Der OH Verlag stellt ein eigenes, neues Genre vor:

Metaphorische Karten - Assoziative Spiele
Diese Karten fördern Kreativität und Kommunikation. Sie sind ein vielseitiges,
farbiges Sprungbrett und beflügeln die Phantasie. Die Kartenwerke befin-

den sich zwischen Spiel und Buch - sie sind Werkzeug und Spiel zugleich, für
Erwachsene und Kinder in allen Lebenslagen, für den privaten Gebrauch und

in der Arbeit mit Menschen. Dabei sind sie undogmatisch, wertfrei, respekt-

voll und haben mit Orakel nichts zu tun. Alle gewinnen! Jedes Kartendeck ist
eine selbstständige Einheit - gemeinsam sind sie Bausteine der Kreativität.

Alle Titel sind miteinander kombinierbar und ermöglichen so eine Vielzahl an

neuen Möglichkeiten. Eine eigene Anleitung mit Spiel- und Arbeitsweisen so-

wie Anwendungstipps, liegt jedem Deck bei. Diese Karten werden rund um die
Welt eingesetzt.

Unser Anspruch: Der OH Verlag widmet sich ganz der Aufgabe, spielerische Werkzeuge auf hohem
künstlerischem Niveau herzustellen, mit deren Hilfe Kreativität und Kommunikation vereinfacht
werden. Der hierzu in den Anleitungen angebotene Handlungsrahmen ist undogmatisch und erlaubt
jedem Teilnehmer authentisch zu sein, ohne bewertet zu werden. Weltweit werden diese metaphorischen Karten erfolgreich eingesetzt, um Menschen zu befähigen, zu sich und anderen einen guten,
offenen Zugang zu finden. In unseren Internetseiten finden Sie die aktuellsten Mitteilungen dazu.
OH – Bilder und Worte für Assoziation und Kommunikation
mit Phantasie und Herz
Die OH Karten gründeten das neue, weltweite Genre der metaphorischen Karten. Der Künstler Ely Raman hat mit diesen
176 Karten ein wundervoll kreatives Werkzeug geschaffen. OH
besteht aus 2 verschiedenen Kartensätzen: 88 farbige Bildkarten zeigen Ausschnitte
des täglichen Lebens, weitere 88 Wortkarten stellen den wechselnden Rahmen und
Hintergrund für diese Bilder dar. Zusammen ergeben sich so bereits 7744 Kombinationsmöglichkeiten. Und jeden Tag fällt uns zu jeder Karte etwas Neues ein. Bei der
Verbindung von Wort und Bild spricht OH den ganzheitlichen Menschen an: seine
verbale, analytische Seite und seine bildhafte, intuitive Seite. Beide werden zu einer
gemeinsamen Assoziation geführt. OH verbindet bekannte Bilder
und Worte in immer neuer Weise und fordert damit unsere
Kreativität heraus - daher der Name, der Überraschung ausdrückt. OH ist unser Klassiker und
ist bereits in 28 Sprachen erhältlich!

10 x 19 cm
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INUK – 88 runde Bildkarten
plus 10 Ausschnittkarten zu „wer bin ich“
Die INUK Karten begleiten spielerisch die existenzielle Frage
„wer bin ich, was macht mich aus?“. Diese erstmals
runden, 88 mm großen Bildkarten zeigen auf metaphorische Weise Situationen, in denen sich ein Mensch
befindet. Wir Betrachter*innen interpretieren Handlungen und Stimmungen in diese
Bilder hinein. Dadurch nehmen wir an den Szenen teil mit allen damit verbundenen
Gefühlen und erhalten Einblicke in die eigene, augenblickliche Befindlichkeit. Die
Künstlerin Bai Yilin bereichert das OH Genre mit Gemälden zum Thema Selbstfindung und Selbstbestimmung. Die 10 Ausschnittkarten wirken wie
Fenster, Schlüsselloch oder Vergrößerungsglas und verändern unseren Blickwinkel. Die INUK Karten lassen
sich leicht mit den OH Wortkarten
verbinden.
10 x 15 cm

COPE – 88 Bildkarten zu Krise und Heilung: (mit-)geteiltes Leid
ist halbes Leid, (mit-)geteilte Freude ist doppelte Freude
Unsere Welt braucht alle erdenklichen Werkzeuge für den Frieden - im Kleinen wie im Großen: Die COPE-Karten sind eine Gemeinschaftsarbeit von einer Malerin aus Russland, einer Therapeutin aus Israel
und einem Verleger aus Deutschland zur Bewältigung von Krisen
und traumatischen Erlebnissen. COPE ist ein Werkzeug, welches durch
Anregung innerer Bilder dazu beiträgt, Leid und Freude auszudrücken. Dabei vermitteln die Karten die Gefühlsinhalte der Geschehnisse und Erlebnisse. Der vielseitige
Weg von Leid zu Heilung ist dargestellt. COPE hat sich weltweit bereits bewährt, da
es sich leicht auch mit anderen Methoden anfreundet. Eine ausführliche Anleitung
mit Beispielen sowie theoretischem Hintergrund liegt bei. COPE
verbindet sich auch bestens mit den anderen OH-Karten.

10 x 15 cm

TANDOO – 99 Bildkarten zum Thema
Paar-Leben plus 44 Aktionskarten
99 Bildkarten stellen die vielen glücklichen oder leidvollen Phasen im Laufe einer Paarbeziehung dar,
von der ersten Verliebtheit und Hingabe, über Schmerz und Entfremdung,
bis zu Verzeihen, Vertrauen und Heilung. Jahrzehnte der Erfahrung in
Paartherapie  flossen in Zusammenarbeit mit Dr. Ofra Ayalon in die Themen der Bilder
ein, die von Marina Lukyanovas geübter Künstlerhand ausgeführt wurden. 44 Aktionskarten mit Schildern beziehen sich auf die Idee einer “Roadmap“ für die Beziehungsarbeit und geben bildhaft Anregungen zum Hineinspüren, Überdenken, zum Handeln
oder Richtungswechsel. Getreu dem OH-Genre sind alle Karten metaphorisch zu verstehen und lassen sich daher in vielfältiger Weise interpretieren.
TANDOO ist ein üppig ausgestattetes Kartenwerk,
das sich privat wie beruflich einsetzen lässt.

10 x 15 cm
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Resilio – 99 Bildkarten zu Stress und Resilienz
plus 44 Tierkarten

10 x 15 cm

99 Bildkarten spiegeln den Druck des Alltags wider oder
zeigen Möglichkeiten der Entspannung. Dieser Druck kann
Ansporn und Lebenselixier, aber auch leidvolle Belastung sein, die zu Verstimmung
und sogar Krankheit führt. Welche Wege führen uns zu eigenen Ressourcen, um aus
der Belastung zu finden? 44 Tierbilder stehen symbolisch für Eigenschaften, mit
deren Hilfe wir unsere Widerstandskraft entdecken und stärken können. Wir erhalten
metaphorisch Beistand. Die Künstlerin Emilie Marti aus Tschechien hat die 143
Karten in vielseitiger, farbintensiver Aquarelltechnik umgesetzt. Wie alle unsere Titel
ist RESILIO mit den anderen Karten des Genres kombinierbar. Die
Karten sind privat nutzbar, z. B. um ein Stress-Tagebuch
zu schreiben. In der Arbeit mit betroffenen
Menschen ist RESILIO ein undogmatisches
Werkzeug, das wertfrei und respektvoll inneren Bildern zum Ausdruck
verhilft.

PERSONA – 77 Portraits von Menschen aller
Länder, 33 Aktionskarten über Beziehungen
Von jung bis alt und aus verschiedenen Kulturen stammend, hat Autor Ely Raman 77 Menschen
dargestellt. Die schematisch gezeichneten Situationskarten erwecken sie zum Leben,
wobei wir die Art ihrer Beziehungen selbst bestimmen. Für jeden von uns sind sie ein
anderer Spiegel. In einer Zeit, in der die Welt zum Dorf wird, sind wir aufgefordert,
anderen Kulturen mit Verständnis und Toleranz entgegenzutreten. Das geht leichter,
wenn wir spüren, dass dahinter immer Menschen stehen, die uns gar nicht so unähnlich sind. In PERSONA treffen sich die Menschen der Welt als Nachbarn. In spielerischer Weise lassen wir sie sprechen und handeln. Gemeinsam mit den PERSONITA
Karten entsteht eine generationsübergreifende Gruppe oder Großfamilie.

10 x 15 cm

PERSONITA – 77 Portraits von
Kindern und Jugendlichen aller Länder,
44 Situationskarten über Beziehungen
Die Künstler Ely Raman und Marina Lukyanova haben gemeinsam 77 Kinder und
Jugendliche aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen malerisch dargestellt. Die
44 Situationskarten, giacometti-artige Figuren in den verschiedensten Haltungen, erwecken die Portraits zum Leben und regen unsere Phantasie und inneren Bilder an. Für
jeden von uns sind sie ein Spiegel. Die PERSONITA-Karten sind eine Einladung, uns
spielerisch auf unsere Assoziationen über Gruppe und Familie einzulassen. Wir können mit den Karten üben, uns mittels unserer Vorstellungskraft anderen Menschen zu
nähern. In PERSONITA trifft sich die Jugend der Welt als Nachbarschaft. In spielerisch
kreativer Weise lassen wir sie ins Gespräch kommen.

10 x 15 cm
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SAGA – 55 Bildkarten zum Erfinden und Erzählen
von Märchen und Sagen
Die SAGA-Karten von Ely Raman zeigen Szenen aus einem Land,
das es niemals gab und das doch immer besteht. Jede
Karte ist der Eingang zu einer Erzählung aus unserer
Märchen- und Sagenwelt. Dabei geht es nicht um Falsch oder Richtig, um Wirklich
oder Echt. In unserer Phantasie ist alles möglich und bei SAGA auch: Frösche können
geküsst werden, ein Zaubertrank kann verwandeln, Helden und Heldinnen können
retten. Gemeinsam erfundene Geschichten verweben die Bilder jedes Mal auf´s Neue.
Dieses Spiel wird nie alt. Es ist ein wunderbares Erlebnis, wenn eine Gruppe - ob
klein oder groß - die Karten zu einer flüssigen Erzählung zusammenfügt. SAGA gründete den Zweig der Erzählspiele innerhalb des OH-Genres.

10 x 15 cm

MYTHOS – 55 Bildkarten zum Erfinden
und Erzählen von Mythen und Legenden
MYTHOS ist Ely Raman´s zweites Kartenspiel zum Geschichten erfinden! Es besteht
aus 55 Bildkarten, in denen Ely´s fähige Hand uns kenntnisreich in die Welt der nordischen Mythen einführt. Sie reflektieren auch seine langjährige Beschäftigung mit
der bildhaften Darstellung von Archetypen. Diese Bilder lassen sich zu immer neuen,
wundersamen Geschichten verweben - sie reizen Sinne und Einfallsreichtum der
Betrachtenden. MYTHOS ist ein herrliches Spiel, das sich mit SAGA, 1001 und SHEN
HUA in unsere Erzählkarten einreiht. Es ist einfach spielbar, erneuert sich selbst von
Spiel zu Spiel und bleibt immer überraschend. Jede Geschichte ist einmalig, geprägt
von den Einfällen der Mitspieler*innen. Es bietet sich an, diese vier Kartenspiele
zusammen zu benutzen.

10 x 15 cm

1001 – 55 Bildkarten zum Erfinden
von tausendundeiner Geschichte
Die Malerin Andrée Pouliot hat 55 traumhafte Bildkarten aus der vielfältigen Märchenwelt des Orients geschaffen. Dieses Kartenset
lässt die uralte Kunst des Erzählens aufleben. Jede Karte trägt uns wie ein fliegender
Teppich in jene mondbeschienenen arabischen Nächte, in denen ein König, trunken
von der Fülle, auf goldgewirktem Kissen tausendundeiner Geschichte zuhörte. Bei
1001 werden wir selbst die Erfinder*innen der Märchen - alles ist darin möglich, und
wie in 1001 Nacht, erneuern wir die Karten bei jedem Spiel zu neuen Geschichten.
Unsere Phantasie erhält Flügel, das Spiel wird nie alt. 1001 knüpft an SAGA, MYTHOS
und SHEN HUA an und kann mit all unseren Karten kombiniert werden.

10 x 15 cm
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SHEN HUA – 55 Bildkarten aus dem Reich
der Mitte zum Erfinden von Geschichten
Diese 55 ansprechenden Karten wurden im traditionellen chinesischen Aquarellstil gemalt - sie lassen uns zu Erfinder*innen von unendlichen Geschichten werden. Die Malerin Han Wei aus Peking hat eine große Vielfalt
an Personen, Gegenständen und Szenen geschaffen, die alle in der Mythologie und
Legendenwelt des alten China beheimatet sind. Auch ohne diese Legenden selbst zu
kennen, führen uns ihre Bilder zu kreativen Einfällen. Verdeckt gezogen überraschen
sie uns immer wieder auf´s Neue, aneinandergereiht entstehen die verschiedensten
Bildkombinationen - die Geschichten wiederholen sich nicht. Die Bildersprache einer
fernen Kultur kann uns alle inspirieren und unseren Einfallsreichtum anstoßen. So
kann zum Beispiel eine einzelne SHEN HUA Karte am Ende einer
OH Kartenbetrachtung als selbstgefundene Erkenntnisweisheit interpretiert werden.

10 x 15 cm

ECCO – 99 abstrakte Bildkarten für grenzenlose Phantasie
Die 99 kleinen Gemälde von dem amerikanischen Künstler John David
Ellis sind eine Herausforderung an unsere Vorstellungskraft. Sie sind
ein Ausflug in die Welt der Phantasie, ein Sprungbrett in die Welt der Künste. Die
ECCO-Karten sind auch eine Einführung in die abstrakte Malerei, in der die Aussage keiner Figur, Szene oder Handlung bedarf. Gefühle, die durch Form und Farbe
hervorgerufen werden, können direkt erfahren werden. Jeder von uns sieht etwas
anderes in den Bildern: eine Stadt, einen Raum, eine Landschaft, einen Traum - wir
können unsere Wahrnehmung vergleichen. ECCO verleitet zum Malen, zum Betrachten und kreativen Ausdruck. In einer Gruppe führt ECCO zum Beispiel spielerisch in
eine Vorstellungsrunde voller Überraschungen.

10 x 15 cm

HABITAT – 88 Bildkarten
über Mensch und Natur
Der kanadische Maler Christian Gronau hat sich für ein Leben in der Wildnis entschieden. Seine naturalistischen Bilder stellen malerisch die weite Spanne unserer
natürlichen Umgebung dar und setzen uns Menschen damit in Verbindung. Manche
Szenen sind konkret, andere metaphorisch, manche sind ernst, andere lustig. Sie sind
kein Katalog von Fakten, sondern eine Palette von Zusammenhängen, Interaktionen
und Vernetzungen, in denen wir uns fortwährend befinden. Jeder einzelne Mensch und
jede Kultur nimmt eine bestimmte Haltung gegenüber ihrer natürlichen Umgebung
ein. Die HABITAT-Karten wollen uns spielerisch auffordern, über den bekannten Rand
hinauszuschauen und uns als Teil der Natur zu verstehen.

10 x 15 cm
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MORENÁ – 88 Bildkarten aus dem Leben
im brasilianischen Regenwald,
22 Spurenkarten, die uns damit verbinden
MORENÁ handelt vom Leben in einem friedfertigen Stamm. Stellvertretend für die
Vielfalt an Lebensräumen und die Verschiedenheit menschlicher Anpassung daran,
erinnern uns die Vignetten eines kleinen Volkes ohne moderne Technologie an eine
Zeit, in der das Zusammenleben in Verbänden und Stämmen weit verbreitet war. Der
Maler Walde Mar de Andrade e Silva hat in 88 farbenfrohen Bildkarten das Leben
der Regenwaldbewohner festgehalten. Es sind friedliche Bilder von kindlicher Schönheit, die auch bei unseren jüngsten Spielern bestens ankommen. Die 22 Spurenkarten führen unsere Assoziationen und verbinden die Szenen der Bilder miteinander.

10 x 15 cm

Lydia Jacob Story – 55 mixed media Collagen
von Raymond E. Waydelich (limited edition,
schwarze Schachtel, Goldstempel)
Der Elsässer Künstler Raymond E. Waydelich hat aus seiner langjährigen
Leidenschaft für Kompositionen aus Fundstücken, Grafik und
Malerei 55 kleine, humorvolle Meisterwerke im Kartenformat
geschaffen. Die LYDIA JACOB STORY - Karten sind ein Sprungbrett in eine fabelhafte, surreale Welt, die ein Repertoire von Motiven, Objekten und Subjekten enthält
und uns damit zu eigenen Assoziationen anregt. Die Verknüpfungen von Farben,
Schriften, Gegenständen, Pflanzen, Persönlichkeiten und Tieren können aufgelöst,
weitergesponnen, benannt und umgedeutet werden. Die LYDIA JACOB STORY ist
sowohl Kunst in Kartenformat wie auch spielerisches Werkzeug.
Die Karten eignen sich zum individuellen Betrachten,
Meditieren, Auf-Sich-Wirkenlassen - und
auch als Inspiration für eigene kreative
Vorhaben.
10 x 15 cm

BEAUREGARD – 55 Collagen der
Künstlerin Joan Beauregard (limited edition,
schwarze Schachtel mit Silberstempel)
Collagen sind Bilder, denen fremde Materialien hinzugefügt wurden - „weil das Material unwesentlich ist. Denn nie ist ein bestimmtes Ziel erstrebt, außer der Konsequenz des Gestaltens an sich“ (K. Schwitters). Es entstehen Flächen aus Formen und
Farben, die mit großer Tiefe wirken. Spontane Assoziationen führen zu Erzählungen,
Geschichten, Landschaftsbeschreibungen und vielem mehr, sogar zu Malerei, Tanz
oder anderen Ausdrucksformen. Die BEAUREGARD-Karten sind wie auch ECCO eine
Einführung in die Welt der abstrakten Kunst, in der die Gefühle, die durch Farbe und
Form hervorgerufen werden, direkt erfahren werden und nicht mit Hilfe einer Figur,
einer Szene oder einer Handlung. Dies gleicht einem Lied ohne
Text, in dem die Melodie auch die Bedeutung ausdrückt.

10 x 15 cm
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BOSCH – „Der Garten der Lüste“
in 65 Karten (limited edition, schwarze
Schachtel mit Goldstempel)
Hieronymus Bosch (ca. 1450-1516) hat mit dem „Garten der Lüste“ ein monumentales Gemälde
der mittelalterlichen europäischen Ängste, Hoffnungen und Phantasien geschaffen.
Als meisterhafter Erzähler der Bildsprache, bevölkerte er die drei Teile des Triptichons mit Phantasie- und Fabelwesen, wie sie zu seiner Zeit durch die Vorstellung der
Menschen geisterten. Die 65 Karten geben das Gemälde in seiner Gesamtheit wieder.
Nebeneinandergelegt erwächst das komplette Werk auf 91 x 52 cm, wie bei einem
Puzzle. Einzeln betrachtet, können wir die faszinierenden Details nachempfinden.
Diese Karten sind wie ein Spaziergang durch eines der berühmtesten Gemälde der
Kunstgeschichte. Durch alle Zeiten hinweg, hat Bosch Künstler inspiriert und Betrachter in seinen Bann gezogen - diese Faszination wird durch
die Karten verstärkt und erleichtert.

10 x 15 cm

TAHITI – 55 Bildkarten, Ausschnitte
aus den Südseewerken von Paul Gauguin
(limited edition, schwarze Schachtel, Goldstempel)
Paul Gauguin (1848 - 1903) schuf sein von Farbintensität gekennzeichnetes Spätwerk auf
Tahiti. Fasziniert von der dortigen Kultur, hielt er in seinen Bildern die Eindrücke fest,
die seine Sehnsucht nach Schönheit und Ursprünglichkeit erfüllten. Er malte Szenerien
aus dem täglichen Leben, Landschaften und Menschen, vor allem Frauen. Entstanden
sind poesievolle Gemälde von heiterer Ruhe und Harmonie, die aus einem Paradies zu
stammen scheinen. Die 55 Ausschnitte aus seinen schönsten Bildern sind die Einladung
zu einer Reise in die exotische Südsee, sie lassen uns Geschichten erzählen, die von dem
ursprünglichen Tahiti inspiriert sind. Der Fokus auf einzelne Segmente regt die Phantasie
an und lenkt den Blick auf Details, die uns entführen mit Gauguins
Bildern zu spielen.

10 x 15 cm

QUISINE – 55 Bildkarten mit 110
Nahrungsmitteln

7,5 x 11 cm

Überall auf der Welt wird Essen zubereitet
und genossen. Wer freut sich nicht über ein
schmackhaftes Mal? Bei QUISINE werden
die Spieler zu Köchen. Auf jeder Karte hat
die Graphikerin Anke Siebert zwei verschiedene Lebensmittel dargestellt - der Spieler
kann wählen. Bei 3 Karten sind schon 8
Kombinationen möglich. Große Menüs oder
Picknick - feine Küche oder schnell & simpel: die Karten erlauben alles. Man bereitet
gemeinsam zu oder erzählt das Ergebnis.
Ein spielerisches Hors d´oeuvre.
Diese Karten können aber noch mehr: in
Beratung über Essstörungen, Kaufverhalten
und gesunde Ernährung sind sie ein spielerischer Einstieg.

CLARO

55 Karten zum
Selbstdekoriere
n

CLARO hat farbig
bedruckte
Rücken und weiße
, unlackierte
Vorderseiten. Man
bemalt die
Karten selbst mi
t Farben jeder
Art. So werden die
eigenen
Zeichnungen und
Gemälde
spielbar wie jedes
andere Kartendeck.
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„Erdbeeren vor dem Fenster“

Das OH-Genre-Buch

über die Karten, 240 Seiten

Die Autorin Waltraud Kirschke geht der Geschichte und den weltanschaulichen Hintergründen unserer metaphorischen und assoziativen Karten auf den Grund. Viele einzelne
Titel dieses neuen und unvergleichlichen Genres werden beschrieben. Ihre verschiedenen
Themen werden beleuchtet und in einen großen Rahmen gestellt. Beispielhafte Anwendungen und Erzählungen aus der Praxis beleben dieses Buch. Erfahrungsberichte der unterschiedlichsten Benutzer und Berufsgruppen aus vielen Ländern regen dazu an, sich selbst
einmal zwanglos mit den Karten zu beschäftigen, privat wie auch beruflich.

The Power of OH

A Path to Growth, Insight, and Appreciation of Self and Others
(Nur in amerikanischer Sprache erhältlich!) This example of a workbook for the OH Cards,
written by Adam Bourgeois, is completed with 88 b/w small representations of the OH picture cards, extensive bibliography and index. The book is organized into three parts. In Part
I, Adam discusses the OH Cards and the realms of his personal discovery - the conscious,
the unconscious, and archetypes. These chapters prepare the way for Part II and Part III
which are about the 176 OH Cards and his insights and comments on each individual card,
drawing upon myth, fairytales, word histories, and universal symbols. Space is provided
after the descriptions for your own entries, through which this book becomes a personalized
journal of your own discoveries.

OH Publishing · www.OH-Cards.com · www.OH-Cards-NA.com · www.OH-Cards-Institute.org
Moritz Egetmeyer · Postfach 1251 · D-79196 Kirchzarten · Tel. +49 (0)76 61-63 62 · info@OH-Cards.com

