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Icarus  -   1566  

 

Einführung & Deutung 
 

 

Radixpositionen des Asteroiden Icarus mit der Asteroidenkatalognummer 1566 können 

bei  Kentauren Info  ermittelt werden. Die Erweiterte Horoskopgrafikgeneration bei  Astro 

Com  ermöglicht die automatische Einzeichnung des Asteroiden in eine Horoskopgrafik. Dazu 

gibt man die Asteroidenkatalognummer in das dafür vorgesehene Feld unten auf der Seite ein.  

 

Ephemeriden für Icarus werden von  Astro Com  ab 1461n.Chr. berechnet.  

 

Astronomisch ist Icarus einer der sonnennahesten Asteroiden, vielleicht der sonnennächste. Er 

wurde entdeckt am 26.Juni 1949 und läuft auf einer enorm exzentrischen und um fast 23° 

geneigten Umlaufbahn in 409 Tagen um die Sonne. Dabei nähert er sich ihr noch deutlich weiter 

als Merkur, während der sonnenfernste Punkt auf seiner Umlaufbahn jenseits der Marsbahn 

liegt. Icarus' Umfang beträgt nur etwa 500m. Einige Male in Hundert Jahren erreicht Icarus auf 

seiner Umlaufbahn seine Höchstgeschwindigkeit von etwa maximal 30° für nur jeweils einen 

Tag. (Quelle: JPL  &  SweTest ) 
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Mythologisch ist Icarus der Sohn von Daedalus. Weil sein Vater gelinde gesagt Mist gebaut 

hatte, auf der Insel Kreta, wollte der mit Icarus von Kreta flüchten. Das ging allerdings nur auf 

dem Luftweg, also bastelte er aus Federn und Wachs Flügel für sich und Icarus, warnte seinen 

Sohn aber davor, zu hoch oder zu tief zu fliegen und sie hoben ab. Icarus wurde von der Freiheit 

des Fliegens so berauscht, daß er die Warnung ignorierte, immer höher flog und schließlich ins 

Meer stürzte, weil das Wachs schmolz und seine Flügel auseinanderfielen. 

Astrologisch liefert uns Icarus also Hinweise auf Situationen aus denen wir uns befreien 

wollen. Es kann sein, daß wir in der Sache bereit sind, auch jedes Risiko einzugehen und jeden 

guten Rat zu ignorieren. Icarus weist auf einen Bereich im Leben, in dem wir angstfrei sind oder 

unsere Ängste nicht wahrnehmen oder sie ohne größere Mühen unterdrücken und überwinden 

können. Ferner zeigt er uns, wo wir zu völlig unüblichen und neuen Mitteln greifen, um unsere 

Ziele zu erreichen. Natürlich symbolisiert Icarus auch das Fliegen und den Rausch der Freiheit 

und Geschwindigkeit. Aus Gefahren resultierende Konsequenzen scheinen uns aus Sicht 

anderer egal zu sein. Das Lernpotential, das Icarus birgt, liegt in den Bereichen Selbstbefreiung, 

Angstüberwindung, Handhabung von Einschränkungen und dem Aufbau von 

Selbstbeherrschung.  

 

Deutungen des Icarus sollten sich zunächst einmal wegen der sehr unterschiedlich langen 

Zeichenverweildauer auf die Häuserpositionen konzentrieren. Da Icarus' Orbit so exzentrisch ist, 

verbringt er nur sehr wenig Zeit in den Zeichen Zwillinge bis Jungfrau. Üblicherweise braucht er 

trotz seines nur 409 Tage dauernden Umlaufs um die Sonne 7 Jahre, bis er von der Erde aus 

betrachtet wieder in diesen Bereich zieht. Er kreuzt diesen Bereich zwar auch in den beiden 

folgenden Jahren, aber danach transitiert er dort erst wieder 7 Jahre später. Seine 

Rückläufigkeiten können schwanken zwischen 2 Mal pro Jahr bis 4 Jahre ohne 

Rückläufigkeitsphase. Icarus gilt daher und auch entsprechend seiner fliegenden Natur als 

ausgesprochen unruhig und ist dem Element Luft zuzuordnen. 

 

 

 

 

 

 

 



Hinweis Zu Den Deutungen 

Nachfolgend sind aufgelistet die Deutungen zu den Icarus-Positionen in den 12 Prinzipien, zum 

Beispiel: Icarus im 11.Prinzip bedeutet Icarus im 11.Haus und oder im Zeichen Wassermann. 

Die Gesamtdeutung setzt sich somit in der Regel aus 2 verschiedenen Deutungen zusammen, 

einer für die Haus- und einer für die Zeichen-Position. 

Warnhinweis Zu Den Deutungen 

Bei den Deutungen handelt es sich um allgemeine Aussagen. Keine einzelne Deutung sollte für 

sich isoliert betrachtet werden. Die folgenden Deutungen könnten Sie eventuell inspirieren, 

unterstützen oder auf eine andere Art positiv berühren, aber auch verstören, verwirren, 

irreführen, verängstigen oder auf eine andere Art negativ berühren. Bitte überlegen Sie sich 

vorher, ob Sie mit etwaigen negativen Deutungen konfrontiert werden möchten. Sie lesen und 

verwenden die folgenden Deutungen auf eigene Gefahr! 

Icarus im 1.Prinzip  (Herrscher: Mars) 

Umstände in Ihrem Dasein könnten Sie dazu zwingen, sich verteidigen und sogar Gewalt 

anwenden zu müssen. Gefahren produzieren Sie wahrscheinlich eher weniger selbst, sie 

werden stattdessen an Sie herangetragen, was Ihnen dann Angst macht. Diese Ihnen Ihre 

Freiheit raubende Angst zu überwinden, stellt einen Lernprozeß dar. Freiheit gewinnen Sie 

durch das Anstreben von Selbstbewußtsein und die Kontrolle und Einschränkung Ihrer 

vermutlich stärker ausgeprägten Selbstbeherrschung. 

Icarus im 2.Prinzip  (Herrscher: Venus) 

Wahrscheinlich wollen Sie sich von materiellen Dingen befreien, vor allem von denen, die Ihnen 

einfach so zugeflogen sind. Sie empfinden Immobilien vielleicht als Einschränkung Ihrer 

Bewegungsfreiheit. Mit Konventionen halten Sie es sicher ähnlich und auf Spießbürgertum 

antworten Sie flugs mit unkonventionellen Mitteln. Mit einer sorglosen Streuung und Entledigung 

Ihrer materiellen Besitztümer gehen Sie möglicherweise unnötige Risiken ein. Materielle 

Besitztümer stellen zwar einerseits eine Last dar, andererseits ermöglichen sie aber oftmals 

überhaupt erst das Ausleben von Freiheiten, die man sonst nicht hätte. Generell sind hier 

schwankende Besitzverhältnisse und instabile materielle Sicherheit und Absicherung angezeigt.  

 

 

 

 

 



Icarus im 3.Prinzip  (Herrscher: Merkur) 

Sie brauchen viel Abwechslung und Bewegungsfreiheit, rasen durchs Leben wie in einem 

Rausch. Für Sie ist es völlig normal, ständig auf Achse zu sein. Ortsgebundenheit und 

Verpflichtungen sind Ihnen ein Graus und Sie finden leicht Möglichkeiten, es erst gar nicht dazu 

kommen zu lassen. Ängste könnten sich zeigen, wenn Sie vor die Situation gestellt sind, keine 

Gesprächspartner zu haben oder sich wegen Sprachproblemen nicht verständigen zu können, 

auch könnte die Einsamkeit Sie ängstigen. Mit der Vorsicht nehmen Sie es sicher nicht so 

genau, Risiken werden ignoriert und das führt schonmal zu Unfällen. Das 

Kommunikationsbedürfnis könnte hier starken Schwankungen unterliegen. 

Icarus im 4.Prinzip  (Herrscher: Mond) 

Sie suchen nach der Freiheit von der Ursprungsfamilie und der Mutter und vielleicht wollen Sie 

sich sogar selbst von Ihrer Geburtsheimat befreien. Ein Heimatbezug ist hier möglicherweise 

nicht so leicht herzustellen und die Risiken einer Auswanderung nehmen Sie gerne in Kauf. In 

dieser Stellung könnten Sie andererseits aber auch geneigt sein, Ihren Ursprung, Ihre Heimat, 

Ihre Angehörigen von irgendwelchen Einschränkungen befreien zu wollen. Dabei könnten Sie 

Gefahr laufen, daß diese von den Einschränkungen gar nicht befreit werden wollen. Eine 

nervöse oder volatile Emotionalität könnte Sie plagen und vielleicht reagieren Sie deshalb 

darauf immer wieder mit einer Flucht in die Natur. 

Icarus im 5.Prinzip  (Herrscher: Sonne) 

Die Selbstdarstellungsfähigkeit erhält hier eine beschwingte Note und wahrscheinlich werden 

Sie von anderen Leuten dabei als ziemlich unkonventionell wahrgenommen, vielleicht zuweilen 

als jemand, der sich kindlichen Charme bewahrt hat. Die Selbstbeherrschung könnte hier durch 

eine deutliche Neigung zu Extremen ganz schön strapaziert werden. Sie sind sicherlich recht 

risikofreudig, wenn es darum geht, sich Freiheiten zu verschaffen und von Einschränkungen zu 

befreien. Vermutlich haben Sie es leicht, Ängste zu überwinden oder von vornherein zu 

unterdrücken.  

 

 

 

 

 

 

 



Icarus im 6.Prinzip  (Herrscher: Chiron) 

Sie wissen um die Notwendigkeit der Perfektion, wenn es darum geht, Freiheiten ausleben zu 

wollen, die mit bestimmten Risiken und Gefahren einhergehen. Daher holen Sie sich sicher 

gerne einen Rat, ob Sie den jedoch dann auch beherzigen, ist eine andere Sache, sicher nur, 

wenn sie ihn nicht als einschränkend empfinden. Ängste im Umgang mit anderen Menschen 

könnten Sie dazu verleiten, sich immer wieder zurückzuziehen. Diese Konstellation begünstigt 

eine gewisse Exzentrik, durch irgendetwas fallen Sie in Ihrem Umfeld auf und es könnte sein, 

daß man Sie an Ihrem Image sozusagen festgenagelt hat. Wahrscheinlich haben Sie kaum 

Probleme, sich selbst beherrschen und diszipliniert durchs Leben gehen zu können, vielleicht 

fühlen Sie sich dabei sogar befreit. 

Icarus im 7.Prinzip  (Herrscher: Lilith) 

Ein bestimmter Ruf eilt Ihnen voraus, Sie schaffen es aber mühelos, den einzuholen und die 

Kontrolle über das Gleichgewicht zwischen diesem und ihren eigenen Bedürfnissen und 

Vorstellungen, wie Sie sich nach außen dargestellt wissen möchten zu halten. Sie befreien sich 

gerne von gesellschaftlichen Zwängen, und zwar auf eine gekonnt charmante Art und Weise. 

Manchmal fühlt sich Ihr Umfeld dabei vielleicht überrumpelt, weil bei Ihnen vieles ziemlich rasant 

abläuft. Sie suchen immer irgendwie nach einem Ausgleich, nach dem Gleichgewicht zwischen 

Extremen, zum Beispiel durch das Zulassen aber eben nicht Ausartenlassen von Ängsten und 

auch der Selbstbeherrschung. So ist auch Ihre Bindungsfähigkeit gut ausgeprägt, kollidiert aber 

mit einem ebenso starken Bindungsunwillen, der daher rührt, daß Sie viel Freiraum brauchen 

und ihn sich auch zu nehmen wissen. Letztenendes kann es in wie auch immer gearteten 

zwischenmenschlichen Beziehungen zu instabilen Verhältnissen kommen. 

Icarus im 8.Prinzip  (Herrscher: Pluto) 

Sie schaffen es, sich Freiheiten zu nehmen auf eine Art und Weise, die von anderen Leuten nur 

schwer nachvollzogen werden könnte, vielleicht fühlen die sich dabei gar regelrecht von Ihnen 

überrumpelt. Wahrscheinlich hat das mit Ihrem übernatürlich stark ausgeprägten 

Freiheitsbewußtsein zu tun. Das Thema Freiheit ist immer mit Machtthematiken verbunden und 

es stellt sich die Frage, wer die Macht hat über die Freiheit. Sie wollen Einschränkungen durch 

andere nicht akzeptieren, wenn Sie Beschränkungen zulassen, so sind das wohl ausschließlich 

die, die Sie sich selbst auferlegt haben. Ängste sind ein anderes Thema, wobei Sie sicherlich 

Wege und Mittel finden, sie zu überwinden, ja vielleicht sie regelrecht in Mut umzuwandeln.  

 

 

 

 



Icarus im 9.Prinzip  (Herrscher: Jupiter) 

Freiheit ist Ihnen heilig, es ist Ihre Ideologie und Religion. Einschränkungen schieben Sie 

einfach beiseite und mit Ihren Ängsten gehen Sie auch eher souverän um, sind optimistisch, sie 

schon irgendwie bewältigen zu können. Um Freiheit zu erreichen, gehen Sie gerne Risiken ein, 

überwinden auch große Entfernungen und vor allem soll es zügig gehen, denn Sie erwarten 

schnelle Resultate. Zwar können Sie sich in vielen Situationen recht gut selbst beherrschen, nur 

mit Quantitäten haben Sie sicher so Ihre Probleme. Und während Sie durch die Welt rasen, 

sammeln Sie unermüdlich Wissen an und es besteht die Möglichkeit, sich damit zu überladen 

und den Überblick und angestrebte Ziele aus den Augen zu verlieren. 

Icarus im 10.Prinzip  (Herrscher: Saturn) 

Sie führen wahrscheinlich einen ständigen Kampf, um Freiheiten zu erlangen, da sie Ihnen nicht 

einfach so zufließen. Einschränkungen plagen Sie vielleicht gar an jeder Ecke und in jeder 

Lebenslage. Wenn Ihre Risikofreude sich in Grenzen hält, kommen Sie kaum so richtig voran, 

auch wenn Sie ein angestrebtes Ziel durchaus konzentriert im Auge behalten können und so 

ergeben sich auch kaum Probleme mit einem zu schnellen Tempo. Irgendetwas treibt Sie um 

und läßt Sie nervös, zappelig, unruhig erscheinen und wahrscheinlich fühlen Sie sich gedrängt, 

sich ständig in Bewegung zu halten. Wenn Sie mit Konventionen Probleme haben, so schaffen 

Sie es sicher ohne Probleme, ein bischen aus ihnen auszubrechen, denn völlig abzuheben, das 

können Sie sich bestimmt nur schwer vorstellen. 

Icarus im 11.Prinzip  (Herrscher: Uranus) 

In diesem Bereich identifizieren Sie sich selbst mit dem Begriff Freiheit, ja vielleicht betrachten 

Sie sich oder werden von anderen betrachtet als die personifizierte Freiheit. So verbringen Sie 

dann auch viel Zeit damit, sich der alltäglichen Einschränkungen zu entledigen. Sie verstehen es 

sehr gut, sich selbst zu befreien, wobei Sie sicher eher unkonventionelle Wege wählen, um Ihr 

Ziel zu erreichen. Allzu feste Bindungen und Verpflichtungen, egal welcher Art, vermeiden Sie. 

In dieser Stellung kann es sein, daß Sie sich mit dem Problem auseinandersetzen müssen, daß 

Freiheit nicht grenzenlos sein kann und daß mit Freiheit auch immer Risiken verbunden sind, 

oftmals solche unkalkulierbarer Art. Geschwindigkeiten und sie zu beherrschen, das fasziniert 

Sie sicher. 

  

 

 

 



Icarus im 12.Prinzip  (Herrscher: Neptun) 

Vielleicht empfinden Sie Freiheit als einen Rausch oder sind gar abhängig, ja süchtig nach 

Freiheit. Vielleicht macht Ihnen die Freiheit auch gleichzeitig Angst, sicher aber bewirkt sie 

Abschottungstendenzen, denn hier wird die Freiheit eher in der Einsamkeit gesucht und 

gefunden. Sich von der hier und da schwierigen Realität zu befreien, birgt Risiken, denn 

Illusionen sind frei aber gefährlich. Möglicherweise versuchen Sie dann, sich gerade von 

solchen Illusionen zu befreien, weil sie Ihnen Angst machen. Ihre Träume, reale wie solche im 

Schlaf, könnten etwas mit Fliegen und der Fliegerei zu tun haben. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Icarus-Aspekte  

Icarus-Aspekte vermengen die Icarus-Themen und Icarus-Entsprechungen mit denen des 

anderen beteiligten Planeten oder Asteroiden. Um Deutungen für Aspektierungen mit den 

üblichen Planeten plus Chiron und Lilith zu erhalten, kann ein vereinfachtes System 

herangezogen werden, da die grundlegenden Inhalte und Charakteristika einer interplanetaren 

Beziehung, wie sie bei Aspekten vorliegt, immer gleich bleiben, sich lediglich die Intensität 

verändert und die Art des Aspektes Einfluß nimmt. Das vereinfachte System erlaubt es, die 

obrigen 12 Deutungen zu den Positionen von Icarus in den Prinzipien in Gedanken angepaßt 

auch auf Aspekte zu übertragen:  

 Konjunktionen und Anderthalbquadrate verstärken die beteiligten Energien und mengen 

Entsprechungen dieses Objektes bei. Eine Konjunktion entspricht deutungstechnisch 

somit im Grunde einer Position in einem Prinzip; daher können die Beschreibungen der 12 

Prinzipien-Deutungen jeweils auch für Konjunktionen Anwendung finden. 

 Sextile / Trigone / Quintile / Biquintile zu einem anderen Objekt stellen eine positive 

interplanetare Beziehung dar. Harmonieren die beteiligten Objekte, verstärken und 

intensivieren sich die Wirkungen, harmonieren sie nicht, schwächen sie sich ab oder 

können sich gar in negativer Weise bemerkbar machen. 

 Quadrate / Oppositionen / Halbsextile / Halbquadrate zu einem anderen Objekt stellen 

eine negative interplanetare Beziehung dar. Disharmonieren die beteiligten Objekte von 

Natur aus ohnehin schon, so können sich die Wirkungen gar in deutlich negativer Weise 

bemerkbar machen. Harmonieren die beteiligten Objekte an sich, treten die negativen 

Wirkungen nicht so intensiv zutage. 

 Quincunxe zu einem anderen Objekt verstärken die beteiligten Wirkungen, indem sie 

Zwänge und Zwanghaftigkeiten involvieren, die Energien wollen unbedingt gelebt werden. 

 Tao Aspekte zu einem anderen Objekt bewirken eine starke, bis ins manische und 

obsessive gehende Energie der Auseinandersetzung mit dem Thema bis hin zur Lösung 

vielleicht eines Traumas. 

Welche Beschreibungsinhalte als negativ oder positiv wahrgenommen werden, obliegt natürlich 

der individuellen Wahrnehmung und vieles mag eventuell auch als neutral aufgefaßt werden 

können.  

 

 

 

 

 

 



Icarus-Transite  

Wegen der unterschiedlich langen Zeichenverweildauer werden Menschen unterschiedlich 

intensiv von Icarus berührt. Icarus läuft durch die Bereiche Zwillinge bis Jungfrau sehr schnell, 

so daß dort positionierte Radixplaneten oder dort entstehende Transitaspekte zu anderswo 

plazierten Radixplaneten sehr schnell überflogen werden und somit nur von kurzer Dauer sind. 

Bei durch Icarus in Steinbock bis Fische entstehenden Transitberührungen dauern die 

Transitwirkungen entsprechend lange an. Wie Bei positiven Mars-Selbsttransiten, scheinen 

auch positive Icarus-Selbsttransite Unfälle zu begünstigen. Die Transite des 11.September 

übrigens zeigen im Radix der USA den Transit-Uranus gradgenau auf dem Radix-Icarus, sowie 

eine genaue Konjunktion von Transit-Icarus/Mars/Mondknotenachse gegenüber dem Radix-

Jupiter.  
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