
Wassermann  11. Zeichen 
Hochwinter 
20. Januar – 18. Februar 
Gegenüberliegend: Löwe 

Symbol Zwei parallele Wellenlinien, die das Wasser darstellen, das die 
mythologische Figur des Wasserträgers ausgiesst 

Qualität Männlich-aktiv, Yang. Element: Luft, Fixes, konsolidierendes, 
konkretisierendes Zeichen 
Die kalte, schneidende Luft 

Herrscher Uranus 
Nebenherrscher: Saturn direkt  

Die Sonne gewinnt Ende Januar allmählich wieder sichtbar an Kraft, und das neu begonnene 
Jahr mobilisiert die Energien. Nach den dunklen Wintermonaten lassen die nun länger 
werdenden Tage wieder neue Hoffnungen aufkeimen. Im gleichen Masse wie sich das 
Steinbockzeichen gesellschaftlichen Normen verpflichtet fühlte, befreit sich der Mensch im 
Zeichen Wassermann bewusst wieder von denselben. Auf die Pflicht folgt nun die Kür! Nach 
der Anpassung an die Anforderungen der Aussenwelt – der Übernahme von Verpflichtungen 
– steht jetzt das Individuum im Zentrum, doch diesmal nicht wie im Gegenzeichen Löwe zum 
Zwecke der reinen Selbstdarstellung, sondern als eigenständiger Teil eines grösseren 
Ganzen. Der Mensch befasst sich im Zeichen Wassermann mit seinen Wünschen und Idealen 
und leistet seinen individuellen Beitrag für das Kollektiv. Das letzte Luftzeichen im Tierkreis 
entwickelt dabei Visionen, die den Rahmen des Gewohnten sprengen. Dabei interessiert es 
die Zukunft weit mehr als die Gegenwart oder die Vergangenheit, da es sich nicht gerne mit 
Dingen befasst, die doch nicht mehr zu ändern sind. Dort, wo es noch gestaltend eingreifen 
kann, wo es seine Ideen umsetzen kann, ist sein Fokus hingerichtet. «Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit» heisst seine Vision. In der Vorstellung des Wassermanns ist grundsätzlich das 
Unmögliche möglich. Dies bringt ihm zuweilen auch die Kritik ein, weltfremd und exzentrisch 
zu sein. Diese Gefahr besteht im Zeichen Wassermann durchaus, vor allem dann, wenn die 
saturnische Seite und die Steinbockqualitäten nicht genügend integriert wurden. Die 
Erfahrung, dass Geist Materie braucht, um sich zu manifestieren, ist für den Wassermann 
oftmals ein harter Brocken. Doch damit seine Ideen nicht reine Hirngespinste und utopische 
Luftschlösser bleiben, braucht er nebst einer Rückverbindung zur Erde auch die Qualitäten 
seines Gegenzeichens Löwe. Beherzt seine Ideale zu vertreten und sie zum Wohle des 
grösseren Ganzen auch Gestalt annehmen zu lassen, ist eine der Aufgaben des 
Wassermanns. Denn solange er aus luftigen Höhen über eine bessere, idealere Welt 
philosophiert und sich aus Rebellion zugleich von ihr abwendet, wird seine Rolle die des 
interessanten Querkopfs bleiben, aber er wird dadurch niemals wirklich etwas verändern. 
Wenn es ihm gelingt, Herz und Verstand in Einklang zu bringen, wird er für sich auch nicht 
Freiheiten und Rechte herausnehmen, die er anderen nicht auch zugesteht. 

Botschaft Ich suche das Neue, Ungewöhnliche, das, was die Norm sprengt. Ich 
tue das Gegenteil von dem, was erwartet wird. 

Motivation Der Wunsch, in seiner Besonderheit anerkannt zu werden 
Sich Hervorheben und anders sein 
Eine individuelle, unverwechselbare Note entwickeln 
Geistige Unabhängigkeit und Freiheit 
Der Kurswechsel 
Erneuerung und Reform des Bestehenden 



Die Vision einer besseren Welt 

Psychologie Der Wassermann wird von Saturn und Uranus regiert, und so 
gegensätzlich und widersprüchlich ist auch der Charakter der vom 
Wassermann geprägten Personen. Der tiefe Drang, sich von 
Konventionen zu befreien und alle Einschränkungen abzuwerfen 
(Uranus), bedingt doch wiederum eine Gebundenheit daran: Saturn 
setzt die Grenze, an der sich dieser Drang orientiert. Die Lösung 
daraus liegt für den Wassermann im Gedanken der Reform und der 
Erneuerung. Der Wassermann ist fixe Luft, was man etwas ungnädig 
auf mit fixen Ideen übersetzen könnte. Doch während der Skorpion 
seine Ziele mit intensiver Leidenschaftlichkeit, Unbeirrbarkeit und 
bis hin zur Selbstaufopferung und Selbstzerstörung verfolgt, ist die 
Dogmatik des Wassermanns etwas, das stets auf der Entfernung 
zum Gefühl geboren wird. Sie entspricht dem Blick aus der Höhe, der 
Vogelperspektive, die einen abgehobenen Überblick über alles 
gewährt. Während der Skorpion Sicherheit gewinnt, indem er 
langfristig denkt und sich festlegt, reagiert der Wassermann 
diametral entgegengesetzt: Sicherheit bedeutet für ihn die 
Möglichkeit, in jedem Augenblick schnell reagieren, den Kurs ändern 
und ausweichen zu können. Worte wie „endgültig“ und 
„unwiederbringlich“ machen ihn nervös. Er verspürt den fast 
unwiderstehlichen Drang alles zu verbessern und einem idealen 
Zustand zuzuführen. Was immer ist, sollte anders sein. Daraus ergibt 
sich ein oft zwanghafter Zug zum Anderssein, das zu tun, was nicht 
dem folgerichtigen, erwarteten Ablauf der Dinge entspricht. 

Lernaufgabe Entscheidungsfähigkeit 
Übernahme von Verantwortung 
Handlungsfähigkeit 
Im Spannungsfeld der Gegensätze 
Die eigene Position bestimmen 
Die geistige Neugeburt 

Märchen Rapunzel 

Zitate Wenn dies Kaffee ist, möchte ich Tee; aber wenn dies Tee ist, dann 
möchte ich Kaffee. (Punch) 
Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns 
produktiv macht. (Johann Wolfgang von Goethe) 
Ich wollte frei sein, frei, das zu tun und zu geben, wonach mir der 
Sinn stand. In dem Augenblick, in dem etwas von mir erwartet oder 
gefordert wurde, wich ich aus. Das war… meine Unabhängigkeit. 
(Henry Miller) 
Zwei Wege trennten sich im Wald, und ich nahm den, der weniger 
ausgetreten war, und das hat den ganzen Unterschied gemacht. 
(Robert Frost) 
Wenn du etwas so machst, wie du es seit zehn Jahren gemacht hast, 
dann sind die Chancen gross, dass du es falsch machst. (Charles 
Franklin Kettering) 

 


