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Abfahrt der Concordia aus dem Hafen 

 Das Schiffsunglueck der Concordia 
 
Die Concordia, eines der grössten jemals vom Stapel gelaufenen Passagierschiffe der Welt, hat in 
der Nacht vom 13. zum 14 Januar 2012 um ca. 21.45 Uhr Ortszeit ein Riff in der Nähe von Giglio 
Porto (Toskana) gerammt, wodurch eine Seite des Schiffes über eine Länge von 70 m aufgerissen 
worden ist. Dies verursachte ein massives Eindringen von Wasser, wodurch das Schiff anfing 
seitlich abzusinken. Der Koloss wurde praktisch halbseitig geflutet. 
 

 
 
Viele Passagiere sprangen ins Wasser, nur die Haelfte der Rettungsboote konnte benutzt werden, da 
die andere Schiffsseite sank. Die Concordia hatte knapp 4.500 Menschen an Bord. Die Zahl der 
Toten ist glücklicherweise relativ gering, was sich durch die unmittelbare Nähe der Concordia zur 
Küste erklärt: Sie war nur ca. 150 m von ihr entfernt! Dies war aber auch der Grund für das 
Unglück: Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 5 Seemeilen war nicht repektiert worden. 
Die Zeitungen berichten, dass der Grund für das Disaster darin lag, dass es eine Art von Habitus der 
Luxusdampfer war, beim Vorbeifahren an der Insel das Schiff kurz abzudunkeln um es dann, aus 
nächster Nähe „aufleuchten“ zu lassen, gewissermassen als Tribut für die Insulaner.  
Dar Kapitän des Schiffes ist der fahrlässigen Tötung und des Verlassen des Schiffes angeklagt, 
während sich noch ein Grossteil der Passagiere an Bord befand. 
 
Das auf den Moment der Abfahrt erstellte 
Horoskop1 ist sehr auschlussreich. In der 
klassischen Astrologie beschreiben der AC, der 
Mond und deren Aspekte das Schiff als 
solches, wohingegen der Herrscher des 1. 
Hauses die Passagiere beschreibt.2 
 
Es handelt sich um das wohl luxeriöste und 
größte jemals gebaute Schiff, was durch den 
Löwe-AC perfekt beschrieben wird. 
 
Der Mond , Co-Significator für das Schiff, geht 
auf den peregrinen Mars zu, es fehlen weniger 
4 Grad bis zur exakten Konjunktion. 
Tatsächlich begann das Schiff nur ca. 4 
Stunden später zu sinken.  
Der AC-Herrscher Sonne befindet sich in 
einem fallenden Haus, ist aber nicht peregrin. 
Auch der Mond in der Jungfrau im 2. Haus 
steht in einer seiner Würden. Diese Würden 
erklären, dass dieses Disaster am Ende so glimpflich für die Passagiere ausging. 
Ausserdem bilden Mond und Mars ein Trigon zur Sonne, was ebenfalls dazu beigetragen hat, das 
sich die Menschen fast vollzählig ans Land retten konnten. 
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Alle drei Planeten befinden sich in Erdzeichen. Das Riff, welches das Leck verursachte, befand sich 
in geringer Wassertiefe (ca. 20 m) und ragte teilweise aus dem Wasser. Das Zeichen Jungfrau 
beschreibt im Gegensatz zu Steinbock keine Untiefen. 
 
Dass Augenmerk fällt als nächstes auf den fast angulären Jupiter. Jupiter nahe am MC wird in der 
Regel als positiv gedeutet, aber in diesem Fall macht er als Herrscher des 8. Hauses eher Angst. 
Interessant ist, das Jupiter auch Herrscher des 5. Hauses von Luxus, Spiel und Spass ist. Das 
schillernde Vergügungsschiff brachte Tod und Zerstörung auf seiner Reise (9. Haus). 
 
Der Kapitän des Schiffes wird vom Herrscher des 10. Hauses beschrieben. Venus steht im letzten 
Grad Wassermann. Venus beschreibt in der Regel gutaussehende, attraktive Menschen, nicht 
besonders gross, aber ansprechend. Er ist ein eher dunkler Hauttyp mit sanftem Blick, runden 
Gesicht, üppigen weichen Haaren und immer bestrebt, eine gute Figur abzugeben. 3 
Venus ist peregrin. Diese „Würdelosigkeit“ ist traditionell durchaus wörtlich zu nehmen: Sie 
beschreibt Menschen, die auf welche Weise auch immer, sich selbst und Anderen gegenüber 
unehrlich oder unehrenhaft verhalten, eben würdelos. Lilly beschreibt eine solche Person als 
anspruchsvoll, verschwenderisch, immer nach einer Affaire Ausschau haltend, jemand, der nichts 
auf seine guten Ruf oder Ehre gibt.4 
 
Venus steht in Konjunktion zu Neptun, etwas hat dem Kapitän „ (geistig) die Sicht vernebelt“, er 
folgte einem Ideal, einer Vision oder einfach einem Wunsch, der ihn völlig einnahm (Konjunktion). 
Im schlimmsten Fall könnte er unter Drogen gestanden haben, Tests werden an ihm durchgeführt. 
Neptun steht im Wassermann, einem Luftzeichen, das traditionell hochliegende Orte beschreibt, 
Fenster und lichtdurchflutete Räume. Das Sextil zum Uranus bringt Spezialeffekte.  
Der gutaussehende eher wie ein Playboy wirkende Kapitän des Schiffes „befindet“ sich im 7. Haus, 
dem Revier des „Anderen“. Diese Position lässt zunächst an eine Romanze oder ähnliches denken, 
(tatsächlich soll sich der Kapitän zum Zeitpunkt des Aufpralls mit einer nicht zur Crew gehörenden 
Frau auf der Komandobrücke befunden haben), da aber der Herrscher Saturn ist, der erhöht in der 
Waage im 4. Haus steht (weniger als 6 Grad bis zur Hausspitze), muss umgedacht werden. Beide, 
der Planet und das Zeichen sind maskulin. Saturn deutet desweiteren auf eine Autorität hin. Diese 
Autorität (Saturn) und die Zerstörung des Schiffes (Jupiter) hängen zusammen (Opposition). Beide 
Planeten stehen zusätzlich in einem von Venus (Kapitän)beherrschten Zeichen.  
 
Was ist passiert?  
 
Der Kapitän wollte seinen Zuschauern auf der Insel (7. Haus), und vielleicht im besonderen einer 
bestimmten Frau in seiner Nähe, durch die Beleuchtung des schwimmenden Ozeanriesens und eine 
Art „Verbeugung“ so nahe vor der Küste eine besondere Show (Neptun in Wassermann) bieten. Der 
Kapitän hat das Schiff auf 150 m, eine unglaubliche und illegale Nähe zur Küste gebracht, um einen 
maximalen Effekt für eine Licht und Hup-Show im Nachthimmel vor der Insel zu erzielen. 
Besonderes Target für diese Effekte war entweder der Bürgermeister (Saturn), der in einem 
Schreiben, ein paar Wochen vor dem Schiffsunglück einen Brief an die Schiffahrtsgesellschaft 
geschrieben hatte, um sich für die „außerordentlich gelungene Effektgestaltung“ zu bedanken. 
Anscheinend wollte der Kapitän der Concordia dieses „Resultat“ noch toppen. Die Rede ist aber 
auch von einem ex- Offizier der Concordia Flotte, der auf der Insel wohnt. Die erhöhte Stellung 
Saturns deutet allerdings daraufhin, dass das Ziel dieser Aktionen im Gegensatz zum Kapitän, nicht 
ahnte, welche Gefahren diese küstennahe Manöver bargen, oder aber dass er mit einer solchen 
Aktion nicht einverstanden war. Saturns Position im 3. Haus deutet auf die unmittelbare 
Nachbarschaft hin: der ex-Offizier wurde vom Kapitän als Zuschauer auf der Insel vemutet, wo er 
eine Zweitwohnung besaß. 
 



 3 

Eventchart Aufprall 

 

Interessant ist auch, daß die Venus weniger als ein Grad vom nächsten Zeichen entfernt steht. Als 
klar wurde, daß das Schiff sinken würde, und die ersten Hilfsschiffe ankahmen, war der Kapitän der 
Concordia einer der ersten, die das Schiff verliessen, weswegen er jetzt in Haft sitzt. Er hat somit 
auch nicht die Evakuierung des Schiffes geleitet, was wohl mit das schlimmste Vergehen eines 
Kapitäns darstellt und durch die peregrine Venus einwandfrei symbolisiert wird. Er wurde 
mehrmals vom Hafenkomando aufgefordert, zu seinem Schiff zurückzukehren und die 
Verantwortung zu übernehmen. Er zog stattdessen vor, sich bei einem Inselbewohner zu verstecken 
(Venus/Neptun im 7. Haus) um anschliessend aufs Festland zu fliehen. Bis zu letzt hat der Kapitän 
versucht, seinen Navigationsfehler zu vertuschen und die Passagiere nicht über die Gefahr zu 
unterrichten. Er hat auch keinen Evakuierungsbefehl gegeben. Die Hafenpolizei ist von einer 
Passagierin (!) darüber informiert worden, dass sich die Gäste alle bereits mit Schwimmwesten 
versehen im Salon befanden und das, während der Kapitän noch von einem „technischen Problem“ 
redete. Im Aufprallchart ist diese Passagierin durch AC Herrscher Merkur beschrieben. Sie wähnte 
sich in Gefahr (Merkur ist noch konjunkt Pluto und geht auf die Combustion zu) und rief die 
Hafenpolizei an. Diese ist traditionell vom 10. Haus Herrscher beschrieben5, hier ebenfalls Merkur. 
Dies ist deswegen interessant, weil der diensthabene Offizier vom Kapitän keine Bestätigung der 
Notlage bekam und nur seinem Instinkt folgte.  
 
Der Aufprall 
 
Um ca. 21.456 kommt es zur Kollision. 
Die Concordia rammt im seichten Wasser 
ein Riff, woduch ein 70 m grosses Leck 
entsteht. 
Die Dynamik ist sehr deutlich sichtbar: 
Die Mond/Mars Konjunktion steht genau 
auf dem AC. Die Passagiere berichten 
von einem lauten Knall und spüren einen 
Aufprall. Alles fliegt durch die Luft. 
Nach ca. 45 min Zeit fängt das Schiff an, 
sich zur linken Seite zu neigen. Dies ist 
im Chart durch die Präsenz der 
Hauptsignifikatoren (Mond, Sonne  und 
Merkur) in der unteren Charthälfte 
abzulesen, die traditionell die linke Seite 
(im Menschen wie auch in Schiffen) 
beschreibt. 7 
 
Der Schiffskörper (in diesem Chart 
Merkur und der Mond) befindet sich 
noch in Konjunktion zu Pluto und nähert 
sich der Sonne und somit der Verbrennung. Dies ist besonders deshalb interessant, weil das Schiff 
auf einem Riff in 30 m Tiefe aufgelaufen ist. Sollten sich das Wetterbedingungen verschlechtern, 
könnte das Schiff aber in eine Tiefe von 70 m abstürzen, da das Riff nach wenigen Metern steil 
abfällt. Der Mond steht in Konjunktion zum Mars, hier als Herrscher des 8. Hauses, der Zerstörung. 
Der Mond, Co-significator für das Schiff, ist im Moment der Kollision zwar längst im Orbis von 
Mars, aber noch nicht konjunkt. Könnte also noch mehr passieren? Jupiter, der Herrscher des 4. 
Hauses (der Tiefe) steht im 8. Haus. Der 8. Haus Herrscher steht in Konjunktion zum Mond. Der 
AC steht in der Jungfrau, ein variables Zeichen, das sich den Gegebenheiten anpasst. Hier ist die 
Rede von starkem Wasserdruck. Der Mond im Steinbock ist im kardinalen Steinbock; kardinale 
Zeichen beschreiben Schnelligkeit. Das Risiko des Absackens des Schiffes wird dadurch 
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2. Haus Abfahrt 

 

2. Haus Aufprall  

 

wahrscheinlich. Da aber der Mond als Co-Significator nicht peregrin steht, ist davon ausyugehen, 
dass das Schiff nicht vollständig verloren geht, also Teile daraus gerettet werden können 
 
Die Umwelt 
 
Der immense materielle Schaden wird im Aufprallhoroskop durch Saturn im 2. Haus angezeigt: das 
Schiff war über 450 Mio Euro wert. Allerdings zeigt das 2.Haus nicht nur den Wert des Schiffes an, 
sondern auch seine Ressourcen, oder, mit anderen Worten, seine Tankfüllung. Das Schiff war nur 
drei Stunden zuvor aus seinem Heimathafen abgefahren, hatte also praktisch noch seine gesamte 
Tankfüllung von ca. 2500 Tonnen (!).  
 
Im Chart für die Abfahrt der Concordia steht das 2. Haus in der Jungfrau. Sein Herrscher ist 
Merkur. Dieser Planet beschreibt Bewegung, Transporte. Er steht im Steinbock (tiefgründige Erde), 

die von Saturn beherrscht wird (Schwere, Dichte). Beide Faktoren 
zusammen beschreiben ausgezeichnet den klebrigen dunklen (Saturn 
beschreibt dunkle Farben) Treibstoff. 
Merkur steht in Konjunktion zu Pluto, was die Schwere noch verstärkt 
und ihn morbide und gefährlich macht. Im 2. Haus befindet sich bei der  
Abfahrt auch die Mond/Mars Konkunktion.  
 
Im Eventchart für die Kollision ist 
Saturn hier zu sehen. Saturn ist 
ein klassicher Übeltäter, steht hier 
aber erhöht in der Waage. Saturn 
als Herrscher des 6. Hauses in 
einer Dekumbitur zeigt 

langanhaltende Krankeiten an. In diesem Fall bringt er grosse 
Schwierigkeiten  beim Abpumpen mit sich. Die eine Hälfte 
des Schiffes muss unter Wssser abgepumt werden, was in 
solchen Ausmassen bei Schiffen noch nie durchgeführt 
worden ist. Es kann immer nur ein Tank nach dem anderen 
geleert werden (es gibt der Presse nach kapp 20). In der 
kalten Jahreszeit mit den extrem niedrigen 
Wassertemperaturen ist der Treibstoff mittlerweile auch zu dickflüssig geworden , um ihn direkt 
abzupumpen und er muss erst „vorgeheizt“ werden, was das Risiko alles andere als senkt. Saturn 
steht in Rezeption zur Venus, der Herrscherin des 2. Hauses. Venus am Ende des Zeichens stehend, 
zeigt einen imminenten Wechsel an. Der Treibstoff wird also nicht da bleiben, wo er ist. Der Planet 
wechselt zwar in ein Zeichen, wo er erhöht steht, wenn man allerdings auf das Horoskop der 
Abfahrt sieht, fällt auf, dass Venus kurz vor ihrem Wechsel ins 8. Haus steht (5 Grad Orbis vor den 
Hausspitzen). Im Kollisionshoroskop steht sie dagegen in einem fallenden Haus  
Die Firma, die den Auftrag zum Abpumpen erhalten hat, wird nicht vor Samstag, 21.1.2011 damit 
anfangen können. Venus wechselt am selben Tag ins 8. Haus des Abfahrthoroskopes. Gleichzeitig 
bildet sie ein Sextil zum 8. Haus Herrscher Jupiter.  
Saturn ist Herrscher des 6. Hauses und stellt in diesem Fall die Pumpschiffe dar. Saturn steht erhöht 
aber in einem fallenden Haus, was ihm viel von seiner Kraft nimmt. Das Abpumpen des 
Treibstoffes dürfte also zunächst funktionieren. Saturn wird aber auf 29 Grad Waage am 8/2/2012 
rückläufig. Damit dürfte es zu wahrscheinlich technischen Problemen kommen (was das fallende 
Haus erklärt). Die Venus wechselt zu diesem Zeitpunkt in den Widder, wo sie im Exil steht. Sie 
befindet sich dann im 9. Haus des Eventhoroskopes für den Aufprall und in Konjunktion zu Uranus 
(und im 8. Haus des Abfahrhoroskopes). Das 9. Haus symbolisiert in der Regel weite Reisen, Ziele 
etc., im Gegensatz zum 3.Haus, welches die nahe Umgebung darstellt, beschreibt das 9. Haus aber 
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Schiffstaufe 

 

auch allgemein für die Umwelt. Im Abfahrthorskop steht Uranus an der Spitze dieses Hauses. Sein 
peregriner Herrscher Mars steht (ebenso wie der Mond) in einer applikativen Opposition zu Uranus. 
Im Chart für den Aufprall hingegen ist das 9. Haus von der noch schlechter gestellten Venus 
beherrscht. Sie ist fix, wechselt aber bald in ein variables Zeichen (die Konditionen können sich 
schnell ändern) . Gleichzeitig zu ihrem Wechsel in die Fische entfernt sie sich auch von dem Trigon 
zu Saturn und macht ein applikatives Sextil zu Jupiter, dem Herrscher des 8. Hauses. Eine 
Umweltkatastrophe dürfte damit wahrscheinlich werden. 
 
Bei über 4200 Passagieren an Bord, hält sich die Zahl der Opfer mit ca. 11 Toten glücklicherweise 
erstaunlich niedrig, besonders wenn man bedenkt, dass sich das Unglück Nachts ereignete, es einen 
totalen Blackout auf dem Schiff gab und Winter ist. Das Meer hat eine Temperatur von ca. 5Grad 
und ein Mensch kann bei einer solchen Temperatur nur max. 20 Minuten überleben. Ausserdem war 
die Hälfte der Rettungsboote durch das Absacken des Schifffes auf der linken Seite unzugänglich. 
 
Wie ist das Überleben (fast aller) Passagiere im Chart angezeigt?  
 
Die Passagiere werden im Aufprallchart durch den AC-Herrscher Merkur angezeigt. Dieser steht in 
einem Eckhaus, was ihnen Stärke gibt. Er ist breits unter den Strahlen der Sonne (einige Opfer gab 
es leider), wird aber nicht combust. Ausserdem steht Merkur in einer seiner Würden und ist somit 
relativ stark gestellt. Er macht keinen Aspekt zum Herrscher des 8. Hauses (Mars), was wohl eine 
menschliche Katastrophe vermieden hat. Ausserdem befindet sich Merkur in einem Erdzeichen, 
was nicht dem Tod durch Ertrinken entspricht. Allerdings stehen die beiden Lichter in der unteren 
Charthälfte (sozusagen im Wasser) und Merkur im 4. Haus, der Tiefe. Die Toten wurden 
vornehmlich im gefluteten Restaurant gefunden, sie hatten den Weg nach oben nicht schnell genug 
gefunden. 
 
Die Concordia hatte bereits 4 Jahre zuvor einen  anderen Unfall. Am 22.November 2008 vormittags 
rammte sie aufgrund der hohen Windstärke und eines missglückten Schleppmanövers die 
Hafeneinfahrt.  
 
In wieweit hätte man aus ihrem Einweihungs-Chart die zukünftigen Ereignisse ablesen künnen? 
 
Bei ihrer Schiffstaufe am 7.7.20068 in 
Civitavecchia, ungefähr um die Mittagszeit, 
gab es bereits negative Vorzeichen. Einige 
waren nicht nur Astrologen zugänglich: 
Ein auf youtube gestelltes Video zeigt, das die 
Flasche Champagner, die traditionell zur 
Taufe auf dem Bug des Schiffes zerschmettert 
wird, nicht zerbrach. Die geladenen Gäste 
übertrafen sich deshalb in der Andeutung 
prophezeiter Unglücke.  
Aus dem nebenstehenden Chart ist ersichtlich, 
daß das Schiff mit einem rückläufigen Merkur 
als Signifikator seine Reise begann. Der Mond 
steht im abnehmenden Quadrat zu Mars 
(Herrscher des 8. Hauses), in einem 
zunehmenden Trigon zu Merkur. Pluto steht 
prägnant am DC und erhält ein Trigon von 
Mars. Im Moment der Kollision macht Mars 
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ein Quadrat zu Plutos Position im Tauf-Chart. Es soll hier nicht weiter ins Detail gegangen werden, 
aber diese wenigen Punkte sind allein schon sehr aufschlussreich. 
 
Es bleibt die Frage, inwieweit bei diesem Schiffsdisaster nicht nur die eigentlichen Opfer im 
Vordergrund standen, sondern die Frage nach der Macht und deren Kontrolle. Warum konnte der 
Kapitän alleine mit dem Schiff anstelllen was er wollte und es aus einer Laune heraus so nahe an 
die Küste bringen? Wo waren die Kontrollen zu seinen Entscheidungen? Weshalb haben die 
anderen Mitglieder der Crew, der Kreuzfahrtgescellschaft, mit der der Kapitän in telefonischem 
Kontakt während des Manövers stand, nichts unternommen? Der Neptun im 7. Haus ist vielseitig 
interpretierbar. 
 
Ich persönlich glaube, dass es hier um mehr ging als nur um ein Schiff mit seinen Passagieren und 
seiner Besatzung. Pluto hat erst kürzlich das Zeichen gewechselt und steht jetzt im Steinbock. 
Fragen um Autorität, Machtpositionen etc. werden hinterleuchtet. Das zunehmende Quadrat zu 
Uranus im Widder bringt Explosives mit ins Spiel. Alte, verbrauchte und nicht mehr tragfähige 
Machtstrukturen (persönlich wie politisch) werden aufgerissen. 
Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass sich das halbseitig versunkene Schiff mit seinem von der 
Komandobrücke geflohenen Kapität ausgerechnet in Italien befindet und eine tragische Karikatur 
auf die Politk des Landes zu zeichnen scheint. Allerdings beziehen sich die Worte des 
Hafenkomandos zum Kapitän (freundlich und nicht wörtlich übersetzt): „Geh verdammt noch mal 
zu Deinem Schiff zurück und übernimm die Verantwortung“ wohl nicht nur auf Italien, sondern die 
ganze Welt. Es bleibt also abzuwarten, ob dies das einizige Disaster dieser Art bleiben wird. 
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