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Marathon  -   4356  

 

Einführung & Deutung 
 

 

Radixpositionen des Asteroiden Marathon mit der Asteroidenkatalognummer 4356 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 Marathon werden von  Astro Com  ab 3000v.Chr. berechnet.  

 

Astronomisch ist Marathon aufgrund seiner Umlaufbahn zwischen Mars und Jupiter eher als 

ein herkömmliches Objekt des Asteroidengürtels zu betrachten. Er braucht für eine 

Sonnenumrundung auf seiner um 7.5° geneigten Bahn 4 Jahre und 248.5 Tage. Marathon's 

Umfang beträgt etwas mehr als 6km. Entdeckt wurde Marathon am 17.Oktober 1960. 

(Quelle: JPL  &  AstDys ) 
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Mythologisch ist Marathon sehr wahrscheinlich gar auf eine wahre Begebenheit 

zurückzuführen. Die Geschichte oder Legende um den Läufer Pheidippides ist jedoch in 

verschiedenen Versionen verfügbar. Am weitverbreitesten ist wohl die Version, nach der der 

Läufer die Nachricht vom Sieg in der Schlacht um Marathon schnell rennend ans 40km entfernte 

Athen überbrachte und dort vor Erschöpfung tot zusammenbrach. Der Marathonlauf über 42.195 

km ist heute olympische Disziplin. 

Astrologisch liefert uns Marathon also Hinweise darauf, wie es um unsere Ausdauer in 

bestimmten Bereichen des Lebens bestellt ist. Im Zusammenhang dazu steht, wie wir in 

entsprechenden Situationen mit unseren Energiereserven umgehen, bis zu welchem Grad wir 

sie ausschöpfen können und wie wir unsere Atmung gestalten. Auch unser kardiovaskulärer 

Zustand, unsere Fitness kann durch Marathon angezeigt sein. 

Deutungen von Marathon müssen keine großen Unterschiede bei der Zeichenverweildauer 

berücksichtigen, so daß sowohl die Zeichen- wie auch die Hauspositionen gleichermaßen 

gewichtet werden können. Marathon wird üblicherweise einmal pro Jahr für jeweils etwa 

2½Monate rückläufig. Marathon kann dem Element Luft zugeordnet werden.  

 

Hinweis Zu Den Deutungen 

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

zum Beispiel: Marathon im 11.Prinzip bedeutet Marathon 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! 

 

 

 

 

  



Marathon im 1.Prinzip  (Herrscher: Mars) 

Langstreckenläufe welcher Art auch immer sind für Sie sicher kein Problem und wahrscheinlich 

brauchen Sie auch ein ordentliches Maß an Bewegung und Geschwindigkeit gleichermaßen, um 

sich wohl und gefordert zu fühlen. Ein langer Atem läßt Sie größere Ziele nicht so schnell aus 

den Augen verlieren und vielleicht neigen Sie dazu, das Leben als eine Art Wettlauf zu 

betrachten, wobei Sie ganz gezielt darauf setzen, die größere Ausdauer zu besitzen und 

deswegen zu obsiegen. Hier kann es auch sein, daß Sie wie selbstverständlich 

Geschwindigkeit, Richtung und Distanz in entsprechenden Ihnen wichtigen Angelegenheiten 

vorgeben. Vermutlich sind Ihre Ausdauer, Geschwindigkeit und Energie so groß, daß Sie immer 

wieder gar über's Ziel hinausschießen. 

Marathon im 2.Prinzip  (Herrscher: Venus) 

Wenn es um die Genüsse und Annehmlichkeiten des Lebens geht, zeigen Sie schon ordentlich 

Ausdauer, ebenso beim Gelderwerb und der Schaffung eines materiellen Wohlstandes und 

natürlich der Sicherung dessen. Mit der Geschwindigkeit jedoch nehmen Sie es nicht so wichtig, 

daher stehen Ihnen größere Distanzreserven zur Verfügung und langfristig erreichen Sie Ihre 

Ziele. Es kann sein, daß Sie solch ein einmal angestrebtes allerdings auch recht starrsinnig 

verfolgen und sich nicht im geringsten von Ihrem Weg abbewegen und Ihnen dadurch mögliche 

Chancen entgehen. Kunst, Schönheit und Ruhe sind vielleicht wie Treibstoff für Ihre 

Ausdauerkraft.  

 

Marathon im 3.Prinzip  (Herrscher: Merkur) 

Langstrecken und langfristige Ziele sind zwar nicht so ihre Sache, mit der Geschwindigkeit, die 

Sie so an den Tag legen, überholen Sie aber locker alle anderen. Ausdauernd sind Sie sicher 

aber dennoch in so manchen Bereichen des Lebens, zum Beispiel beim Reden und 

Telefonieren, oder auch beim Schreiben, diese Stellung kann gar ein tief brütendes Denken 

hervorrufen. Den Punkt der Erschöpfung erreichen Sie wahrscheinlich früher als andere, weil 

zum einen Ihre Geschwindigkeit sehr hoch ist, zum anderen aber Ihre Geduld, beispielsweise 

längerfristig einem Ziel entgegenzusteuern, nicht so besonders ausgeprägt sein dürfte. Ihre 

größte Ausdauer aber liegt sicherlich im Bereich der Geschäftetreiberei und des 

Kontakteknüpfens, dazu sind Sie auch viel auf Reisen, bevorzugt mit den schnellsten 

Transportmitteln versteht sich. Das Level der Streßgefahr liegt hier zwar von vornherein recht 

hoch, wenn es dann doch überschritten wird, dürften sicher auch die Auswirkungen 

entsprechend heftig ausfallen. 

  

 

 



Marathon im 4.Prinzip  (Herrscher: Mond) 

Wenn es darum geht, lange in der Natur sein zu können oder gar zu müssen, sind Sie bestimmt 

sofort zur Stelle, denn in der Natur liegt vermutlich auch eine enorme Energiequelle für Sie. 

Stundenlanges Herumwühlen im Garten oder sich um Tiere Kümmern dürfte für Sie daher auch 

kein Problem darstellen, vielleicht betrachten Sie soetwas ja als eine Art Fitnessprogramm. 

Gefühlsmäßige Vorgänge und Abläufe sind bei Ihnen wahrscheinlich eher von längerer Dauer, 

was sich am Ende allerdings möglicherweise auch zu einer Art emotionalem Ausgelaugtsein 

entwickeln könnte. Die Mutterbindung könnte stark ausgeprägt sein, zuweilen aber auch durch 

bestimmte Umstände einen langen Atem erfordern. 

Marathon im 5.Prinzip  (Herrscher: Sonne) 

Hier wird das Leben intensiv gelebt und voll ausgeschöpft. Bei Festivitäten und besonderen 

Events sind Sie bestimmt die ersten die kommen und die letzten, die die Party wieder verlassen. 

Wenn es darum geht, eine Herzensangelegenheit durchzuziehen, mangelt es Ihnen bestimmt 

nicht an der nötigen Ausdauer, Sie haben einfach einen entsprechend langen Atem, sind am 

Ende der Show aber vermutlich urlaubsreif. 

Marathon im 6.Prinzip  (Herrscher: Chiron) 

Ihre Ausdauer und Fitness sind reine Planungssache, das vermuten Sie vielleicht und dann 

machen Sie sich analytisch und rechnend an die Arbeit und organisieren Ihr Vorhaben. 

Wahrscheinlich aber ist die geplante Sache am Ende von viel kürzerer Dauer als die 

Vorbereitungsphase. Sicher ruht in Ihnen nicht nur ein Organisationstalent, vielmehr gehen Sie 

manche Angelegenheiten des Alltags eventuell auch übertrieben gründlich an, zum Beispiel 

beim Saubermachen. Für Arbeiten jeglicher Art sind Sie bestimmt mit einem langen Atem 

ausgestattet, wobei Sie allerdings schonmal dazu neigen könnten, wissentlich die Schwelle der 

Erschöpfung zu überschreiten. 

Marathon im 7.Prinzip  (Herrscher: Lilith) 

Bestimmt haben Sie ein Talent, die Ausschöpfung Ihrer Energiereserven immer gut in Einklang 

zu bringen mit Bedürfnissen, ausdauernd an einer Sache 'dranbleiben zu können, was Sie so 

manches Mal davor bewahren dürfte, sich zu verausgaben. Das gilt wohl speziell im 

zwischenmenschlichen Bereich, wenn Sie sich partnerschaftliche oder geschäftliche 

Beziehungen und Freundschaften am besten als langfristige Angelegenheit vorstellen können. 

Ein gewisses Maß an Zusammenhalt über einen langen Zeitraum ist für Sie sicher auch wichtig, 

damit Sie sich wohlfühlen können. Vielleicht beziehen Sie gar einen nicht unerheblichen Teil 

Ihrer Energiereserven aus solchen langfristigen zwischenmenschlichen Relationen, in denen die 

psychologischen Abläufe eine gewisse Rolle für Sie spielen dürften. Der Kommunikation mit 

anderen kann hier etwas endloses anhaften, das betrifft vermutlich Flirts und Verführungen 

ebenso. Andere Menschen könnten in Ihnen einen beständigenden Ruhepol sehen.  



Marathon im 8.Prinzip  (Herrscher: Pluto) 

Für Sie ist es bestimmt kein Problem, heikle Dinge lange, ja ewig sozusagen unter Verschluß zu 

halten und für sich zu behalten. Irgendwann bricht es dann vielleicht ganz plötzlich aus Ihnen 

heraus, am besten zu einem unmöglichen Zeitpunkt. Ihre Kraft, noch länger im Dunkeln zu 

agieren ist dann erschöpft. Eventuell sind Sie ja selbst das Geheimnis oder Ihre Mitmenschen 

nehmen Sie als soetwas wahr. Eine gewisse Ausstrahlung, vielleicht erotischer oder machtvoller 

Art, können Sie sich bestimmt bis ins höhere Alter bewahren. Regenerations-, Trennungs- und 

Verlustüberwindungsprozesse könnten hier sehr lange andauern, oder aber Sie lassen sich bei 

der Bewältigung einfach sehr viel Zeit. 

Marathon im 9.Prinzip  (Herrscher: Jupiter) 

Über Ausdauerkräfte können Sie sich bestimmt nicht beklagen, Sie wurden vielleicht gar damit 

gesegnet. Was auch immer Sie anpacken, es könnte von sehr langem Bestand sein und sich 

über weite Abschnitte Ihres Lebens hinziehen, ohne daß es Sie belastet oder Ihnen irgendwann 

der Atem ausgeht. Von anderen Menschen in Ihrem Umfeld könnten Sie als jemand 

wahrgenommen werden, der scheinbar immer gewinnt und immer sein Ziel erreicht. Ihre Fitness 

ist vermutlich hervorragend und wenn andere schon schlapp machen, sind Sie mit Ihren Kräften 

noch lange nicht am Ende. Sicher verbreiten Sie immer viel Optimismus, selbst dann, wenn ein 

Ziel von anderen Leuten schon als nicht mehr erreichbar betrachtet wird. Lange und weite 

Reisen, vielleicht zu Bildungszwecken oder lange Auslandsaufenthalte sind für Sie 

möglicherweise normaler Alltag. 

Marathon im 10.Prinzip  (Herrscher: Saturn) 

Ausdauernd können Sie schon an einer Sache 'dranbleiben, aber wahrscheinlich arbeiten Sie 

dabei immer irgendwie an der Schwelle zur totalen Erschöpfung. Vielleicht äußert sich das 

dadurch, daß immer wenn Sie glauben, nicht mehr weiter zu kommen, in Ihnen sich schon neue 

Kräfte formen und dann schaffen Sie es doch noch etwas weiter. Mühsam mag das sein, aber 

die ständige Selbstüberwindung führt Sie am Ende ans Ziel und verschafft Ihnen bestimmt auch 

ein ordentliches Maß an Selbstvertauen. Geduld und Konzentration beim Anstreben von Zielen 

können hier außergewöhnlich gut ausgeprägt sein, andererseits dürfte Ihr Durchhaltevermögen 

dabei immer mal wieder zwischendurch auf die harte Probe gestellt werden.  

 

 

 

 

 



Marathon im 11.Prinzip  (Herrscher: Uranus) 

Plötzliche Richtungsänderungen beim Ansteuern eines entfernteren Zieles sind für Sie sicher 

völlig normal, möglicherweise gar beziehen Sie ja gerade aus diesen Abwechslungen Ihre 

Ausdauerenergie. Wahrscheinlich ist auch die Geschwindigkeit, mit der Sie Ihr Ziel anstreben, 

eher sehr volatil. In Bezug auf Freundschaften haben Sie sicher einen langen Atem und wie 

solche Freundschaften können sich auch Phasen der Veränderung und Reformation sehr lange 

hinziehen. Wenn es darum geht, Freiheiten zu erlangen und sich unabhängig zu machen, 

können Sie vermutlich ziemlich ausdauernd am Ball bleiben, finden und erforschen dabei immer 

wieder neue Möglichkeiten und Gelegenheiten auf dem Weg dahin. 

Marathon im 12.Prinzip  (Herrscher: Neptun) 

Das in Ihnen ruhende Durchhaltevermögen sieht man Ihnen wahrscheinlich gar nicht an, 

vielleicht wissen Sie selbst gar nicht, wieviel Ausdauer Sie eigentlich haben. Möglicherweise 

besteht hier eine Tendenz, die Erschöpfungsschwelle gar nicht wahrzunehmen und sich über 

Gebühr zu verausgaben. Auch könnte es sein, daß Sie Ihre Fitness falsch einschätzen, als zu 

gut oder zu schlecht beispielsweise. Es könnte sein, daß Sie längere Zeit brauchen, bis Sie 

gelernt haben, sich in einer Sache durchzuschlagen und Ihr Ziel zu erreichen, vielleicht aber 

auch ist Ihnen gar nicht bewußt, daß Sie ein wie auch immer geartetes entferntes Ziel 

ansteuern. Rauschzustände und illusionäre Vorstellungen können hier sehr lange andauern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marathon-Aspekte  

Marathon-Aspekte vermengen die Marathon-Themen und Marathon-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 Marathon 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.  

 

 

 

 

 

 



Marathon-Transite  

Da Marathon mit recht gleichmäßiger Geschwindigkeit läuft, kann man eine gewisse 

Planungssicherheit bei der Prognose erlangen, was vielleicht besonders bei sportlichen 

Wettkämpfen von Bedeutung wäre. Transite durch Luft- und Feuer-Bereiche scheinen hierfür 

am günstigsten zu sein, während bei solchen durch Erd-Bereiche damit zu rechnen wäre, daß 

das angestrebte Ziel nur mit Mühen erreicht werden kann. Bei Transiten durch Wasser-Bereiche 

ergeben sich vielleicht Probleme, die eigene Ausdauer richtig einzuschätzen, so daß ein nicht 

unerheblicher Unsicherheitsfaktor sich beimischt. Die Selbsttransitierungen von Marathon 

dagegen scheinen die sichersten Hinweise zu liefern, wie es um die Ausdauer besteht. Positive 

Selbstaspektierungen wirken begünstigend, währen negative Selbstaspektierungen 

entsprechend erschwerend wirken dürften.  
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