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Eine Brücke zwischen zwei Welten
Die Beziehung Astrologie - Astronomie

Zwischen Astrologie und Astronomie gibt es eine unüberwindbare Grenze. Viele Astronomen 
haben das Bedürfnis, die Astrologie als Aberglaube zu bezeichnen und Astrologen ist die 
Astronomie oft zu abstrakt, zu mathematisch, zu abgehoben.

Nun schauen wir doch mal genauer hin. Was ist Aberglaube? Warum müssen die Astronomen 
die Astrologie gerade mit diesem Wort bezeichnen? Manchmal sagen sie auch: “Astrologie ist 
'Humbug’, 'Scharlatanerie’ u. ä“ Diese Bezeichnungen der "Astrologie-Abgeneigten“ kann 
man ja noch verstehen. Sie wissen nicht, was Astrologie ist, deshalb nennen sie es Unsinn. 
 
 Warum aber wiederholen sie sich ständig mit dem Aberglauben? Das Wörterbuch erklärt: 
Aberglaube heißt soviel wie Nicht-Glauben (in Analogie zu Aberwitz = Nicht-Witz). Die 
"Astrologie-Abgeneigten“ meinen also, Astrologie sei ein Nicht-Glaube oder Un-glaube oder 
Astrologen seien ungläubig? Das ist doch wirklich seltsam. Gehen wir der Sache nach.

Der Begriff "Aberglaube“ kommt aus der Zeit der Glaubensverfolgungen, wo Christen 
Heiden verfolgten, oder, in der verschiedene christliche Glaubensströmungen sich gegenseitig 
verfolgten, in der sich etwa Katholiken und Protestanten gegenseitig als ungläubig 
bezeichneten. Damals war es dramatisch, als ungläubig oder unchristlich zu gelten. Es 
bedeutete Flucht, Verurteilung, Folterung, Tod oder Verlust des Eigentums.

Und warum schleppt die Astronomie dieses uralte Wort noch heute mit sich rum? Warum 
muss sie die Astrologie als unchristlich bezeichnen?

Hinter dem uralten Wort steckt noch eine uralte Angst, die Angst vor der Verfolgung, die 
Angst davor, als ungläubig oder unchristlich dazustehen und ausgestoßen zu werden. Es ist 
oft so in der Geschichte, dass ein Brauch bestehen bleibt, auch wenn die Ursache, die dazu 
führte, schon verschwunden ist. So kann dieses Wort und die Zeit seiner Entstehung die 
Beziehung zwischen Astrologie und Astronomie erhellen.

Im 16. und 17. Jh. brodelten gewaltige gesellschaftliche Veränderungen. Es wurde die heutige 
Moderne mit ihrer wissenschaftlichen Genauigkeit ausgekocht. Die Kirche wollte den 
Gelehrten vorschreiben, was sie wissen und lehren durften und was nicht. Es war der 
verzweifelte Versuch eine Macht in der Welt zu behalten, die nicht haltbar war. Hundert 
Jahre später, mit der Aufklärung, ging diese absolute Kirchenmacht verloren. Astrologie 
wurde – wie jedes andere Fach – auf der Universität gelehrt, doch zwischen 1630 und 1700 
wurde sie ausgeschlossen. In diesen schwierigen Zeiten, fanden auch die Galileo-Prozesse 
statt. 

Was war es, das man mit diesem Ausschluss der Astrologie von sich fernhalten wollte? Was 
war an der Astrologie, das die Universität nicht ertragen konnte? Frauen durften damals 
keinen akademischen Titel erwerben. Das ist ein wichtiges Indiz auf dieser Spur zurück durch 
die Jahrhunderte. Nur Männer durften Juristen, Ärzte, Maler oder Mathematiker werden. Die 
Astrologie war weit verbreitet. Auch Geistliche widmeten sich ihr und dekorierten sogar 
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Kirchen mit astrologischen Symbolen.

Man versuchte immer wieder zu trennen, zwischen deterministischer (=genaue Ereignisse 
vorhersehende, oft spekulative) und "natürlicher“ Astrologie (=auf Naturbeobachtung 
basiert), zwischen sensationslustiger, missbräuchlicher Astrologie und ernst gemeinter 
Astrologie*. Im Grunde war dieser Zwist nichts anderes als die Trennung von rechter 
(=Fantasie, Überblick) und linker Gehirnhälfte (=Genauigkeit, Detail) und letztendlich auch 
die Trennung von weiblichem und männlichem Prinzip.

Was schließlich zur Verbannung.der Astrologie aus der Universität führte, war Folgendes: Es 
waren Mathematiker, die Horoskope errechneten. Damals, bevor Kepler die Geheimnisse der 
Planetenbahnen entschlüsselte und 1627 die Rudolphinischen Tabellen - die ersten 
Ephemeriden - herausgab, war ein Horoskop ein aufwändiges Rechenwerk.

Mathematikprofessoren waren außerdem verpflichtet, Almanache mit astrologischen 
Prognosen herauszugeben. Das fanden einige Mathematiker verständlicherweise sehr lästig. 
Diese Almanache enthielten Prognosen zum Wetter und zur Politik und ihre Qualität variierte 
sehr stark. Einige glichen sensationslustigen Massenmedien oder beabsichtigten sogar die 
Astrologie ins Lächerliche zu ziehen. 

Solche Almanache, die auch von anderen Astrologen hergestellt wurden, waren sehr populär 
und wurden von vielen Menschen ernst genommen. Das hatte zur Folge, dass Prognosen zur 
Politik richtige politische Krisen auslösen konnten. Wenn der Almanach diesen oder jenen 
Politiker bevorzugte, hatte das sogar starken Einfluss auf das politische Geschehen, so sehr, 
dass die Regierungen anfingen in der Astrologie eine echte Bedrohung zu sehen. Auch dem 
Papst war das astrologische Tun der Geistlichen ein Dorn im Auge.

Man fand eine radikale Lösung. Neue Gesetze schränkten die astrologischen Almanache ein, 
oder verboten sie. Die Astrologie wurde komplett von der Universität verbannt. Das geschah 
in verschiedenen Ländern mit unterschiedlicher Härte. Das ging von der einfachen 
Schließung des Lehrstuhls Astrologie bis zur Ausmusterung der astrologischen Bibliothek.

In Anbetracht der schwierigen Lage, die Intellektuelle und Denkende in solchen Zeiten leben, 
kann man sich das Desaster vorstellen. Die Mathematiker, geschockt durch das Schicksal 
ihrer des Amtes enthobenen Kollegen, ziehen sich tiefer in die Strukturen der 
Lehrinstitutionen zurück, aus Angst, vielleicht auch selbst betroffen zu werden. In solchen 
verstörten Momente der Geschichte weiß man nie genau, wer zum Verfolgten und wer zum 
Verfolger wird. Es galt sich die Gunst der Kirche zu sichern, die immer noch das letzte Wort 
hatte. So entstand wohl ein Bedürfnis sich abzugrenzen und zu sagen: Astrologen sind 
ungläubig oder abergläubisch.

Es entwickelt sich die Spaltung von Astrologie und Mathematik bis die beiden immer mehr 
Abstand voneinander gewinnen und an einen Punkt gelingen, wo sie nichts mehr miteinander 
zu tun haben wollen, - wie zwei Berge zwischen denen sich über Zeitalter hinweg ein Tal 
gräbt, das zu einer immer tieferen Schlucht wird und zum Schluss nicht mehr überwunden 
werden kann. Ein bisschen haben sie immer miteinander zu tun, denn die Astrologen holen 
sich bei den Mathematikern immer wieder ihre Rechnungen und so mancher Mathematiker 
lässt sich bei den Astrologen heimlich ein Horoskop erstellen.
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Und was geschieht mit der Astrologie? Auf die Straße geworfen, reckt und streckt sie sich, 
erstaunt über ihre neue Kondition. Langsam erhebt sie sich, schüttelt den Staub von ihren 
Kleidern und sucht sich ein neues Zuhause. Und das ist das Verwunderliche an der 
Astrologie. Sie ist eine Wissenschaft – für mich ist sie eine –, die Jahrhunderte weiterlebt, 
auch ohne den Schutz einer Lehrinstitution. Und an ihrer heutigen Lebendigkeit gemessen, 
wird sie auch weitere Jahrhunderte leben. Damals jedenfalls gesellt sich die Astrologie zu 
anderen von der Universität Ausgeschlossenen – das sind die Wahrsagekünste, die 
Heilkünste, die heute als alternative Medizin bekannt sind, und die Frauen allgemein, die sich 
ab jetzt verstärkt der Astrologie zuwenden.

Mit dem Ausschluss der Frauen aus der Universität wurde männliches und weibliches Denken 
"geschieden". In der Regel ist dem männlichen Denken das fantasievolle, blumige, reich 
verzweigte, frei assoziierende und fein strukturierte, weibliche Denken zu unübersichtlich 
und steht einem schnellen und glatten (rationalen) Funktionieren im Wege.

Was aus der Universität ausgeschlossen wurde und wird, ist u.a. auch die Spiritualität, die bei 
Frauen in viel stärkerem Maße zu finden ist - die Verbindung zu Allem in Allem. Andere 
Worte hierfür sind auch Metaphysik, Mystik oder Esoterik, welche auch Fortsetzungen der 
alten heidnischen Kulturen sind.

Der Scheideweg trennt also Astrologie und Universität, Frauen- und Männerdenken, aber 
auch Mystik und wissenschaftliche Genauigkeit, Reste alter heidnischer Kulturen und 
Christentum.

Alles in der Welt hat eine Entwicklung und eine Herkunft. Alles ist Teil eines 
Energiestromes. So ist es mit jedem Brauch, mit jeder Tradition, mit Allem, was 
weitergegeben wird. Und so ist es auch mit der Astrologie und mit der Art, wie sie betrieben 
wird. Die Realität der Astrologie von heute ist das Ergebnis ihrer Vergangenheit. Der 
astrologische Energiestrom, der in allen Astrologinnen und Astrologen lebt, bewegt sich 
weiter in die Zukunft.

Was ist heute? Alle Hochschulen schließen die Astrologie weiterhin aus - logischerweise. Die 
Astrologie wird mehrheitlich von Frauen betrieben. Auf den Astrologie-Kongressen sind ca. 
70% der Teilnehmer Frauen. Die Frauen tragen einen fünfhundertjährigen Ausschluss aus der 
Universität auf ihren Schultern, die Astrologie einen Dreihundertjährigen. Dieser Ausschluss 
der Frauen aus dem öffentlichen Leben hat noch viel ältere Vorgänger, und zwar im Verbot 
der wahrsagenden Sibyllen im alten Rom im 3. Jh. v. Chr.**

Obwohl Frauen seit ca. 100 Jahren akademische Titel erwerben dürfen, identifizieren sich 
viele Frauen nicht so leicht mit den Universitätswissenschaften. Astrologinnen sagen 
manchmal: "Das ist mir viel zu mathematisch, davon verstehe ich überhaupt nichts.“

"Wahrsagen (=erkennen was wahr ist) oder in seiner lateinischen Entsprechung "Divination“ 
(= dem Göttlichen nahekommen) sind Fähigkeiten, die bei weiblichem Menschen leichter zu 
finden sind. 
 
Lange Zeit waren beide, die Wahrsagekunst und die Frauen, sowohl im öffentlichen Leben 
wie auf der Universität unerwünscht. In den letzten Jahrzehnten dürfen Frauen an beiden 
Bereichen teilhaben, doch die Wahrsagekunst, die Magie, und viele esoterische Künste, etwa 
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die Geomantie, Oneiromantie, die Chiromantie und die Mystik sind weiterhin auf allen 
Hochschulen und im amtlichen Leben unvorstellbar. Sogar die Feministinnen in ihrem 
Ringen um Akzeptanz habe es fertiggebracht diese urweiblichen Eigenschaften ihren 
Mitstreiterinnen auszureden.

Aus der Barockzeit, wo Astrologie und Universität getrennt wurden, hat die Astrologie 
einiges beibehalten, was in der damaligen Gelehrtenwelt gebräuchlich war. Die 
wissenschaftliche Genauigkeit musste ja erst durch Brahe, Descartes u.a. in die Wege geleitet 
werden. Davor wurde auch auf der Universität wild spekuliert. Jeder Professor durfte 
beliebige Theorien aufstellen und Erklärungen nach Bedarf zusammenbasteln.

Die Astrologie hat diese barocke Qualität beibehalten und sich glücklicherweise kein 
Genauigkeitskorsett angezogen. Jeder darf daherkommen und innerhalb relativ lockerer 
Grenzen querfeldein durch alle Wissensgebiete philosophieren. 
 
Und ich wünsche mir, dass diese unerschöpfliche Quelle an Kreativität beibehalten wird, weil 
es - sobald hier Begrenzungen stattfinden - die Frauen sind, die als erste ausgeschlossen 
werden. Aus der Mathematik entstand die Physik, und aus dieser die Astronomie. Und was 
diese angeht, sehen wir, dass auch sie mit "ihrem“ Aberglauben nicht über den historischen 
Schatten springen kann.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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