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Dann war es Zeit für den ersten 
kompletten Entwurf. Die Karte 
des großen Ränkeschmieds war 
übrigens die erste Illustration, 
die für die Amizaras-Chronik 
erstellt worden ist. Und zu 
diesem Zeitpunkt war die 
komplexe Mythologie des 
Ariach-Universums noch etwas 
in Bewegung. Wir haben eine 
Ariach Rune in der Karte 
versteckt. Na, wo ist sie?

Unser Ausgangspunkt war die Karte 
Nr. 6 des Visconti Tarots: Die 
Liebenden. 

Natürlich passte die 
Symbolik nicht und 
so haben wir das 
Ganze etwas 
angepasst:

6. Making of Amizaras
Heute wollen wir uns einmal in die Karten sehen lassen. Es geht dabei um die geheimnisumwitterten Tarot-
Karten, die in den ersten Kapiteln von Band 1 eine Rolle spielen. Wissenschaftlich gesehen haben die Karten ihren 
Ursprung im alten China, Indien und Arabien, bis sie irgendwann im 14. Jahrhundert in Europa auftauchten. 
Mystiker sehen das manchmal etwas anders und datieren die Ursprünge viele Tausend Jahre in die Vergangenheit. 
Für uns ist das wahrscheinlich älteste europäische Tarotspiel jetzt interessant, das sogenannte Visconti- Deck, 
welches um 1430 entstand. Der Aufwand, mit dem diese Karten hergestellt wurden, ist für uns heute unvorstellbar. 
Jede Karte ist ein kleines handgemaltes Kunstwerk, welches zusätzlich mit Blattgold veredelt wurde. Seit jeher 
gibt es 22 verschiedene Trumpfkarten, wie den „Tod“, den „Narren“, oder das „Rad des Schicksals“. In der 
Amizaras-Chronik ist natürlich Amizaras selbst der Ursprung der Karten und da war es Ehrensache, dass der 
Beginn der finalen Phase seines großen Plans mit einer entsprechenden Karte gefeiert werden musste: Die 23. 
Karte der großen Arkana. Da es die aber noch nicht gab, mussten wir selbst „kunstfälscherisch“ aktiv werden.

Was das jetzt alles im Einzelnen 
bedeutet, darf natürlich nicht verraten 
werden, da es sich erst im weiteren 
Verlauf der Chronik offenbart. Aber 
diese Version war uns zu statisch und 
die Lanzenspitze viel zu brav. 

Dynamik haben wir reingebracht, 
indem der Engel jetzt schwebt. 
Kenner werden bemerken, dass wir 
gleichzeitig eine weitere in Tarot-
Spielen weit verbreitete Symbolik 
eingearbeitet haben. Man achte auf 
die Beinstellung des Engels.

Dummerweise, passte die 
Rune aus konzeptionellen 
Gründen später nicht mehr, 
also flog sie raus. Stattdessen, 
wurde ein Symbol eingefügt, 
welches den Leser fortan 
begleiten sollte. Wo ist es? 
Das ist aber jetzt einfach ...
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