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hania SieBenPfeiffer

Astrologie

Die Astrologie stellt bis heute die populärste und bekannteste Disziplin des Zu-
kunftswissens dar, ist sie doch über Tages- und Wochenhoroskope unmittelbar mit 
der Prognose künftiger Ereignisse befasst und als solche im alltäglichen Medienge-
brauch präsent . Und obwohl sie mit den okkulten Praktiken der Esoterik, Mantik, 
Alchemie oder dem Tarot assoziiert wird, erfreut sie sich im westlichen Kulturkreis 
wachsender Beliebtheit .1 Während populäre astrologische Weissagungen nicht zu-
letzt durch die Lehre der Tierkreiszeichen allgegenwärtig sind, ist meist unbekannt, 
dass die Anfänge der Astrologie weniger individualprognostischer als ökonomischer 
und politischer Natur waren . Ihre Entstehung datiert in die Zeit des altbabyloni-
schen Reichs (etwa 1850 bis 1550 v . Chr .), als chaldäische Priester begannen, die 
Bewegung der Himmelskörper systematisch zu observieren, um aus den gesammel-
ten Daten meteorologische und klimatische Schlussfolgerungen für die Landwirt-
schaft einerseits und für politisch-militärische Vorhaben andererseits zu ziehen .2 Ab 
dem 8 . Jahrhundert v . Chr . wurde das präantike astrologische Wissen durch die 
Expansion des griechischen Reiches in die hellenistische Kultur integriert, wobei 
sich die Meteorologie als eigenständige Wissensform von der Astrologie emanzi-
pierte, während sich gleichzeitig der Zugriff auf die astrologische Prognostik indivi-
dualisierte .3 Erste Anfänge der heute noch gebräuchlichen, individuellen Sterndeu-
tung sind ab dem 3 . Jahrhundert . v . Chr . aus der Ägäis, vor allem von der Insel Kos 
belegt, wo in der Schule des Hippokrates astrologisches und medizinisches Wissen 
miteinander verbunden und der Grundstein für die spätere Humoralpathologie ge-
legt wurde .4 Von hier verbreiteten sich die Kunst der Sterndeutung und die ihr zu-
gehörigen prognostischen Praktiken ab dem 2 . Jahrhundert . v . Chr . im gesamten 
Mittelmeerraum und erlangten im 1 . Jahrhundert besonders im römischen Reich 
große Popularität .5 

Dass sich seit der Antike in der Astrologie der Glaube an die Wirkkraft der 
Himmelskörper auf das irdische Geschehen mit avancierten astronomischen, me-
dizinischen, meteorologischen, klimatischen und geografischen Wissensbeständen 

 1 Vgl . Walther Ludwig: „Zukunftsvoraussagungen in der Antike, der frühen Neuzeit und heute“, in: 
Klaus Bergdolt/Walther Ludwig (Hg .): Zukunftsvoraussagen in der Renaissance. Wiesbaden: Har-
rassowitz 2005, S . 9-64, hier S . 10 .

 2 Francesca Rochberg: In the Path of the Moon. Babylonian Celestial Divination and Its Legacy, Leiden 
u .a .: Brill 2010, S . 31f . 

 3 Zur Astrologie der griechischen Antike ab Hesiod vgl . Nicholas Campion: A History of Western 
Astrology . Bd . 1, London u .a .: Continuum 2008, v .a . S . 132-146 .

 4 Zu Hippokrates vgl . ebd ., S . 146-148 .
 5 Vgl . Rochberg: In the Path of the Moon (Anm . 2), S . 143-166 sowie James Evans: The History and 

Practice of Ancient Astronomy, New York: OUP 1998 . 
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problemlos zu verbinden vermochte, zeigt die nach wie vor wichtigste astrologische 
Schrift der römischen Antike, die von Ptolemäus verfassten Apotelesmatika, wegen 
ihrer vier Bücher auch Tetrabiblos genannt .6 Sie bilden die eng verwobene, astrolo-
gische Komplementärschrift zu Ptolemäus’ wissenshistorisch bekannterer astrono-
mischer Abhandlung, dem Almagest . Während im Almagest die Bewegung der Pla-
netenbahnen mit Hilfe der Epizyklentheorie neu erfasst und berechnet wurde,7 
gaben die Apotelesmatika die Regeln für ihre prognostische Auslegung vor . Im Ge-
gensatz zur geozentrischen Kosmologie des Almagest, die durch Kopernikus, Kepler 
und Galilei unwiderruflich überholt wurde, gelten die Apotelesmatika bis heute als 
das Standardwerk sterndeuterischer Prognostik, da sie in paradigmatischer Weise 
eine Kausalbeziehung zwischen makrokosmischer Ordnung und mikrokosmi-
schem Geschehen stifteten . 

Astrologie und Prognostik im Übergang zur Neuzeit

Der Autorität von Ptolemäus als Astronom und Mathematiker war es zu verdan-
ken, dass die antiken astrologischen Wissensbestände das Mittelalter hindurch an 
den europäischen Universitäten gelehrt werden konnten, wenn auch in modifizier-
ter Form .8 Die beiden wichtigsten Änderungen im Vergleich zur Antike waren zum 
einen das Verbot jedweder Ausübung der prognostisch-divinatorischen Sterndeu-
tung, die seit den um 623 n . Chr . verfassten Origines von Isidor von Sevilla als ars 
magica devaluiert und aus dem christlichen Wissenskanon ausgeschlossen war .9 
Und zum anderen die, wenn auch nicht ganz trennscharfe Differenzierung in eine 
naturphilosophische und eine medizinische Astrologie . Beides waren offiziell aner-

 6 Claudius Ptolemäus: Tetrabiblos, übers . von Max Erich Winkel, Mössingen: Chiron 2000 . Der 
griechische Originaltext ist zuletzt herausgegeben worden von Wolfgang Hübner: Claudii Ptole-
maei opera quae exstant omnia 1. Apotelesmatika, Stuttgart: Teubner 1998 . Ab dem 12 . Jahrhundert 
wurde die Apotelesmatika zusammen mit 100 fälschlicherweise ebenfalls Ptolemäus zugeschriebe-
nen astrologischen Lehrsprüchen, den Centiloquium, in Latein herausgegeben . Die beiden ältesten 
lateinischen Fassungen datieren aus den Jahren 1136 und 1138 und wurden von Johannes Hispa-
nensis und Plato von Tivoli angefertigt; der erste Druck stammt von 1484 und wurde von dem 
berühmten Drucker Erhard Ratdolt auf Grundlage der Übersetzung von Egidio Tebaldi aus dem 
13 . Jahrhundert ausgeführt . Vgl . auch Campion: A History of Western Astrology (Anm . 3), S . 208-
216 .

 7 Über die Epizyklentheorie konnte Ptolemäus erstmalig die zu beobachtende ‚Rückläufigkeit‘ der 
Planeten innerhalb der aristotelischen Kosmologie erklären . 

 8 Vgl . Christian Heitzmann: Die Sterne lügen nicht. Astrologie und Astronomie im Mittelalter und in 
der Frühen Neuzeit, Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek 2008, S . 14-45 . Zur Renaissance-
Astrologie vgl . Wolfgang Hübner: „The Culture of Astrology from Ancient to Renaissance“, in: 
Brendan Dooley (Hg .): A Companion to Astrology in the Renaissance, Leiden: Brill 2014, S . 17-58 .

 9 Band bzw . Buch III der Origines behandelt neben Mathematik und Musik auch die Astronomie 
bzw . Astrologie . Vgl . Alexander Fidora: Die mantischen Künste und die Epistemologie prognostischer 
Wissenschaften im Mittelalter, Köln u .a .: Böhlau 2013 sowie Stefano Caroti: „Astrologie im Mittel-
alter . Von Superstitio zur Scienta astrorum“, in: Loris Sturlese (Hg .): Mantik, Schicksal und Freiheit 
im Mittelalter, Köln u .a .: Böhlau 2011, S . 13-31 . 
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kannte, weil nicht individual-prognostische Wissensformen .10 Der naturphiloso-
phischen Astrologie oblag die Observation und Berechnung der Bewegung der 
Himmelskörper; sie bildete den Kern der Astronomie und zählte als Teil des Qua-
driviums zum Curriculum der universitären Ausbildung . Ihre Prognostik zielte auf 
die Vorhersage kommender Planetenbewegungen und -konstellationen, außerdem 
waren ihr meteorologische Zukunftsdeutungen erlaubt, da Wettervorhersagen im 
Wesentlichen auf Himmelsbeobachtungen basierten und mit Hilfe von Planeten-
bewegungen erklärt bzw . antizipiert wurden . Astrologen waren entsprechend bis 
ins 17 . Jahrhundert hinein auch mit der Erstellung von so genannten Wetterkalen-
dern betraut, in denen ausgehend von künftigen Planetenkonstellationen Empfeh-
lungen für die Landwirtschaft gegeben wurden . Bekannt sind hiervon heute noch 
die Mondkalender; die astrometeorologischen Prognostiken des Hoch- und Spät-
mittelalters reichten jedoch viel weiter und erfassten auch Aussagen über zu erwar-
tende Unwetter und Katastrophen, wie die berühmte Fehlprognose einer Sintflut 
für das Jahr 1524 .11 Die medizinische Astrologie hingegen gehörte als Teil der Hu-
moralpathologie zum Bereich der Heilkunde in der Nachfolge Galens und spielte 
als Lehre der astrologische Kausalität von Makro- und Mikrokosmos in der Diag-
nose und Behandlung von Krankheiten eine zentrale Rolle . Da auch sie offiziell 
nicht individualprognostisch ausgelegt werden durfte, entwickelten Astrologen ein 
komplexes Bedeutungsraster, das den damals bekannten sieben Planeten humoral-
pathologische Qualitäten zuschrieb . So war Saturn der Planet der Erde und schwar-
zen Galle und Verursacher der Melancholie,12 dem Mond wurde das Element des 
Wassers und der Schleim zugeordnet, er war verantwortlich für das Phlegma, Mars 
hingegen repräsentierte das Feuer und die gelbe Galle und stand in Verbindung 
zum Choleriker und Jupiter war dem Element der Luft und damit dem Blut und 
dem Sanguiniker zugehörig . 

10 Vgl . H . Darrel Rutkin: „Astrology“, in: Katharine Park/Lorraine Daston (Hg .): The Cambridge 
History of Science . Bd . 3, Cambridge: Cambridge University Press 2006, S . 541-561, hier S . 541f . 
Slattery unterscheidet hingegen für das Spätmittelalter zwischen der astrologia mathematica und 
der astrologia judicaria . Erstere entspricht in der hier verwendeten Terminologie der naturphiloso-
phischen Astrologie, letztere der prognostischen . Vgl . Sarah Slattery: „Die Flugschriften des 
Humanisten Joseph Grünpeck“, in: Bergdolt/Ludwig (Hg .): Zukunftsvoraussagen in der Renais-
sance (Anm . 1), S . 329-347, hier S . 339f . 

11 Vgl . Heitzmann: Die Sterne lügen nicht (Anm . 8), S . 2 . Vgl . auch die Unterscheidung der Astrono-
mie als Teil des Quadriviums und der Prognostik als Teil der artes magicae in Bernhard Dietrich 
Haage/Wolfgang Wegner: Deutsche Fachliteratur der Artes in Mittelalter und Früher Neuzeit, Ber-
lin: Schmidt 2007, Sektion B .II .2 .3 und B .IV .2 .2 .1 .

12 Die nach wie vor einschlägige Studie von Klibansky, Panofsky und Saxl zur frühneuzeitlichen 
Geschichte der Melancholie greift dieses zentrale Momente der Astrologie auf und erleuchtete die 
Vier-Säfte-Lehre in ihrer Konjugation zu den Elementen und Himmelskörpern . Vgl . Raymond 
Klibansky/Erwin Panofsky/Fritz Saxl: Saturn und Melancholie. Studien zur Geschichte der Natur-
philosophie und Medizin, der Religion und der Kunst, Frankfurt a .M .: Suhrkamp 1990, insbes . 
S . 165-199 . Über die Humoralpathologie war die medizinische Astrologie zudem eng verwoben 
mit alchemischen Wissensbeständen; Newman und Grafton sprechen gar von „celestial and tellu-
rian twins“ . William R . Newman/Anthony Grafton: „Introduction“, in: dies . (Hg .): Secrets of 
Nature. Astrology and Alchemy in Early Modern Europe, Cambridge, Mass . u .a .: MIT Press 2001, 
S . 14 .
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Erst die Wiederentdeckung antiker Schriften im frühen 15 . Jahrhundert führte 
zu einer Neubewertung der individuellen Sterndeutung, wobei insbesondere die 
italienischen und deutschen Astronomen Cardano, Regiomontanus und Rhetikus 
dazu beitrugen, die Astrologie im Ganzen als umfassende makro-mikrokosmische 
Lehre von Gegenwart und Zukunft zu legitimieren .13 Sie waren Repräsentanten 
einer knapp zweihundert Jahre währenden großen Popularität des astrologischen 
Denkstils, der retrospektiv eng mit Renaissance, Humanismus und Barock verbun-
den ist .14 Der Siegeszug der Astrologie in den Jahren 1450 bis 1650 ist zweifellos 
dieser allumfassenden Kausalbeziehung von Makro- und Mikrokosmos geschuldet . 
Sie überzog die Welt mit einem dichten Netz sichtbarer und unsichtbarer Einfluss-
linien, in dem nichts dem Zufall oder der Willkür überlassen war und das den 
Menschen  – wie die Stiche bei Robert Fludd (Abb .  2) und Athanasius Kircher 
(Abb . 3) zeigen – vollständig integrierte, ohne ihn seiner ‚natürlichen‘ Sonderstel-
lung in der kosmologischen Ordnung zu berauben .15 

Dass Astrologen nicht nur retrospektiv für jedes Ereignis eine planetarisch-kos-
mologische Ursache benennen konnten, sondern zudem vorgaben, Entwicklungen 
prospektiv erkennen zu können, machte die Technik der Sterndeutung im Über-
gang zur Neuzeit als einer Phase tiefgreifender politischer, geografischer, ökonomi-
scher, sozialer und konfessioneller Desintegration für weite Teile der Bevölkerung 
höchst attraktiv .16 Die Anziehungskraft dieser Wissensform war mithin Ausdruck 
einer gravierenden Instabilität der kulturellen Ordnung im Übergang zur Neuzeit . 
Aufgrund ihres Raum und Zeit umfassenden Wissensanspruchs war sie dazu prä-
disponiert, auf die Uneindeutigkeit der Welt mit der zweifelsfreien Gewissheit 
eines absoluten Wissenssystems zu antworten . Der konstitutiven Offenheit der Zu-
kunft, die in allererster Linie als existentielle Bedrohung wahrgenommen wurde, 
begegneten die frühneuzeitlichen Astrologen mit dem Hinweis auf die zeitlose 
Gültigkeit kosmischer Strukturen und der in ihnen gründenden Wirkkräfte . Diese 
sollten den Zukunftsdeutungen universelle Gültigkeit verleihen, wobei sich in den 
Vorhersagen das Wissen um die kosmologischen Bewegungsgesetze mit der Exper-

13 Zu Cardano vgl . Anthony Grafton: Cardanos Kosmos. Die Welten und Werke eines Renaissance-Ast-
rologen, Berlin: Berlin 1999, insbes . S . 38-55 und 91-108 sowie ders ./Nancy Siraisi: „Between 
Elections and My Hopes: Girolamo Cardano and Medical Astrology“, in: Newman/Grafton: Sec-
rets of Nature (Anm . 12), S . 69-131 .

14 Vgl . aus der Vielzahl der Publikationen exemplarisch die Aufsätze in Bergdolt/Ludwig (Hg .): 
Zukunftsvoraussagen in der Renaissance (Anm .  1), Campion: A History of Western Astrology 
(Anm .  3), Heitzmann: Die Sterne lügen nicht (Anm .  8), Dooley: A Companion to Astrology 
(Anm . 8) sowie August Buck (Hg .): Die okkulten Wissenschaften in der Renaissance . Wiesbaden: 
Harrassowitz 1992 . 

15 Zu Fludd und Kircher vgl . Campion: A History of Western Astrology (Anm . 3), S . 161f .
16 Hübner nennt als Gründe für die überraschende Aufwertung der Astrologie im Übergang zur frü-

hen Neuzeit die Gegebenheit einer existentiellen Krise, die Komplementarität von individueller 
Aussage und universalem Geltungsanspruch sowie die Ästhetisierung besonders der bildlichen ast-
rologischen Darstellungen . Vgl . Hübner: „The Culture of Astrology“ (Anm . 8) . Zur Ästhetisie-
rung der Astrologie vgl . auch die mit zahlreichen Illustrationen bereicherte Darstellung von Dieter 
Blume: Regenten des Himmels. Astrologische Bilder in Mittelalter und Renaissance, Berlin: Akademie 
2000 .
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383aSTrOLOGIe

Abb . 1: Titelkupfer von Robertus Fludd: Utriusque Cosmi Maioris scilicet et  
Minoris Metaphysica, Physica Atqve Technica Historia. In duo Volumina  

secundum Cosmi differentiam diuisa (1617) .
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Abb . 2: Typus Sympaticus microcosmi cum megacosmi .  
Stich aus Athanasii Kircheri S . J .: Mundus Subterraneus (1665) .
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385aSTrOLOGIe

tise mathematischer Kalkulationen und der Kenntnis von regionalen und lokalen 
Besonderheiten verband .17 

Unabhängig davon, ob es sich um individuelle oder kollektive Prognostiken 
handelte und ob sie konkrete Situationen oder längere Zeiträume umfassten, lag 
die besondere Herausforderung an das astrologische Expertentum neben der Wahl 
der richtigen Sternenkonstellation vor allem in der Gewichtung der verschiedenen 
Einflussfaktoren und ihrer Wirkung auf die zu deutenden Himmelszeichen . Er-
stellt wurden sie unter Zuhilfenahme von Ephemeriden, d .h . astronomischen Jahr-
bücher mit Positionstabellen der sich bewegenden Himmelskörper, und so genann-
ten astronomischen Tafeln, wie den um 1250 nach Ptolemäus erstellten Tabulae 
Alphonsinae, den Kopernikus folgenden Prutenicae Tabulae Coelestium Motuum 
von 1551 oder den 1627 erschienenen Rudolphinischen Tafeln von Johannes Kep-
ler .18 An Keplers Tafeln wird das allmähliche Auseinandertreten von Astrologie und 
Astronomie sichtbar, das im 17 . Jahrhundert den Aufstieg der Astronomie zur Wis-
senschaft der Planetenbewegungen und die komplementäre Abwertung der Astro-
logie zur ‚bloßen‘ Sterndeutung begründete, die bis heute dominiert . Obwohl Kep-
lers Tafeln aufgrund seiner Vorbehalte gegenüber der sterndeuterischen Prognostik 
nicht auf derselben wissenshistorischen Ebene wie die Alfonsischen und den Pru-
tenischen Tafeln stehen, finden sich noch in seinen mathematischen Berechnungen 
Residuen astrologischer Topoi, wie die Vorstellung einer umfassenden harmonia 
mundi, die die astrologische Analogie von Makro- und Mikrokosmos aufruft . Das 
mag auf den ersten Blick irritieren, kennt man Kepler doch in erster Linie als stren-
gen Kalkulator . Es erinnert jedoch daran, dass Astrologie und Astronomie um 
1600 noch nicht separiert waren und die astrologische Prognostik das tägliche Brot 
eines jeden Hofastronomen darstellte .

Mit Hilfe der astronomischen Tafeln konnten Planetenkonstellationen für jeden 
beliebigen Zeitpunkt und jeden Ort in Europa individuell und mit relativ großer 
Exaktheit vor- bzw . zurückberechnet werden . Wesentlich vereinfacht wurde so vor 
allem die Berechnung der ‚Genitur‘, also die Rekonstruktion der Planetenkonstel-
lationen zum Zeitpunkt der Geburt . Sie verriet nicht nur die charakterliche und 
humoralpathologische Disposition einer Person, sondern bildete den Ausgangs-
punkt für die eigentliche prognostische Tätigkeit, bei der aus dem Grundhoroskop 
künftige Ereignisse vorhergesagt und bestimmte Handlungsanweisungen gefolgert 
wurden . Der immense Zuwachs, den diese ‚Genituren‘ im 16 . Jahrhundert erleb-
ten, legte den Grundstein für die noch heute übliche Praktik des individuellen 
Geburtshoroskops, das die Basis der individuellen astrologischen Zukunftsvorher-
sage bildet . 

17 Vgl . Robert S . Westman: The Copernican Question. Prognostication, Skepticism, and Celestial Order . 
Berkeley u .a .: University of California Press 2011, S . 62-66 . 

18 Vgl . H . Darrel Rutkin: „Celestial Offerings: Astrological Motifs in the Dedicatory Letters of 
Kepler’s Astronomi Nova and Galileo’s Sidereus Nuncius“, in: Newman/Grafton (Hg .): Secrets of 
Nature (Anm . 12), S . 133-172 .
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Die Popularität des astrologischen Zukunftswissens  
in der frühen Neuzeit

Bei den astrologischen Divinationen handelte es sich um auf Erfahrung basierende 
Probabilitätsurteile über die Auswirkung spezifischer Sternkonstellationen auf 
künftige irdische Ereignisse . Sie wurden als Horoskope erstellt19 und beruhten auf 
der unmittelbaren Kausalität von Himmelsordnung und Erdgeschehen, die von 
Platon im Timaios entwickelt, von Aristoteles in De Caelo weitergeführt und von 
Ptolemäus in den Apotelesmatika ausgebaut worden war . Die antike Himmelskunde 
hatte den kosmischen Raum zwischen den Sphären als ein allumspannendes ener-
getisches Feld konzipiert, dessen Wirkkräfte sich über den Äther von den supra- 
auf die sublunaren Himmelskörper übertrugen . Die Annahme einer einseitigen 
Beeinflussung der korruptiblen, d .h . irdischen, durch die inkorruptiblen Sphären 
setzte notwendig eine Kosmologie voraus, die von einem unveränderlichen, regel-
haften, kontinuierlichen und begrenzten Universum ausging . Der endgültige Gül-
tigkeitsverlust der ptolemäisch-aristotelischen Kosmologie ab Mitte des 17 . Jahr-
hunderts traf die Astrologie damit ganz unmittelbar, indem er sie ihres epistemischen 
Fundaments beraubte .20 Entsprechend groß war der Bedeutungsverlust astrologi-
schen Denkens im Übergang zum 18 . Jahrhundert . Er wurde erst wieder kompen-
siert durch die Neubelebung astrologischer Theorien in der Moderne . 

Das in den Prognostiken zum Ausdruck kommende Phantasma einer möglichst 
vollständigen Antizipation der Zukunft, das der Astrologie an der Schwelle zur 
Neuzeit ihre machtvolle Faszination verlieh, konnte seine Breitenwirkung jedoch 
nur entfalten, weil es sich des Buchdrucks bediente, wobei insbesondere die Ein-
blattdrucke und Flugschriften als immense Popularisierungsbeschleuniger wirkte . 
Zwischen 1500 und 1600 erschienen im deutschen Sprachraum an die zweitau-
send astrologische Prognostiken von über zweihundert verschiedenen Verfassern, 
so viel wie in keinem anderen europäischen Land,21 und für das 17 . Jahrhundert 
weist das Verzeichnis der Drucke des 17 . Jahrhunderts unter dem Lemma Astrologie 
stattliche 3 .344 Drucke aus . Der frühe Einsatz der Drucktechnik führte nicht nur 
zu einer raschen Verbreitung von Zukunftswissen, er bewirkte darüber hinaus eine 

19 Die nach wie vor enge Verwandtschaft von Astrologie und Horoskopie wird z .B . im Handwörter-
buch des deutschen Aberglaubens ersichtlich, das unter dem Lemma Horoskopie das Horoskop als 
Teil der Geschichte der Astrologie behandelt . Vgl . Hanns Bächtold-Stäubli (Hg .): Handwörter-
buch des deutschen Aberglaubens . Berlin u .a .: de Gruyter 1927-1942, hier Bd . 4 (1931/32), S . 342-
399 . Vgl . auch die umfassende Darlegung bei Günther Oestmann: Horoscopes and Public Spheres. 
Essays on the History of Astrology . Berlin u .a .: de Gruyter 2005, hier v .a . das Unterkapitel „Various 
Uses of Horoscopes . Astrological Practices in Early Modern Europe“, S . 167-182 .

20 Hübner diskutiert dies unter dem Schlagwort des Niedergangs der Astrologie ab 1650 . Vgl . Hüb-
ner: „The Culture of Astrology“ (Anm .  8), S .  52-58 . Vgl . ähnlich lautend auch Ludwig: 
„Zukunftsvoraussagungen in der Antike“ (Anm . 1), S . 47-63 .

21 Westman: The Copernican Question (Anm . 17), S . 71 . Ein Verzeichnis mit rund 1300 in deutscher 
Sprache bis 1550 erschienenen prognostischen Schriften (Auflagen eingerechnet) findet sich in 
Jonathan Green: Printing and Prophecy. Prognostication and Media Change 1450-1550, Ann Arbor: 
University of Michigan Press 2012, S . 156-203 .
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Modernisierung und Diversifikation des astrologischen Schrifttums selber . Die 
durch den Buchdruck erleichterte Distribution prognostischer Wissensbestände 
ließen die populären astrologischen Schriften zu einer begehrten Einnahmequelle 
für Drucker und Händler werden, so dass den meist sehr aufwändig und exklusiv 
hergestellten Regentenprognostiken eine wachsende Zahl ungelehrter, volkssprach-
licher und von der offiziellen, gelehrten Astrologie als illegitim gebrandmarkter 
Sterndeutungen gegenüberstand . Ab Mitte des 16 . Jahrhunderts setzten sich neben 
der Herrscherprognostik – die aufgrund der zentralisierten politischen Ordnung 
vor allem im italienischen und französischen Raum etabliert war – im stärker de-
zentralisierten deutschsprachigen Raum zunehmend Almanache und Kalender 
durch, die Jahres-, Monats- und Wochenprognostiken für einzelne Städte und Re-
gionen beinhalteten .22 Einer von ihnen war der auf den Ephemeriden von Regio- 
montanus basierende Almanach nova plurimis annis venturis inservientia der süd-
deutschen Astronomen, Astrologen und Theologen Johannes Stöffler und Jakob 
Pflaum von 1499, der bis 1551 in 31 Auflagen erschien und damit zu den erfolg-
reichsten astrologischen Ephemeriden des 16 . Jahrhunderts zählt .23 

Die zunehmende Zirkulation astrologischer Schriften erleichterte den Zugang 
zu einem zuvor nur Gelehrtenkreisen zugänglichen astrologischen Wissen, was be-
sonders der in der Renaissance entstehenden neuen Form der Laienastrologie zuar-
beitete, die dieses Wissen freizügig kompilierte, paraphrasierte und popularisier-
te .24 Mit den oftmals anonym bzw . pseudonym verfassten, auf billigen Quart- oder 
Oktavblättern gedruckten Populärprognostiken, den so genannten Libri Prognosti-
cae, auch Prognosticationes oder Practica genannt,25 die an ein mittleres literates 
Publikum gerichtet waren und über fahrende Händler zunächst in Italien und spä-
ter in ganz Westeuropa vertrieben wurden, machten die oftmals nur halbgelehrte 
Laienastrologen den in der Regel herausragend gebildeten Hofastrologen ihren 
Exklusivanspruch auf das Wissen von der Zukunft erfolgreich streitig . Der Streit 
um die Legitimität der Zukunftsvorhersage war dabei mehr als nur eine Querele 
vor dem Hintergrund eines expandierenden Buchmarkts, hatte er doch tiefgrei-
fende Folgen für die mediale Aufbereitung und gesellschaftliche Wirkung des ast-
rologischen Zukunftswissens .26 Im Gegensatz zu den gelehrten Prognostiken und 
selbst noch den Almanachen, die ein Minimum astrologischer Bildung oder zu-
mindest eine unmittelbare Explikation durch den Astrologen voraussetzten, zielten 
die volkssprachlichen astrologischen Sterndeutungen auf einfache Lesbarkeit, eine 

22 William Eamon: „Astrology and Society“, in: Dooley (Hg .): A Companion to Astrology (Anm . 8), 
S . 141-191, hier S . 161-167 .

23 Johannes Stoeffler/Jakob Pflaum: Almanach nova plurimis annis venturis inservientia: per Joannem 
Stoefflerinum Justingensem & Jacobum Pflaumen Ulmensem accuratissime supputata: & toti fere 
Europe dextro sydere impartita, Ulm: Johann Reger 1499-1531 .

24 Westman: The Copernican Question (Anm . 17), S . 66-70 .
25 Sie geht im deutschen Sprachraum auf Johannes Lichtenberger zurück, dessen allerdings noch 

nicht volkssprachlich verfasste Prognosticatio in Latino zwischen 1488 und 1690 über 50 unge-
kürzte und 29 gekürzte Auflagen hatte . Vgl . ebd ., S . 60 .

26 Eamon: „Astrology and Society“ (Anm . 22), S . 167-178 .
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selbsterklärende Bildsprache, einen unmittelbar einsichtigen Gegenwartsbezug 
und eine möglichst hohe Adaptierbarkeit . Neben rezeptiven Gründen spielten öko-
nomische und politische Faktoren eine wichtige Rolle, denn ein und dieselbe Pro-
gnose fand – wenn sie nicht gleich ganz kopiert wurde – oftmals zu unterschiedli-
chen Anlässen Anwendung, indem nur Titel, Zeit- und Ortsangaben sowie einige 
Stichworte dem Anlass entsprechend geändert wurden . Besonders weite Verbrei-
tung fanden volksprachliche astrologische Prognostiken dann, wenn sie ihr Zu-
kunftswissen auf lebensweltliche Ereignisse wie meteorologische, gesundheitliche 
oder kriegerische Katastrophen ausrichteten und ihre Unheilsprognostik mithilfe 
eschatologischer Anspielungen zusätzlich dramatisierten .

Zukunftslust und Zukunftsangst

Der Erfolg der Populärprognostik bedrohte in wachsendem Maße die führende 
Stellung der akademischen Astrologie in den frühneuzeitlichen, europäischen Ge-
lehrtenzentren . Als Reaktion auf den Angriff auf ihre Deutungshoheit in Sachen 
Zukunftswissen diskreditierten die astrologischen Experten die ungelehrten Popu-
lärprognosen als heidnische Wahrsagerei mit entsprechender gesellschaftlicher 
Sprengkraft . Tatsächlich stellte der Aufschwung der populären Zukunftsdeutungen 
eine Reaktion auf die gravierenden politischen, sozialen und konfessionellen Ver-
werfungen im Kontext von Reformation und Gegenreformation dar . Die Adressie-
rung künftiger Ereignisse folgte dem vertrauten alarmistischen Duktus biblischer 
Untergangsszenarien und erzeugte eine ambivalente Mischung aus Zukunftsangst 
und Zukunftslust – schließlich mussten dem überwiegend illiteraten Publikum die 
künftigen Ereignisse so lebendig und genau wie möglich vor Augen gestellt werden, 
wenn man dem aus den Sternen gedeuteten Unheil Gewissheit verleihen wollte . 
Dazu wurde das astrologische Expertenwissen so aufbereitet, dass es für den Laien 
zwar verständlich, aber nicht verifizierbar war . Die spezifische Deutung musste 
dabei ein eindeutiges Bild der kommenden Ereignisse evozieren und zugleich vage 
genug sein, um möglichst vielen realen Begebenheiten zu entsprechen .

Die solcherart erzeugte Angstlust der Zukunft gegenüber war besonders virulent 
bei konkreten Ereignisprognosen und konnte durchaus Züge einer astrologisch in-
dizierten und massenmedial evozierten Kollektivhysterie annehmen, wie das be-
reits erwähnte Beispiel der für Februar 1524 fehlprognostizierten Sintflut zeigt .27 
1499 hatten Stöffler und Pflaum im erwähnten Almanach nova eine große Kon-
junktion von Jupiter und Saturn im Sternzeichen der Fische errechnet, aus der sie 
tiefgreifende mutationes, variationes und alterationes prognostizierten:

27 Die Sintflutprognostik von 1524 ist bislang am umfassendsten erschlossen worden durch Heike 
Talkenberger: Sintflut. Prophetie und Zeitgeschehen in Texten und Holzschnitten astrologischer Flug-
schriften 1488-1528, Tübingen: Niemeyer 1990 . Talkenberger rekonstruiert im Detail die histori-
sche Debatte um die Richtigkeit der astrologischen Vorhersage und gibt im Anhang zahlreiche 
Beispiele für die dazugehörige astrologische Flugblattpublizistik . Zum massenmedialen Charakter 
dieser Prognose vgl . auch Grafton: Cardanos Kosmos (Anm . 13), S . 96 .
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Wir werden [im Jahr 1524] keine Verfinsterung der Sonne oder des Mondes erleben . 
[…] Aber im Verlauf des Jahres werden einige ganz erstaunliche Planetenkonfigurati-
onen zu Stande kommen . So wird es im Februar 20 Konjunktionen von kleiner, 
mittlerer und großer Bedeutung geben . Sechzehn davon werden sich in einem wäss-
rigen Zeichen ereignen . Sie werden Veränderungen und Wandlungen und Umwäl-
zungen anzeigen, denen die ganze Welt, alle Regionen, Reiche, Provinzen, Stände, 
Schichten, alle Tiere auf dem Land, im Meer und alle Geschöpfe auf Erden unterwor-
fen sein werden – Veränderungen , wie wir sie aus all den Jahrhunderten vor unserer 
Zeit nicht kennen weder aus den Büchern unserer Geschichtsschreiber noch von un-
seren Vorfahren her .28

Während die in Latein verfasste Ausgangsprognostik noch ein gelehrtes Publikum 
adressierte und weitgehend auf affektive Rhetorik verzichtete, inszenierten die 
nachfolgenden Weissagungen ein deutlich alarmistischeres Zukunftsbild . Dieser 
Alarmismus steigerte sich, je näher der Zeitpunkt der Prophezeiung rückte . Nach-
dem der italienische Astrologe Lucas Gauricus im Auftrag Philipp Melanchthons 
und des Kurfürsten von Brandenburg 1512 das „wässrige Zeichen“ als Tierkreis der 
Fische gedeutet und zahlreiche ebenfalls ‚wässrige‘ Naturkatastrophen sowie die 
Ankunft eines aus dem Osten stammenden „magnus pseudo propheta lunaris“ 
prophezeit hatte,29 wurde die simple astrologische Kalkulation der großen Kon-
junktion von Jupiter und Saturn in den Folgejahren in das himmlische Zeichen 
einer „ganz ungeheuren Sintflut“ (ingentissimum diluvium)30 umgedeutet, die un-
zählige Warnungen vor dem nahenden Weltuntergang nach sich zog . Bis 1524 er-
schienen mehr als 160 Drucke von über 60 Autoren; allein im deutschen Sprach-
raum waren es 27 Schriften von 19 verschiedenen Verfassern, die zusammen mehr 
als 60 Auflagen hatten .31 Zumeist handelte es sich um Flugschriften mit einer 
hohen Stückzahl von bis zu tausend Exemplaren pro Druck, die sich durch Wid-
mungen an Kaiser Karl V . oder die regierenden Päpste zusätzlich Bedeutung gaben . 
Ab 1519 verbreiteten sie sich von Italien aus in ganz Europa und führten zu Panik- 
reaktionen, wie dem Bau von Archen und der Flucht ganzer Dorfbevölkerungen 
ins Gebirge .32 Obgleich es auch anderslautende Stimmen gab, die wie der italie- 
nische Astrologe Agostino Nifo nur von einer „allgemeinen Sintflut“ (diluvium uni- 

28 Übersetzung zit . nach Kocku von Stuckrad: Geschichte der Astrologie. Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, München: Beck 2003, S . 235 . Vgl . auch die kurze Interpretation der entsprechenden 
Passage bei Green: Printing and Prophecy (Anm . 21), S . 139-150 .

29 Luca Gaurico: Prognosticon ab incarnationis Chr. a 1503 usque 35 eiusdem elaboratum, Mantuae: 
s . n . 1512 . Hier zitiert nach der Ausgabe von 1522 . Ders .: Prognosticon ab incarnationis Christi 
anno Millesimo quingentesimotertio, usque tricesimumquintum eiusdem elaboratum, s . l: s . n, s . p . 
(fol . 4r) .

30 Tommaso Giannotti: De vera diluvii pergnosticatione anni MDXXIIII ad Karolum max. imperato-
rem, Rom: s . n . 1522 . 

31 Eamon: „Astrology and Society“ (Anm .  22), S .  141 sowie Talkenberger: Sintflut (Anm .  27), 
S . 154f .

32 In Folge der Publikationsflut verließen adelige Familien ihre Herrschaftssitze „zur Jagd“ Richtung 
Alpen, die Felder lagen brach, Hochzeiten wurden abgesagt und ganze Küstenstädte aufgegeben . 
Vgl . Eamon: „Astrology and Society“ (Anm . 22), S . 142f . 
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versale)33 sprachen und vor weiterer Zuspitzung warnten, veranlasste die publizisti-
sche Eskalation den Wiener Astrologen Georg Tannstetter zu der vermutlich ersten 
Medienkritik der Neuzeit . In seinem Libellus consolatorius, das 1523 in Latein und 
Deutsch erschien, warnte er vor dem „groß Geschrey […] durch etliche Zettel und 
Büchlein […], die ich nicht für eines gelehrten Manns rechtschaffene Arbeit 
erachte“ .34

Die Wirkmächtigkeit der astrologischen Zukunftsdeutung, vor allem wenn sie 
ihr prognostisches Wissen, wie im Fall der Sintflut von 1524, eschatologisch auf-
lud, entfaltete sich besonders eindrucksvoll in den frühneuzeitlichen Bildmedien . 
Diese setzten die prognostisch antizipierte Verwüstung der Welt als faktisch vollen-
dete Tatsache einer künftigen Vergangenheit ins Bild, wie in Johannes Carions Pro-
gnosticatio (Abb . 4) oder in Leonhard Reymanns Practica uber die grossen und man-
nigfaltigen Coniunction der Planeten (Abb . 5),35 und inszenierten mit großem Erfolg 
das Wissen um die Zukunft als ein in der Gegenwart bereits gegebenes künftiges 
Wissen um das Ende der Welt . Stöfflers und Pflaums astrologische Berechnung war 
damit zum unfreiwilligen Auslöser der ersten astrologisch begründeten Zukunfts-
panik der Neuzeit geworden . Diese Lust an der Zukunftsangst, die sich angesichts 
des astrologisch-prognostischen Zukunftswissens paradigmatisch verdichtete, 
bleibt bis heute nachvollziehbar, auch wenn sie sich in heutigen astrologischen 
Praktiken nicht mehr widerspiegelt . Denn im Gegensatz zu den ausgreifenden 
Sterndeutungen der frühen Neuzeit, die wie selbstverständlich Gültigkeit für die 
Zukunft der gesamten Welt beanspruchten, ist die astrologische Prognostik heut-
zutage in das Private verlagert und begnügt sich mit mehr oder minder optimisti-
schen Vorhersagen über die individuelle Zukunft . Ihre massive Präsenz auf dem 
Büchermarkt und in den Zeitschriften zeigt allerdings, dass die Attraktivität des 
Versprechens mittels der Deutung der Sterne die Herrschaft über die eigene Zu-
kunft zu erhalten, nach wie vor ungebrochen ist . 

33 Agostino Nifo: De falsa diluvii, prognosticatione quae ex conventu omnium planetarum […] anno 
1524, Florentiae: Haeredes Philippi Juntae 1520 .

34 Georg Tannstetter: [L]ibellus consolatorius, quo, opinionem iam dudum animis hominum ex quorun-
dam Astrologastrorum divinatione infidentem, de futuro diluvio et multis aliis horrendis periculis 
XXIIII anni a fundamentis extirpare conatur, Vienna: Johannes Singrenius 1523 sowie ders .: (…) 
Der leut hart furgenomene verwänung, so sy aus etlicher dy sich fur Astronomos ausgeben, vorsagung, 
von ainem kunfftigen Synfluss […], Wien: Johannes Singrenius 1523 . In Folge erschienen mehrere 
Drucke, die vor der falschen Weissagung warnten, wie die weit verbreitete Schrift von Paulus von 
Middelburg, die wiederum an Tannstetter anschließt . Vgl . ders .: (…) Von dem Sindtfluß od[er] 
grossen wasser / das solchs // durch den einfluß des hymels nit betzaichent / wie et= // lich Astrologi vnge-
schicklich dauon geschribe[n] / […], Augsburg: Simprecht Ruff 1524 . 

35 Zur Bildsprache der Astrologie vgl . die Beispiele in Ernst Lehner/Johanna Lehner: Astrology and 
Astronomy. A Pictorial Archive of Signs and Symbols . Mineola, N .Y .: Dover Publications 2005 . Für 
weitere Verbildlichungen vgl . Talkenberger: Sintflut (Anm . 27), S . 517-542 .
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Abb . 3: Titelkupfer von Johannes Carion:  
Prognosticatio und erklerung der grossen wesserung […] (1521) .
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Abb . 4: Flugblatt von Leonhard Reymann: Practica uber die grossen und mannigfaltigen 
Coniunction der Planeten, die imm jar 1524 erschienen (1523) .
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