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Antike Astrologie hatte ihrer ganzen Anlage nach in mindestens drei hin-
sichten ein enormes ‚subversives’ potential: sie war anti-politisch, anti-histo-
risch und sie war anti-rational. Zugleich wurde sie zur Komplizin des poli-
tischen, zur fatalen sanktion des historischen und zur Apotheose des rati-
onalen. – ich bitte um nachsicht, wenn ich diesen höchst widersprüchlichen 
Befund nicht erschöpfen, sondern nur etwas anschaulich machen kann. Da-
bei gehe ich vom „irrationalen“� der Astrologie aus und damit von einer vor-
nehmlich griechisch geprägten Konzeption des rationalen: Was ich im Fol-
genden das „rationale“ nenne, das kann ich nur umreissen: ich gehe von der 
Auffassung aus, nach der das rationale entscheidend durch die spezifische 
Öffentlichkeit griechischer polis-Kollektive geprägt wurde�, und betrachte es 
also (mit J.-p. Vernant)� als „fille de la polis“, möchte auch, nach dem vorzüg-
lichen gegenstand seiner objektivierung, von griechischer fuvsi"-rationali-
tät sprechen�. gemeint ist die reduktion der umgebenden Welt auf die reine 
phänomenalität, auf die erscheinung für ein politisch autonom gewordenes 
und damit kollektiv massgebliches subjekt (samt den selbst nicht erschei-
nenden ursachen und konstruktiven strukturen dieser erscheinungswelt). 
Diese rationalität setzt ein „autonomes“ subjekt voraus, das der objekti-
vierten Welt seiner Wahrnehmung die regeln seiner Vorstellbarkeit als evi-
denz des plausiblen aufzwingt; die Form seiner Autonomie ist politisch: sie 
konnte nur in einem anti-monarchischen Kollektiv entstehen und gedeihen. 
Den monarchischen gesellschaften von Altchina bis Mesopotamien fehlt 
offenbar ein adäquates pendant zum griechischen Konzept einer fuvsi"�; di-

� e.r. doddS, Die Griechen und das Irrationale, Darmstadt �970 (engl. �966), ���ff.
� ich möchte das an anderer stelle als eine „historio-politische“ rationalität gegenüber anderen 

möglichen Formen der rationalisierung ausführlicher definieren.
� Les origines de la pensée grecque, paris �96�, ���ff. 
� Dazu ausführlicher A. Schmid, Naturbegriff und griechische Polis, in Acta Mediterranea Tartuensia 

(im Druck).
� Mesopotamien: f. rochberg, The Heavenly Writing. Divination, Horoscopy, and Astronomy in 

Mesopotamian Culture, cambridge �00�, �9 (mit weiterer lit.); israel: i.A. ben YoSef, The Concept of 
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es schon deshalb, weil es in ihnen nicht auf das beistimmende Dafürhalten 
vieler subjekte entscheidend ankam. nach den prämissen der physis-rati-
onalität ist das politisch autonome, bestimmende und verantwortliche sub-
jekt die einzige instanz geworden, die frei intendieren kann: selbst wo die 
„natur“ als göttlich aufgefasst wird, müssen sich ihre Agentien der strikten 
Folgerichtigkeit der evidenz für die Wahrnehmbarkeit und verallgemeinerte 
Vorstellbarkeit durch den Menschen unterwerfen. es ist kein Zufall, dass die 
griechischen fusikoiv als erste Vertreter dieses rationalen mit den „anthro-
pomorphen“ göttern homers auf Kriegsfuss standen: diese waren nicht nur 
unmoralisch, sie hielten sich vor allem nicht an die regeln, denen natürliche 
erscheingsabläufe zu entsprechen hatten6. Dass die relationen natürlicher 
himmelskörper andere, sublunare prozesse verursachen sollten, das war grie-
chisch gedacht und dadurch unterscheidet sich griechische Astrologie von al-
len anderen Astrologien, die in Mesopotamien und china Bestandteil einer 
monarchischen Bürokratie gewesen sind, der eben nicht eine autonome Welt 
des Menschlichen, sondern ein „Mandat des himmels“ das politische war7.

es kann heute als gesichert gelten, dass die griechische Astrologie im 
ptolemäischen Ägypten im �. Jhdt. v. chr. entstanden ist8, wobei ein trans-
fer babylonischer omentechnik, der sich in aussergriechischen Quellen auf 
ägyptischem Boden nachweisen lässt9, vorauszusetzen ist. es war eine hoch-
synkretistische neuschöpfung, bei der Ägypten für die griechische seite 
das (hermetistische) Milieu und zugleich den tempelnahen nimbus einer 
östlichen Weisheit hergab, die jeder historischen objektivierung überlegen 
schien�0. – Die ersten griechischen texte der Astrologie lassen den Anspruch 

Nature in Judaism, cape town �986; china: g.e.r. lloYd - n. Sivin, The Way and the Word. Science and 
Medicine in Early China and Greece, new haven �00�, �99f.

6 Die „alte Ausnahmestellung des göttlichen“ (so J. mAnSfeld, Die Vorsokratiker, i, stuttgart �98�, 
��, im Kommentar zu thales) sei „vorüber“, während doch die götter Mesopotamiens selbstherrlich 
ihre „Dekrete“ erliessen und in himmlischer schrift für land und König sichtbar werden liessen (roch-
berg, The Heavenly..., �0f.; A.l. oppenheim, Ancient Mesopotamia, chicago �977, �0�ff., zu „šimtu“); 
wobei dort allerdings die ominösen erscheinungen keine natürlichen „ursachen“ gewesen sind:  
(f. rochberg-hAlton, Aspects of Babylonian Celestial Divination: the lunar eclipse tablets of Enuma 
Anu Enlil [“AoF” Beiheft ��], horn �988, ��).

7 ebenso unterscheidet sich griechische Astronomie von allen anderen Astronomien durch ihre 
durchgehende objektivierung des Kosmos zum geometrisierbaren Modell; sie hat den Kosmos als sphä-
risch perfektes naturding theoretisiert, das auch dort ein solches Ding blieb, wo es zum „sichtbaren 
gott“ erklärt wurde.

8 d. pingree, From Astral Omens to Astrology. From Babylon to Bīkāner, roma �997, ��-�9.
9 A. JoneS, Astronomical Papyri from Oxyrhynchos, philadelphia �999; p. derchAin, Au temps des 

astrologues, in c. bonnet - A. motte (ed.), Les syncrétismes religieux dans le monde méditerranéen 
antique, Bruxelles �999, ��7-��0; h. hunger - d. pingree, Astral Sciences in Mesopotamia, leiden 
�999, ��.

�0 und welcher daher schon platons weiser solon im Timaios seine Kunde über die ursprünge eines 
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auf unmittelbar göttliche offenbartheit ihrer technischen und methodischen 
grundsätze erkennen��; wo der hinweis auf eigenes gotteserlebnis fehlt, geht 
mindestens die Basis der Kunst auf gottnahe, göttliche oder priesterkönig-
liche Figuren zurück: nechepso, petosiris, hermes-thoth, Abraham, Zoro-
aster oder auch orion sind namen die etwa beim Astrologen der Antoninen-
zeit Vettius Valens auftauchen – irritierend ist aber der umstand, dass unter 
den besprochenen Autoren des Valens zugleich die „crème“ der griechischen 
mathematischen Astronomie aufmarschiert: von euktemon über Aristarch 
bis zu hipparch fehlt keiner der glänzenden namen��, die zu den Koryphäen 
einer rationalisierung zählen, für welche die Astronomie im hellenismus 
zum paradigma wurde. es ist daher nachvollziehbar, dass ein pionier der er-
forschung antiker Astrologie, Franz Boll, sagen konnte, die Astrologie habe 
„Wissenschaft und religion zugleich“�� sein wollen. Das klingt in unseren oh-
ren wie ein romantisches programm, aber es hat dem ptolemaios von moder-
ner seite den Vorwurf eingetragen, dass er ein „Verräter“�� gewesen sei oder 
seine intellektuellen Fähigkeiten „missbraucht“�� habe. Der Ärger über eine 
unsaubere Anwendung rationaler Methodik hat sich schon in der Antike ar-
tikuliert�6. – Während die schreiber-gelehrten in Mesopotamien, die seit der 
Achämenidenzeit Durchbrüche in der Mathematisierung astronomischer 
periodizitäten erzielen�7, offenbar nie in Konflikt mit der omen-ritualität 
geraten, in deren institutionellem rahmen sie ausgebildet und bezahlt wur-
den ähnlich wie ihre Kollegen in china�8, sind die uns fassbaren antiken Ast- 
rologen teil einer autonomen, unkontrollierten Öffentlichkeit mit dezidiert 
anti-monarchischer tradition: in ihr sei, nach J.-p. Vernant, der „philosoph“ 
als orientierende instanz an die stelle des königlichen Vermittlers zwischen 

wahreren, alternativen (und anti-historischen) Athen verdankt hatte: A. Schmid, Augustus und die Macht 
der Sterne, Köln - Weimar �00�, ���ff.

�� Vettius Valens, thessalus, nechepso, Manilius etc. Vgl. J. KomorowSKA, Vettius Valens of Anti-
och. An intellectual monography, Kraków �00�, ��9ff.; ���ff.; Schmid, Augustus..., �8�; �87 zum „pseu-
do-offenbarungsstil“.

�� KomorowSKA, Vettius..., ��� A �.
�� f. boll - c. bezold - w. gundel, Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte und das Wesen 

der Astrologie, Berlin �9�6, 7�.
�� george sarton zitiert bei t. bArton, Power and Knowledge. Astrology, Physiognomy and Medicine 

under the Roman Empire, Ann Arbour �99�, �8.
�� A.A. long, Astrology: arguments pro and contra, in J. bArneS et al., Science and Speculation. Stud-

ies in Hellenistic theory and practise, cambridge �98�, �78 („misused“).
�6 Favorinus bei gell. XiV �,�; vgl. generell zur antiken Kritik long, Astrology..., passim.
�7 rochberg, The Heavenly…, ��ff.; o. neugebAuer, The Exact Sciences in Antiquity, new York 

�969, �0�f.; ���ff.
�8 u. Koch-weSternholz, Mesopotamian Astrology. An Introduction to Babylonian and Assyrian Ce-

lestial Divination, Kopenhagen �99�, �6-7�; d. brown, Mesopotamian Planetary Astronomy-Astrology, 
groningen �000, ��-�� und sonst; lloYd - Sivin, The Way…, ��f.; J. needhAm, Astronomy in ancient and 
medieval China, in f.r. hodSon (ed.), The Place of Astronomy in the Ancient World, oxford �97�, 7�; 77f.
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der normativen ordnung der Welt und der ordnung der gesellschaft ge-
treten�9; was immer als Verbindlichkeit für alle�0 artikuliert werden kann, das 
wird hier von unbeamteten instanzen vertreten, und diese sind die subjek-
tiven Vertreter eines autonomen Dafürhaltens, welches die Welt als das ihm 
erscheinende objektivieren und rationalisieren kann nach der alleinigen 
Massgabe einer möglichst transparenten Methodik und plausibilität für an-
dere subjekte. Der ‘rationalisierende’ „maître de vérité“ entwickelt neue leit-
begriffe, die seinen ‘autonomen’ status und die persönliche Anstrengung 
und Verantwortlichkeit (die der Verantwortlichkeit eines publikums von 
entscheidungsträgen entspricht) unterstreichen – etwa to; safev"��, e[legco", 
pei'ra, dokimasiva, aujtoyiva��. Diese liste von leitbegriffen habe ich nicht 
einem Werk über thukydides, sondern einem Buch über den Astrologen Vet-
tius Valens entnommen, der sich auch gegen die obskure poikiliva und gar 
gohteiva der Vorläufer und für ajkrivbeia und safhvneia�� seiner siegreichen 
Methode der Berechnung menschlicher lebenszeit ausspricht��. – es ist also 
gar nicht zu bezweifeln, dass Vettius Valens einen „rationalen Diskurs“ (wie 
man heute sagen würde) zu führen beansprucht hat��; auch die stolze parole 
ratio omnia vincit�6 findet sich im astrologischen lehrgedicht des Manilius.

Antike Astrologie ist nicht im Auftrag von Königen entstanden und sie 
war niemals teil einer öffentlich-politischen ritualität. Die ersten traditi- 
onsbildenden schriften der griechischen Astrologie (unter dem Doppel- 
pseudonym nechepso und petosiris) wollen selber der Ausfluss von ‘hyper- 
königlicher’ inspiration sein�7: nechepso wäre ein idealer König der Vor- 
zeit gewesen, der alles irdische verachtet und sich dem oujranobatei'n�8 
zur erleuchtung der Menschheit gewidmet habe. er ist der ideale Weise, 
die Alternative auch zu jedem vorhandenen Königtum, der mit den himm-

�9 J.-p. vernAnt, Mythe et pensée chez les Grecs, i, paris �97�, ���: „on voit le philosophe prendre 
en charge les fonctions qui appartenaient au roi-prêtre au temps où, nature et société étant confondues, 
il ordonnait à la fois l’un et l’autre“.

�0 etwa im sinne des herakliteischen xunovn: DK �� B �; B ���; weitere Belege zur Verwendung von 
xunovn bei m. detienne, Les Maîtres de Vérité dans la Grèce archaïque, paris �006�, �6� A �.

�� KomorowSKA, Vettius..., �� A ��.
�� KomorowSKA, Vettius..., �9�.
�� KomorowSKA, Vettius..., �78f.
�� Wobei dieser Anspruch offenbar zu jener Zeit typisch für mathematisches schrifttum war (ebd.).
�� Vgl. etwa Vett. Val. Vi 8,��-��.
�6 Manil. iV 9��.
�7 Für Valens ist auch Königtum bedeutungslos, „compared to the god-like knowledge granted man 

by astrology/astronomy“ (m. rileY, A Survey of Vettius Valens, im internet:  
http://www.csus.edu/indiv/r/rileymt/pDF_folder/VettiusValens.pDF [verifiziert �0.�.�009], s. �).

�8 KomorowSKA, Vettius..., �6�.
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lischen Mächten in einsamer nacht�9 konferiert – dieser ‘eingeweihte’ A- 
nonymus, der im geiste den himmel beschreitet, sieht einem griechischen 
philosophen ähnlicher als einem realen König, den er gerade ersetzen 
soll, und er autorisiert sich selbst. Dass er dazu ein erlauchtes pseudonym 
wählt, belegt den vermittelnden Anspruch dieser berechnenden Kunde, die 
das Menschliche mit dem Aussermenschlichen kosmischer Anordnungen 
verbinden will. – nun ist die ominöse Zuständigkeit ‘astronomischer’ er-
scheinungen für land, Volk und herrscher ein bekanntes phänomen. Auch 
griechische Astrologie kennt diese ‘universale’ prognostik, aber was sie be-
sonders bezeichnet, das sind prognosen auf individuelle Zeitpunkte, insbe-
sondere der geburt von individuen. obschon sich erste astrologische ge-
burtsomina seit ende des �. Jhdts. in Mesopotamien finden (während tra-
ditionell die gestirnsomina König und reich betrafen wie in Altchina�0), hat 
erst griechische Astronomie die Methoden exakter geometrisierung eines 
Zeit-orts-punktes entwickelt, die es erlaubten, in einem ‘kosmischen For-
mular’ das individuelle mit grosser genauigkeit abzubilden (der wJroskov-
po" markiert exakt den ort des himmels, der an einem örtlich definierten 
horizont zu einem historisch einmaligen Zeitpunkt aufgeht��). Man könnte 
antike Astrologie als eine ‘theologie der natalität’ bezeichnen, weil sie ein 
individuum im Moment des eintritts in die erscheinung zur ‘individuali-
tät’ eines astronomischen horizontes objektiviert, und damit unmittelbar 
aus kosmischen, göttlichen und zugleich natürlichen signifikanten zusam-
mengesetzt sein lässt. Wobei es für diese Zuständigkeit des himmels keines 
königlichen Vermittlers, ja überhaupt keiner ritualität mehr bedurfte. sie 
wurde durch eine rationale operation hergestellt, die eigentlich jeder aus 
handbüchern erlernen konnte��. Die römischen Kaiser haben denn auch 
seit Augustus die Astrologen vor allem zur Deutung des ominösen Augen-
blicks ihrer eigenen erlauchten natalität gebraucht, eines Augenblicks, den 
ein kosmisches Formular deutbar werden liess als Beleg für eine Destination 
zum Weltherrscher, die jenseits aller politischen instanzen feststand und da-
her so zwingend war, wie ein naturgesetz. eine Astrologie, in welcher das 

�9 boll - bezold - gundel, Sternglaube..., ��f.; w. gundel - h.g. gundel, Astrologumena. Die 
astrologische Literatur der Antike und ihre Geschichte, Wiesbaden �966, �7-�6.

�0 erste geburtsomina: A. SAchS, Babylonian Horoscopes, “Jcs” 6 (�9��), �9-7�; ‘politische’ Bin-
dung von Astrologie: rochberg, The Heavenly..., 6�; brown, Mesopotamian..., ��ff. (Mesopotamien); 
n. Sivin, Science in Ancient China, Aldershot �99�, Vi, �8� (china).

�� er wird modern als der „Aszendent“ bezeichnet.
�� Auch wenn Vettius Valens nach eigener Angabe nach Alexandria reisen musste, wie ja seit solon 

und pythagoras alle richtigen griechischen Weisen Ägypten besucht haben mussten. Vgl. zu Valens’ 
Ägyptenreise KomorowSKA, Vettius..., ��8-��9; dieS., The Lure of Egypt, in n. cAmpion et al. (eds.), 
Astrology and the Academy, Bristol �00�, ��7-��8.
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göttliche als „natürliche“ objektivation berechnet werden konnte, passt 
gut zu einer Monarchie, die in einem antimonarchischen Milieu legitim sein 
musste. Astrologie und römisches prinzipat ähneln sich darin, dass sie my-
thiko-rationale oder mythistorische phänomene sind; sie belegen ein come-
back mythischer, anti-rationaler, antihistorischer oder sogar antipolitischer 
inhalte in einem horizont, dem das rationale Ausdruck politischer Auto-
nomie des Menschlichen war, das keinen monarchischen Mittler brauchte, 
weil es seine gesellschaftliche ordnung nicht einer göttlich übermächtigen 
Welt verdankte.

Die probleme von „postkonstitutionellen“ Monarchien (mit dem Aus-
druck eric Voegelins��) sind hier nicht mein thema. Aber dass sich grie-
chische intellektuelle seit dem �. Jhdt. v. chr. von der Demokratie als der 
konsequentesten Form politischer Autonomie des Menschlichen abge-
wandt haben, spielt für eine Astrologie, die in griechenland keine indi-
gene tradition zur Basis hatte��, eine rolle. Denn es ereignete sich in ihren 
Kreisen etwas, das man als echten „paradigmenwechsel“ bezeichnen sollte, 
durch welchen das rationale selbst auf ein neues (und „kosmisches“) Fun-
dament gestellt wurde. ich habe das als „deszendente“ Fundierung des ra-
tionalen bezeichnet, nach einem handbuch zum politischen Denken des 
Mittelalters��, worin „aszendente“ (aus der gesellschaft aufsteigend) und 
„deszendente“ (quasi vom himmel herabsteigende) legitimierung von 
herrschaft unterschieden werden. Der „deszendente“ Fall (anhand mittel-
alerlicher Krönungsrituale gut zu illustrieren) ist für Monarchien die regel. 
Bei platon und Aristoteles kann man nun von einer ‘deszendenten ontolo-
gie’�6 sprechen, die sich seit dem „timaios“ mit einer kosmologischen Mo-
dellvorstellung verbindet, die in der Folge zum sogenannt „ptolemäischen“ 
Weltbild austheoretisiert wurde�7. Der Bereich der himmelssphären wur-
de dabei zur objektivation des schlechthin Wirklichen oder essentiellen, 
des schlechthin Denkbaren und rationalen. platon hat ja im timaios, dem 
meistkommentierten prosawerk der Antike�8, das Denken überhaupt zur 

�� Vgl. dazu Schmid, Augustus..., ��-6� zu e. voegelin, Rez. l. StrAuSS, On Tyranny, “the review 
of politics” 9 (�9�9), ���-���.

�� e. pfeiffer, Studien zum antiken Sternglauben, leipzig �9�6.
�� w. ullmAnn, A History of Political Thought: The Middle Ages, harmondsworth �970, ��f.
�6 l. Schäfer unterstellte platon (im Timaios) gar eine „politische Astrologie“: Herrschaft und Ver-

nunft in Platons timaios, in l. Schäfer - e. StröKer (hgg.), Naturauffassungen in Philosophie, Wissen-
schaft und Technik, i, Freiburg �98�, 76.

�7 A. Schmid, Das ptolemäische Weltbild, in A. loprieno (hg.), Mensch und Raum von der Antike 
bis zur Gegenwart, München - leipzig �006, ��7-��9.

�8 h. dörrie - m. bAlteS, Der Platonismus in der Antike III (Der Platonismus im 2. und 3. Jhdt.), 
stuttgart �99�, �09.
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Mimesis astronomischer Fundamentalbewegungen erklärt�9; „Denken“ 
war eine kosmische Konstante, deren gegebenheit allem menschlichen 
reflektieren vorauslag, und Aristoteles in seiner theologie des weltbewe-
genden nou'" nahm intelligente sphärenbeweger an, welche gleichsam den 
noëtischen impuls des sich selbst denkenden Denkens in die sublunaren 
sphären vermittelte. Das rationale war das Wirkliche, sein name war „le-
ben“�0, und die Beseelung, Bewegtheit und Denkbarkeit der Welt kam als 
geschenk neidloser providenz vom himmel herab. Der Bereich astrono-
mischer objektivierung wurde zur theophanie des rationalen und zur Me-
tapher einer neuen Frömmigkeit griechischer intellektueller – die stoa vor-
ab hat diese Kosmosfrömmigkeit, die zugleich eine Deifizierung des lovgo" 
war, dogmatisiert, simplifiziert und zu einem entscheidenden Fundament 
hellenistischer „Weltanschauung“ gemacht. Man kann das, nach Joseph 
Moreau��, als antike „physiko-theologie“ bezeichnen; entscheidend ist ihre 
kosmosfromme Ausrichtung, in deren rahmen ein unmittelbarer platon-
schüler die planeten (als „schönste ajgavlmata des göttlichen“) mit den 
griechischen götternamen bezeichnete, die wir alle in latinisierter Form 
noch kennen��. 

griechische intellektuelle wollten sich neu (und zwar „theologisch“��) de-
finieren – und haben damit einen ungeheuren einfluss ausgeübt. – erfolg 
und intellektuelle Akzeptanz von Astrologie in der antiken Welt sind ohne 
diese kosmo-theologische Wende nicht zu verstehen, die ihrerseits eine po-
lemische Komponente hatte: als einspruch gegen die radikal anthropozent- 
rischen und dezidiert anti-teleologischen sogenannten „Kulturentstehungs- 
lehren“ des �. Jhdts. aus dem umkreis der sophistik, in denen der Mensch 
als ein genialer Autodidakt erscheint, der sich von allen anderen lebewe- 
sen „abgesondert“ habe, eine eigene Welt der tevcnai und novmoi geschaf- 

�9 Von himmelsäquator und ekliptik nach Tim. ��b; �7a; dazu W. beierwAlteS, Proklos. Grundzü-
ge seiner Metaphysik, Frankfurt a. M. �96�, �8�ff.

�0 Met. �07�b; zum ganzen A. Schmid, Der Himmel als Präsenz des Ursprungs. Intentionen antiker 
Physiko-Theologie, in e. Angehrn (hg.), Anfang und Ursprung. Die Frage nach dem Ersten in Philoso-
phie und Kulturwissenschaft, Berlin - new York �007, 6�-8�.

�� J. moreAu, L’âme du monde de Platon aux Stoiciens, paris �9�9, ��ff.
�� (pseudo-)plat. epin. 986a-b; 96�a. es ist eine eigene Frage, inwiefern bei dieser ‘kosmischen Wen-

de’ in der Akademie des späteren platon die entdeckung neuer Mathematisierbarkeit astronomischer 
Welt-Konstanten, womöglich durch Kunde von babylonischen erfolgen, eine euphorisierende rolle 
spielte. Da nach Aristoteles überhaupt alle Bewegung mit „der Bewegung eines jener göttlichen Körper“ 
des himmels zusammenhing (met. �07� �8f.; �8f.), spielte hier wohl die erhoffte Möglichkeit eine rolle, 
die Welt in ihrer kinetischen prozessualität astrophysikalisch auf unantastbar rationale grundlagen zu 
stellen.

�� plat. resp. �79a als erster Wortgebrauch von „theologie“; siehe etwa w. JAeger, The Theology of 
the Early Greek Philosophers, oxford �9�7, �.
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fen habe, städte gründend, sich Führer und gesetze gebend��, die sprache 
sich selber ausfindend��, ein durchaus „kulturelles“ Wesen, für das die na-
tur in ihrer kulturell unbearbeiteten Form eigentlich gar kein geeigneter le-
bensraum ist�6. Diese Aufassung, deren Wurzeln schon auf die Vorsokratik 
zurückgehen, geht von einer politischen eigenweltlichkeit, einer kulturellen 
Autonomie des Menschlichen im Bereich der novmoi aus, der von dem aus-
sermenschlichen gegenüber seiner objektivierung als fuvsi" durchaus ge-
schieden ist. Dagegen ist die platonische Anthropologie�7 ein fundamentaler 
und elaborierter einspruch�8. in der kosmosfrommen Vision des „timaios“ 
wird menschliche Autonomie entmachtet, wobei die Menschen im Auftrag 
eines neidlosen Demiurgen von den planeten als den „neuen göttern“�9 ge-
schaffen werden, und zwar nach Massgabe des ideal rationalen Kosmos-ou-
ranos selbst – der Begriff der provnoia�0 tritt an geeigneter stelle auf. Festu-
gière wollte hier eine „religiöse revolution“�� erkennen, während doch nach 
guthrie noch eben im �. Jhdt. eine „humanistic revolution“�� anzunehmen sei. 
Jedenfalls ensteht im �. Jhdt. ein neuer teleologisch ausgerichteter und welt-
frommer mentaler horizont, in welchem Begriffe wie provnoia oder tuvch, 
eiJmarmevnh, fatum zur gängigen Münze werden und auf eine strikte Aussen-
leitung und Aussenbestimmung alles Menschlichen hinweisen. Bei Astrolo-
gen wie Valens findet sich schon eine iJera; ajnavgkh��, oder der hinweis, dass 
selbst die götter schwören, die Dekrete der eiJmarmevnh für verbindlich zu 
achten��, aber derlei konnte auch ein stoiker, Mittelplatoniker oder ein leser 

�� Archelaos, DK 60 A �.
�� sophokles im ersten stasimon der Antigone, sowie Diod. i 8,�f. Dazu c. utzinger, Periphrades 

Aner. Untersuchungen zum ersten Stasimon der Sophokleischen „Antigone“ und zu den antiken Kulturent-
stehungstheorien, göttingen �00�.

�6 hippocr. VM �,�-6.
�7 in einem rahmen, der diese Antinomie von fuvsi" und novmo" entschärfen will, nach plat. leg. 890d; 

dazu A. feStugière, La révélation d’Hermès Trismegiste II: Le Dieu cosmique, paris �9�9, �80 A �; w. 
burKert, Weisheit und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon, nürnberg �96�, 70.

�8 Wobei man nicht vergessen wird, dass die hier bekämpfte Autonomie des sonderwesens Mensch 
im demokratischen Athen einen „sitz im leben“ hatte.

�9 plat. Tim. ��a ff.; die neoi; qeoiv nach ��d; zum ganzen f. KArfiK, Die Beseelung des Kosmos. 
Untersuchungen zur Kosmologie, Seelenlehre und Theologie in Platons Phaidon und Timaios, München 
- leipzig �00�, ��7ff.; ��9ff.

�0 Tim. �0c.
�� feStugière, La révélation…, �0� (dazu Schmid, Augustus…, ��8ff.).
�� w.K.c. guthrie, A history of Greek Philosophy, II: The Presocratic tradition from Parmenides to 

Democritus, cambridge �96�, ��6f. 
�� iV ��,�� (zit. KomorowSKA, Vettius..., ��6).
�� iX 9,�� (zit. KomorowSKA, Vettius..., ��7). 
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hermetischer schriften unterschreiben��. Man darf sagen, dass ausgehend von 
der griechischen Metaphysik eine teleologische physik, der eine teleologische 
Anthropologie�6 und erkenntnislehre entsprechen sollten, zum leitbild für 
rationale orientierung wurde, wobei sich zugleich die Astronomie als die 
vorbildlich rationalisierte naturwissenschaft etablierte�7. Wenn in platons 
Novmoi einem jungen Mann gesagt wird, dass das All „nicht um deinetwillen 
geworden ist, sondern du um seinetwillen“�8, so ist dieser kosmozentrische ein-
spruch gegen die Anthropozentrik einer Bewegung, die man als „griechische 
Aufklärung“ bezeichnet hat, der eigentliche Anfang der geschichte antiker 
Astrologie.

im Folgenden möchte ich auf einige eigentümlichkeiten antiker Astrolo-
gie und ihr Verhältnis zur politik eingehen. ich habe schon auf den Wissen-
schafts-Anspruch hingewiesen, der schon dadurch entsteht, dass Astrologen 
in einem kritischen horizont operieren mussten: so versucht etwa Valens 
das sogenannte cannae-Argument (wonach Massenkatastrophen das Dog-
ma einer Destiniertheit jedes einzelnen widerlegen) seinerseits zu entkräften 
dadurch, dass er sich die geburtszeiten von sechs vom selben schiffbruch 
Betroffenen verschafft und anhand der einzelnen horoskope akribisch de-
monstriert, dass sie alle zum Zeipunkt des unfalls in einer „kritischen pha-
se“ der lebenszeit gestanden wären�9. Valens versucht also, seine thesen zu 
beweisen (und man bedenke, dass offenbar in altchinesischen lehrbüchern 
zur Mathematik der Beweis, das quod erat demonstrandum, gar keine rol-
le spielt60). Dass Valens zugleich, nach hermetischem Vorbild, auf göttliche 
inspiration seiner systematik Wert legt6�, ist ein Widerspruch, der aber in 
einem Klima, dem philosophie als Betrachtung der providentiellen natur, 
gottesschau und Annäherung an das unsterbliche galt, kaum allzusehr ins 
gewicht fiel. – Als irrational galt den Kritikern der Astrologie ja nicht die 
Methodik, sondern deren ‘unsinnige’ Anwendung.

es war nämlich nicht üblich, die gesetzmässigkeiten der evidenz einer 

�� etwa dass fato omnia fiunt wird von cicero als Ansicht chrysipps wiedergegeben (fat. �0); von 
„gesetzen des schicksals“ (novmou" tou;" eiJmarmevnou") spricht plat. Tim. ��e.

�6 Während noch im �. Jhdt. ein „concept of progress“ nachweisbar ist, das t. cole, Democritus 
and the sources of Greek anthropology, philadelphia �967, �7, als „naturalistic and anti-teleological“ be- 
zeichnete.

�7 Die ja nach platon auch von den politikern des zweitbesten staates zu erlernen war: leg. 89�d-
898e; 9�7d-e.

�8 Leg. 90�c.
�9 Vett. Val. Vii 6,��7-�6�; dazu r. becK, A Brief History of Ancient Astrology, Malden - oxford 

�007, �0�ff.; KomorowSKA, Vettius…, ���ff.
60 g.e.r. lloYd, Principles and Practices in Ancient Greek and Chinese Science, Aldershot �006, 

XiV ��6f.
6� KomorowSKA, Vettius…, �60ff.
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dem menschlichen subjekt objektiven physis auf das frei intendierende 
menschliche subjekt selbst zu übertragen. Zwar hat schon die frühe historie 
das politisch-autonome Menschliche objektiviert, und herodot wie thuky-
dides haben dabei determinierende sinnvermutungen unterschoben – etwa 
den Daimon oder eine „menschliche natur“6� die dafür sorgten, dass auch 
geschehen sollte, was wirklich geschah. Das sind aber wohltuend abstrakte 
und das Menschliche bloss kollektiv betreffende Konzepte gewesen6�. grie-
chische Astrologie ist dagegen deterministisch im Bezug auf das natal indi-
viduierte subjekt selbst, dem die Welt zur natürlichen erscheinung für es 
selbst geworden war, das also die Welt nach Massgabe ihrer Vorstellbarkeit 
für es selbst theoretisierte und rationalisierte, während es selbst, als das poli-
tisch frei intendierende Subjekt aller Vorstellbarkeit, durch diese rationalität 
höchstens indirekt reflektierbar war: diese Bedingung griechischer fuvsi"-
rationalität kommt in der sophistischen Dichotomie von novmo" und fuvsi" 
erstmals zur sprache. Weil die fuvsi" die objektive erscheinung für ein in-
tendierendes subjekt ist, kann es in ihr keine Freiheit geben – die Mächte 
und gestalten der natur sind allesamt strikten, ihnen auferlegten gesetz-
mässigkeiten unterworfen, sie sind das Determinierte eines Weltlaufs, der 
nach parmenides von der Ananke überwältigt, nach heraklit mit der peit-
sche gehütet wurde6�: er war durch eherne gesetze gezwungen dazu, so zu 
erscheinen, wie er auch wirklich erschien6�. Wenn nun diese rationale De-
terminiertheit der physis auf den Bereich des intendierenden subjekts über-
tragen wurde66 musste es zu einem clash kommen, in welchem die stolze 
Autonomie dieses politisch „freien“ subjekts sich geradezu auflöste. Der ei-
gentümliche Determinismus antiker Astrologie lässt sich gerade anhand der 
schriften von astrologischen praktikern (wie Vettius Valens und Dorotheus 
von sidon) gut dokumentieren. Wenn spektakuläre episoden aus der his-
toriographie uns immer wieder den Astrologen schildern, der nicht nur das 
exakte todesdatum seines kaiserlichen Klienten, sondern auch sein eigenes 
unfehlbar vorausweiss – man denke an thrasyllus und tiberius67 oder auch 

6� Dazu m. reinhold, Human Nature as Cause in Ancient Historiography, in derS., Studies in Clas-
sical History and Society, oxford �00�, ��-��.

6� prognosen, die das Menschliche möglichst kollektiv (und nicht den moralischen Willensentscheid) 
betrafen, waren auch im Mittelalter kein problem – siehe nur thomas v. Aquin, Summa Theologiae iii 
9�,�.

6� DK �8 B �0; �� B ��.
6� nicht zu unrecht meinte w. KullmAnn, dass im Kosmos heraklits „polizeiliche Überwachung“ 

herrsche: Antike Vorstufen des modernen Begriffs des Naturgesetzes, in o. behrendS - w. Sellert (hgg.), 
Nomos und Gesetz, stuttgart �99�, ��.

66 und damit der novmo"-Bereich der fuvsi"-rationalität unterstellt.
67 cass. Dio lViii �7,�; Schmid, Augustus..., �9� A �86.
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noch an jenen Askletarion, den Domitian zur Widerlegung seiner progno-
se, er selbst werde von hunden zerrissen werden, extra verbrennen lässt, 
worauf ein regen das Feuer löscht und die hunde an den halbverbrannten 
Knochen doch noch ihr vorbestimmtes Werk tun müssen68 – so belegt eine 
byzantinische epitome des Werks des thrasyllos, dass dieser star unter den 
antiken Astrologen69 in der tat in autoritativer Weise über die todesberech-
nung geschrieben hat. ebenso wie der gewesene praefectus Aegypti Balbillus, 
Berater neros wie Agrippinas70, gerühmte schriften zum todeskalkül hin-
terlassen hat. Das erhaltene Werk des Vettius Valens gilt fast ausschliesslich 
dieser obsession; dabei ist unter den kritisierten Vorläufern ein Ascletio, in 
dem man mit einigem grund eben den Askletarion aus der makabren episo-
de in suetons Domitian-Vita vermutet hat7�. Kurz: das möglichst exakte Kal-
kül der lebensdauer ist das non-plus-ultra der Kunst griechischer Astrologie 
gewesen. – Wirkungsvoller war wohl der einspruch gegen Autonomie und 
eigenmächtigkeit des Menschlichen kaum zu führen, wobei man aber doch 
festhalten muss, dass hier das Menschliche gerade der eigenen rationalität 
zum opfer gefallen ist.

Die eigenart dieses todeskalküls, für dessen ehrgeizige Akribie Vettius 
Valens die ausführliche Quelle ist, wird erst fassbar, wenn man dessen Fa-
talismus mit einer chinesischen Auffassung vom alles bestimmenden und 
hervorbringenden „Weg des himmels“ vergleicht. Für den taoismus (des-
sen hauptquelle Dschuang-Dsi etwa mit Aristoteles zeitgenössisch ist) ist 
der Weg des himmels das wahrhaft spontane7�, er bringt die tausend Wesen 
hervor (von denen der Mensch nur eines ist7�), er ernährt, erneuert, tötet, 
individualisiert und wandelt sie, und der ideale König hat vor allem die Auf-
gabe, diesem himmlisch-spontanen prinzip seinen lauf durch sein „nicht-
handeln“7� zu lassen. Diesem chinesischen Vorstellen ist eine politische 
Autonomie ebenso fremd wie eine Freiheit, die „aszendent“ aus entschei-
dungsmächtigen subjekten aufsteigt. Man hat gerade Dschuang-Dsi als „An-

68 suet. Dom. ��,�.
69 er war zugleich der massgebliche antike editor des platonischen corpus; siehe f. crAmer, Astro-

logy in Roman Law and Politics, philadelphia �9��, 9�ff.,; 99ff.; Schmid, Augustus..., ���ff.; die epitome: 
CCAG (= Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum) Viii.�, 99-�0�.

70 Zu ihm crAmer, Astrology..., ���ff.; Schmid, Augustus..., �8� A �8�; CCAG Viii.�, ���-��8.
7� KomorowSKA, Vettius..., ���; rileY, A Survey…, 8, nach F. cumont in CCAG v.1, 205.
7� Tzu jan: lloYd - Sivin, The Way…, �00; r. wilhelm (hg.), Dschuang Dsï, Das wahre Buch vom 

südlichen Blütenland, Düsseldorf �97�, �0�: „das selbstwirkende“, „das spontane“.
7� Dschuang Dsï: „As a term for the number of things we call them ‘myriad’, and mankind amounts 

to one of them“: A.c. grAhAm (ed.), chuang-tzû, The Inner Chapters, london �98�, ���.
7� siehe etwa Dschuang Dsï �8,6: „die Alten beherrschten die Welt; was brauchten sie zu handeln? 

sie liessen einfach die Kräfte himmels und der erde walten“ (wilhelm [hg.], Dschuang..., ��9); lloYd 
- Sivin, The Way..., ���f.
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ti-rationalisten“7� bezeichnen können: die Welt ist hier keine erscheinungs-
objektive „natur“, sondern im gegenteil das spontane, generative prinzip 
selbst (von dem jede menschliche spontaneität nur abgeleitet sein kann). 
– im corpus des Dschuang-Dsi finden sich enorm kulturkritische, ja gerade-
zu anarchische passagen, ohne dass dabei die Monarchie als einzig mögliche 
politische instanz in Frage gestellt würde. Auffällig ist die Verbindung von 
Fatalismus mit einem dezidierten Antideterminismus, der dem konstatierten 
Anti-rationalismus entspricht (da sich der Weg des himmels, Dao, nicht er-
kennen und wahre erkenntnis nicht übertragen lässt76).

generell lässt sich sagen, dass sich in china ebensowenig wie in Meso-
potamien aus der ‘staatlich’ geförderten Astrologie ein problem für eine 
Freiheit menschlichen intendierens ergab. – Wenn die himmlischen Mächte 
ihre fatalen Zeichen kundtaten, so betrafen sie erstens kein menschlich au-
tonomes subjekt (da alles sonderbare und individuelle nach Dschuang-Dsi 
sowieso „vom himmel“ stammte77), und man konnte ihnen mit geeigneten 
ritualen begegnen. Die neuen griechischen sterngötter aber waren rituell 
nicht erreichbar, hatten als göttliche super-physis nichts mit gebräuchen 
und menschlicher inszenierung zu tun – sie waren auf autonome Weise so 
zwingend wie die evidenz eines geometrischen lehrsatzes78.

Wenn nun im Jahr �� n. chr. ein edikt des Augustus gerade das Berech-
nen des todes unter strafe stellte (nebst dem Konsultieren von Astrologen 
ohne Zeugen und jeglicher erkundigung nach der nativität des Kaisers), so 
ist das irritierende dabei79, dass wohl der fest am hof etablierte Astrologe 
thrasyllos zu den Beratern bei diesem Beschluss gehört haben dürfte. Dass 
es sich hier nicht um ein Verbieten des todeskalküls selbst handelte (dessen 
Koryphäe ja thrasyllus war), sondern um eine sicherung kaiserlichen Mo-
nopols und kaiserlicher Kontrolle über solche Kalküle (die ja nicht nur den 
tod des Kaisers sondern auch den ‘geborenen’ nachfolger errechneten), ist 
heute weitgehend akzeptiert80. und tiberius ist nicht der letzte Kaiser ge-
wesen, welcher selber als Astrologe die horoskope präsumptiver rivalen er-
forschte: nach ihm ist sicher noch hadrian selber astrologisch gebildet, die 

7� grAhAm (ed.), chuang-tzû..., 9ff.
76 grAhAm (ed.), chuang-tzû..., ���; ��9; �6� und sonst; Tao te king �.
77 grAhAm (ed.), chuang-tzû..., 6�.
78 Die Auffassung des ptolemaios (tetr. i �-�), dass eine perfektion astrologischer prognose unmög-

lich sei, da die zwingende geometrische evidenz in der mangelhaft determinierbaren sublunarzone auch 
nur mangelhaft wiedergespiegelt werden konnte, dürfte die Ausnahme und nicht die regel unter prakti-
zierenden Astrologen gewesen sei (anders becK, A Brief..., �ff.), deren Determinismus keine idiosynkra-
sie, sondern ein ‘strukturelles’ problem war.

79 nach der Vermutung schon f. crAmers, Astrology..., ��9ff.
80 Vgl. etwa m. th. fögen, Die Enteignung der Wahrsager, Frankfurt �997, passim.
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Quellen insinuieren es auch für caracalla oder titus8�, der nach sueton in 
Betrachtung ihm vorliegender horoskope angeblicher thronprätendenten 
die sentenz „principatum fato dari“8� fallenliess.

Warum aber – da das edikt des Augustus, solange es nicht ersetzt wurde, 
jederzeit aktualisiert werden konnte8� – warum genügte das zu ende des �. 
Jhdts. nicht mehr, als Diokletian erstmals die Astrologie in jeder Form der 
Ausübung und lehre verbot8�? – Denn an die herrschaft der tuvch, an die 
Übermacht einer fortuna, deren triumphierende günstlinge die neuen rö-
mischen Monarchen allesamt waren, hatte man sich längst gewöhnt; und 
auch ein trimalchio hatte sich sein todesdatum vorsorglich vorausberech-
nen lassen8�. Zudem war das römische Weltreich nun selbst die realexistenz 
einer kosmischen Vorsehung, und der erste princeps gar deren astrologisch 
berechnete inkarnation gewesen86. – Betrachtet man die astrologischen 
Quellen, so scheint es, dass sie das Menschliche durchaus in seiner erschei-
nungsakzidenz und sozialen performanz sozusagen fatal ‘substantialisieren’ 
wollen. Die Fragen, die für die Klienten kosmisch zu erhellen sind, betreffen 
mögliche soziale stellung, nutzung des einflusses Mächtiger, erfolg beim 
anderen geschlecht87, für sklaven mögliche Freilassung und für die herren 
das Auffinden verschwundener sklaven und dergleichen88. Dazu sollen 
möglichst alle, auch die entlegensten Berufe und Fertigkeiten89 durch den 
erhabenen himmel vorgegeben und kausal ‘verursacht’ worden sein. Die-
se Astrologie beschreibt das Vorhandene, und zwar das sozial erscheinend 
Vorhandene und erhöht gerade es zur Bedeutsamkeit des von der göttlichen 
fuvsi" gemeinten. – Wenn der �9-jährige octavian in Apollonia den Astro-
logen aufsuchte, musste er nicht erwarten, dass dieser etwa in seinem horo-
skop eine fatal angelegte Möglichkeit eruiere, die mit der lebenswelt, den 
Ambitionen und sozialen Vorurteilen der römischen gesellschaft in ernst-
hafte Diskrepanz geriete. Was immer die sterne ermöglichen, das stellt die 
soziale Vorhandenheit und imperiale hierarchie einer Welt niemals in Frage, 

8� tiberius: cass. Dio lVii �9,�f.; hadrian: Hist. Aug. Ael. �,8-�,�; caracalla: cass. Dio lXXiX �; 
titus: suet. Tit. 9,�.

8� suet. Tit. 9,�.
8� Dazu im Überblick f. crAmer, Expulsion of Astrologers from Ancient Rome, “c&M” �� (�9��), 

9-�0.
8� Codex Iustinianus iX �8,�; dazu ausführlich fögen, Die Enteignung..., ��ff.; ���-�8� und sonst, 

sowie (teilweise kritisch zu Fögen) A. lotz, Der Magiekonflikt in der Spätantike, Bonn �00�, 89ff.
8� petron. 76.
86 Dazu Schmid, Augustus..., passim.
87 siehe rileY, A Survey..., ��f.
88 Doroth. i �0 (D. pingree [hg.], Dorothei Sidonii Carmen astrologicum, leipzig �976, ��ff.).
89 becK, A Brief…, 66f. nach Firmicus Maternus; vgl. Manil. iii 67ff.
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in der selbst die sterne nach Manilius velut imperio90 ihren erhabenen Weg 
gehen. Wenn in Alexandria ein Astrologe gefragt wird9�, ob ein eingefan-
gener junger löwe gezähmt werden könne (nach einem horoskop, das auf 
den Zeitpunkt der Frage berechnet worden ist), so musste der Klient nicht 
damit rechnen, über den sinn solcher Abrichtung befragt zu werden. und 
der gott Mars verhindert es in einem horoskop bei Vettius Valens, dass ein 
ambitionierter junger Mann, der schon die gunst einer einflussreichen Frau 
ergattert hatte, das begehrte Amt eines Kaiserpriesters erlangen kann9�.

nimmt man jene ‘persönlichen eigenschaften’, die die planeten hervor-
bringen sollen, zum Zeugnis, so sind sie ‘psychologisch’ erstaunlich unergie-
big. sie verschaffen den horoskopeignern kaum ‘originale substanz’, son-
dern lesen sich wie eine Folge sozialer Funktionen: niemand ist auf etwas 
angelegt, was als persona in dieser gesellschaft nicht schon zur Verfügung 
steht9�. – Diese Astrologie war am Vorhandenen und phänomenalen ausge-
richtet, das sie möglichst umfassend an himmlische Kausalitäten knüpfen 
wollte, und ihr oft konstatiertes methodisches chaos9� ist notwendige Fol-
ge davon. Vettius Valens errechnet die lebenszeit aus Aufgangszeiten und 
periodenzahlen von tierkreiszeichen und planeten. Der tod, als bestimmte 
Begrenzung des lebens, hat ein ganz rationales gesicht, ist mit der Deutung 
der eigenart des nativen gar nicht verbunden und zur Funktion eines sym-
metriesüchtigen9� Kalküls geworden. – Wie konnte also diese Astrologie der 
gesellschaftlichen Macht des Vorhandenen so zur gefahr werden, dass sie 
seit Diokletian verboten und verdammt wurde?

ich meine, dass der grund in der unvereinbarkeit der elemente zu su-
chen ist, aus denen sie zusammengesetzt war. Denn der platonische göttliche 
Kosmos war konzipiert als die physikalisch inkarnierte Möglichkeit des idea-
len; er war im timaios so etwas wie der Beleg dafür, dass eine göttlich ge-
rechte ordnung-in-Bewegung die ontologische Basis für das existieren des 
Menschen und seiner am einen guten ausgerichteten rationalität war. er 
war als der beste, gerechteste und intelligenteste Kosmos das astronomisch 
realexistierende paradigma96 der erhofften idealen polis. Das heisst: dieser 

90 Manil. i �86.
9� o. neugebAuer - h.b. vAn hoeSen, Greek Horoscopes, philadelphia �9�9, no. l �8�, s. ��6.
9� Vettius Valens, in neugebAuer - vAn hoeSen, Greek…, no. l ���, s. ��7.
9� Wenn wir einmal davon absehen, dass unter römischen Aristokraten die Möglichkeit eines domi-

nus terrarum, der nach nigidius Figulus angeblich 6� v. chr. im sohn des octavius orbi natum sei (suet. 
Aug. 9�,�), höchstens als eine imago ihrer kollektiven libido dominandi schon vorhanden war.

9� bArton, Power..., 7�ff.
9� symmetrie war schon das ‘Markenzeichen’ des platonischen Kosmos gewesen, dazu Schmid, Au-

gustus..., ��� A �7 (mit Belegen); �0�ff.
96 plat. resp. �9�b: paravdeigma ejn oujranw/' (tw'/ boulomevnw/ oJra'n).
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Kosmos als göttlich umgreifende physis war als der gerechteste letztlich 
moralisch, war sogar Vorbild für das richtige handeln97. Wenn aber nun die 
platonischen sterngötter (wie die aristotelischen sphärenbeweger fromme 
gehilfen des weltkonstruktiven prinzips) mit echter mythischer potenz (aus 
der babylonischen Anschauungswelt) versehen wurden, gab es ein problem: 
denn der astrologische Mars war wie der babylonische sturmgott und „Wür-
ger“ nergal eine höchst aussermoralische grösse. er war moralisch-politisch 
ebensowenig zu domestizieren wie etwa die „Wohltäterin“ Venus, welche 
schlecht aspektiert – und wann war sie das nicht – unmässige Begierden 
konditionierte, und zwar nach einer astrophysikalischen genetik, die auch 
dem wissenschaftlichen Zugriff niemals verfügbar, sondern nur konstatierbar 
war. es war unmöglich, diese zwiespältigen götter (die nach Manilius no-
torisch Kriege verursachen98), zu moralisieren, sie sind der politischen Au-
tonomie des sozialen durchaus konträr, die ja immer auch eine moralische 
ist, wo sie intrahuman auf der prekären Balance von Verdienst und Aner-
kennung, Abweichung und Ausgrenzung beruht. gerade das politisch aus-
erwählte Kollektiv ist auch das eminent moralische, seine höchste instanz ist 
in der politischen persona des Kaisers99 aus diesen amoralisch-apolitischen 
Komponenten gar nicht mehr eruierbar. sie konnte historisch, aber doch 
niemals politisch zwiespältig sein. Dass der moralische eiferer Diokletian 
Astrologie auch als reine Wissenschaft verbot, macht also sinn, wenn man 
ihn in der rolle eines retters der Autonomie des politischen sehen kann. es 
ist wohl kein Zufall, dass Diokletian als politischer reformer ein „erstaun-
lich breit anerkannter held“�00 in der historiographie des �9. Jhdts. wurde. 
ich möchte daher mit einem Verdikt über die antike Astrologie aus diesem 
geschichts-, staats- und wissenschaftsfrommen �9. Jhdt. schliessen, dessen 
Argument zu den klassischen einwänden antiker polemik gegen Astrologie 
gehörte, die dann von den Kirchenvätern�0� übernommen wurde: „Diesem 
abscheulichen Wahnsystem zufolge müsste jede sittliche Zuordnung auf-
hören, und ohne Zweifel war das die Meinung der früheren, gewissenlosen 
chaldäer gewesen“�0�.

97 l. briSSon, Den Kosmos betrachten um richtig zu leben: Timaios, in t. KobuSch - B. moJSiSch, 
Platon. Seine Dialoge in der Sicht neuer Forschungen, Darmstadt �996, ��9-��8.

98 siehe etwa becK, A Brief..., 6�ff.; Schmid, Das ptolemäische..., ��8f.
99 Der nach Manilius als Jupiters gefährte im himmel die Welt lenkt (socio Tonante): i 800.
�00 h. leppin, Zum deutschen Diokletiansbild im 19. Jhdt., in A. demAndt et al., Diokletian und die 

Tetrarchie, Berlin - new York �00�, �0�.
�0� Dazu jetzt t. hegeduS, Early Christianity and Ancient Astrology, new York �007; n. denzeY, A 

New Star on the Horizon, in S. noegel et al., Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique 
World, pennsylvania �00�, �07-���.

�0� J. burcKhArdt, Die Zeit Konstantins des Grossen, Basel �8��, ��6.




