächelndes Gesicht schaut uns mit 
einem hellen und wachen Blick direkt an. Die Schuhe 
sind die eines Gauklers. Auf seinem Kopf sehen wir ein 
dreieckiges Hütchen und Hörner. Die rechte Hand hält 
einen Diamanten und die Linke eine gereifte Kornäh-
re. Auf seiner linken Seite befinden sich eine weiße 
Taube und weiter unten ein grünes Krokodil. Rechts 
sehen wir Münzen, Weintrauben und einen Tiger, der 
seine Rüstung angreift.  Drei weiße Kreise umgeben 
ihn. Auf der Linie des kleinsten, inneren Kreises stre-
ben ein Schmetterling und der Caduceusstab (e) sei-
nem Herzen entgegen. Der innere Kreis endet herz-
förmig an seinem Herzen. Im Sexualchakra befindet 
sich eine Sonne. Ihre gelbe Farbe ist auch zwischen 

                                                           
3
  Wie wir ganz aktuell erleben, s. die Corona Politik und die 

Medien, die meiner Meinung nach der heutige Hofnarr 
sind, diese Rolle aber schlecht ausfüllen, ist Angst das, wo-
mit das Volk geknechtet wird. Wer diese überwindet, lässt 
sich nicht mehr  gut regieren.  
4
 Es ist wichtig zwischen kindlich und kindisch zu unter-

scheiden, Ersteres ist positiv und letzteres negativ gewich-
tet. 



TAROT HEUTE Verbandszeitung des Tarot e.V.                                                               Ausgabe  73 – Januar 2022 
 

3 

den gespreizten Beinen des Narren zu sehen, sowie 
drei Blüten einer Pflanze, unter der zwei nackte Kinder 
miteinander spielen. Der Randbereich und der Bereich 
hinter seinem Kopf sind weiß. Fußsohlen und Hände 
sind deutlich zu sehen.  

Die Symbolik: Sie lehrt uns, wie sich die Impulse von 
Die Mikro- und Makrokosmos ineinander verweben. 

grüne Rüstung drückt die Verbundenheit des Narren 
mit der Grünkraft von Mutter Erde, der Natur und 
deren Frühlingskraft aus. (5) Der rote Tiger symboli-
siert die Angst. Der hebräische Buchstabe Aleph be-
deutet Ochse und Pflug. Früher konnte man ohne 
diese nicht überleben. Das betont die zentrale Positi-
on des Narren. Die vier Elemente stellen die materiel-
le Ebene dar: Ähre-Feuer, Schmetterling-Luft, Wein-
trauben-Wasser und Münzen-Erde. Die Hände zeigen 
den spielerischen Umgang des Narren mit ihnen. Der 
Diamant symbolisiert die unzerstörbaren Erkenntnis-
se. Die drei Kreise, Ain, Ain Soph und Ain Soph Aur, 
also Nichts, gar Nichts und überhaupt Nichts, stellen 
Sphären dar, die die Kabbalah (f) umgeben. Sie reprä-
sentieren das große Gesetz. Ihnen entspricht die inne-
re Leere und Wertfreiheit der Null. Die Farbe Weiß 
zeigt den göttlichen Ursprung der Energie. Gelb ist als 
lichtvoller Aspekt zu sehen. Grün unterstreicht die 
kreative Energie des Narren, siehe auch das Krokodil. 
Das ihm zugeordnete Luftelement hat als Einziges die 
Fähigkeit, die materielle Ebene mittels des Bewusst-
seins zu überwinden, siehe die nicht in der Erde ver-
wurzelten Füße. „Die Sternzeichen der Luft enthalten 
keine Tiersymbole. Das weist darauf hin, dass dieses 
Element die Erlösung von der materiellen instinkthaf-
ten Ebene sucht.“ (6) Des Weiteren ist es das Was-
sermannzeichen, welches das neue Zeitalter5 prägt, 
ein Luftzeichen. Die spielenden Zwillinge sind Kinder 
von Isis und Osiris. Ich denke, spätestens hier wird 
klar, wie reichhaltig die Symbolik dieser Karte ist und 
wie sehr ich versuche, nur die wichtigsten Informatio-
nen herüberzubringen. Doch wir sind noch nicht fer-
tig. Das Hütchen, das Dreieck an sich ist die spirituelle 
Dimension. Es erweitert die dualistische Qualität des 
Mikrokosmos. Die Hörner symbolisieren den unmora-
lischen Aspekt des Narren, seine Unbelehrbarkeit und 
seine Unmoral. Gemeinsam mit der zentralen Position 
der Sonne auf der Karte betonen sie die männliche 
sexuelle6 Energie, die ihn antreibt. Die weiße Taube 

                                                           
5
 Das Wassermannzeitalter folgt auf  das Fischezeitalter. 

Wir befinden uns jeweils 2000 Jahre in einem Aeon. Horus, 
das Kind von Isis und Osiris, ist das Symbol des neuen Zeit-
alters. 
6
 Sexualität ist hier als die Energie gemeint, die den Zugang 

zu der ursprünglichen Lebenskraft öffnet. D.h. der Narr hat 
einen erhöhten Energielevel. 

und das Herz sind Aspekte der Göttin Isis und der Lie-
be.  Sie symbolisieren die weibliche Lebenskraft, mit 
der er innerlich verbunden ist. Die drei Blüten sowie 
die zwei Schlangen, die sich um einen Stab winden, 
siehe Caduceusstab (e), sind ein Erzeugnis der Kräfte 
der Tetragrammatonformel7 (7). 

Möglicherweise wird eine Person ange-Die Deutung: 
zeigt, deren Charakter dem des Narren entspricht, z.B. 
ein liebenswerter Chaot, der irgendwie immer guter 
Dinge ist. Ich hatte in meiner Studienzeit so einen 
WG-Mitbewohner. Er stand morgens mit einem Lä-
cheln auf, hatte nie die gleichen Socken an, geschwei-
ge denn etwas Gebügeltes und war abends immer 
noch guter Dinge. Das wirkte ganz natürlich. Es gelang 
ihm, auf einer Reise in den Süden Europas an jeder 
Grenze ohne gültigen Pass durchzukommen. Erst un-
terwegs hatte er realisiert, dass dieser abgelaufen 
war. Also fuchtelte er vor den Grenzbeamten stets mit 
beeindruckendem Minenspiel herum. Lachend wink-
ten sie ihn dann durch. Ich denke, Sie kennen auch so 
Jemand.  
 
Die häufigste Variante, die typisch ist für die Leis-
tungsgesellschaft, in der wir leben, ist, dass wir darauf 
hingewiesen werden, Aspekte unseres Lebens gerade 
viel zu ernst zu nehmen. Hier ist es wichtig, auch wenn 
es noch so schwerfällt, sich das, was den lichtvollen 
Aspekt des Narren ausmacht, zu vergegenwärtigen. 
Damit ist nicht gemeint, dass plötzlich alles positiv 
gesehen werden soll, im Sinne des zurzeit weitverbrei-
teten Spruch „Alles gut“. Es geht  nicht darum, 
Schwierigkeiten schön zu färben. Wir brauchen viel-
mehr Geduld mit uns und dürfen ruhig kleine, uns 
angemessene Schritte gehen. Also ist schon ein Ge-
danke an die Vergänglichkeit völlig ausreichend. Ent-
scheidend ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht 
darauf konzentrieren, was im Außen passiert, sondern 
darauf, mit welchem Bewusstsein wir damit umgehen. 
Menschen die chronische Schmerzen haben und auf 
die Frage, wie es ihnen geht, mit gut antworten, wis-
sen, warum sie das tun.  

Die Karte kann auch bedeuten, dass wir überlegen, 
weniger zu arbeiten, um mehr Freizeit zu haben, oder 
dass wir eine Beförderung, die uns mehr Verantwor-
tung und Überstunden aufbürden würde, nicht wol-
len. Alles, was uns das Leben erleichtert, auch Früh-
rente oder die Veränderung der Wohnsituation, um 

                                                           
7
 Die Tetragrammatonformel ist die Gottesformel JHVH, 

das, was wir heute die heilige Dreifaltigkeit nennen. Sie 
birgt eines der größten Mysterien der Menschheit und war 
für A. Crowley der Grund, warum die vierte Hofkarte ein-
deutig weiblich sein musste (6). 
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uns zu verkleinern und zu entlasten, kann hier Thema 
sein. Das nennt sich heutzutage „downsizing“ und 
liegt im Trend. Die Karte kann auch ein Hinweis sein, 
dass uns das gut tun würde und wir es in Erwägung 
ziehen sollten. Hier gilt es genau abzuwägen, denn wir 
neigen dazu, neue Freiräume gleich wieder mit Ver-
pflichtungen zu füllen, dem sogenannten Rentner- 
oder Freizeitstress.  

Ein weiterer Deutungsaspekt ist, dass Jemand uns zum 
Narren macht. Wer ist die Person, die der Schattensei-
te des Narren entspricht? Sehen wir diese klar, oder 
wollen wir uns das nicht eingestehen? Meist unterlie-
gen wir der Illusion, wir könnten diese Person ändern. 

Und es gibt die Variante, dass wir selbst in die Falle 
geraten sind, die Schattenseite des Narren auszule-
ben. Wir können unser eigenes Opfer sein, indem wir 
uns Dinge schönreden und keine Eigenverantwortung 
übernehmen, geschweige denn eine Veränderung 
anstreben. Andererseits könnten Menschen in unse-
rer Umgebung betroffen sein, z.B. unser Ehepartner, 
wenn wir eine heimliche Affäre haben oder still und 
leise der Spielsucht verfallen sind.  

Abschließend will ich hier eine Deutung nennen, die 
ich in vierzig Jahren Beratung zwei oder dreimal erle-
ben durfte. Da die Egokräfte in der Narrenkarte nicht 
ausgeprägt sind, haben wir es mit einer spirituellen 
Energie zu tun. Und so kann die Entscheidung, diesen 
in den Vordergrund zu rücken, sich z.B. möglichst aus 
dem Erwerbsleben zurückzuziehen, mehr zu meditie-
ren oder ins Retreat zu gehen, durch diese Karte an-
gezeigt werden. 

Hier wird eine weitere Facette des Narren deutlich, 
die der „heilige Narr“ genannt wird. Im Brief von Pau-
lus an die Korinther ist von den Narren Christi die Re-
de: „Wer unter Euch meint, weise zu sein in dieser 
Welt“ heißt es da, „der werde ein Narr, auf dass er 
weise werde!“ „Der Heilige Narr hält sich an keine 
Regeln oder festen Muster. Er nimmt die Rolle außer-
halb der Konventionen und Normen ein. Seine Weis-

heit ist spontan, unschuldig und ohne Vorurteil. Mi-
larepa, Ramakrishna, christliche Mönche – überall 
findet man diese Tradition der Verrückten, die sich 
wie ein regenbogenfarbiger Faden durch die Ge-
schichte der Religion zieht.“ (8) 

 Der Humor des Narren beruht auf sei-Zu guter Letzt:
nem Wissen um die Vergänglichkeit und den wahren 
Reichtum. Sein Lachen, seine Art sich über etwas lus-
tig zu machen, ist als Ruf zu verstehen, mit dem er uns 
aufwecken will, uns mehr zu entspannen. Er weiß, 
nicht das Ziel ist der Weg, sondern der Weg ist das 
Ziel. Thich Nhat Hanh (9) empfiehlt den Tag morgens 
mit einem Lächeln zu beginnen. Auf der individuellen 
Ebene, die auch eine kollektive Relevanz hat, ist der 
Pfad des Narren der, der uns vom Leiden befreien 
kann. Ich wünsche Ihnen, dass Sie öfter über sich 
selbst lachen können, schmunzeln reicht nicht. 
 

 möchte ich erwähnen, dass es eine Abschließend
interessante gesellschaftliche Akzeptanz der Narren-
energie gibt. Klinik-Clowns sind inzwischen offiziell 
anerkannt. Erwiesenermaßen ist Lachen gesund. Bei 
einer Studie wurde festgestellt, dass Operationen 
besser verlaufen, wenn die Klinik-Clowns die betroffe-
nen Kinder und Eltern bis vor den Operationssaal be-
gleiteten. Das entspannt die Situation, entkrampft die 
Eltern und das Kind. Ein Arzt der Klinik, in der eine 
Studie durchgeführt wurde, berichtete, dass er nicht 
damit gerechnet hatte, dass die Clowns sich vor den 
Kindern auch über ihn lustig machen würden. Doch 
dann hätte er notgedrungen gute Miene dazu ge-
macht und festgestellt, dass er, nachdem er über sich 
selbst gelacht hatte, bei der Operation viel entspann-
ter war.  
 
Schade für uns Gesunde, dass wir in dieser Hinsicht 
vernachlässigt werden. Könnten nicht beispielsweise 
Straßenclowns ebenfalls finanziell unterstützt werden, 
so zu sagen als Präventivmaßnahme? 
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Definitionen: 

(a) Arkana,-um – das eingeschlossene Geheimnis 
(b) Archetypen  – Symbolische Urbilder der Menschheit, das kollektive Unbewusste, Jung, Carl Gustav –

der Mensch und seine Symbole, Walter Verlag 1987 
(c)  Mysterium – etwas, das unerklärlich ist, im Verborgenen liegt 
(d) Das große Gesetz – auch das Grosse Ganze genannt, die Lebensgesetze, in die wir hineingeboren 

werden, sie stehen jenseits unseres Einflusses. 
(e) Der Caduceusstab - Hermesstab, hier ein Symbol für die Transformation sexueller Energie 
(f) Kabbalah – sie repräsentiert den Baum des Lebens, der im Tarot omnipräsent und u.a. ein jüdischer 

Weg der Einweihung ist. 
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